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Gregor Hasler: Resilienz: Der Wir-Faktor. Schattauer Verlag,
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aber noch lange nicht die Fähigkeit, sich

auszutauschen. Wir sind aufgerufen, den

eigenen Gedanken und den des Gegenübers zu spüren und Kontakt auf dem Ge-

fühlsweg zu halten. Wer sich auf dieses Abenteuer einlässt,

wird reich beschenkt mit dem Gefühl einer allumfassenden
Verbindung und damit auch einer Verbindung zu sich selbst.

So kann gemeinsames Erleben und gemeinsames seelisches Empfinden die Worte ganz prima ersetzen oder wan-

deln. Liebevoll sein und den richtigen Ton miteinander zum
Schwingen bringen, darum geht es in diesem ausgesprochen
gefühlvollen Buch.

Glücklich, wer sich noch freuen kann an einem weiteren

Buch zum Thema Ernährung; Michaela Axt-Gadermann
und Peter Axt haben Skinfood: mit der richtigen Ernährung zu
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