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By Haid, Margrit Eleonore

Condition: New. Publisher/Verlag: epubli | Das erzählte Lied einer Psychotherapeutin vom inneren
und äußeren Reisen | Margrit E. Haid erzählt tiefgründig und humorvoll von ihren ganz
persönlichen Reiseerfahrungen als Psychotherapeutin, Mutter einer internationalen Familie und
reiselustigen Weltliebhaberin. . | Als Psychotherapeutin, ehemalige Geographie- und
Englischlehrerin und Mutter einer globalen Familie ist für mich das Reisen durch die Welt und zu
sich selbst, und die spannend-befruchtende Beziehung zwischen dem Eigenen und dem Fremden,
Innen- und Außenwelt, immerwährendes Abenteuer, Liebe und Leidenschaft. Denn wo ist das Eigene
und wo das Fremde? Welche Fragen treiben uns an, und was sind unsere Antworten?Ausgehend von
der Frage "Wie wird man eine Geliebte des Lebens?" erzähle ich davon, wie aus meinen
ursprünglichen und weit hergeholten Jugendträumen in der tiefsten Vorarlberger Provinz, eine
"globale Familie" zu haben, Wirklichkeit geworden ist.In bunter und abwechslungsreicher Abfolge
singe ich mein Lied vom immer wieder stattfindenden Aufbruch ins Unbekannte und Fremde, sei es
nun in die Tiefe der eigenen Seele, in meiner Arbeit als Psychotherapeutin, als Mutter einer
internationalen Familie oder als reiselustige Weltliebhaberin.Zwischen einzelnen, sehr persönlichen
und besonders beeindruckenden Reiseerfahrungen in den USA, in England, Andalusien, Marokko,
Indien, Nepal, Istanbul, Israel, Kappadokien, Usbekistan, New York und Mexiko streue ich fachlich...
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ReviewsReviews

Absolutely essential study book. It normally is not going to charge excessive. I am delighted to inform you that this is basically the finest ebook we have
study during my very own lifestyle and can be he greatest publication for at any time.
-- Dr . Willis Pa ucek II--  Dr . Willis Pa ucek II

The ebook is fantastic and great. I really could comprehended every thing out of this published e publication. You can expect to like the way the blogger
write this publication.
-- Pr ecious Fa r r ell-- Pr ecious Fa r r ell
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