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Der Buchautor Lothar Zehe

Diesen Titel trägt das Buch des

Florchheimers Lothar Zehe, in dem er

seine Erkenntnisse und Erfahrungen
von fast sechs Jahrzehnten sowie die

Lebensgesetzmäßigkeiten, die er in
seiner Ausbildung zunT Transfo rrraa-

tionstherapeuten erfahren hat, nJsarn-

mengefasst hat. Das Buch zetgt auf,
dass es in erster Linie von uns selbst

abhängt, ob wir uns fiir Lebensfreude,

Leichtigkeit und Zufnedenheit oder
für Trauer, Schwere und Unzufrieden-
heit entscheiden. Es hinte{ragt unsere

ganz persönliche Denkweise, wie wir
über uns und das Leben urteilen, und
gibt Anleitung, wie wir achtsamer für
die Dinge werden können, die unser

Leben mit mehr Freude und Genuss

bereichern. Auch wird beschrieben,
wie wir in bestimmten Bereichen aus

der Opferrolle in die Schöpferrolle ge-

langen, um so die vielen wunderbaren
Geschenke, die das Leben täglich ftr
uns bereit hält, zu erkennen und auch

annrrTehmen. Das Buch ist in leicht
verständlicher Form, also psycho-lo-
gisch mit nachvollziehbaren Anlei-
tungen aufgebaut. In den 20 Kapiteln
findet der Leser Hinweise dafiir, wie
er den ,,Autopilot" seines Lebens pro-
grammieren und vom-Wünschen in
die Erfiillung gelangen kann. Es wer-
den ganz fundamentale Themen wie

,,Der Sinn meines Lebens", ,,Meine
Energieräuber" und,,sofortmaßnah-
men bei Stress" erörtert. Auch die
vier Bereiche Körper, Geist, Gefiihl
und Seele, die die Gesamtheit des

Menschseins bilden, sind anschaulich

beschrieben. Die rücksichwollste und

achtsamste Art der zwischenmensch-
lichen Kommunikation - ,,Das Ver-
trauensgespräch" - wird nachvoll-
ztehbar erläutert. LJnter dem Titel
horizontale Kraftgymnastik findet
man fiinf leichte Übungen, die noch
vor dem Außtehen im warmen Bett
absolviert werden können und die
bei regelmäßiger Anwendung schon

nach kurzer Zett eine spürbare kör-
perliche Vitalisierung und Kräftigung
herbeiführen. Wie eine Verbesserung

des körperlichen Energieflusses er-
reicht werden kann, stellt das Kapitel

,,Klopfen der Meridianpunkte" dar.

Zurn Ende des Buches werden die
vier Schritte der heilsamen Thera-
pieform nach Robert Betz erIäutert,

bei dem der Autor die Ausbildung
zurn Tran sfo rmatio n s therap e u te n
absolviert hat und deren heilsame
.Wirkung 

sich in Meditationsgrup-
pen und/oder Etnzeltherapiestun-
den erfahren lässt. Dem Buch ist die

CD ,,Herzensklänge" beigefügt, auf
der einfiihlsame Balladen und freu-
debringende Fleilmantras zvt hören
sind, die der Florchheimer Verfasser

mit seinen musikalischen Freunden
und Freundinnen erstellt hat. Bestellt
werden kann das Buch für 20 € tele-
fonisch unter 0261120829318, per E-
Mail unter mehrfreude@gmx.de oder
zur persönlichen Abholung bei dem
Autor Lothar Zehe, Mittelstraße 36,

5 607 6 Koble nz-Horchheim.
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