Sophie
e Mahler

Male Freude in
i dein Leben &
Male Gesundheit in dein Lebe
en
Kraftvo
olle Affirmationen zum Ausm
malen
je 64 Se
eiten, Trinity
y Verlag
mit Musiik-CD, Spielz
zeit ca. 40 Minuten
M
Innenteiil in Gold ged
druckt
21,5 x 2
21,5 cm, Bro
oschur
14,99 € (D) / 15,50 € (A)
ISBN 97
78-3-95550-196-9 & ISB
BN 978-3-95 550-193-8
Erscheinungsterm
min: 26. Sep
ptember 20 16

Mit heiilsamen Afffirmation
nen zu Fre ude und Gesundhei
G
t
Sich se
elbst heile
en durch Kreativität und Affirmationen: Das ist Sophie Malers
sprichw
wörtliches Geheimreze
G
pt. Vor ein igen Jahren erkrankte
e die Desig
gnerin und Autorin
schwer;; diese Erfa
ahrung und
d der Weg zzur Genesu
ung brachte
en nicht blo
oß einschne
eidende
Verände
erungen mit sich, son
ndern vor a
allem auch zahlreiche Erkenntnissse, die Ma
ahler in
ihren Büchern weitergeben möchte.
m
Male F
Freude in dein
d
Leben
n und Malle Gesundh
heit in dein Leben ssind Samm
mlungen
von Aus
ssagen, Lebenseinstellungen un d Botschafften, welche
e der Auto rin währen
nd ihres
Heilproz
zesses beg
gegneten und die sie als besond
ders unters
stützend em
mpfand. Diie Kraft
des Untterbewussttseins als Quelle
Q
für Gesundheitt und Wohlbefinden zzu nutzen, ist ein
wesentlliches Merk
kmal der beiden
b
Mallbücher. Po
ositive, Mu
ut machend
de Glauben
nssätze
werden kombinierrt mit wunderschönen Ausmalvorrlagen: Um den Satz „„Ich darf frei sein“
ben voller Leichtigkeit
L
zarte Schm
metterlinge
e und „Freu
ude überstrrahlt mein Leben“
schweb
S
einge
erahmt.
wird von einer leuchtenden Sonne
Sophie Maler ist davon überzeugt, d ass ein sttetiges Wie
ederholen d
dieser krafftvollen
h
sich vo
on negative
en Gedanke
en zu lösen
n und ein erfülltes
e
Affirmationen enorm dabei hilft,
zuzulassen. Zusätzlich
h der Krea tivität freie
en Lauf zu lassen, be
estärkt dab
bei, den
Leben z
Fokus a
auf Glück und
u
Gesundheit zu ri chten. Als „eine Reise zu Ihren
n Überzeugungen“
bezeich
hnet die Autorin
A
die Affirmatio
onen zum Ausmalen. Eine Reiise, die fo
ort von
Zweifeln und Kran
nkheit hin zu Lebensfre
eude und Heilung
H
führt.

Sophie
e Mahler
ist freis
schaffende Designerin und Autoriin mehrerer Mal- und
mehreren Jahren
Bastelbücher. Sie beschäftigtt sich seit m
v mit NLP, Visualisieru
V
ung, dem G
Gesetz der universellen
u
n
intensiv
Anziehu
ung und Me
editation. Sie lebt mit ihrer Famillie in
Rheinland-Pfalz.
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