
Einfach grundlos glücklich sein
Der ultimative Glücksratgeber

Fragst du dich manchmal, ob es in deinem hektischen 
Alltag überhaupt möglich ist, dauerhaft und grundlos 
glücklich zu sein?

Wenn ja, wo ist es denn zu finden, das große Glück?

Die gute Nachricht: Es gibt das dauerhafte Glück ohne 
Grund!
Noch eine gute Nachricht: Es zu finden ist ganz einfach!

Ähnlich der Suche nach dem Stein der Weisen, ist das 
Entdecken des immerwährenden Glücks, das 
wünschenswerte Ziel der Menschheit.

Welchen Sinn sollte das Leben auch sonst haben, außer 
glücklich zu sein?

Viele Vorhaben zielen darauf ab, die Menschen in die Irre zu führen.
Manipulationen verschiedener Großkonzerne suggerieren Bedürfnisse, um im Anschluss 
Lösungen anzubieten, die glücklich machen sollen.
In unserem konsumorientierten Wirtschaftssystem werden die Menschen bewusst 
fehlgeleitet, um mit ihnen viel Geld zu verdienen. Damit entfernt sich die Menschheit 
immer weiter weg von ihrer wahren Natur. Somit wird die Suche nach dem Glück, ähnlich 
einem Spaziergang im Irrgarten. Verzweiflung macht sich vielerorts breit, Depressionen 
und Burnout sind an der Tagesordnung. Das muss aber nicht sein.
Der Leitspruch der Autorin Paula Himmelreich, der sich durch alle ihre Publikationen zieht, 
ist auch in diesem Glücksratgeber, aktueller denn je:

Die Wahrheit ist immer einfach- ist etwas kompliziert, dann ist es nicht wahr!

Mit diesem Glücksratgeber erhältst du in eine praktikable Anleitung, wie du dein Glück 
ganz leicht finden kannst.
Dazu bedarf es keiner Kraftanstrengung und zeit- und kostenintensiver Seminaren.
Die Paula führt dich Stück für Stück weg von deinen Problemen, hin zu einem 
sorgenfreien Leben.

Sei dir dessen bewusst, im Anschluss wird dein Leben nicht mehr dasselbe sein.

Deinen Alltag wirst du gelassen meistern, und egal was passiert- du wirst immer dieses 
Gefühl der Liebe und des immerwährenden Glücks in dir tragen.
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Glücklich sein auf der einen Seite und die Anforderungen des Alltags auf der anderen 
Seite, scheinen oftmals nicht miteinander vereinbar... Falsch, Paula Himmelreich zeigt uns 
hier auf, wie das funktioniert.
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