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49 Wunder
 Aufweckendes Changemanagement
 49 Impulse, um sich aus unliebsamen Alltagsstrukturen zu befreien
 Die kraftvolle Herz-Revolution, die kein „Wenn“ und „Aber“ kennt

LEBE DAS WUNDER, DAS DU BIST!
Ist heute denn schon wieder Montag? Wer in seinem Job von
Zeit zu Zeit eine gewisse Lustlosigkeit verspürt und auch privat
das Glück gerne einmal auf „später“ verschiebt, dem zeigt
Deutschlands meist gefragter Online-Kongress-Experte, dass es
auch anders geht!
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Unmöglich? So erfrischend wie radikal öffnet der spirituelle
Lehrer, Coach und Mentor seinen Leserinnen und Lesern in
diesem wunderschön gestalteten Buch die Augen für die vielen
Möglichkeiten, die sich in jedem Moment vor ihnen ausbreiten.
Warum nicht die nächstbeste Gelegenheit beim Schopf
ergreifen und zu dem Menschen werden, als der man geboren
ist? Als selbsternannter „Erfahrungsjunkie“ weiß Stefan Hiene
aus eigener Praxis sehr genau, was es bedeutet, sein Leben auf
eigene Füße zu stellen. An zahlreichen Herausforderungen
gewachsen, ermutigt er nun andere durch die ihm gegebene
Klarheit dazu, zu erfolgreichen Unternehmerinnen und
Unternehmern ihres Lebens zu werden und ihren Herzensweg
zu gehen.
Widerstände? Dann wird es Zeit, die Fragezeichen in
Ausrufezeichen zu verwandeln und eine Revolution zu starten,
die aus dem Inneren kommt und uns unsere wahre Berufung
leben lässt. Es sind immer wieder nur unsere nicht bewusst
gemachten Glaubenssätze, die uns in Haltungen dem Leben
gegenüber gefangen halten, die uns nicht entsprechen. Nichts
ist befreiender als diese gewohnten Sichtweisen endlich
abzulegen!

ÜBER DEN AUTOR
STEFAN HIENE
Stefan Hiene, Jahrgang 1975, lebt und lehrt an der Schnittstelle
von Hingabe und Selbstermächtigung. Er schaut schneller hinter
Masken als es vielen lieb ist. Und weil er herkömmlichen
Programmierungen einfach vehement widerspricht, verhilft er
Menschen dazu, das Wunder zu leben, das sie sind.
www.stefanhiene.de
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