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Ich will Liebe,die keine Freiheit kostetund ich will Freiheit,die keine Liebe kostet.Susanna
WieserLiebe ist der Sauerstoff für die SeeleFür wen ist dieses Buch?Willst du wissen, wie du
Einsamkeit überwinden kannst, wie Hoffnung und Liebe zusammen funktionieren? Oder warum
du mutig und auch geduldig sein musst? Wie du mit Eifersucht umgehen kannst und den
Schmerz der Verlassenheit überwindest? Wie du Intimität schaffen kannst und was Leidenschaft
mit Liebe zu tun hat? Warum du dich selbst lieben musst, um geliebt zu werden? Dieses Buch
ist für jene Menschen, die auf der Suche nach wahrer Liebe sind. Denn Liebe ist selbstlos und
bedingungslos.Was ist Liebe?Liebe, das wohl mächtigste und wichtigste Gefühl der
Menschheit. So wie wir den Sauerstoff für unseren Körper benötigen, benötigen wir die Liebe für
unsere Seele. Wie können wir also die Liebe in unser Leben holen, wie können wir die Liebe
halten und wie können wir schwimmen lernen in den Gefühlen? Es beginnt mit dem Verständnis
der Liebe, wenn wir uns ihr öffnen und uns von ihr berühren lassen und der Liebe eine Chance
geben sich zu entfalten, um unsere Sehnsüchte zu stillen.Wofür ist dieses Buch?Dies ist ein
Motivationsbuch, eine poetische Lebenshilfe mit einem wunderschönen Mehrwert im
Taschenbuch. Der Mehrwert liegt darin, dass Mandalas und Ausmalbilder für Erwachsene zur
Entspannung einladen, oder auch um das Gelesene wirken zu lassen. Darüber hinaus gibt es
eine Beschreibung zur Liebesmeditation und positive Affirmationen, um die Liebe und auch
alles Positive in unser Leben zu ziehen. Dieses Buch lädt ein, alles Negative abzulegen, sich
wohl zu fühlen, nachzudenken und eine gesunde Sehnsucht, mit der Aussicht auf Liebe, zu
entwickeln und glücklich zu sein. Es schließt mit einem letzten Wort zu „Liebe in Zeiten von
Corona“ und gibt hilfreiche, umsetzbare Tipps.Autoren Info:Susanna Wieser hat früh
angefangen ihre Gefühle mit Schreiben aufzuarbeiten. Eine schwierige Kindheit und eine
langjährige Beziehung mit einem narzisstischen, cholerischen Lebenspartner haben sie dazu
gebracht das Erlebte ins Positive zu übertragen. Dieses Buch soll dazu beitragen, Ruinen der
Seele in eine wunderschöne Landschaft zu verwandeln.Hole Dir jetzt „Liebe ist der Sauerstoff
für die Seele“ als poetische Lebenshilfe und Motivationsbuch für deinen Lebensweg.

"The Parkinson’s Playbook provides key details related to coping with the diagnosis, managing
medications and neurological evaluation, and overcoming obstacles to being 'well' despite
having to live with a chronic disease. Robert highlights how he augments the medical treatments
with the holistic focus on maintaining ideal body weight, adjusting diet and nutrition, and keeping
physical fit with daily exercise, stretching, balance, and conditioning. He has learned to not only
to live with it, but to live well!" —Gregory T. Everson, MD"The Parkinson’s Playbook is an
amazing journal of powerful and useful lessons learned." —Nan Anderson, Principal, FAIA
(Fellow of the American Institute of Architects)"This book will transform many lives!" —Amanda



Johnson, author of True to Intention"...has the potential to help so many people with
Parkinson’s!" —Deborah Lonergan Yatsko, US Department of Health and Human Service
Liaison"If you have a connection to Parkinson’s, you should take a look at this." —Stephen G.
Abel, Colonel, US Army (Retired)"The Parkinson’s Playbook gives a new meaning to dedication
and perseverance." —Donald Godi, FASLA (Fellow of the American Society of Landscape
Architects)"...thoroughly impressed and convinced this is the direction Parkinson’s treatment
should be going." —Ashley Rhines, Massage Therapist"...inspirational providing hope, wisdom,
and lessons for how to live life whether you have Parkinson’s or not... a must-read!" —Melanie
Weller M.S., LCPC (Licensed Clinical Professional Counselor)About the AuthorRobert Smith is a
Parkinson's disease advocate. His own diagnosis with Parkinson's disease has inspired him to
be a mentor to those suffering from the same debilitating condition. Professionally, Robert has
enjoyed a successful career as a landscape architect, and is a Fellow in the American Society of
Landscape Architects. He currently lives in Denver, CO.Stanley J. Kerstein, MD, has been
practicing internal medicine at Rose Medical Center for over 30 years. Dr. Kerstein trained at the
University of Colorado Medical Center, Ohio State University Hospital and served in the United
States Army Medical Corp. Dr. Kerstein is a Fellow of the American College of Physicians and
has been recognized as one of "America's Top Physicians" for many years. Dr. Kerstein has
been involved in medical education, medical administration, and clinical research. He served for
many years on the board of governors of a large Denver area hospital system and continues to
be involved in geriatrics as a medical director of a long term care facility. He currently lives in
Denver, CO. --This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.
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Susanna WieserLiebe ist der Sauerstoff für die SeeleEin Motivationsbuchund der poetische
VersuchLiebe zu erklärenSusanna Wieser, wurde 1969 geboren und wuchs in Köln auf. 1991
zog sie berufsbedingt nach Düsseldorf. Sie ist ausgebildete Werbekauffrau und
Verlagsfachwirtin. Ihren Lebensunterhalt verdient sie als Banksachbearbeiterin. Bereits in
Jugendjahren entdeckte sie ihre Liebe zum Schreiben. Einige ihrer Texte wurden bereits in
Anthologien, Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht.„Ich will Liebe,die keine Freiheit
kostetundich will Freiheit,die keine Liebe kostet.“Independendly PublishedAlle Ratschläge in
diesem Buch wurden vom Autor sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch
nicht übernommen werden. Eine Haftung des Autors für jegliche Personen-, Sach- und
Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.Liebe ist der Sauerstoff für die SeeleCopyright ©
2020 Susanna WieserBildrechte: Die Lizenzen aller in diesem Buch veröffentlichten Bilder,
Fotos und Zeichnungen einschließlich des Coverfotos wurden vom Autor erworben und
unterliegen dem Urheberrecht. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung,
Verbreitung und Übersetzung, sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form
ohne schriftliche Genehmigung des Autors reproduziert oder unter Verwendung elektronischer
Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.Für Fragen und
Anregungen:gedankentrunkenewelt@gmail.comwww.gedankentrunkene-welt.deInstagram:
gedankentrunkene.weltFacebook: gedankentrunkene.weltCopyright: Susanna Wieser1. Auflage
Dezember 2020Alle Rechte vorbehaltenLiebe ist der Sauerstoff für die SeeleInhalt:VorwortGib
den Weg frei für die LiebeSymphonie der Einsamkeit HoffnungVon der GlückseligkeitMut und
GeduldEifersuchtSchmerz und Verlassenheit Intimität und
LeidenschaftSelbstliebeNachwortMeditationenAffirmationen Liebe in Zeiten von Corona
VorwortL wie Liebe   Oder Wie LebenOder Wie LachenOder
wie LernenMuseIn der Lautlosigkeitlöste sich der Knotenmeiner Zunge.Die Worte fließenaus
meiner Seelein meinen Stift.Es schreibtund schreibtund schreibt.Über:mein Verlorenseinmeine
Ergebenheitmeine Schüchternheitmeine aufgesparten Gefühlemeine Zurückhaltungmein
Seinmein Nichts.Es schreibt,nicht ich schreibe,es schreibt mich.Das Gefühl, zu jemandem zu
gehören und die Sehnsucht nach romantischer Liebe, das sind Impulse, die uns Lebensfreude
geben. Liebe ist das stärkste Gefühl in unserem Leben. Wenn die Liebe in unserem Leben fehlt,
ist es, als ob wir unserer Grundnahrung beraubt wurden. Die Liebe ist kein Roman, es gibt nicht
immer ein Happy End, aber manchmal schon und wenn es so ist, dann ist es überwältigend.
Wenn wir in ihr baden wie im Sonnenlicht, dann durchflutet es uns mit ihrer Glückseligkeit. Worte
sind unverzichtbar, damit sich Liebe entfalten und am Leben halten kann. Man muss kein
Meister der Worte sein, um Emotionen in Worte fassen zu können.Liebe ist ein mutiger
Spaziergangin Richtung des Unbekannten undwächst in Freiheit und Spontanität.Es gibt kein
Rezept wie es funktionieren muss, es ist eher ein naiver, spontaner Aspekt unserer mentalen
Prozesse. Gespräche sind sehr wichtig, ob die Liebe erst im Beginn ist, oder bereits gefestigt,
oder wenn es darum geht sich zu trennen. Wir müssen uns bewusst darüber sein, dass wir
immer miteinander sprechen müssen. Schweigen ist eine ernsthafte Gefahr für die Zukunft der



Liebe.Wir leben zu einer Zeit, in der dieBequemlichkeit die Liebe abgelöst hat.Liebe braucht
Zeit, um sich auszudrücken. Gegenseitige Intimität und Bewunderung, Aufmerksamkeit,
Zuneigung und Respekt füreinander, der Mut, Konflikte zu lösen und Kompromisse einzugehen
sind unverzichtbare Elemente der Liebe. Wo hingegen gegenseitige Erwartungen und
Gewohnheit ihren Tod bedeuten. Statt der Negativität zu verfallen, sollten wir immer positive
Emotionen haben. Liebe, Gesundheit und Lebensfreude sollten stets unser Leben
begleiten.Liebe lebt in ihrer eigenenDynamik im Leben.Ein großes Manko der Menschheit ist,
dass sie unnötigen Druck aufbauen, weil ihre Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Viele fallen in
ein Loch und sind einsam in ihren Mauern. Dies ist eine Bürde, die sie sich selbst auferlegt
haben. Das Leben besteht nicht aus Mauern oder Schubladen, es gibt auch Brücken und
geheime Pfade. Wir müssen lediglich unsere Scheuklappen ablegen, uns von unseren Fesseln
befreien und mutig die Steine aus unserem Weg räumen, quasi den Weg freimachen für die
Liebe. Es ist an der Zeit, uns entweder zu ergeben oder uns gegen die Zwänge und
Lebensbedingungen zu stellen.Die Auswirkungen unseres Umfeldes können wie Fesseln sein.
Bedenke du lebst nur jetzt, dieses Leben ist deins und du lebst nur einmal!Dann genieß die Zeit,
die du hast, mit allem was dich glücklich macht, fang wieder von vorne an.Es ist nie zu spät,
nochmalvon vorne zu beginnen.Was uns im Weg steht ist, dass unser Kopf nach Sicherheit
strebt. Wir müssen sicher sein, sicher über unsere Gefühle. Manchmal übertragen wir unsere
Wünsche auf eine bestimmte Person. Wir sehen ihn oder sie nur so wie wir wollen, dass sie
sind. Wir sollten uns darüber klar werden, ob wir wertgeschätzt werden von dieser Person.
Können wir uns eine gemeinsame Zukunft vorstellen? Wiegen sich gegenseitiges Geben und
Nehmen auf? Die Aufstellung dieser Perspektiven für zukünftige Veränderungen in der
Beziehung sollten konstant sein. In einer gesunden Liebe akzeptieren sich die Parteien als
Gleichberechtigte. Sie beleidigen und verachten sich nicht. Die richtige Beziehung erfordert,
dass der Einzelne die Eigenschaften des anderen anerkennt und akzeptiert.Liebe ist ein
Gefühlund erfordert Reife und Geduld.Versucht nicht das Ende des Romans vorher zu erfahren,
lasst euch auf das Abenteuer der Liebe ein. Nur wenn man es selbst erlebt, kann man das Ende
selbst schreiben.Dies ist nun mein Versuch, die Liebe mit all ihren Facetten in Worte zu fassen.
Liebe ist unfassbar, nicht beschreibbar. Wissenschaftler sagen, es sei ein Gemisch aus
Hormonen, die dieses Gefühl in uns verursachen. Ich sage, Liebe ist alles!Also lasst uns die
Liebe leben mit ihren Hormonen, ihrer Zärtlichkeit, ihrem Kummer und allem was dazu gehört.
Ich habe versucht, anhand von Metaphern die Liebe zu erklären, es ist ein Ratgeber daraus
entstanden. Es ist eine Aufforderung, ein Leitfaden, wie ihr die Liebe in euer Leben einladen
könnt. Ihr findet am Ende des Buches positive Affirmationen, die bei richtiger Anwendung dazu
beitragen können, euch besser zu fühlen oder euer Leben und die Liebe in die richtige Bahn zu
lenken.Bedenke, du kannst nur das beeinflussen,was ab jetzt geschieht.Dies ist meine
Liebeserklärung an die Liebe.Gib den Weg frei für die LiebeWann hast du das letzte Mal
geliebt? Nein, nicht das Übliche. So richtig tief, dass es wehtat? Dass du dachtest, dein Herz
würde zerbersten vor Schmerz, voller Verlustangst um die Person deiner Träume. Die



Leidenschaft fühlend, die in dir kochte und dein Herz zum Himmel schlagen ließ. Wann hast du
das letzte Mal Verlangen in dir gespürt, das in dir eingesperrt, aus dir herausbrechen wollte. Das
Meer hat Sehnsucht nach dem Sand, die Wellen bäumen sich auf und suchen. Sie sehen
kilometerweit, fühlen im kalten Wind die warme Brise. Das Meer tanzt vor und zurück, hoch und
runter. Endlich ist der Strand in Sicht, die Freude ist groß. Leidenschaftlich ergießt sich die Welle
in dem warmen Sand. Wann hast du das letzte Mal solche Freude empfunden?
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Ebook Tops-Kunde, “Der Titel ist genau richtig gewählt.. Das ist ein wunderbares Buch.”

The book by Susanna Wieser has a rating of  5 out of 5.0. 1 people have provided feedback.
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