
 

 

       Der positive Lebenswandel 
               eBook - News 
                   Autorin: Eveline Dempke 
 
                 Ausgabe 2 Januar 2013  

 
            
Liebe Leserin, lieber Leser,  
 
Sehr herzlich möchte ich Sie als Leserin/Leser mein er  
eBook - News auf meiner Homepage begrüßen. 
 
Mein Name ist Eveline Dempke, wohnhaft in Greiz,  
mein Pseudonym ist Katarina Nelke. Ich bin bei 
www.ebozon.com  Autorin. Ich freue mich Sie kennenlernen 
zu dürfen. 
 
Meine literarischen Werke meine eBooks bei www.ebozon.com  
Gedichte geschrieben mit viel Herz, stelle ich Ihne n vor. 
   
  Gedichte eBooks  
1.Mein Heimatgefühl und die Gefühle des Lebens 
2.Die Seele, mein Glaube an Gott, und das Glück und  das 
  positive im Leben 
3.Meine kleine Schwärmerei Tirol 
4.Unter den Himmel Gottes, mein Glauben in Emotione n 
  und Gefühlen 
5.Mein Weihnachtszauber von Advent 
6.Die Phantasiekäfer Luckie und Tropsi erzählen 
  Geschichten mit Herz 
 
  Meine positive Wandlung als Mensch  
7.Das positive Leben und der Seelenfrieden in mir u nd  
  meine positive Wandlung 
 
 
Meine Gedichte sind wohltuend für ihr sehr geehrtes   
Herzempfinden. Sie wirken entspannend auf des Mensc hen 
Seele. Wenn sie meine Gedichte lesen, lehnen sie si ch 
zurück und fangen sie an zu träumen. Zu träumen von  den 
schönen Dingen im Leben. Gute Träume und gute Gedan ken 
manifestieren sich mit der Zeit ( die Zeit des 
manifestieren von Gedanken beträgt 7-12 Wochen bei 
täglicher mehr als 3 Mal üben mit einer Affirmation / 
positiven Gedanken, letztmals abends vor der Nachtr uhe). 
Damit besitzen sie die einmalige Gabe, sich ein pos itives 
Gedanken- und Lebensumfeld zu erschaffen. Versuchen  sie 
es, haben sie Mut. Und es kehrt Seelenfrieden ein i n ihr 
Leben.  
 
 
 



 

 

  Sage “ Ja “ zu deinem Leben 
 
 
Dieser vorangegangene Satz zieht sich mit Bedeutsam keit 
durch mein gesamtes literarisches Schaffen und Wirk en. 
Lebensbejahend sollten meine Gedichte und Gedanken 
verstanden sein, für alle Menschen auf der ganzen W elt. 
 
Heute stelle ich Ihnen vor mein eBook: 
 
 
“ Das positive Leben und der Seelenfrieden in mir u nd 
meine positive Wandlung “  
 

 
 
In diesen e Book erzähle ich den 
Leser, wie ich als seelisch 
kranker Mensch mein Leben 
umgestellt habe, rein nur alles 
was gut und positiv ist im Leben 
habe ich mir seit 2005 zu eigen 
gemacht, und gebe diesem meine 
ganze Gedankenkraft und 
persönliche Energie. 
Mit energischer Konsequenz und 
großer Selbstdisziplin arbeite ich 
an mir und meiner Gesundung. In 
meinem Leben finden nur noch die 
guten und positiven Dinge Platz. 
Einen großen Wille zur eigenen 
Grundehrlichkeit und mein ganz 
persönlicher Glaube zu unseren 

Herrgott im Himmel das ist zugehörig zu meiner eige nen 
Persönlichkeit. 
 
 
Ganz wichtig bei meinem mich wandeln ist, dass ich für 
meine eigene Person und anderen Menschen gegenüber 
vollsten Respekt mir zu eigen mache. Die Macht welc he ein 
positives Gedankengut hat, es für mich nutze. Denn 
positive Gedanken verändern positiv die Welt, und g anz 
positiv das eigene Umfeld. Liebe für meine eigene P erson 
empfinde ich, und auch erst dann bin ich als Mensch  in 
der Lage, liebevoller, verständnisvoller und achtsa mer im 
Umgang mit den anderen Menschen zu sein.                   



 

 

Inhalt: 
 
1 . Möchtest du ein Leben mit positiven Lebenswerte n  
    führen, dann gestalte es dir 
2 . Die Seele und mein Gesundheitsverhalten 
3 . Das positive Leben und der Seelenfrieden in mir , 
    meine positive Wandlung 
4 . Ein positives Lebensgefühl, ein Plus für den 
    Körper, die Seele und den Geist 
5 . Bemerkenswertes für den Körper, die Seele und 
    dem Geist 
6 . Was ist der Sinn in meinem eigenen Leben 
7 . Welche Bedeutung hat das Wort Seele für mich, u nd 
    wie gehe ich mit ihr um 
8 . Welche Bedeutung hat das Wort Glück für mich 
9 . Welche Bedeutung hat der Glaube an Gott für mic h 
10. Die Gestaltung meines Seelenfriedens in mir 
11. Welche Umstände führen dazu, dass die Menschen immer  
    krankheitsanfälliger werden 

 
Leseprobe:  
 
Mein Rat:  Eigendisziplin erlernen, mit Blick auf  Heilung. 
 
Was ist das Ziel des an sich arbeiten, und was ist das Ziel von erlernen der 
Eigendisziplin? 
 
Wohlbefinden  -  ein Wohl fühl Gefühl  - Freude an den Fortschritten die man macht  
-  wiedererhalten des Selbstwertgefühl  -  besseres Lebensglück  -  man liebt sich 
selber im eigenen Körper  -  Selbstakzeptanz  -  man entwickelt wieder positive 
Gedanken, und geht wieder positiv auf sein Umfeld zu  -  man hat wieder Achtung vor 
sich und den anderen Menschen  -  man findet wieder neuen Zugang zum Leben  -  
man hat wieder Lebensfreude  -   
 
Es wird Mut geschöpft, den eigenen Lebensweg mit viel Verantwortungsbewusstsein 
für sich und die Menschen allgemein zu gehen, das eigene Denken prägt sich weit 
vorausschauender als bisher, man bekommt eine gesunde Lebenseinstellung, geht 
wieder positiv auf die Menschen zu.  
 
 
 
Alles weitere unter: 
www.der-positive-lebenswandel.de  
 
Telefon:  03661/6127014 
Homepage/Kontakt: www.der-positive-lebenswandel.de  
Eine wundervolle Zeit wünscht Ihnen                                                                      
                           Eveline Dempke 


