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Mosaik, 2002. Gebundene Ausgabe. Condition: Neu. Neu Neu/sofort versandbereit - auf Lager - Was
wir auch sagen, unser Körper redet mit - und Körpersprache kann nicht lügen. Vielleicht sagt
unser Mund Nein, aber unsere Augen, unsere zugeneigte Körperhaltung verraten, dass unser
Gefühl schon Ja gesagt hat. Wer das erkennt, kann uns leicht das Ja entlocken. Umgekehrt ist das
gesprochene Ja eines Partner nicht viel wert, wenn der Körper Nein sagt, sich zurückzieht, sich
verschließt. Die Zeichen der Körpersprache zu erkennen,...
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These sorts of publication is the greatest ebook accessible. I could possibly comprehended everything using this written e ebook. Your lifestyle
span will likely be enhance when you total reading this ebook.
--  Treva  Roberts--  Treva  Roberts

This pdf can be worth a read through, and a lot better than other. I really could comprehended everything using this written e book. I am just
pleased to explain how this is actually the very best book i have read through in my individual lifestyle and can be he very best publication for
actually.
- -  Jaclyn Price--  Jaclyn Price

Undoubtedly, this is actually the nest work by any writer. It is really basic but excitement within the fty percent of your publication. Your
way of life period is going to be enhance as soon as you comprehensive looking over this ebook.
--  Matt Maggio--  Matt Maggio
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