Fur Meinen Lieblingsmensch
Recognizing the mannerism ways to get this books fur meinen lieblingsmensch is
additionally useful. You have remained in right site to start getting this info. acquire the fur
meinen lieblingsmensch member that we meet the expense of here and check out the link.
You could purchase lead fur meinen lieblingsmensch or acquire it as soon as feasible. You
could quickly download this fur meinen lieblingsmensch after getting deal. So, subsequently
you require the ebook swiftly, you can straight get it. Its correspondingly unconditionally
simple and hence fats, isnt it? You have to favor to in this announce

Für meinen Lieblingsmensch GROH GROH Verlag 2015-03-20
Ich, Mike Shiva Mike Shiva 2018-10-01 In seinem Erstlingswerk redet Mike Shiva Klartext
über sein Leben als öffentliche und private Person. Mit seinen Memoiren will Mike Shiva
zudem auf verständliche Weise darlegen, was er unter dem inflationär verwendeten Begriff
«spirituell» versteht und wie ein jeder von uns sein Leben in einem authentischen Sinn
spiritueller machen kann. Das sehr persönliche Buch «Ich, Mike Shiva» zeigt den Menschen
wie er ist: Feinfühlig, freundlich und fadegrad.
Die Katze, die sich in einen Berliner verknallt Elke Seidel 2020-02-24 Die clevere Katze
Fritzi Kullerkopf trifft in ihrem achten Buch wieder mitten ins Herz ihrer Leserinnen und
Leser. Wie schon zuvor verwebt Fritzi auch in ihrem neuen Band gekonnt und berührend die
Einzelschicksale und Erlebnisse der Personen, die ihr im vergangenen Jahr begegnet sind.
Mit ihrem außergewöhnlichen Talent zum Fabulieren erzählt sie kenntnisreich und im
Plauderton - mit vielen Abzweigungen - aber ohne abzuschweifen. Nuancenreich reiht sie
tatsächliche Begebenheiten und nicht ganz wahre Vorkommnisse wie impressionistische
Bilder aneinander, voll von verschwenderischer Lust an sinnbildlichen Details. Mit
philosophischen Betrachtungen über Gott und die Welt verwandelt Fritzi im wohldosierten
Wechsel ihre eigenen Erfahrungen in ein Feuerwerk aus irren Gags, absurden Situationen
und sympathischen Charakteren. Das Glück ist flüchtig, das weiß Fritzi schon lange. Doch
unermüdlich sucht sie nach einer Möglichkeit, es in ihren Pfötchen festzuhalten und zu
bewahren. Unsentimental und zugleich von tiefen Gefühlen geprägt, erzählt sie mit dunklem,
pointiertem Humor ihre Geschichten von den Wechselfällen des Lebens und der Liebe. Man
wird unwillkürlich hineingezogen in die von ihrer Ghostwriterin Elke wunderbar
geschriebenen emotionalen Storys. Mit diesem Buch ist der Autorin wieder ein
farbenprächtiges Kaleidoskop mit einem großen Lesevergnügen gelungen. Es ist einzigartig
und zeitlos modern.
Mein Weg zur Sklavin Angie Bound 2019-01-09 Auch wenn ich dein ganzes Buch noch nicht
kenne bin ich mir sicher, das ganz viele Emotionen verarbeitet wurden. Ich bin mir auch
sicher, das du dein Platz im Leben gefunden hast und als starke Persönlichkeit weiterhin dein
Weg gehen wirst. Du bist eine tolle liebenswerte Frau. Die Menschen die das erkennen und
zu schätzen wissen, werden immer zu dir halten und durch deine Gegenwart bereichert.
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Immer den Ball hochhalten Ulf Gerlach 2012
Du für meine Seele Jasmine Bell 2021-10-22 Fast acht Jahre hat Arian in der Hauptstadt
Niedersachsens gewohnt, um sich voll und ganz seiner Karriere als Kriminalkommissar zu
widmen, bevor er in seine Heimat zurückkehrt. In dem kleinen Kommissariat lernt er den
attraktiven Caspar kennen, mit dem er sich schon kurz nach seinem Einstand um den neuen
Fall kümmern soll. Der Mord an Nicolas Bach. Zum Schrecken aller bleibt es nicht bei diesem
Verbrechen. Doch welche Verbindungen haben die Opfer? Die Ermittlungen bringen Arian an
den Rand der Verzweiflung. Erst als er glaubt, dass man es auf ihn selbst abgesehen hat,
scheint alles irgendwie einen Sinn zu ergeben. Genre-Mix aus Krimi und Gay Romance
Türkisch für Dummies Elif Dilmaç 2020-12-29 »Türkisch für Dummies« bietet einen leichten
Einstieg in die türkische Sprache. Los geht's mit einer Einführung in die Besonderheiten der
türkischen Sprache, in die Betonung sowie in die Grammatik einschließlich der Fälle. Dann
wird es auch schon praktisch: Jedes Kapitel beschäftigt sich mit einer Alltagssituation: Sie
lernen, wie Sie sich auf Türkisch vorstellen, Small Talk führen, telefonieren und vieles mehr.
Dabei lernen Sie die wichtigsten Sätze, Umschreibungen und Begriffe, die Sie im Alltag
benötigen und bekommen nebenbei viele Informationen zu Alltag und Kultur in der Türkei.
Im Anhang des Buches finden Sie Verb-Tabellen und ein kleines Türkisch-Deutsch-/DeutschTürkisch-Wörterbuch. Auf der beiliegenden CD gibt es die Sprachübungen aus dem Buch zum
Anhören und Nachsprechen.
Ein neuer Versuch für ein Date Boxset (Bände 1-5) Susan Hatler 2021-07-05 Dieses Boxset
enthält fünf romantische Bücher aus der Reihe Ein neuer Versuch für ein Date. Das eine
Million-Dollar Date (Ein neuer Versuch für ein Date, Buch 1) Abigail Apple folgt immer ihrem
Herzen, was ihr die Entschlossenheit schenkt, dafür zu kämpfen, ihre
Lieblingshunderettungsstation vor dem Schließen zu retten. Cooper Hill, der Polizist, der
immer den Regeln folgt, könnte der Schlüssel zur Rettung des Hundeheims sein und auch ihr
Herz gewinnen. Das Doppeldate Desaster (Ein neuer Versuch für ein Date, Buch 2) Als das
Blinddate zum Sushiessen von Workaholic Jennifer Page sich in ein Desaster mit Wildwasser
Rafting-Proportionen entwickelt, zeigt ihr Outdoor-Abenteurer Dylan Douglas, dass Liebe das
Einzige ist, was sie vergessen hat auf ihre To-Do Liste zu schreiben. Das Date mit dem
Nachbarn (Ein neuer Versuch für ein Date, Buch 3) Die sorgenfreie Hannah Griffin ist gut
darin, ihre langjährige Verknalltheit in Blake Remington, den älteren Bruder ihrer besten
Freundin, zu ignorieren, bis eben dieser sehr elegante und weltgewandte Mann ihr neuer
Nachbar wird. Das Rettungsdate (Ein neuer Versuch für ein Date, Buch 4) Lucy Remington
nimmt Kochunterricht, um einen soliden, unkomplizierten Typ anzulocken und verliebt sich in
den brennendheißen Feuerwehrmann Jake Bryant, nachdem sie aus Versehen ihre Küche in
Brand steckt. Das Fashiondate (Ein neuer Versuch für ein Date, Buch 5) Als die modische
Missy Peters sich mit Workoholic Nick Zambini zusammentut, um ein unternehmerisches
Vorhaben umzusetzen, bekommen sie mehr als sie geahnt haben, als sich zwischen ihnen
Gefühle entwickeln.
New York Affair Louise Bay 2019-08-30 Wenn aus einer Woche so viel mehr wird Anna Kirby
hat den Glauben an die Liebe verloren. Nach einer schlimmen Trennung scheint eine Woche
in New York die perfekte Gelegenheit, ihrem Leben in London wenigstens für kurze Zeit zu
entkommen. Und als sie den Geschäftsmann Ethan Scott kennenlernt, weiß sie sofort, dass er
die perfekte Ablenkung ist. Doch es gibt klare Regeln: keine echten Namen, keine
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Telefonnummern, keine Erwartungen. Aber Anna hat nicht mit Ethans Regel Nummer eins
gerechnet: keine Regeln! "Unglaublich gut geschrieben. Dieses Buch hat mich von der ersten
Seite an gefesselt!" LOVE BETWEEN THE SHEETS Diese Gesamtausgabe enthält die bereits
erschienenen NEW-YORK-AFFAIR-Novellas EINE WOCHE IN NEW YORK, WIEDERSEHEN
IN LONDON und MANHATTAN FÜR IMMER von USA-TODAY-Bestseller-Autorin Louise Bay
Männliche Hauptfiguren im "Tristan" Gottfrieds von Straßburg Anna Karin 2019-04-15
Figuren und ihre Reden in mittelalterlichen fiktionalen Texten sind in der mediävistischen
und sprachhistorischen Forschung lange nur randständig betrachtet worden. In den letzten
Jahren gewinnen sowohl die narratologische Figurenforschung als auch die historische
Dialogforschung an Aktualität und Relevanz. Die vorliegende Studie widmet sich in sprachwie literaturwissenschaftlicher Perspektive der Erforschung der männlichen Hauptfiguren in
Gottfrieds Tristan, die trotz der breiten Forschung zum Tristan ein Desiderat darstellt.
Hierbei ermöglicht die Figurenrede den Zugang zu einer intensiven Analyse und
Charakterisierung Tristans und Markes über Einzelepisoden hinaus, gleichermaßen öffnet die
Figurenanalyse den Blick auf eine erstaunlich differenzierte, figuren- und
situationsspezifische Gestaltung des Erzählelements Figurenrede aller sprachlichen
Überformung des höfischen Textes zum Trotz.
Die kleine rote Eselin und der Bär Hildegard Khelfa 2018-01-17 Die Geschichte der
kleinen roten Eselin ist eine Geschichte für Jung und Alt. Sie handelt von Freundschaft und
Liebe, Selbstrespekt, Eigenverantwortung und Würde, Leben, Tod und dem Mut, sein Leben
in die Hand zu nehmen. Es ist eine Geschichte vom Nicht-Aufgeben, Verzeihen,
Zusammenhalt und innerer Stärke, von Selbstfindung und der Treue sich selbst gegenüber.
Es ist auch eine Geschichte gegen Mobbing und Gruppendruck, eine Geschichte der Freiheit
und dem Glauben an sich selbst. Kindern und Jugendlichen wird in Märchen gerne alles bis
zum Happy End erzählt, aber damit, dass das Leben auch gerade eine Geschichte danach
enthält, werden sie völlig alleine gelassen. "Die kleine rote Eselin" setzt die Geschichte fort,
gibt Hoffnung und die Perspektive, dass jedes Ende auch ein Anfang ist.
Freunde fürs Leben Annika M. 2022-06-03 Stundenlange Gespräche und vertrautes Kuscheln
füllen Rick und Miikas gemeinsame Zeit. Fünf Monate nach ihrem ersten Treffen sind die
beiden einander sehr nah – mit Ricks Mitbewohnenden hat Miika sich allerdings noch nicht
angefreundet, trotz der ganzen Zeit, die die beiden in der WG verbringen. Als die beiden über
ihre Ängste reden, wird klar, wie einsam Miika sich oft fühlt – und Rick beschließt, das zu
ändern. Teil 3 einer sechsteiligen Kurzgeschichtenreihe über Freundschaft, Ängste und
persönliche Grenzen. (Teil1: Stimme der Nacht, Teil 2: Bilder der Ewigkeit)
Language Hacking German Benny Lewis 2017-11-14 It's true that some people spend years
studying German before they finally get around to speaking the language. But here's a better
idea. Skip the years of study and jump right to the speaking part. Sound crazy? No, it's
language hacking. Unlike most traditional language courses that try to teach you the rules of
German, #LanguageHacking shows you how to learn and speak German through proven
memory techniques, unconventional shortcuts and conversation strategies perfected by one
of the world's greatest language learners, Benny Lewis, aka the Irish Polyglot. Using the
language hacks -shortcuts that make learning simple - that Benny mastered while learning
his 11 languages and his 'speak from the start' method, you will crack the language code and
exponentially increase your language abilities so that you can get fluent faster. It's not magic.
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It's not a language gene. It's not something only "other people" can do. It's about being smart
with how you learn, learning what's indispensable, skipping what's not, and using what
you've learned to have real conversations in German from day one. The Method
#LanguageHacking takes a modern approach to language learning, blending the power of
online social collaboration with traditional methods. It focuses on the conversations that
learners need to master right away, rather than presenting language in order of difficulty like
most courses. This means that you can have conversations immediately, not after years of
study. Each of the 10 units culminates with a speaking 'mission' that prepares you to use the
language you've learned to talk about yourself. Through the language hacker online learner
community, you can share your personalized speaking 'missions' with other learners - getting
and giving feedback and extending your learning beyond the pages of the book . You don't
need to go abroad to learn a language any more.
Samui und zurück Peter Peppler 2013-03-08 Seit drei Jahren lebt der 54-jährige, hoffnungslos
desillusionierte Grafiker Peter Mertes völlig zurückgezogen, bis er spontan beschließt, zum
ersten Mal nach der Scheidung von seiner thailändischen Frau Meou wieder nach Bangkok
und Ko Samui zu fliegen. Marie Michalski, 34, Kinderärztin, Diplom-Psychologin und
alleinreisende Touristin, verliert am ersten Tag ihres Aufenthaltes in Ko Samui bei einem
Ausflug ihre Brieftasche mit Pass, Tickets und Bargeld. Angekommen in Ban Bophut auf
Samui, wo er vor fast genau 20 Jahren Meou kennengelernt hatte, findet Peter die Tasche
und bringt sie Marie anonym zurück. Sie macht ihn ausfindig und besucht ihn, um sich
persönlich bei ihm zu bedanken. Die beiden verbringen einen ganzen Tag zusammen und
verlieben sich Hals über Kopf ineinander. Sie beschließen, ihre restlichen Urlaubstage auf
der Insel gemeinsam zu verbringen. Die treibende Kraft ist Marie, die unermüdlich versucht,
Peters Psyche zu ergründen, während er eher abwartend und skeptisch zurückhaltend bleibt.
Er zeigt ihr die Insel, sie machen einen Ausflug nach Ko Pha Ngan, feiern Maries Geburtstag
und Peter lässt sich von Maries Gefühlsrausch mitreissen. Sie sind überglücklich. Bis ein
Unfall, der jedoch letztlich glimpflich verläuft, sie wieder auf den Boden der Realität zurück
holt, sie aber um so intensiver verbindet. Je mehr Peter zurückblickt und von seiner
Vergangenheit offenbart, desto rätselhafter erscheint er Marie. Sie verkürzt ihren Aufenthalt
in Ko Samui, um noch zwei Tage mit ihm in Bangkok zusammen sein zu können, bis Peter
nach Frankfurt zurückfliegt. Fünf Tage nach seiner Ankunft in Deutschland ist auch Marie
zurück und besucht ihn in Bad Nauheim. Es gibt keine andere Liebe als die auf den ersten
Blick, alles andere ist das illegitime Ergebnis von Beobachtung, Kompromissen und
Berechnung. Benjamin Disraeli
Übersehene Kinder Jana Reich 2014-10-08 Rund 30 Töchter zwischen 19 und 62 Jahren
beschreiben ihr Leben, das durch ihre Mütter, die an der Borderline-Persönlichkeitsstörung
erkrankt sind, wesentlich geprägt wurde. Ein Tabu-Thema: Alle Töchter erlebten psychische
Gewalt, viele von ihnen körperliche Gewalt und manche sexuelle Gewalt durch ihre Mütter!
Die Mütter sind an Borderline erkrankt, weil sie in ihrer eigenen Kindheit oder Jugend durch
emotionale Vernachlässigung, körperliche, sexuelle und/oder psychische Gewalt, durch
Verlusterfahrungen, Flucht und/oder Krieg traumatisiert worden sind. Diese, von ihnen
unbearbeiteten, Traumata haben Auswirkungen auf ihr eigenes Leben und das ihrer Kinder
und Enkelkinder. In der Gesellschaft und in psychiatrisch-therapeutischen Kontexten gehören
die Töchter und Söhne auch heute noch zu den "übersehenen" Kindern psychisch kranker
Eltern(teile). Der Sammelband soll die Borderline-Persönlichkeitsstörung und ihre
Erscheinungsformen als Trauma-Folgeerkrankung bekannter machen, die Folgen einer
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Sozialisierung durch Mütter mit Borderline verdeutlichen, die Co-Abhängigkeit bzw.
Abwesenheit der Väter aufzeigen und für die - oft schwere - Situation der Kinder von
Borderlinern sensibilisieren. Zugleich werden frauenfeindliche gesellschaftliche Strukturen
und Mechanismen sowie ihre Auswirkungen auf die Biografien der Mütter und der Töchter
deutlich. Die Autorinnen hoffen, dass, ausgehend von den dargestellten Erfahrungen und den
daraus gewonnenen Erkenntnissen, die transgenerationale Weitergabe von
Traumatisierungserfahrungen in jetzigen und zukünftigen Familien wenigstens abgemildert
werden kann. Im Praxisteil stellt Psychologin Marianne Styger hierfür Ideen zur "Frühen
Hilfe" für Borderline-Mütter und ihre Kinder vor.
Deine Lieblingsmenschen Marcel Krüger 2021-05-17 In diesem Buch findest Du
sie...Geschichten von Menschen. Für Menschen. Einzigartig. Emotional. Echt
Herzensbegegnung auf Sylt Ben Bertram 2021-04-13 Ich seufzte. Irgendwas fehlte. Klar hatte
ich inzwischen viele Freunde auf meiner Insel. Mein bester Hundefreund ist Milo, und auch
meine Sommerliebe aus dem letzten Jahr ist inzwischen zu einer guten Freundin geworden.
Dass Ben mein allerbester Freund ist, wisst ihr ja bestimmt. Mein Herrchen und ich haben
eine ganz besondere Beziehung, und ich bin wahnsinnig glücklich darüber, ihn an meiner
Seite zu haben. Trotzdem war ich manchmal irgendwie ein wenig traurig. Warum? Ganz
einfach, ich wünschte mir eine Freundin. Ein Menschenkind, das mit mir am Strand spielt,
und das ich beschützen kann. Eines Tages fanden wir einen pinkfarbenen Stoffelefanten
herrenlos am Strand. Wem er gehörte, wusste ich nicht, dass ich helfen wollte, war mir aber
sofort klar. Doch noch etwas weckte meine Neugier. Dieser unbeschreiblich schöne Duft, der
an diesem Tier hing! Er roch so einzigartig, so gut, so nach ... Hope. Steigt ein in mein neues
Abenteuer und begleitet mich, wie ich die Welt rette. Okay ... ich habe vielleicht etwas
übertrieben. Aber ein Stofftier rette ich schon.
herzgestrandet Die Hafenprinzessin 2020-09-27 Dieses besondere Geschenkbuch ist
inhaltlich betrachtet ein hochwertiges, liebevolles Glückwunschbuch und eine charmante
Alternative zu einer schnöden und ggf. auch unpersönlichen Glückwunschkarte. Das Buch ist
für alle Menschen interessant, die nicht wissen, was man mal wieder schenken soll, weil der
jeweilige Empfänger doch irgendwie schon einfach alles hat. Dieses Geschenkalbum bietet
auf zahlreichen Seiten schöne, lustige und auch kreative Wünsche für ganz besondere
Menschen. Der Beschenkte kann dieses Buch in Ruhe durchblättern und die Wünsche Seite
für Seite lesen, somit schaffen Sie eine schöne, emotionale Verbindung, die auch eine große
Wertschätzung zur Person unterstreicht. Eine positive emotionale Note begleitet dieses
kleine aber sehr zauberhafte Geschenk, eine neue Art von "perfekt". Herzlichst, Ihre
Hafenprinzessin
Tristan Island Erich Wolfgang Skwara 1992
Für meinen Lieblingsmensch Groh Redaktionsteam 2018-09-17
eXtRaVaGant * Mond oder Sonne Leona Efuna 2021-07-23 Paige ist sechzehn und
leidenschaftliche Musikerin. Nach einem mysteriösen Autounfall liegt ihre beste Freundin
Robyn im Koma. Als wäre das nicht genug, muss Paige nach New York umziehen, wo neue
Begegnungen, der Duft von Zimt und noch mehr Geheimnisse auf sie warten. Ein Wechselbad
komplizierter Gefühle und weitere unvorhergesehene Ereignisse verwandeln ihr Leben
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endgültig in eine Achterbahnfahrt. Briefe, Songtexte und Paiges innere Stimme machen die
turbulente Story zum extravaganten Kopfkino. Soundtrack inklusive. Der Roman
"eXtRaVaGant Mond oder Sonne" stellt die großen Fragen nach Gut und Böse, wahrer
Freundschaft und Selbstbestimmung. Leona Efuna sucht den Menschen hinter der Fassade.
Ohne erhobenen Zeigefinger und schonungslos ehrlich thematisiert sie schwierige Themen
wie Essstörung, Depression, Verlust und toxische Beziehungen, aber auch Hoffnung,
Überraschung, erste Liebe und zweite Chancen.
Sissys Kitchen Seyda Taygur 2020-06-14 Liebe geht durch den Magen – vor allem dann, wenn
man seine Lieblingsmenschen bekocht und sie damit glücklich macht! Denn was gibt es
Schöneres, als gemeinsam mit Freunden und Familie bei einem ausgiebigen Brunch oder
einer edlen Dinnerparty Zeit zu verbringen? Gesund und gleichzeitig lecker zu kochen, ist
Bloggerin Seyda Taygur besonders wichtig. In ihrer Küche gibt es nur frische Zutaten, wie
knackiges Gemüse, aromatische Kräuter und hochwertige Öle. All ihre Gerichte sind
inspiriert von der türkisch-arabischen Küche mit Einflüssen aus der ganzen Welt und werden
mit fantastischen Gewürzen und tollen Saucen verfeinert. Über 65 Rezepte, viele davon auch
für Kinder geeignet, bieten eine wunderbare Auswahl für herzhafte und süße Speisen – und
das Beste: Alle Gerichte sind super einfach und leicht nachzukochen. Wie wäre es mit einem
Caramel-Brioche- French-Toast, türkischer Linsensuppe, einer buttrigen Lachs-Bowl mit
grünem Spargel und Quinoa oder Bulgurbällchen mit Spinat? Also, nichts wie ran und
gemeinsam mit deinen Liebsten genießen!
Zu zweit ist man weniger alleine Julia Meise 2017-09-11 Wenn man einen Zwilling hat, ist
man von Natur aus nie allein – zumindest, wenn man sich so nahe steht wie Nina und Julia
Meise. Sie arbeiten und wohnen zusammen, nur die Männer teilen sie sich nicht. Dennoch
sind sie wahre Seelenverwandte und haben festgestellt, dass das Leben und auch die
Karriere in vermeintlich sehr konkurrenzorientierten Branchen wie der Werbung und dem
Modelbusiness viel besser läuft, wenn man nicht allein nur für sich kämpft. In ihrem Buch
schreiben sie, wie es ist, mit seinem engsten Verbündeten und gleichzeitig härtesten Kritiker
durchs Leben zu gehen, und beantworten alle wichtigen Zwillingsfragen, z. B. ob sie schon
mal in den gleichen Mann verliebt waren, ob man spürt, wenn es der anderen schlecht geht,
und wie es ist, permanent mit seinem Spiegelbild konfrontiert zu werden. Viele Dinge sehen
die beiden anders, weil sie mit ihrer Seelenverwandten zur Welt gekommen sind und sie
nicht erst suchen müssen. Was andere davon lernen können, erzählen die beiden ehrlich und
authentisch aus ihrem Leben gegriffen. Ein unterhaltsames Buch über die Macht der
Loyalität und ein Statement gegen übertriebene Ellbogen-Mentalität.
Wortgeschenke für Lieblingsmenschen Nicole Jäger 2022-12-01 Lieblingsmenschen
begegnen uns, wenn wir mit offenen Augen durch unser Leben gehen. Ob es durch ein gutes
Wort, eine freundliche Tat, eine tröstende Umarmung, durch gemeinsam verbrachte Zeit
oder mit einem herzlichen Lachen ist, bereichern sie unser Dasein. Lieblingsmenschen sind
diejenigen, die für uns zu Freunden werden, weil eine Verbindung zwischen den Seelen
vorhanden ist. Ob sie uns nur eine kurze Wegstrecke begleiten oder einen großen
Lebensabschnitt, spielt keine Rolle, denn sie hinterlassen bei uns Spuren und wir sind
dankbar, dass wir sie kennenlernen durften. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass wir mit
uns selbst auch wie mit einem Lieblingsmenschen umgehen, damit wir für andere zu
Lieblingsmenschen werden können. Nur wenn wir gut zu uns sind, haben wir dauerhaft auch
Kraft für andere. "Wortgeschenke für Lieblingsmenschen" ist ein Buch mit 366
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Seelengeschichten und Herzensweisheiten, aufgelockert durch kleine Anleitungen für
Atemübungen, Lachyoga oder anderen achtsamen Verrücktheiten für uns selbst. Ein Buch,
das bereichert für 366 Tage in guten und in weniger guten Zeiten und als Dankeschön für
Lieblingsmenschen verschenkt werden kann.
Zeit für meinen Lieblingsmensch: 12 Gutscheine Groh Redaktionsteam 2018-09-17
Die Katze, die ihren Horizont erweitert Elke Seidel 2022-09-02 In ihrem zehnten Buch
berichtet die unternehmungslustige Protagonistin Fritzi Kullerkopf von einer Epoche der
Extreme. Sie erzählt von Aufbruchsgeist, unersättlicher Lebenslust und geistiger Kreativität,
im Wechsel mit ernsthaftem Tiefsinn. Deren Wurzeln liegen wohl teilweise auch in ihrem
Singledasein. Aber Fritzi ist optimistisch und gibt die Hoffnung nicht auf, eines Tages ihrem
Traumkater zu begegnen. Eigentlich ist Fritzi eine Vagabundin, eine moderne Nomadin, die
rund um den Globus bereichernde und ergänzende Entdeckungen machen möchte, sozusagen
Horizonterweiterungen als Lebensphilosophie. Blöd ist nur, dass ihre Sherpa seit Wochen mit
gebrochenem Bein auf dem heimischen Sofa sitzt, sofern sie nicht Krankenhaus-Hopping
macht. Zeitgleich wurden die Landesgrenzen geschlossen und das soziale Leben kam fast
völlig zum Erliegen. In ihrem neuen Werk erinnert sich Fritzi an die definitiv schrägsten
Typen, die ihr begegnet sind. Es ist kein Tribut an Political Correctness, aber eine kätzische
und auch menschliche Liebeserklärung an Außenseiter, in denen viel mehr steckt, als man
auf den ersten Blick erkennen mag. In ihren Storys erzählt sie glaubwürdig, klug, tiefsinnig
und mit dunklem, pointiertem Humor auch vom schwierigen Umgang mit Liebe, Bindung und
all den Neben- und Unterformen. Unsentimental und zugleich von tiefen Gefühlen geprägt,
trifft Fritzi Kullerkopf wieder einmal mitten ins Herz unserer Gegenwart. Man wird
unwillkürlich hineingezogen in die von ihrer Ghostwriterin Elke mitreißend erzählten
emotionalen Geschichten, die von den Wechselfällen des Lebens und der Liebe handeln, in
denen sich sehr viel Realität mit recht wenig Fiktion mischen. Ein Roman voller Wehmut und
Weisheit, Sehnsucht und Schweigen im richtigen Augenblick, einzigartig und zeitlos modern eine literarische Perle!
Body, Spirit, Soul - 365 Impulse für ein ganzheitlich leichteres Leben Heike Malisic
2017-08-02 Das Impulsbuch des erfolgreichen Autorinnen-Duos ist mehr als ein Ratgeber - es
bietet Leserinnen Hilfe, Orientierung und geistliche Ermutigung. Für jeden Tag des Jahres
findet die Leserin einen Bibelvers und einen Text, der zum Nach- und Weiterdenken anregt immer abwechselnd zu den Bereichen Body, Spirit und Soul. Den vielfältigen Themen, wie
z.B. Nächstenliebe, Vergebung oder Dankbarkeit, nähern sich die Autorinnen frisch und
authentisch. Die inspirierenden Texte öffnen die Augen für die Schönheit jeden neuen Tages
und laden dazu ein, auch die kleinen Dinge des Lebens bewusst wahrzunehmen. Ein ideales
Buch zum Selberlesen oder auch Verschenken an Mutter, Tochter, beste Freundin.
New York Affair - Eine Woche in New York Louise Bay 2018-10-04 Sie hatte klare Regeln.
Doch Regeln sind dazu da, gebrochen zu werden. Anna Kirby hat das mit der Liebe
aufgegeben. Viel zu oft wurde ihr bereits das Herz gebrochen, und inzwischen hat sie sich
damit abgefunden, dass sie mit Männern, die nicht länger als eine Nacht bleiben, glücklicher
ist. Ein Business-Trip nach New York ist die perfekte Gelegenheit sich von ihrer letzten
Trennung abzulenken. Und als sie den Geschäftsmann Ethan Scott kennenlernt, gibt es klare
Regeln: Keine Vergangenheit, keine Nummern, keine echten Namen. Doch Anna hat nicht mit
Ethans Regel Nummer 1 gerechnet: Keine Regeln! "Sehr, sehr heiß und so unterhaltsam!"
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Bookbitches Blog Erster Teil der New York Affairs.
Manhattan Billionaire - Für immer nur du Meghan Quinn 2020-07-01 Auch die besten
Pläne können schiefgehen ... Bram Scott hat bisher alles geschafft, was er sich vorgenommen
hat: Ein Abschluss an einem Elite-College? Check. Eine eigene Firma aufbauen? Check. Der
Schwester seines besten Freundes seine Gefühle gestehen? Dringendes To-Do! Schon seit
Jahren ist Bram heimlich in Julia Westin verliebt - und nie hatte er das Gefühl, dass er gut
genug für sie wäre. Aber nun hat er sich vorgenommen, ihr endlich zu zeigen, dass sie
füreinander bestimmt sind. Und wie für alles, hat er erfolgreiche CEO hierfür einen
ausgeklügelten Plan ... "Dieses Buch ist ein echter Schatz! Ich liebe es wie verrückt!" ELLE's
BOOK BLOG
Meine Katze ... und ich Martina Meier 2022-07-19 Deine Pfoten so sanft ein weiches Kissen.
Dein leises Schnurren möcht ich nicht missen! (Dörte Müller) Ja, sie schleichen sich mit
ihrem Schnurren in unsere Herzen. Wir lieben ihre Unabhängigkeit und ihren Eigensinn – für
uns Katzenliebhaber gibt es kein liebenswerteres Haustier als sie. In unserem Buch „Meine
Katze ... und ich“ haben wir ihre Geschichten gesammelt und nicht nur Samtpfoten, sondern
auch kleine Kratzbürsten entdeckt. Doch lesen Sie selbst ...
Achtsam Lieben Angela Kraus 2022-10-21 Sexualität ist immer noch eines der größten
Tabuthemen und oft läuft es anders, als wir es uns wünschen. In unserer Gesellschaft wird zu
selten vermittelt, wie wir uns sexuell begegnen und wie tiefe Verbundenheit und Intimität im
körperlichen Kontakt erlebt werden können. Das Prinzip der Achtsamkeit in Sexualität und
Berührung zu integrieren, kann ein entscheidender Schlüssel zur Veränderung sein. Denn es
ist möglich, ein erfülltes Liebesleben mit mehr Sinnlichkeit, Genuss und Freude zu erfahren.
Ganz unabhängig vom persönlichen Alter oder der Dauer einer Beziehung. Dieses Buch
versteht sich als Wegbegleiter: Zahlreiche Übungen laden dazu ein, das geteilte Wissen
direkt umzusetzen. Ganz offen und authentisch sprechen die Autoren auch über ihre eigenen
Erfahrungen.
Lebensfacetten Ben Bertram 2017-11-21 Das Leben ist ein wunderbares Geschenk. Wenn wir
es behutsam behandeln und dabei die Augen und Ohren offen halten, können wir kleinen
Wunder erleben. Wunder, die uns täglich begleiten, die jedoch leider häufig an uns
verbeiziehen. Alles auf der Welt ist einzigartig und eigenartig zugleich. Genau wie WIR ...!
Mit etwas Witz und einem Augenzwinkern, können wir das Leben sehr viel positiver
betrachten, als wir es bisher vielleicht getan haben. Habt ihr Lust, einen kleinen Weg durch
die Vielfalt des Lebens zu wagen? Mögt ihr mich durch die unzähligen Facetten des Lebens
begleiten?
Meine kleine Seelenwerkstatt Natalia Ölsböck 2019-08-06 Wer länger im Stressmodus läuft,
verliert Selbstvertrauen und den Zugang zu den eigenen Stärken, Ressourcen und
Problemlösungskompetenzen. Resilienz ist der Schlüssel, der uns aus schwierigen
Lebenslagen heraus hilft. Wer sich selbst stärken kann, den haut der stärkste Sturm nicht
um. Das ist das Credo dieses Ratgebers. Mit den hilfreichen Werkzeugen der
Seelenklempnerin gelingt es uns gelassener durchs Leben zu kommen. Während die
Handwerkzeuge uns aktivieren, etwas Neues auszuprobieren, wie etwa die Dreißiger-Zone
oder die Juchee-Haltung, bei der wir durch das Einnehmen einer bestimmten Körperhaltung
oder Bewegung in fröhliche Stimmung versetzt werden, regen die Kopfwerkzeuge zum
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Nachdenken, Vorausschauen, Reflektieren und Imaginieren an. Einige Behelfe aus dem
Werkzeugkoffer bieten beides – sie setzen neue Gedanken in Gang und motivieren,
Handlungsmöglichkeiten zu erproben. Selbstwirksamkeit gibt uns Selbstvertrauen und
ermutigt uns, positiver auf Dinge zu schauen. So wie wir froh sind, wenn wir nicht für jeden
Nagel, den wir in die Wand schlagen wollen, einen Handwerker rufen müssen, so tut es uns
gut, ein gewisses Maß an Seelenkompetenz zu haben. Mit dieser Fähigkeit kommen wir
schneller und leichter aus schwierigen Situationen wieder heraus - oder geraten gar nicht
erst in solche belastenden Lagen hinein. Für alle, die gelassener durchs Leben gehen
möchten.
Lebe! Liebe! Reise weiter... Life is a Story Mariefu 2020-05-09 Die Liebe begegnet uns in all
ihren Facetten. Wir werden damit beschenkt oder kämpfen darum. Sie überfällt uns in großer
Heftigkeit, wenn wir gerade nicht darauf vorbereitet sind. Manchmal plätschert sie mehr
oder weniger gemütlich eine Weile neben uns her. Und dann sind wir wieder auf der Suche.
Es ist eine emotionale Reise mit allen Höhen und Tiefen, von der dieses Büchlein erzählt.
Liebe ist meine Superkraft Markus Dirksen 2022-10-04 Wir alle sind auf der Suche nach
etwas ganz Bestimmten. Doch finden tun es nur die wenigsten. Fündige jedoch werden
anfangen wie auf Wolke 7 zu schweben, jeden einzelnen Moment als kostbares Geschenk
voller Schönheit zu erfahren und zu wahrer Schönheit zu erblühen. Sie werden sich wie
frisch verliebt und endlich angekommen fühlen. Unendliche Liebe wird anfangen sie zu
durchströmen, Wunder um Wunder wird zu ihrem Alltag und sie werden nicht anders
können, als vor Glück und Freude lächelnd durch Ihr Leben zu spazieren. Doch bevor wir in
höchstem Glück und Liebe baden können, ist noch ein Erkennen notwendig. Dieses Erkennen
stellt das Eingangstor zum Paradies dar, welches wir durch dieses Buch gemeinsam öffnen
werden. Bist du bereit herauszufinden, wie sich der Himmel auf Erden anfühlt und Liebe als
deine neue Superkraft zu entdecken?
Traumfänger - Die Legende vom verliebten Stern Nadine Radermacher-Ilski 2019-08-30
Mystische Träume, eine Legende und ein uraltes Versprechen. Seit Wochen quälen den
jungen Jace seltsame Träume, an die er sich beim Erwachen nur bruchstückhaft erinnern
kann. Blaue Augen sind das Einzige, was sich in sein Gedächtnis einbrennt. Doch nicht nur
Jace wird in jeder Nacht von Träumen heimgesucht. Die stille, zurückgezogene Blue
begegnet jede Nacht ihrem Schicksal, nur weiß sie noch nichts damit anzufangen. Werden
Blue und Jace hinter den Ursprung ihrer Träume kommen? Werden sie die dunklen Pläne
rechtzeitig erkennen, die sie bedrohen? Können Freundschaft und Liebe das Schicksal
lenken?
Du bist mein Lieblingsmensch - Was ich an dir liebe Jeannette Zeuner 2018-05-02 Das
besondere Geschenkbuch für deinen Lieblingsmenschen! Dieses Buch ist das perfekte
Geschenk, um deinem Lieblingsmenschen auf berührende Weise Danke zu sagen und
Wertschätzung zu zeigen. Mit einem originellen Doodle Design und vielen inspirierenden
Fragen zum Ausfüllen und Ankreuzen wird es zu einem liebevollen Geschenk für einen ganz
besonderen Menschen in deinem Leben. Dieses Ausfüllbuch zeigt auf einen Blick, wie wichtig
dir dein Lieblingsmensch ist und warum das Leben mit ihr/ihm einfach besser ist.
Tiefergehende, humorvolle und emotionale Fragen helfen dir dabei, eine individuelle und
persönliche Freundschafts- oder Liebeserklärung für deinen Lieblingsmenschen zu gestalten.
Es enthält Fragen und Komplimente wie z.B. was ich an dir liebe und toll finde, was du
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wahnsinnig gut kannst, womit du mein Leben bereicherst, was deine Superheldenkraft und
Bestimmung auf diesem Planeten ist oder was du tun würdest, wenn du mit 5 Menschen auf
einer Insel strandest. Das ausgefüllte Freundebuch ist das perfekte Geschenk für viele
Gelegenheiten, ob Geburtstag, Jahrestag, Weihnachten, Valentinstag, zur Versöhnung oder
einfach zwischendurch als Kompliment. Zeig deinem Lieblingsmenschen, wieviel er/sie dir
bedeutet und was du an ihr/ihm so liebst!
Mücken im Niemandsland Kathrin Degen 2020-09-29 Die Journalistin Kathrin Degen lebte bis
zum August 1989 in Magdeburg. Im Sommer vor dem Mauerfall floh sie mit ihren Eltern über
Ungarn nach Österreich in die Freiheit. Für den TV-Sender RTL begab sie sich 30 Jahre
später auf eine Reportage-Reise in die eigene Vergangenheit und beging ihren Fluchtweg ein
zweites Mal. Aus der Perspektive einer erwachsenen Frau und Mutter beschreibt Kathrin
Degen ihr Leben als damals 13-jähriger Teenager in der DDR und ihre heutige Sicht auf die
dramatischen Ereignisse, die ihr Leben für immer verändern sollten. Ein Erlebnisbericht, der
die Wucht der Zeit spürbar macht. Eine ungewöhnliche Zeitreise, die nicht kalt lässt.
Gedankenanker Die Hafenprinzessin 2020-06-11 Ein kleiner Gedankenanker an liebe
Menschen, die man zu Gast hat, die man mag, die man lieb hat, die man nicht missen möchte.
Ein Buch für Gäste, das sog. Gästebuch war lange Jahre out und somit fast vom Markt
verschwunden. Dennoch ist es nun wieder ein Trend, der durch das Gästebuch mit dem Titel
"Gedankenanker" komplettiert wird. Gäste können bei verschiedenen Anlässen eine kleine
Nachricht hinterlassen und im Nachgang hat der Gastgeber eine schöne Erinnerung an einen
besonderen Tag, an einen sehr netten Besuch oder auch an besondere und geliebte
Menschen. Das ansprechende Design dieses Albums unterstreicht den charmanten Charakter
dieser maritimen Linie. Ob Sie ein solches Buch nun als Geschenk oder für den eigenen
Gebrauch nutzen möchten, ist sekundär, denn der moderate Preis lässt natürlich beide
Verwendungen zu. Herzlichst, Ihre Hafenprinzessin
Top 10 meiner utopistischen Kolumnen Idgie Gutmensch 2018-02-21 Aufgewachsen in
einer Kleinstadt in NRW ist Idgie bis heute in der Gegend verwurzelt. Erst durch Burn-Out
und Neuorientierung findet sie Zeit für gesellschaftspolitisches Engagement und Ehrenamt
sowie die Ruhe zum Lesen und Schreiben.Zunächst veröffentlicht wurde von ihr das Gedicht
"Kristiallnacht reloaded" sowie diverse Blogbeiträge in einem Forum für nachhaltigen
Konsum.
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