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Weil Du das Beste in mir hervorbringst
Eine Liebeserklärung an die Zweisamkeit
 Das Buch für die Liebe
 Ein Ehe-Begleiter der besonderen Art
 Tiefe Verbundenheit im Alltag entfalten
DIE EHE IST NUR DER ANFANG …
Wenn wir „Ja“ zu einem Menschen sagen, entscheiden wir
uns bewusst dafür, gemeinsam und als Individuen zu
wachsen. Dieses Buch beleuchtet die unterschiedlichsten
Facetten des Zusammen-Seins und gibt Impulse für ein lange
anhaltendes Glück in der Partnerschaft.
Daniela Josts Buch wurde geschrieben für Menschen, die den
Weg der Ehe bewusst gehen und gestalten möchten. Es geht
um den Mut, sich selbst im anderen zu begegnen und sich mit
jedem Schritt besser kennenzulernen. Es ist ein Buch für alle,
die sich nicht nur zum Hochzeitstag daran erinnern möchten,
was der tiefere Sinn ihres Zusammenseins ist. Denn nur in der
gemeinsamen Bewältigung von persönlichen
Herausforderungen wachsen die Nähe und das Vertrauen in
die eigenen Fähigkeiten und in die des anderen.
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Kein Alltag ist ohne Stolpersteine, doch zeigt sich die Kraft
wahrer Liebe darin, den Weg dennoch gemeinsam mit Freude
zu gehen. Wie eine Art „Undercover Coach“ sorgt der Partner
oder die Partnerin dafür, dass wir tiefer in uns selbst
hineinschauen. Ein Gegenüber, auf das wir uns wirklich
einlassen, bringt Dinge ans Tageslicht, die wir bisher
vielleicht sogar vor uns selbst versteckt gehalten haben. Und
genau darin liegt das Potential für inneres Wachstum. Auf
diesem Weg ist das Buch ein einfühlsamer Begleiter, eine
praktische Unterstützung sich den vielfältigen Erkenntnissen
der Liebe gegenüber zu öffnen. Es hilft uns dabei, das Herz
immer wieder aufs Neue zu weiten, um das Tor zu
bedingungsloser, tieferer Liebe zu durchschreiten.
Wer sich selbst, den anderen und das Leben mehr und mehr
annehmen und den eigenen Platz darin finden möchte, erhält
einen wertvollen Schlüssel dazu in seine Hände.
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