Von Christine und Robert Salopek

M.A.C.H.T
NIMM DEIN LEBEN
IN DEINE HAND

Du hast Macht in deiner Hand. Das ist doch eine gute Nachricht.
Macht, so heißt das Buch von Christine und Robert Salopek,
in dem die beiden Autoren beschreiben, wie sie aus einem ganz
normalen Leben ausstiegen und einen neuen Weg gingen.

D

ieses Buch ist ein Zufall – ein Zufall für Dich.

was wir hier in diesem Buch

Es ist Dir zugefallen, in die Hände gefallen

beschreiben, einen neuen Weg

und möchte Dich auf Deinem Weg begleiten.

gehen lassen; einen Weg in ein

Vielleicht merkst Du schon länger,dass Dir etwas in Deinem

glückliches, zufriedenes und harmonisches Leben in allen

Leben fehlt oder es einfach „so nicht mehr weitergeht“.

Bereichen. Wie heißt es so schön: „Wenn Du etwas haben

Schon viel probiert und doch immer wieder an derselben

möchtest, das Du noch nie gehabt hast, musst Du etwas tun,

Stelle gelandet. Oder Du bist ein „Neuling“ auf diesem Weg

das Du noch nie getan hast.“ Veränderung braucht Mut!

und irgendein Impuls hat Dich dieses Buch in die Hand neh-

Sich zu öffnen für Neues und unbekannte Wege zu gehen.

men und aufschlagen lassen. Super, genau darum geht es

Bis 2006 führten wir ein ganz normales Leben mit drei Kin-

hier in diesem Buch –um diese Impulse, die Gefühle, die uns

dern und genossen einen angenehmen Wohlstand, den wir

den Weg weisen auf unserem Lebensfluss. Uns hat all das,

uns aufgebaut hatten. Für uns fühlte sich damals die Welt
wirklich gut an. Wir glaubten bis zu diesem Zeitpunkt nicht
an Gott. Irgendetwas wird es wohl geben, das konnten wir
uns schon vorstellen, aber wir machten uns nicht sonderlich viele Gedanken zu diesem Thema.
Wir glaubten auch nicht an Engel. Das waren alles nichts
mehr als einfach nur nette Geschichten für uns. Und um
Heiler, Energetiker und sonstiges Spirituelles machten wir
einen großen Bogen. Ehrlich, wir hielten diese Menschen
für etwas seltsam. Und plötzlich wurde unser Leben völlig
auf den Kopf gestellt und wir begannen eine Reise in eine –
uns bis dahin – unbekannte Welt. Dieses Buch erzählt von
dieser Reise und wir stellen eine Menge von „Werkzeugen“ –
sprich Symbole, Energien und praktische Tipps – vor, die
Dich auf Deiner Reise, Deinem Weg unterstützen können.
Wir haben gelernt unserem 6. Sinn, unserer Intuition und
unserem Bauchgefühl zu vertrauen. Es ist alles das Gleiche,
egal wie wir es nennen. Wir haben gelernt, zu tun und
IMMER unseren Impulsen zu folgen.Wir haben gelernt, das
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Ändern in unserem Leben zu leben. Denn nur durch das
eigene TUN geschieht aktiveVeränderung in Deinem Leben
und das ist die M.A.C.H.T., die in Deinen Händen liegt.
Deshalb wird das TUN in diesem Buch so großgeschrieben.
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