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By Joachim Groh

Groh Verlag Jun 2015, 2015. Buch. Condition: Neu. Neuware - Ein Buch, das kleine Auszeiten schenkt
'Nimm dir die Zeit, alles genau zu beobachten: Die Blätter am fernen Baum, die Wölkchen am
Himmel, die Wiesenblumen, das Gras, die einzelnen Halme. Wie gut es tut, wieder bewusst
wahrzunehmen!' - Dieses Buch nimmt Sie mit auf eine Seelenreise, die alle Sinne anspricht. Es
ermutigt Sie dazu, Ihrer Wahrnehmung auch in realen Situationen mehr Beachtung zu schenken
und Ihre Umgebung intensiver zu erleben: Um Kraft zu tanken, achtsam zu sein und zur Ruhe zu
kommen. Die Seelenreise ist in sechs Szenen gegliedert, die jeweils mit der Aufforderung enden,
tiefer in die Szene einzusteigen um sich damit kleine Oasen der Ruhe und Achtsamkeit zu schaffen.
Zur Ruhe kommen und Kraft tanken Stimmungsvolle Naturfotografien untermalen die Texte und
regen zum Innehalten an. Jede der sechs Szenen wird mit einem inspirierenden Zitat eingeleitet und
abgeschlossen. -48-seitiges Buch in modernem, dezentem Layout -Hochwertiges FSC-Papier -
Atmosphärische Landschafts- und Naturaufnahmen -Langtexte mit persönlicher Ansprache und
ansprechende Zitate -Ein schönes Geschenk, z.B. zum Geburtstag, zu Weihnachten, zu Beginn eines
neuen Lebensabschnitts oder als Impuls zwischendurch Gönnen Sie sich eine Auszeit Sie wünschen
lieben Menschen Ruhe und Entspannung Schenken Sie ihnen...
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Definitely one of the best book We have at any time go through. It is actually filled with wisdom and knowledge I am quickly could get a delight of studying
a published book.
-- Dr . K im  B er g na um-- Dr . K im  B er g na um

Completely essential read through ebook. This can be for all who statte there was not a well worth reading. You wont really feel monotony at at any time of
your own time (that's what catalogs are for relating to if you request me).
-- Ma ud Mitchell-- Ma ud Mitchell
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