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Lebenskunst - Wege zur inneren Freiheit Peter Lauster Hent PDF Neue Wege gehen und lernen das Leben zu
genießen.

Peter Lauster, bekannt durch die psychologischen Sachbuch-Bestseller "Lassen Sie sich nichts gefallen",
"Lassen Sie der Seele Flügel wachsen" und "Die Liebe", zieht mit diesem Hörbuch die Summe seiner

Erfahrungen und Erkenntnisse. "Lebenskunst" weist neue Wege zur schöpferischen Persönlichkeitsentfaltung
und inneren Freiheit. Peter Lauster zeigt eindringlich, dass Fremdbestimmungen, falsche Lebensphilosophien

und seelische Blockierungen abgebaut werden können und müssen - damit wir zu mehr Glück durch
Selbstentfaltung und Ausschöpfung der eigenen Individualität finden.

"Super Thema - toll geschrieben. Absolut lesenswert. Klare deutliche Sprache. Ich bin begeistert." - Kati
Bauer

"Für Leute die bereit sind ihr Leben zu hinterfragen uns zur echten Freiheit zu finden und glücklich zu sein."
- Barbara K.

Peter Lauster wurde 1940 in Stuttgart geboren und studierte nach dem Abitur Psychologie, Philosophie,
Kunst und Anthropologie in Tübingen. Im Januar 1971 begann er in Köln die freiberufliche Tätigkeit als
beratender Psychologe und Buchautor. Bekannt wurde er mit dem Bestseller " Die Liebe". Dieses Buch hat
mittlerweile eine Auflage von über 1 Million erreicht, als Taschenbuchausgabe stand es 15 Jahre auf der

Taschenbuchbestsellerliste. Auf seiner Webseite <a
href="http://www.peterlauster.de">www.peterlauster.de</a> finden Sie mehr Informationen über seine
Bücher. Seine psychologischen Sachbücher wurden in zwanzig Sprachen übersetzt. Die deutsche

Gesamtauflage beträgt über 5 Millionen. In den letzten zwei Jahrzehnten beschäftigte er sich verstärkt mit der
Erforschung sozialer Phänomene, die den Menschen neurotisieren. Seine Hobbys sind die Fotografie und die
Malerei. Auf seiner Webseite befindet sich eine Community die täglich von ca 1200 Usern besucht wird mit

Diskussionsforen (ca 40 300 Beiträge), Blogs und Fotogalerien.
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Flügel wachsen" und "Die Liebe", zieht mit diesem Hörbuch die
Summe seiner Erfahrungen und Erkenntnisse. "Lebenskunst" weist
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Sprache. Ich bin begeistert." - Kati Bauer

"Für Leute die bereit sind ihr Leben zu hinterfragen uns zur echten
Freiheit zu finden und glücklich zu sein." - Barbara K.

Peter Lauster wurde 1940 in Stuttgart geboren und studierte nach
dem Abitur Psychologie, Philosophie, Kunst und Anthropologie in
Tübingen. Im Januar 1971 begann er in Köln die freiberufliche

Tätigkeit als beratender Psychologe und Buchautor. Bekannt wurde
er mit dem Bestseller " Die Liebe". Dieses Buch hat mittlerweile eine
Auflage von über 1 Million erreicht, als Taschenbuchausgabe stand
es 15 Jahre auf der Taschenbuchbestsellerliste. Auf seiner Webseite
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finden Sie mehr Informationen über seine Bücher. Seine
psychologischen Sachbücher wurden in zwanzig Sprachen übersetzt.
Die deutsche Gesamtauflage beträgt über 5 Millionen. In den letzten
zwei Jahrzehnten beschäftigte er sich verstärkt mit der Erforschung
sozialer Phänomene, die den Menschen neurotisieren. Seine Hobbys
sind die Fotografie und die Malerei. Auf seiner Webseite befindet

sich eine Community die täglich von ca 1200 Usern besucht wird mit
Diskussionsforen (ca 40 300 Beiträge), Blogs und Fotogalerien.
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