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Es ist mehr denn je wichtiger geworden, alternatives Wissen anzubieten, das sich
jenseits der zeitgenössischen Paradigmen bewegt. Daher habe ich einen OnlineShop für Menschen eröffnet, die sich langfristig weiterbilden und entwickeln
möchten. Über das Hören zu lernen, ist am angenehmsten.
Es steht gar nicht in Frage, dass es in heutigen Zeiten einen Mangel an nützlichem Wissen gibt. Zudem
sind die zahlreichen Paradigmen innerhalb der Informationsströme von sehr schädlicher Qualität. In
meinem neuen Online-Shop biete ich Hörminuten und Hörstunden an, die das eigene Potenzial und
Interesse in den Vordergrund rücken. Zudem steht der Mensch als Individuum im Mittelpunkt. Damit
spreche ich jeden Menschen an, der ein ernsthaftes Interesse am Erleben seines eigenen Lebens hat.
Die Themen sind diversifiziert und umfangen sowohl wissenschaftliche, als auch zeitgenössische
Schwierigkeiten und Irrtümer, die sich im Umlauf befinden. Der Irrtum liegt nicht unbedingt in den
Wissenstraditionen, die vermittelt und gelehrt werden, sondern im literalistischen Verständnis vieler
Ansichten. So bedarf es einer vorrangigen Läuterung des Menschen, damit er den ebenso wichtigen
Umgang mit diesen Situationen erlernt. Kommunikation auf höchstem Niveau ist nicht nur ein schöner
Lead, sondern ein ernsthaftes Interesse meinerseits an der Unterweisung interessierter Menschen. Was
bedeutet all das Gesagte und wie viel davon entspricht der Wahrheit?
Wahrheit ist nun ein Begriff, über den man sich streiten kann, nicht jedoch die wesentlichsten und
wahrhaftigsten Gesetze des Universums. Darauf ziele ich mit meinen Produkten unter dem Namen
Sound Souls ab. Es bedeutet, dass jeder Mensch ein Bedürfnis nach Läuterung hat; und jene Läuterung
bedarf häufig einer Erläuterung. Es gibt kausale Zusammenhänge zwischen den Zuständen unseres
populären Wissens und unseren zeitgenössischen Bewegungen und Tendenzen. Abgesehen davon
haben wir das menschliche Potenzial, das visionäre Denken und das Vorbereiten auf die Zukunft noch
nie so nötig gehabt, wie zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Mit Sound Souls möchte ich meinen Beitrag
dazu leisten und Menschen dazu bewegen, ihren eigenen Weg zu gehen. Und dieser Weg beginnt mit
einem Schritt in sich selbst.

Youssef Zemhoute ist ein Entrepreneur, Schriftsteller und Autodidakt, der in Duisburg geboren und
aufgewachsen ist. Außerdem ist er Berater, Dozent, Mediator und Erfinder der Nafsotherapie. Weitere
Informationen zum Buchautor finden Sie auf www.youssefzemhoute.com!
Weitere Informationen zur Mediation in Nordrhein-Westfalen, Duisburg auf Soulphone.net von
Youssef Zemhoute erhalten Sie im Internet unter www.soulphone.net.
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