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Bose Spruche Fur Jeden Tag
Kennst du sie auch, die kleine Stimme, die dir ständig zuflüstert: Du bist zu vorlaut. Zu ruhig. Zu jung. Zu alt. Zu unwichtig. Zu hässlich. Zu albern. Zu ernst. Zu dick. Zu dünn. Und je länger dir diese vertraute Stimme solche Botschaften zuflüstert, desto mehr neigst du dazu, ihr Glauben zu schenken. Und irgendwann beginnst du dich vielleicht zu fragen, ob Gott für so jemanden wie dich überhaupt einen Platz oder eine Aufgabe hat. Jess Connolly und Hayley
Morgan zeigen in ihrem ermutigenden und praktischen Buch: Egal, wo du gerade im Leben stehst und wie Gott dich geschaffen hat - er liebt dich. Mit allen Ecken und Kanten. Mithilfe von Bibelversen und Gedankenanstößen helfen sie dir dabei, den Platz im Leben zu finden und anzunehmen, den Gott für dich im Sinn hat. Ein wunderbares Andachtsbuch, das jede Menge Zuversicht schenkt.
Dietmar Bittrich verrät uns, wie wir das Fest der Feste nicht nur überleben, sondern sogar geniessen können. Der Experte kennt die besten preisgünstigen Geschenke und hält uns zu guten Taten an, denn auch die sind preiswert und obendrein gut fürs Moralpunktekonto. Er gibt ausserdem Tipps, wie man Feng Shui auf den Nadelbaum anwendet, gefühlvoll Weihnachtskarten schreibt, wie man originell kocht, bäckt und isst, subtil die Predigt stört, wie man Gäste zum
Aufbruch nötigt und gegebenenfalls K.-o.-Tropfen in ein Getränk mischt. Dietmar Bittrichwurde 1958 als Kind Hamburger Auswanderer in Triest geboren und lebt heute als Autor in Hamburg. 1999 erhielt er den Hamburger Satirepreis. Mehrere sehr erfolgreiche Veröffentlichungen, darunter der Bestseller "Böse Sprüche für jeden Tag"
Theodor Koch-Grünberg (1872-1924) war ein deutscher Anthropologe und Forschungsreisender, der insbesondere die südamerikanischen Indianer erforschte. Seine zweite Forschungsreise führte ihn in den Norden Brasiliens und den Süden Venezuelas. Dieses Buch enthält den ersten Teil des fünfbändigen Forschungsberichts. Nachdruck des Originals von 1917.
A Dual-Language Book
Biografiearbeit
Geliebt. Mit allen Ecken und Kanten
von Weihnachtssucht und Weihnachtsflucht
Für jeden Tag sechs unterschiedene Predigten, an jeder deren Ende dazu auserlesene Sprüche aus der Heil. Schrift und den Kirchenvätern beygefügt sind : aus dem Französischen übersetzt. Vom zweyten Sonntage, bis Diensttag der dritten Woche
Böse Sprüche für Sie & Ihn
Elberfelder Referenz Bibel
Böse Zitate für jeden Tag Egal, ob im Alltag oder zu besonderen Anlässen: Ein treffendes Zitat kann jede Situation retten und für neuen Schwung im Leben sorgen. Wer sich allerdings von der breiten Masse abheben und Charakter zeigen möchte, muss Originalität beweisen. Mein Vorschlag: Humor. Schwarzer Humor, um genau zu sein. Anstatt deine Mitmenschen mit schmalzigem Positivgelaber zu quälen, kannst du den Spieß viel besser
umdrehen und kleine Gemeinheiten verteilen. Kleine Gemeinheiten getarnt als originelle Sprüche Ein böser Spruch zum richtigen Zeitpunkt belebt jede Beziehung, rüttelt auf und schafft eine neue Sichtweise. Dabei geht es nicht darum, dein Gegenüber zu kränken (zumindest nicht dauerhaft), sondern einzig und allein um den überraschenden Impuls und die gemeinsame Freude an der kleinen Gemeinheit. Die ultimative Zitatesammlung der
Bösartigkeiten Die Zitate aus diesem Buch stammen unter anderem von Schriftstellern, Politikern, Wissenschaftlern, Schauspielern, Künstlern und weiteren bedeutenden Persönlichkeiten. Kurz: von erfolgreichen Menschen, die Großes erreicht und dabei eine Passion für sarkastische Sprüche und feine Sticheleien entwickelt haben. Diese kuriose Sammlung möchte ich an dich weitergeben. Täglich ein freches Zitat In diesem Buch hat jeder Tag
im Jahr ein eigenes Zitat. Zwar habe ich jedes Zitat einem bestimmten Datum zugeordnet, doch das heißt nicht, dass du meiner Vorauswahl folgen musst. Du kannst das Buch kreuz und quer lesen und dir deine Lieblingssprüche so immer wieder vor Augen führen. Außerdem habe ich die Zitate thematisch kategorisiert, damit du für besondere Anlässe wie Geburtstage, Hochzeiten oder Familienfeste schnell die (un)passendsten Worte findest.
Ein kleiner Vorgeschmack 15. Januar: „Ein intelligenter Mann ist manchmal dazu gezwungen, betrunken zu sein, um Zeit mit Idioten zu verbringen.“ - Ernest Hemingway 11. Februar: „Im Alter sind Kinder ein Trost, solange sie einen nicht besuchen kommen.“ - Sarah Bernhardt 18. März: „Du kannst viel Gutes auf der Welt bewirken, indem du einfach den Mund hältst.“ - Gertrude Stein 1. April: „In unserer Zeit wird viel von Ironie und
Humor geredet, besonders von Leuten, die nie vermocht haben, sie praktisch auszuüben.“ - Søren Kierkegaard 4. Mai: „Im Himmel mag bessere Luft sein, aber in der Hölle ist ganz sicher die bessere Gesellschaft.“ - George Bernard Shaw 27. Juni: „Es gibt viele Menschen, die ich gerne jetzt schon vermissen würde.“ - Tomi Ungerer 4. Juli: „Die Männer von heute sind auch nicht mehr das, was sie noch nie gewesen sind.“ - Kylie Minogue 6.
August: „Anderen eine Grube zu graben, ist anstrengend, doch es zahlt sich fast immer aus.“ - David Herbert Lawrence 26. September: „Der beste Beweis für Menschenkenntnis ist stille Mordlust.“ - Frank Sinatra 20. Oktober: „Schweigsame Menschen werden noch langweiliger, wenn sie zu reden beginnen.“ - Jane Austen 15. November: „Schadenfreude ist eine nie versiegende Quelle der Kraft und Gelassenheit.“ - Frank Billings Kellogg 24.
Dezember: „An einem Familientreffen sind nicht nur diejenigen schuld, die es ausrichten, sondern auch die, die es nicht verhindern.“ - Karl Kraus Immer einen passenden Spruch auf Lager In diesem Buch warten 365 gemeine Zitate auf dich, damit du dir jeden Tag eine Portion Galgenhumor und Schlagfertigkeit abholen kannst. Wenn du das nächste Mal deinen Partner „überraschen“ möchtest, die Kollegin im Büro nervt oder du selbst etwas
Aufheiterung brauchst, kannst du diesen Zitateschatz öffnen, ein paar Zeilen lesen und danach mit neuer Energie voll durchstarten!
Niemand tut, was Larry Winget tut. Niemand sagt, was er sagt oder sieht so aus, wie er aussieht. Er ist einer der einzigartigsten und aufregendsten Redner und Autoren, die es heutzutage gibt. "Immer frei Schnauze" ist sein täglicher, gut gemeinter Tritt in den Allerwertesten seiner Leser. Es bietet 365 Tage randvoll mit Weisheiten, Tipps und Anregungen, zusammengestellt aus Larrys Bestsellern der vergangenen Jahre - Titeln, die allesamt
Spitzenplätze im Wall Street Journal, der Business Week und der New York Times Bestsellerliste eroberten. In diesem Buch finden Sie verbale Kleinode wie die folgenden: Stress entsteht, wenn man weiß, was richtig ist, und etwas falsches tut. Wenn jemand zu Dir sagt, "Jetzt mal ungelogen", dann heißt das, dass er früher gelogen hat. Wenn du unglücklich, erfolglos, pleite oder krank bist, dann behalte es doch einfach für Dich. Wir anderen
wollen es nicht hören, also fühle Dich bitte nicht genötigt, Dich mitzuteilen! Sich fortbilden kostet Geld. Bücher kosten Geld. Seminare kosten Geld. Dumm sein kostet noch viel mehr Geld.
판권지 21 Apostelgeschichte - Römer Elberfelder Referenz Bibel Darby Unrevidierte Elberfelder Deutsch: German Bible 발행일 2021년 10월 18일 발행처 기독출판 소금 광주광역시 광산구 사암로57번길 20-11 이상현 010-2491-4620 등록일 2014년 10월 1일 가격 1,000원 Urheber- und andere geistige Eigentumsrechte für das erstellte Werk gehören SaltBible. Die Benutzer dürfen die durch die Nutzung des von SaltBible bereitgestellten Dienstes erhaltenen Informationen nicht zu
Erwerbszwecken durch Vervielfältigung, Übertragung, Veröffentlichung, Verbreitung, Ausstrahlung oder andere Methoden ohne vorherige Zustimmung oder Genehmigung durch Dritte verwenden. 작성한 저작물에 대한 저작권 기타 지적재산권은 기독출판 소금에 있습니다. 이용자는 기독출판 소금이 제공하는 서비스를 이용함으로써 얻은 정보를 사전 승낙없이 복제, 송신, 출판, 배포, 방송 기타 방법에 의하여 영리목적으로 이용하거나 제3자에게 이용하게 하여서는 안됩니다.
Deutsche Nationalbibliografie
in der Gesundheits-, Kranken- und Altenpflege
Tipps für jeden Tag
Wie man sich und anderen das Leben schwer macht
Amtsblatt. Monografien und Periodika. Halbjahresverzeichnis. D
Was man für ein erfolgreiches Studium wissen und können muss
Ein Garten-Krimi

Im differenziellen Lauftraining geht es manchmal auch treppauf und treppab; differenzielles Volleyballtraining operiert mit ungewöhnlichen Spielideen, die der Gruppentaktik dienen. Keine Übung gleicht der anderen. Was können Musikerinnen und Musiker aus diesem
bemerkenswerten Ansatz lernen? Der Pianist und Pädagoge Martin Widmaier sucht nach sachdienlichen Hinweisen in Musikalien und Schriften des 19. und 20. Jahrhunderts. Das Ergebnis der Forschungsreise ist eine "Geografie des Übens", die relevante alte und neue Wege erfasst.
Der Autor ist fasziniert von der Weisheit, die in der Bibel enthalten ist, seit er noch sehr jung war. Solomon "schneidet das Kind in zwei" und Jesu ' Erträge dem Kaiser ' zum Beispiel. Dieses Buch fängt die Weisheit der Bibel ein und katalogisiert sie durch Subjoke,
einschließlich der von Jesus erzählten Gleichnisse.
Reisen ist schön – vor allem wenn man wieder zu Hause ist Ja, Verreisen ist etwas ganz Wunderbares. Es gibt viele glückliche Momente. Zum Beispiel bei der Planung. Und natürlich im Rückblick, wenn alles überstanden ist und man wieder heil zu Hause gelandet ist. Auf der
Reise selbst begegnen wir hingegen erstaunlich vielen Störungen, Ärgernissen, Unzulänglichkeiten – und lauter Menschen, auf deren Nähe man gerne verzichtet hätte. In seinen Kolumnen erzählt Dietmar Bittrich von eben diesen Erfahrungen; kenntnisreich, mit viel Witz und
hohem Wiedererkennungswert.
Differenzielles Lernen am Klavier
Kulturhistorisches Porträt Altenburgs
Salomo Evangelicus Oder Salomonische Spruch-Postill
... nebst einem täglichen Gebet eben dieses autoris, vor eine gläubige Seele, um zu seiner Zeit seelig zu sterben
Selected Folktales/Ausgewählte Märchen
Du bist nie zu viel und immer genug. 100 ermutigende Andachten.
Böse Sprüche für jeden Tag
Treasury of 27 world-famous tales, among them "Hänsel and Gretel," "Cinderella," and "Little Red Riding Hood," as well as less familiar tales such as "The Danced-Out Shoes," "The Golden Bird," and "The Six Swans."
Sterne lügen nicht! Schluss mit der rosaroten Scheinwelt der Horoskope! Zum ersten Mal enthüllt dieses Buch die pannenreiche Wirklichkeit der Sternzeichen, geschont wird keines. Mit frechem Witz erklärt Dietmar Bittrich bei jedem Zeichen, warum es im Beruf versagt, in der Partnerschaft schwer erträglich und in der
Freizeit kaum geniessbar ist. Ausserdem verrät er, wie man die einzelnen Sternzeichen ködert, ärgert, loswird und beerbt. Für das eigene Sternzeichen gilt das Gesagte selbstverständlich nicht, selbiges ist stets klug, warmherzig und sensibel. Dietmar Bittrichwurde 1958 als Kind Hamburger Auswanderer in Triest geboren
und lebt heute als Autor in Hamburg. 1999 erhielt er den Hamburger Satirepreis. Mehrere sehr erfolgreiche Veröffentlichungen, darunter der Bestseller "Böse Sprüche für jeden Tag"
Biografiearbeit als ein Instrument in der Kranken- und Altenpflege schärft den Blick für die Bedürfnisse von Patienten. Auf diese Art und Weise werden die Ressourcen von Patienten für deren Gesundung genutzt, alte Menschen werden aktiviert und damit ihre Lebensqualität verbessert. In dem Band erläutert die Autorin
verschiedene Methoden der Biografiearbeit und bietet Schritt-für-Schritt-Anleitungen für deren Umsetzung. In der 2., überarbeiteten Auflage geht sie ausführlicher auf spezielle Patientengruppen wie u. a. demenzkranke Menschen ein.
Des Abtes von Bretteville Predigten auf alle Tage der Fasten
365 Zitate für tägliche Gemeinheiten
A New Method of Learning the German Language Embracing Both the Analytic and Synthetic Modes of Instruction
Vom Roroima Zum Orinico
Für jeden Tag sechs unterschiedene Predigten, an jeder deren Ende dazu auserlesene Sprüche aus der Heil. Schrift und den Kirchenvätern beygefügt sind. Aus dem Französischen übersetzt. vom Paßionssonntage, bis Diensttag nach dem Palmsonntage. Vierter Theil
Wolf Hollow
Mütter sind eben Mütter

Gen gend Energie vorausgesetzt, sind wir alle Wutb rger. Gr nde f r rger und Aufregung gibt es schliesslich berall. Allerdings st ren rger und Aufregung den Schlaf. Da ist es aufmunternd zu erfahren, dass ber hmte Wutb rger von Sokrates bis Simone de Beauvoir und von Martin Luther bis Alice Schwarzer m helos zum Tiefschlaf fanden. Dietmar Bittrich verr
die Einschlaftricks der Revolution re, der edlen R cher und der Rosenkrieger. Er erz hlt von den Schlafgewohnheiten ruhmreicher Teenage Rebels von James Dean bis Eminem, professionellen Protestlern von Spartakus bis Julian Assange, all den K mpfern, Sturml ufern und K nstlern des Krawalls. Alle, die vor Groll oder Enthusiasmus nicht schlafen k nnen, finden
in diesem Buch Begleitung, Trost und Tricks von preisgekr nten Teilnehmern am globalen Aufstand der Anst ndigen. Dietmar Bittrichwurde 1958 als Kind Hamburger Auswanderer in Triest geboren und lebt heute als Autor in Hamburg. 1999 erhielt er den Hamburger Satirepreis. Mehrere sehr erfolgreiche Ver ffentlichungen, darunter der Bestseller "B se Spr che f r
jeden Tag"
Anarchisch - Praktisch - Gut! Hinterlistige Komplimente, boshafte Spr che, durchtriebene Weisheiten und frecher Rat: Der kleine Taschenb sewicht bietet Soforthilfe f r alle unwillkommenen Lebenslagen, von der Begegnung im Treppenhaus ber den runden Geburtstag und den Handschlag mit dem Bundespr sidenten bis zum Grabspruch.
365 Morgen-Kicks, z.B.: »Fremde lernen die Stadt besser kennen, wenn man ihnen den falschen Weg sagt.« Helmut Qualtinger »Nichts«, erkl rt Woody Allen, »macht das Leben so kompliziert wie der Versuch es zu vereinfachen.« Stiften wir also lieber gleich Verwirrung! Forscher wissen l ngst: Unordnung macht kreativ, Spott ist gesund, und Schadenfreude hebt den
Serotoninspiegel. Genau das geschieht mit diesem Buch! T glich hilft ein b ser Spruch gegen das bermaß an Klarheit und Vernunft. Mit wenigen Worten wird der Nachbar ins Straucheln gebracht, der ehrgeizige Kollege verliert die Orientierung, und die positive Tante schickt den falschen Wunsch ins Universum. Dieses Buch erleichert das Aufstehen an jedem neuen
Tag. Es befreit. Es macht Spaß. Es macht gl cklich. Die einzigen, denen es gelungen ist, ihr Leben zu vereinfachen, sind die Leute, die auf dem Friedhof liegen. – Truman Capote Dein Kollege kratzt morgens l nger an seinem Auto, wenn du es am Abend vorher mit Wasser begießt. – polnisch[e Winterweisheit] Schmutziges Geschirr schimmelt nicht, wenn man es in
der Gefriertruhe aufbewahrt. – Steve Martin Wer seine T ren nachts zu leise schließt, hat selbst Schuld, wenn die Nachbarn am Morgen ausgeschlafen sind. – Bette Midler Kinder sind nicht nur ein Trost f r das Alter, sondern auch ein Mittel, es schnell zu erreichen. – Roberto Benigni
B se Spr che und schwarzer Humor f r jeden Tag
Die Weisheit Salomons, Jesu, und anderer. (W-Ger)
Kurze Geschichten vom Reisen
Engel, die durchs Zimmer fliegen, kannst du mit Fliegenklatschen kriegen
Einschlafbuch f r Wutb rger
Allgemeiner biographisch-historischer Fest-Calender f r Gebildete und Gelehrte Uebersicht der Geburts- und Todesfeste ... vom Mittelalter bis zur Gegenwart, etc. Zweite ... verbesserte Auflage
Der kleine Taschenb sewicht
Das Handbuch vermittelt das Know-how, das notwendig ist, um Literatur gezielt zu ermitteln und auszuwerten, Hausarbeiten zu schreiben, die Hand und Fuß haben, Referate gekonnt vorzubereiten und zu präsentieren, Diskussionen souverän zu bestreiten und zu leiten. Eine Anleitung und zugleich ein Nachschlagewerk, das Sicherheit in allen
Fragen wissenschaftlichen Arbeitens gibt.
Gut gedüngt ist halb gewonnen! Dietmar hat ein Problem: Wie wird er den attraktiven Aushilfsgärtner wieder los, den seine Frau für die groben Gartenarbeiten am Wochenendhäuschen eingestellt hat? Der ist jung, sportlich, verrichtet die schweißtreibenden Arbeiten gerne mit freiem Oberkörper und sitzt – für Dietmars Geschmack – etwas zu
lässig auf dem neuen Aufsitzrasenmäher. Schon bald widmet er sich in der Tat mehr der leidenschaftlichen Hobby-Gärtnerin als der bunten Blumenpracht im Garten. Der gehörnte Ehemann sieht sich das Spiel den Sommer über an – um im Herbst zu drastischen Gegenmaßnahmen zu greifen.
Näher zur Dir bietet jeden Tag ein Bibelwort direkt aus dem Herzen Gottes. Tägliche Denkanstösse vermitteln Hoffnung und Freude.
Thalmudische Welt- und Lebensweisheit oder Talmud (Sprüche der Väter) in punktiertem Urtexte
Die Glaubens- und Sittenlehren des Talmuds, nebst Erklärungen der heiligen Schrift &c. in talmudischen Auszügen zusammengestellt und ins Deutsche übertragen
Christliche Gedancken, auf alle Tage des Monats, aufgesetzt
Zum Niedermähen schön
Was Töchter und Mütter voneinander wissen sollten
Müssen wir da auch noch hin?
Praktisches Hexenwissen für Liebe, Glück und Erfolg
A Newbery Honor Book New York Times Bestseller “Wolf Hollow has stayed with me long after I closed the book. It has the feel of an instant classic." —Linda Sue Park, Newbery Medalist and New York Times bestselling author of A Long Walk to Water “This book matters.” —Sara Pennypacker, New York Times bestselling author of Pax Despite
growing up in the shadows cast by two world wars, Annabelle has lived a mostly quiet, steady life in her small Pennsylvania town. Until the day new student Betty Glengarry walks into her class. Betty quickly reveals herself to be cruel and manipulative, and though her bullying seems isolated at first, it quickly escalates. Toby, a reclusive World
War I veteran, soon becomes the target of Betty’s attacks. While others see Toby’s strangeness, Annabelle knows only kindness. And as tensions mount in their small community, Annabelle must find the courage to stand as a lone voice for justice. The brilliantly crafted debut of Newbery Honor– and Scott O'Dell Award–winning author Lauren
Wolk (Beyond the Bright Sea, Echo Mountain), Wolf Hollow is a haunting tale of America at a crossroads and a time when one girl’s resilience, strength, and compassion help to illuminate the darkest corners of history.
Dieses bezaubernde Handbuch ist für alle, die das Magische lieben und erlernen wollen. Ein unverzichtbarer Leitfaden für die moderne Hexe mit Hunderten von Zaubersprüchen, Ritualen und Beschwörungen für Liebe und Romantik, Zufriedenheit und Glück, Erfolg und Wohlstand, Gesundheit und Heilung, Arbeit und Berufung sowie Geld und
Wohlstand, um Geist und Seele zu bereichern und den Alltag zu verzaubern. Ebenfalls enthalten sind wichtige Informationen zu magischen Farben, Zahlen, Planeten und alle wichtigen Utensilien, die für das Gelingen von Magie benötigt werden.
4. Januar – Wer einmal in den Spiegel geschaut hat, kann nicht mehr an Gott glauben. (Elizabeth Taylor)»Gute Menschen reizen die Geduld, böse reizen die Phantasie«, schrieb Oscar Wilde. Hier winkt Abhilfe gegen das Übermaß an guten Menschen. Gegen all die sonnige Heuchelei. In diesem Buch gibt es für jeden Tag des Jahres einen
boshaften Spruch. Das belebt, erfrischt, beflügelt. Mit dem schadenfrohen Wort eines Klassikers lässt sich die gute Laune eines Nachbarn leicht ertragen. Ein böser Indianerspruch wirkt Wunder, wenn der Optimismus des Kollegen an den Nerven zehrt. Und beim Besuch der heiteren Tante – »ich denke immer positiv« – sorgt ein boshafter
Spruch im Herzen für Gelassenheit. Das ist nicht nur befreiend. Das schafft ein tiefes Gefühl der Zufriedenheit. Es macht glücklich. Einige Kostproben:25. Januar – Lege deinem Mitmenschen Steine in den Weg. Soll er sich daraus eine Treppe bauen. (Johann Wolfgang von Goethe)31. Januar – Betrachte nicht müßig den Steinhaufen, sondern
frage dich, wen du damit bewerfen kannst. (Persisches Sprichwort)10. Februar – Wenn du einen Blinden ins Kino mitnimmst, achte darauf, dass es ein Stummfilm ist. (Buster Keaton)29. Februar – Alles ist leicht, bevor es schwierig wird. (Erich Honecker)6. März – Gib einem Hungernden gute Worte. Er kann sie nicht kauen, er muss sie
schlucken. (Queen Mum)
Witzige, böse und kluge Sprüche für jeden Tag des Jahres
Die Glaubens- und Sittenlehren des Talmuds, nebst Erklärungen der heiligen Schrift etc. in talmudischen Auszügen
21 Apostelgeschichte - Römer
Die Wahrheit über die 12 Zeichen
Zur Systemdynamik des Übens
A New Method of Learning the German Language
Näher zu Dir Tagesandachten 2022
Liebesgrüße für jeden Tag. "Von großer Liebe und Leidenschaft kann nur eines heilen: die Ehe", schrieb Lauren Bacall. Das ist wahr. Doch es gibt auch vorbeugende Mittel. In diesem Buch sind sie versammelt. Täglich schützt ein frecher Spruch vor romantischen Phrasen und falschen Schwüren, vor sülzenden Bewerbern und feingeistigen Schwiegermüttern. Das belebt, erheitert und beflügelt. Mit dem
durchtriebenen Wort eines Klassikers lässt sich die eigene Position in der Partnerschaft mühelos festigen. Und die zur Schau getragene Harmonie fremder Paare lässt sich durch ein hingeworfenes Bonmot bis in die Grundfesten erschüttern. Das macht nicht nur Spaß. Es ist gesund. Es erfrischt die Leidenschaft. Es ist pure Liebe.
Die Verbindung zur Mutter prägt uns fürs Leben Neuausgabe des Buches »Mütter sind auch Menschen«. Die Psychotherapeutin Claudia Haarmann plädiert in der Neuausgabe ihres Buchs »Mütter sind auch Menschen« für eine neue Beziehungskultur zwischen Müttern und Töchtern. Ihre Hauptthese: Jede Mutter will ihrem Kind das Beste geben, doch es gibt etwas in ihrem Leben, das sie daran hindert.
Anhand neuester Erkenntnisse aus Hirnforschung und Traumatherapie, erklärt sie, wie erlebte Traumata früherer Generationen das Verhältnis zwischen Müttern und Töchtern nachhaltig beeinflussen. In Gesprächen mit Experten und in der Betrachtung von Lebensgeschichten arbeitet sie heraus, wie eine respektvolle Ablösung und gegenseitige Annahme aussehen können.
Bibel und Weisheit
Gemeinheiten für alle Lebenslagen
Böse Sterne
mit einer neuen Uebersetzung u. zum ersten Male mit einer ausführlichen Erklärung in deutscher Sprache versehen
Predigten auf alle Tage der Fasten
Manche mögen's weihnachtlich
Historisch-Biographisches Gedenkbuch auf alle Tage des Jahres. Gegründet von ---. Fortgef. u. hrsg. von Max Moltke
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