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Dr. Joseph Murphy gilt als Wegbereiter des positiven Denkens, seine Bücher haben sich
millionenfach verkauft. Sein vor 50 Jahren erschienener Weltbestseller Die Macht Ihres
Unterbewusstseins hat bis heute nichts an Aktualität verloren. Denn unser Unterbewusstsein
ist weitaus mächtiger, als wir annehmen – in ihm liegt der Schlüssel zum Glück. Unsere
eigenen Gedanken entscheiden über Erfolg oder Niederlage, und nur wer in der Lage ist, sein
Unterbewusstsein positiv zu beeinflussen, kann Schwächen in Stärken umwandeln und
Herausforderungen mit Zuversicht meistern.
Eigentlich ist der Fall abgeschlossen: Vor fünf Jahren wurde die Schülerin Andie Bell von
ihrem Freund Sal Singh ermordet. Die Polizei ist sich sicher, dass es so war. Die ganze Stadt
ist sich sicher. Alle - außer Pippa. Für ein Schulprojekt will sie den Fall noch einmal aufrollen.
Bewaffnet mit ihrem Laptop, einer Diktiergerät-App und viel Mut beginnt Pippa, Fragen zu
stellen. Doch bald merkt sie, dass nicht alle wollen, dass die dunklen Geheimnisse der
Vergangenheit gelüftet werden ...
SchamParadies und andere GeschichtenDie Legenden von KhasakRomanIkigaiGesund und
glücklich hundert werdenUllstein Buchverlage
Das erste Buch zum neuen Trend IKIGAI! Worin liegt es, das Geheimnis für ein langes Leben?
Den Japanern zufolge hat jeder Mensch ein Ikigai. Ikigai ist das, wofür es sich lohnt, morgens
aufzustehen, oder auch ganz einfach: »der Sinn des Lebens«. Das Ikigai ist in uns verborgen,
und wir müssen geduldig forschen, um es zu finden. Gelingt es uns, haben wir die Chance,
gesund und glücklich alt zu werden. Vorbild hierfür sind die Einwohner der japanischen Insel
Okinawa, auf der die meisten Hundertjährigen leben. Die praktischen, schnell umsetzbaren
Anleitungen in diesem Buch zeigen, wie man sein eigenes Ikigai entdeckt. Eine kleine
Offenbarung sind zudem die zahlreich eingeflochtenen Erzählungen der Hundertjährigen, die
ihr Ikigai-Geheimnis preisgeben. Eine Offenbarung für jeden, der auf der Suche nach dem
Sinn des Lebens ist und für den Gesundheit ein hohes Gut ist.

Gott ist Liebe. Gott ist Alles. Gott ist Guru. Der Guru ist nicht von dieser Welt,
auch wenn Er sie erschaffen hat - und wir sind ohne Ihn nicht in der Lage, diese
Welt der Begrenzungen hinter uns zu lassen. Um erfolgreich zu sein, brauchen
wir Seine Gnade. Wir werden sie gewinnen, indem wir Ihn im tiefsten Innern
unseres eigenen Wesens erkennen. Und es gibt keinen erhabeneren Weg, das
zu erreichen, als den, die göttliche Sri Guru Gita und die tiefgründige Weisheit,
die durch den Satguru selbst mitgeteilt wird, zu lesen. Nimm sie auf, bewahre sie
und wende sie dann mit Entschlossenheit und in tiefer Ehrfurcht an. Du wirst den
höchsten Preis gewinnen: Alles. Liebe. Gott.
Ein Zug hält im Dorf Mano Majra an der Grenze zwischen Indien und Pakistan.
Jetzt ist das Grauen bis ins Dorf gekommen. Der Zug ist voll mit ermordeten
Sikhs. Jetzt zählt auch hier nur noch, wer welcher Religion angehört.
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