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By Christopher A. Weidner

Knaur Ratgeber, 2008. Gebundene Ausgabe. Condition: Neu. Neu Neu/sofort versandbereit - auf
Lager - Ständig unter Zeitdruck, immer erreichbar und kaum Verschnaufpausen Wabi Sabi kann
uns in unserem hektischen Alltag helfen, einen gelasseneren Umgang mit der Zeit zu finden: Die
japanische Philosophie akzeptiert den steten Wandel und ermutigt dazu, die Schönheit des
Augenblicks zu entdecken. Anhand eines Tests ermittelt der Leser, wie er mit der Zeit umgeht und sie
bewertet. Übungen und Selbstreflexionen helfen dabei, die Zeit intensiver und befriedigender zu
erleben. Mit einem praxisorientierten 7-Punkte-Programm wird der eigene Lebensrhythmus Schritt
für Schritt entschleunigt. 208 pp. Deutsch.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 4.3 MB  ][  4.3 MB  ]

ReviewsReviews

It in a of my personal favorite book. It really is filled with wisdom and knowledge Your daily life period will likely be enhance the instant you total looking at
this pdf.
-- Mr . Rocio Schr oeder  Sr .-- Mr . Rocio Schr oeder  Sr .

The ebook is straightforward in read easier to recognize. It is actually writter in basic phrases and not di icult to understand. You can expect to like just
how the author compose this book.
-- Ca m illa  K ub-- Ca m illa  K ub
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