
Was ich dir wünsche Atempausen / eBook « TJXZF8OTIV

W as i ch  di r wün sch e A tem p ausenW as i ch  di r wün sch e A tem p ausen

By Joachim Groh

Groh Verlag Sep 2015, 2015. Buch. Condition: Neu. Neuware - Ein Buch, das kleine Auszeiten wünscht
Fast jeder von uns klagt manchmal über Stress und Zeitnot. Mal eine Pause machen, die Seele
baumeln lassen und nichts tun müssen - das sind häufig geäußerte Alltagswünsche. Oft ist es
schwierig einen vollen Terminkalender mit dem eigenen Bedürfnis nach kleinen Auszeiten in
Einklang zu bringen. Dabei sind Pausen nicht nur notwendig, sondern auch nützlich: Sie erhalten
die Gesundheit, sorgen für neue Energie und Kreativität. Dieses schön gestaltete Buch regt mit
Wünschen für realistische Pausen im Alltag dazu an, seine Bedürfnisse ernst zu nehmen: 'Dass du
heute ganz viel Zeit für dich hast, das wage ich dir nicht zu wünschen. Aber dass es dir trotz allem
gelingt, dir zwischendurch kleine Ruheinseln zu erobern, das wünsche ich dir.' Atempausen und gute
Wünsche Spaziergänge abseits von Hektik, entspannende Tagträume oder das Wachwerden lassen
von Erinnerungen: 'Was ich dir wünsche' überbringt mit charmant formulierten Texten und
inspirierenden Zitaten gute Wünsche rund um das Thema Atempausen. Die schönen
Naturfotografien regen den Beschenkten zusätzlich an, seine Gedanken schweifen zu lassen. -48-
seitiges modern gestaltetes Buch -Ungestrichenes FSC-Papier mit edler Struktur -Lange und kurze
Wunsch-Texte sowie Zitate -Atmosphärische Landschafts- und Naturfotografien...
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Completely essential read publication. I am quite late in start reading this one, but better then never. You wont truly feel monotony at at any moment of
your time (that's what catalogs are for regarding should you question me).
-- Nels Runte IV-- Nels Runte IV

A must buy book if you need to adding benefit. I am quite late in start reading this one, but better then never. You may like just how the article writer
compose this ebook.
-- Pr of . Elliott Dickinson-- Pr of . Elliott Dickinson
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