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Echter. Taschenbuch. Book Condition: Neu. Neu Neu/sofort versandbereit - auf Lager - Es ist noch
nicht lange her, galt es als ein Zeichen von Stärke, niemanden zu brauchen. Da galt der Satz: Hilf dir
selbst, sonst hilft dir niemand. Doch diese Kultur wandelt sich. Ich brauche dich - das darf man
heute wieder zugeben. Es gibt eine neue Sehnsucht nach Bindung, Nähe, Zärtlichkeit, Gemeinschaft
und Solidarität. Denn kein Mensch kann allein aus sich heraus leben. Er braucht andere Menschen.
An verschiedenen Beispielen zeigt Doris Weber eindrucksvoll auf: Es ist eine Lust, sich selbst zu
verschwenden, und zugleich ein Schritt in eine humanere Welt, wenn Alte und Junge, Eltern und
Kinder, Kranke und Gesunde, Fremde und Freunde sich in die Liebe und Geborgenheit des anderen
hineinbegeben. Rechte zu vergeben für alle Länder und Sprachen. 140 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This book might be worthy of a go through, and a lot better than other. it had been writtern really properly and helpful. You may like just how the author
write this publication.
-- Pr of . Ma ttie B ea tty-- Pr of . Ma ttie B ea tty

Very useful to all category of individuals. It is one of the most amazing publication i have got read through. You will not feel monotony at anytime of your
respective time (that's what catalogs are for about when you question me).
-- Mr . Johna thon Da ch-- Mr . Johna thon Da ch
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