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Glück lässt sich trainieren!
Neueste Forschungen beweisen: Der Rhythmus unseres Herzschlags ist entscheidend für unsere
mentale, emotionale und körperliche Verfassung. Das Herz ist unser Glücksmuskel – und dieser Muskel
lässt sich gezielt trainieren! Genau hierfür hat Beate Pracht ein innovatives Praxisprogramm
entwickelt. Mit einfachen Übungen wird es möglich, in den Glücksrhythmus des Herzens zu finden, die
inneren Energiequellen freizusetzen und dadurch unser Wohlergehen und unsere Gesundheit gezielt zu
beeinflussen.
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Meine Rezi
In diesem Buch geht es nicht darum Druck zu ertragen oder mehr auszuhalten, sondern unser Leben so
zu verändern, dass das Leben zu uns passt und der Druck von alleine geringer wird. Glück kommt nicht
immer von alleine, aber wir haben die Möglichkeit das Glück durch positive Gefühle zu beeinflussen.
Es geht auch nicht darum, das schmerzhafte zu verdrängen, sondern zu lernen damit umzugehen und
die schönen Dinge wahrzunehmen und zu genießen. Beate Pracht stellt uns hier ein systematisches
Trainingsprogramm zusammen aus Übungen für Körper, Emotionen, Geist und Beziehungen. Um einige
Probleme des Alltags zu veranschaulichen gibt es sogar ein paar Beispiele, die sehr logisch sind, wir
alle kennen und dennoch reagieren wir oft falsch und dies löst eine Kettenreaktion aus. Vieles, was in
diesem Buch steht, musste ich in einer Therapie erkennen. Versteht mich nicht falsch. Wer
gravierende Psychische Probleme hat, sollte sich natürlich professionelle Hilfe suchen, denn ein Buch
alleine ist keine Heilung. Dennoch muss ich sagen, dass dieses Buch einem die Augen öffnen kann. Wir
kümmern uns heutzutage viel zu selten um uns selbst, um unsere Bedürfnisse und unsere
Individualität. Körper und Geist gehören einfach zusammen. Ich habe diese beiden Jahrelang getrennt
und habe deshalb massive Probleme beides wieder in Einklang zu bringen. Was mir persönlich sehr gut
gefallen hat, ist der Teil mit dem summen und singen. Dies soll den Körper entspannen. Jedoch hilft
es nur, wenn man dabei nicht nachdenkt. Eine Freundin hat mir mal ein Schild geschenkt auf dem „
Sing like nobody is listening“ steht. Ein sehr guter Satz, wie ich finde. Denn nur, wenn wir frei von
jedem Gedanken singen, kann es unsere Stimmung aufhellen. Ich selber merke dies oft. Auch wenn ich
meine Nachbarn gerne mit meinem gesumme und gesinge quäle, aber, wenn ich wirklich nur bei mir
bin und in voller Lautstärke trällere, ohne darüber nachzudenken, wie schief meine Töne und wie
falsch der Text dabei ist, dann bin ich gleich viel besser drauf.
In einem Teil in dem Buch möchte Beate Pracht uns erklären, wie Gedanken sich auf die Realität
auswirken. Doch dies tut sie anhand von Quantenphysik. Ich war die ganze Zeit so begeistert von
ihrem Schreibstil und der Verständlichkeit, doch auf diesen Seiten habe ich leider nur Bahnhof
verstanden.
In diesem Buch sind wirklich einige Übungen. Einige gehen schnell und brauchen nicht viel, andere
nehmen ein wenig Zeit in Anspruch. Diese Übungen sind keine Pflicht. Sie zeigen nur das wir selber
etwas ändern können und wenn es nur kleine Schritte sind, ist es auch nicht schlimm. Machen sie alles
in ihrem Tempo. Auch ich muss einige Übungen davon täglich anwenden. Andere muss ich selber erst
Testen. Ich hoffe ich werde meinen Lebensrhythmus finden.
Das Inhaltsverzeichnis hilft, wenn man mal wieder etwas nachschlagen möchte. Bei Ratgebern finde
ich dies sehr nützlich, weil man nicht alles nochmal durchschauen muss, wenn man etwas bestimmtes
sucht.
Ich persönlich habe gemerkt das Beate Pracht weiß wovon sie redet und habe mich gut aufgehoben
gefühlt! Sie arbeitete 15 Jahre lang als Sporttherapeutin in einer Psychosomatischen Klinik, bevor sie
2007 ihr eigenes Unternehmen Gründet. Unter anderem bietet sie Erlebnisseminare an. Der Kern des
Teams bilden Beate Pracht und ihre fünf Lamas Hannibal, Dancer, Caruso, Kasimir und Diego. Aber es
sind auch ein paar nette Zweibeiner vertreten, wie z. B. Die Businesstrainerin Andrea Eikelmann.
Jeder ist hier willkommen und wird herzlich in Empfang genommen, wie ich selber erfahren durfte.
Man spürt das sie ihre Arbeit mit Mensch und Tier liebt. Das Gehege der Lamas befindet sich im
Gesundheitspark Nienhausen in Gelsenkirchen. Beate Pracht arbeitet mit den unterschiedlichsten
Menschen. Mit denen die unter Burn- out leiden, Führungskräften oder Menschen die einfach ein tolles
Erlebnis machen wollen. Im therapeutischen Bereich arbeitet sie außerdem mit Menschen mit
Behinderungen oder traumatisierten Menschen. Ganz wichtig ist hier, dass man sich wirklich auf das
Erlebnis einlässt. Nur so kann man es wirklich genießen.
Auch wenn wir von Lamas viel lernen können, hat leider nicht jeder die Möglichkeit eines zu halten.
Aber dafür gibt es ja die Prachtlamas.
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Ich selber hatte das Vergnügen, die Arbeit von Beate Pracht mit ihren Prachtlamas zu beobachten und
hatte ein wunderbares Erlebnis. Wenn ihr lesen wollt, wie es mir bei "Lamas - Hautnah" gefallen hat,
dann findet ihr hier meinen Beitrag dazu. Wenn ihr so ein Erlebnis auch machen möchtet, stehen in
dem Beitrag und in diesem oben, alle Kontaktadressen, die ihr dafür benötigt.
Fazit
Ein verständlicher Ratgeber, der uns helfen kann glücklicher zu werden. Man merkt, dass die Autorin
weiß wovon sie schreibt.
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