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Die vierzehnjährige Alma wurde nach der Hauptfigur eines Romans benannt. Leo Gursky hatte den
Text als junger Mann in Polen geschrieben, für seine große Liebe Alma. Nun lebt er als einsamer
alter Mann in New York. Er weiß nicht, dass das Buch den Holocaust überstanden hat. Bis die
junge Alma sich auf die Suche nach ihm macht. «Bezaubernd, zärtlich und sehr originell.» (J. M.
Coetzee) «Ein großartiger Roman.» (Spiegel) «Dies ist ein gewaltiges Buch, das unser müdes Herz
erfrischt. Nicole Krauss sei gepriesen dafür.» (Colum McCann) «Einfach anfangen zu lesen. Es ist
wunderbar.» (Stern) «Ein außergewöhnlicher Roman, lebensprall, klug und poetisch, von
eigenwilligem Charme, staunenswerter Anschaulichkeit und gesegnet mit einem zärtlichen
Humor.» (FAZ)

Seit Monaten macht das Prosagedicht "Die Einladung" in den USA Furore. Endlich ist es auch den
deutschen Lesern zugänglich. Oriah Mountain Dreamer verbindet ihre einzigartige Botschaft mit
persönlichen Lebenserinnerungen. Voll mitreißender Darstellungskraft entwirft sie eine poetische
Lebensphilosophie der Leidenschaft, ruft dazu auf, dieses Leben anzunehmen, sich dem Schmerz
und dem Leiden zu öffnen und sich kompromißlos der Freude und Schönheit zuzuwenden.

Difficult relationships and challenging situations all come down to one thing- drama. In this
groundbreaking book, Doreen Virtue guides you through the process of determining your Drama
Quotient. You'll discover how much stress you are unnecessarily tolerating and absorbing from
other people and the situations you find yourself in. Doreen explains the physiological reasons why
you can become addicted to high-drama relationships, jobs, and lifestyles, and how to heal from
this cycle. You'll come to understand why traumatic events from the past may have triggered posttraumatic symptoms, including anxiety, weight gain, and addictions-and you'll learn natural and
scientifically supported methods for restoring balance to your body and your life. Doreen show you
how to- Deal with relatives, friends, and co-workers who are 'hooked' on drama Assess your own
level of drama addiction Stop allowing negativity in your life Relieve stress and bring about inner
peace Go on an overall Drama Detox to clear away negativity, and let your light shine through!
A Course in Miracles (ACIM)—the self-study spiritual-thought system that teaches the way to love
and forgiveness—has captured the minds and hearts of millions of people, and delivered inner
peace where fear and pain once prevailed. Its universal message is unsurpassed in its power to
heal. Yet many students report that they have difficulty grasping the principles, or encounter
resistance to the lessons. So, even while they yearn for the spiritual freedom the Course offers,
they put the book aside, hoping one day to get to it. Alan Cohen, ACIM student and teacher for over
30 years, takes the Big Picture ideas of the Course and brings them down to earth in practical, easy-
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to-understand lessons with plenty of real-life examples and applications. A Course in Miracles
Made Easy is the Rosetta stone that will render the Course understandable and relatable; and,
most importantly, generate practical, healing results in the lives of students. This unique readerfriendly guide will serve longtime students of the Course, as well as those seeking to acquaint
themselves with the program.
Erfrischend ehrlich erzählt Gabrielle Bernstein, wie sie vor knapp zwei Jahren völlig aus dem
Nichts Panik und heftige körperliche Schmerzen überfielen, obwohl sie sich nach langjähriger
spiritueller Praxis sicher war, ihr Leben völlig im Griff zu haben. In der Meditation erkannte sie,
dass ihre alten, bereits überwunden geglaubten Glaubensätze und die Angst vor wahrer Freiheit
und Liebe noch immer in ihrem Unterbewusstsein wirkten. Inspiriert von "Ein Kurs in Wundern"
gibt uns Gabrielle in jedem Kapitel dieses Buches heilende Gebete, Affirmationen, Übungen und
Meditationen an die Hand, die auch uns dabei unterstützen, angstvolle Gedanken und Energien in
eine andere, offene Haltung zu verwandeln, uns immer wieder neu der Liebe zu öffnen und eine
tiefe Verbindung zum Universum zu knüpfen, die wundervolle Veränderungen möglich macht.
Die spirituelle Dimension des Wünschens. Wayne Dyer gehört seit 35 Jahren zu den bekanntesten
spirituellen Autoren. In seinem neuesten Buch greift er das populäre Thema Wünschen und
Manifestieren auf und bringt es in Zusammenhang mit der Suche nach unserem wahren Selbst.
Wünsche werden selten wahr, wenn sie aus dem Ego kommen. sie werden Realität, wenn sie in
Übereinstimmung mit dem höchsten Selbst erfolgen. Das Ego sitzt im Gefängnis falscher »ich
bin«-Sätze wie »ich bin schüchtern« oder »ich bin ungeschickt im Umgang mit Geld«. Unser
innerstes Wesen jedoch kennt keine Grenzen. Es ist potenziell unendlich, göttlich. Wir müssen
deshalb all das hinter uns lassen, was uns begrenzt, und uns mit unserem höheren Selbst
verbinden. Dann können wir erkennen, was unsere Seele braucht und wir werden Mitschöpfer
unserer Realität. Wayne Dyer zeigt in fünf praktischen Schritten, wie wir die Wünsche unseres
höheren Selbst erkennen und auf diesen aufbauend unser Leben neu gestalten. so können wir
unseren Körper heilen, unseren Geist beruhigen und unsere Seele glücklich machen.
Angels are the bridge between Heaven and Earth. After all, the term angel means “messenger of
God.” The angels can reach us and teach us, no matter how stressed, or afraid we are. In this
nondenominational book, you’ll read 10 comforting and inspiring messages in the collective voice
of God’s angels, who already know the questions in your heart. Here, received by lifelong
clairvoyant Doreen Virtue, they deliver Divine wisdom on important topics such as: • Your true
identity • Free will • Relationships • Healing • Spiritual and earthly fulfillment • . . . and many
more This book can also give you guidance if you open it to a random page. Whatever you read
upon doing so is a personalized message for you. 10 Messages Your Angels Want You to Know will
help you develop an even clearer connection with Heaven. May the words in these pages open you
to hearing God’s guidance just for you.
Dieses Buch bietet eine Zusammenstellung von Meditationen, spirituellen Heilweisen und
Ausschnitten aus Vorträgen von Louise Hay. Die Affirmationen und Gedanken sollen dich bei
alltäglichen Problemen, Schwierigkeiten und Situationen führen und unterstützen. "Wenn der
Schüler bereit ist, erscheint der Lehrer. Keinen Augenblick früher und auch keinen Augenblick
später. Habe Vertrauen in die Vollkommenheit des Lebens und darin, dass alles zu jeder Zeit im
Einklang mit der göttlichen, richtigen Ordnung ist." Louise Hay
"In this beautiful treatise, Jennie Lee gives practical ways to embody love itself; a true path to
connection with our inherent divinity."—Tosha Silver, author of Outrageous Openness and Change
Me Prayers Make Love Your Spiritual Practice Discover how to embody love, breathe it as your
daily spiritual practice, and recognize it as the core of who you are. Love is more than an emotional
wave that passes through us, and meditation is what we need to clear our inner vision and
overcome the impulses and habits that take us away from pure love. This remarkable book explores
what love is and what it takes to live it each day, even in a world full of turmoil. Jennie Lee shares
many personal stories as she guides you into more active, conscious loving by overcoming anger
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and fear, building trust, learning to forgive, and dealing with loss. Using daily meditation
practices—both on and off the cushion—and mindful action, Breathing Love shows you how to open
your heart to your true nature as love itself. Praise: Winner of the 2018 American Book Fest Best
Book Award (Self Help/Motivational Category) Finalist for the 2018 Independent Author's Network
Book of the Year Award (Spirituality/Inspirational Category) Named One of the Top 10 Inspiring
Books of January 2018 by Aspire Magazine "Jennie Lee's Breathing Love is extraordinarily
important, because our country and our world are afflicted by a tsunami of separation directed
toward "the other." This pandemic of separation and hostility now threatens our future. In
elaborating on love, Lee provides a path not just for personal psychospiritual growth, but also for
the survival of our species."—Larry Dossey, MD, author of One Mind "Breathing Love is brimming
with inspiration for those building or expanding a practice of meditation, not just as a self-care
practice, but as a means to heal our hurts and fill our hearts with calm trust and LOVE."—Agapi
Stassinopoulos, author of Wake Up to the Joy of You "Brilliant, elegant, and easily practical for
those just getting into meditation, and for the seasoned veteran. This is a book to cherish, filled
with good stories from Jennie's remarkable life of devotion."—Stephen G. Post, author of Why Good
Things Happen to Good People and president of the Institute for Research on Unlimited Love "This
book will set you on the path to healing and to seeing relationships in a whole new light. Through
her personal stories, Lee illustrates the way we can evolve consciousness from fear to love—an
essential skill for everyone's inner peace."—Gerald G. Jampolsky, MD, co-author of Aging with
Attitude
Mit Herz und Einfühlsamkeit interpretiert die amerikanische Bestsellerautorin die Weisheit des
spirituellen Grundlagenwerkes „Ein Kurs in Wundern“. Sie macht mit Hilfe eines
Selbstheilungsprogramms verständlich, was es heißt, auch dann immer wieder zur Einheit und
Liebe zurückzukehren, wenn wir in unseren Beziehungen in Konflikte geraten oder in einer
schweren Lebenskrise stecken.
Laotses Tao Te King gilt als der spirituelle Klassiker schlechthin. Ausgehend von Laotses 81
Weisheitssprüchen beschreibt Amerikas populärster Lebenshilfe-Lehrer, wie wir die ewige Weisheit
des Tao in unsere Gegenwart übertragen und im Alltag anwenden. Die Texte lesen sich leicht und
offenbaren Rat und Beistand für sämtliche Lebenslagen – alle mit dem einen Grundgedanken, den
Menschen in harmonischen Einklang mit sich und seiner Umwelt zu bringen.
Ella ist vierzig Jahre alt, hat einen Ehemann, drei Kinder im Teenageralter und ein schönes
Zuhause in einer amerikanischen Kleinstadt. Eigentlich sollte sie glücklich sein, in ihrem Herzen
breitet sich aber eine Leere aus, die früher von Liebe gefüllt war. Als Gutachterin für eine
Literaturagentur taucht sie tief in einen Roman über den Sufi-Dichter und Mystiker Rumi und die
vierzig ewigen, geheimnisvollen Regeln der Liebe ein. Trotz der Ansiedlung im 13. Jahrhundert
scheint ihr der Roman immer mehr eine Spiegelung ihrer eigenen Geschichte zu sein. Zusehends
distanziert von ihrem Ehemann, beginnt Ella, ihr bisheriges Leben zu hinterfragen. Sie besucht
den Verfasser des Buches, Aziz Zahara, mit dem sie sich schriftlich schon rege und sehr persönlich
ausgetauscht hat - und erfährt eine derart grundlegende persönliche Veränderung, wie sie es sich
nie hätte ausmalen können.
In seinem Buch "Be Love Now" gibt Ram Dass einen einzigartigen Einblick in seinen langen
spirituellen Weg. Der heute 80-Jährige lässt uns teilhaben an den wichtigsten Erfahrungen seiner
Transformation vom bedeutenden Harvard-Psychologieprofessor zum "Diener Gottes". Die
Begegnung mit seinem Guru Neem Karoli Baba, liebevoll Maharaj-ji genannt, führt zu einem
Leben in bedingungsloser Liebe - der Essenz des Daseins. "Be love now" ist ein sehr persönliches
Buch und gleich zeitig eine wundervolle Entdeckungsreise, die Herz und Geist öffnet. "Stell dir vor,
dass dich jemand mehr liebt, als du je zuvor geliebt worden bist. Man liebt dich stärker noch als
deine Mutter dich als Kind geliebt hat, mehr als dein Vater dich je liebte, dein Kind oder dein dich
liebender Partner. Diese Liebe will nichts von dir, ist nicht auf persönliche Befriedigung aus und
will nichts mehr, als dass du völlig erfüllt bist. Du wirst nur für das geliebt, was du bist, deshalb,
weil es dich gibt."
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Die Autorin und Künstlerin Florence Scovel Shinn war eine beeindruckende Frau, die sich mit der
Macht der Gedanken und ihrem Einfluss auf unser Leben auseinandergesetzt und dies auch mit
Leidenschaft gelehrt hat. „Das Spiel des Lebens und wie man es spielt“ – im Original „The Game of
Life and How to Play It“ – ist ein faszinierendes Buch. Obwohl es von Scovel Shinn bereits 1925
publiziert wurde, hat es nichts von seiner Gültigkeit und Brisanz verloren. Die Autorin erklärt uns
in einfachen Worten die Gesetzmäßigkeiten des Lebens. Ihre Lehre ist allgemein gültig und somit
zeitlos. Für jede und jeden von uns steht die absolute Fülle nach göttlichem Recht bereit. Wir
müssen nur wissen, wie wir uns dafür bereit machen und sie empfangen können.

German translation of A Course in Miracles Original Edition, published in 2017.
Embrace your power. The philosophy of manifestation can sometimes feel out of reach, but at its
core are ten simple principles that will bring life-changing results to how you live, work, and
thrive. With this short expert guide from Becki Rabin - empowerment coach, business mentor and
founder of GETLIT inc - you will learn the basic principles of manifestation, how to banish 'selfsabotaging Susan', and the everyday exercises that will help you rise to your full potential. Discover
the secret to self-empowerment and make your dreams reality.
From Deep Space with Love gives readers the chance to listen in on a fascinating conversation
between one of today s most celebrated New Thought leaders New York Times best-selling author
Mike Dooley and Frank, a collective of eight beings who currently live in a distant galaxy,
channeled by Tracy Farquhar. The book is divided into four parts: Life on Brahoska (Frank s
planet), Life on Earth, The Greater Universe, and Building a Better World. Topics include:
Brahoskans culture, relationships, technology, leisure, conception of time, and much moreAspects
of Earthly existence, from current political and social realities to the truth about the Loch Ness
MonsterAngels, divination, other dimensions, and what we can do to make a better world, starting
nowDrawing on the experiences and wisdom of Frank s much older civilization and the trials and
tribulations they have moved beyond which once rivaled those we re now undergoing on Earth
From Deep Space with Love is a compelling, irresistibly readable guide to a new era. Readers will
find their awareness expanded and their beliefs stretching to encompass ideas that challenge the
status quo and reveal the true limitless nature of the Universe and of humanity itself.

Living on Earth is a spiritual guidebook to help you understand life questions, such as: Why am I
here? Why am I unable to create the life I want? Your soul’s reincarnation process, how you
planned your upcoming life on earth, and how you made pre-life decisions to help your soul grow in
maturity and consciousness The meaning behind your life experiences How to find your life
purpose The Spiritual Laws that govern Earth and how you can use them to create the life of your
dreams How not to sabotage your own manifesting and listen to your intuition How to heal toxic
relationships The mind-body connection and the role of conventional medicine and alternative
therapies Self-care tools to achieve confidence, self-acceptance, and heal your inner wounds The
role of forgiveness Should you wish to deepen your knowledge further in a particular subject, this
book contains over 70 book recommendations. Life on Earth is not easy, but you can find your path
to joy. This book will help you expand your knowledge and guide you to achieve health, peace,
happiness, and success.

Reichtum ist mehr als Geld Bestseller-Autorin Pam Grout zeigt, wie Sie ein wesentlich
erfolgreicheres und erfüllteres Leben führen können, indem Sie sich auf die Schwingung der
Dankbarkeit einlassen. Dieses Buch bietet eine neue Perspektive auf Fülle und Reichtum, die weit
über die Grenzen des Materiellen hinausgeht. So lernen Sie Ihr kreatives, soziales und spirituelles
Kapital dank spielerischer Übungen innerhalb eines Monats zu vermehren.
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Überleben ist das große Thema von milk and honey - milch und honig. Die lyrischen und
prosaischen Texte im Mega-Bestseller aus den USA drehen sich um die Erfahrungen, die Frauen
mit Gewalt, Verlust, Missbrauch, Liebe und Feminismus gemacht haben. Jedes der vier Kapitel
dient einem anderen Zweck, beschäftigt sich mit einem anderen Schmerz, heilt eine andere
Wunde. milk and honey - milch und honig führt seine Leser durch die bittersten Momente im
Leben einer Frau und gibt Trost. Denn Trost lässt sich überall finden, wenn man es nur zulässt.
Die »Queen of Poetry« Rupi Kaur zieht Leserinnen auf der ganzen Welt in ihren Bann. Die
unverwechselbare Instagram-Poetin nimmt ihre Leser*innen mit auf eine Reise durch ihre
Gefühlswelt! Mit ihrem einzigartigen Gespür für die Balance zwischen herzergreifender Wucht und
müheloser Leichtigkeit ergründet Rupi Kaur wundervolle Momente sowie schmerzliche
Erfahrungen. Die berührenden Texte handeln von Liebe und Schmerz, aber vor allem geht es um
den Weg zur Heilung. Rupi Kaurs lang erwartetes zweites Buch »Die Blüten der Sonne« landete
sofort auf Platz 1 der New-York-Times-Bestseller-Liste. Die deutsche Ausgabe des Mega-Erfolgs ist
ebenfalls ein Gesamtkunstwerk! Die zarten Illustrationen der Autorin sowie die bibliophile und
stylische Ausstattung, machen dieses Buch zu etwas ganz Besonderem. »Ich liebe, liebe, liebe
dieses wunderschöne buch!« – cecelia ahern

Faded: The Circle of Life to the Soul is journey through death, taking away fear and mystery. Trish
takes you on the journey through the circle of life, death, and rebirth, telling real stories of people
who have remembered the journey, going into the life between lives, where we plan our next life.
She takes you into the afterlife to get a glimpse of the soul and what it is like when we journey onto
our next adventure. She tells you heart-touching stories that relate to these journeys, in the end,
bringing death into the light to take its place in the circle of life.
Frieden finden mitten in unserem umtriebigen Leben. Raum schaffen für die Stille - zu Hause.
Thich Nhat Hanh zeigt uns, wie wir mit einfachen Übungen Oasen der Achtsamkeit in unserem
Alltag finden. Einer Glocke lauschen, dem Atem Raum geben oder den Kuchen im Kühlschrank als
die Chance erkennen, all dem Stress zu entkommen. Ein wunderbares Buch, das uns unsere
vertrauteste Umgebung in einem neuen Licht erscheinen lässt.
Wie liebevoll die heilige Maria über alle Engel wacht und wie die sanfte, aber starke Kraft Marias
uns im täglichen Leben helfen kann, beschreibt Doreen Virtue in diesem Buch. Die Autorin erklärt,
dass Maria zwar verehrt wird, aber nicht angebetet – denn all diese Ehre steht Gott allein zu. Die
Autorin nähert sich der Figur der Maria unter vielen verschiedenen Aspekten – in gewohnter
Doreen-Virtue-Manier: sehr anregend und immer respektvoll. Es gibt viele praktische Anleitungen,
um die eigene Engel-Arbeit durch die Hilfe von Maria zu bereichern.
Worum geht es? Wie können wir Kontakt aufnehmen zu den himmlischen Kräften? Was ist zu tun,
damit unsere Gebete erhört werden und die Engel auf unsere Rufe reagieren? Das schottische
Medium Kyle Gray zeigt, wie der Kontakt zu den höheren Wesen hergestellt werden kann. Was ist
besonders? Wie jeder diese Energien nutzen kann, beschreibt der Autor detailliert anhand
außergewöhnlicher Erlebnisse und Erfahrungen. Im Anhang befindet sich eine Sammlung von
Gebeten für den täglichen Gebrauch.
A Course in Miracles (ACIM)—the self-study spiritual-thought system that teaches the way to love
and forgiveness—has captured the minds and hearts of millions of people, and delivered inner
peace where fear and pain once prevailed. Its universal message is unsurpassed in its power to
heal. Yet many students report that they have difficulty grasping the principles, or encounter
resistance to the lessons. So, even while they yearn for the spiritual freedom the Course offers,
they put the book aside, hoping one day to get to it. Alan Cohen, ACIM student and teacher for over
30 years, takes the Big Picture ideas of the Course and brings them down to earth in practical, easyto-understand lessons with plenty of real-life examples and applications. A Course in Miracles
Made Easy is the Rosetta stone that will render the Course understandable and relatable; and,
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most importantly, generate practical, healing results in the lives of students. This unique readerfriendly guide will serve longtime students of the Course, as well as those seeking to acquaint
themselves with the program.
New in tradepaper: New York Times best-selling author Mike Dooley, one of today's most
celebrated New Thought leaders, holds a conversation with a collective of intelligent
beings--channeled by Tracy Farquhar--to shed light on a new era of expanded awareness and
limitless possibilities. How are we doing as a civilization? Why are societies so deeply divided?
What happened to the many advanced cultures that preceded ours? Are there sentient beings
visiting us from other planets, and if so, why haven't they made themselves known? Is there a God
like the one we've been taught to believe in? And how far might spirituality take us, or does science
hold the key to progress? We all ask questions like these not even expecting answers--but what if
answers existed? Would we recognize the truth once uncovered? Enter Frank: a collective of eight
beings from a distant planet who know what we're going through because they've been there too.
Their civilization, once beset by many of the same challenges we face, has now advanced to a point
where they can offer an informed and compassionate perspective on our trials, tribulations, and
triumphs here on Earth. Speaking to Mike Dooley, one of today's most celebrated New Thought
leaders, with medium Tracy Farquhar serving as their channel, Frank answers questions about: •
Life on Brahoshka, from culture, technology, and education to leisure pursuits, food supply,
relationships • Pressing earthly matters, from our political and social realities to the truth behind
the Loch Ness Monster • The power of imagination, meditation, concentrated thought, divination,
and prayer • The truth concerning angels, other dimensions, and what we can do to make a better
world
Der Schlüssel zu materieller Fülle und persönlicher Erfüllung Im Universum strebt alles nach
Gleichgewicht und Harmonie – und so sind auch materielle Fülle und persönliche Erfüllung kein
Zufall. Wie wir mit einer klaren Geisteshaltung diese universelle Kraft für uns nutzen können,
enthüllt dieser spirituelle Kurs. Die namhafte Lebenslehrerin Marianne Williamson vermittelt
zeitlose alltagstaugliche Prinzipien, um materiellen Mangel in ein Leben in Fülle zu
transformieren. Dankbarkeit, Vergebung, Wertschätzung und Hingabe bilden das Fundament, um
gewinnbringend mit den universellen Gesetzmäßigkeiten zu kooperieren. Ein einfühlsames
Selbsthilfeprogramm, um das eigene Leben dauerhaft auf allen Ebenen zu bereichern – angelehnt
an die spirituellen Erkenntnisse des Weltbestsellers "Ein Kurs in Wundern".
Charles F. Haanel gilt als Pionier des Mentaltrainings und Positiven Denkens. Er ist ohne Zweifel
der geistige Vater moderner spiritueller Autoren und hat vor allem auch Rhonda Byrne zu ihrem
Bestseller „the Secret“ inspiriert. Haanel war es ein Anliegen, den Schlüssel für ein erfülltes und
glückliches Leben einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Das Master Key System zeigt
prägnant und anschaulich, wie wir mit der schöpferischen Kraft unseres Geistes die Wirklichkeit
erschaffen können, die wir uns wünschen, und dabei kreativ und konstruktiv leben.
A Course in Miracles (ACIM) - the self-study spiritual-thought system that teaches the way to love
and forgiveness - has captivated the minds and captured the hearts of millions of people.
Delivering inner peace where fear and pain once prevailed, its universal message is unsurpassed in
its power to heal. Yet many students report that they have difficulty grasping the principles or
keeping up with the lessons. So even while they yearn for the spiritual freedom the Course offers,
they put the book aside, hoping to get to it one day. Alan Cohen, ACIM student and teacher of more
than 30 years, takes the big-picture ideas of the Course and brings them down to earth in 22
concise, easy-to-understand chapters. Featuring entertaining examples, stories and real-life
applications, this unique, reader-friendly guide will prove invaluable to longtime ACIM students
and newcomers alike.
Dieses Buch verbindet auf wunderbare Weise Louise Hays Lehren zur Kraft der positiven Gedanken
und David Kesslers jahrelange Erfahrung in der Trauerarbeit. Es macht Mut, sich mit den
verschiedenen Arten der Verluste und diesen Herausforderungen des Lebens auseinanderzusetzen.
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Einfühlsam zeigen die Autoren, dass es auch ein Leben nach dem Verlust gibt. Sie helfen dabei, ein
stärkeres Selbstbewusstsein und größeres Mitgefühl zu entwickeln, einen inneren Rückzugsort zu
entdecken, um weitere Verluste und Herausforderungen meistern zu können, und den richtigen
Weg zu finden, um Trennungen zu verarbeiten, Abschied zu nehmen oder den Jobverlust zu
akzeptieren. Lernen Sie, wie Sie die Kraft der Trauer nutzen können, um an sich selbst zu wachsen
und Frieden mit sich und anderen zu finden. Spüren Sie, dass Sie Ihr Herz heilen können.
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