Verlag Begegnungen
Informationen und Neuigkeiten, Hinweise und Besonderes … Dezember 2021
Buchtipp des Monats und gleichzeitig unsere
aktuelle Neuerscheinung
Bertil, der kleine „Waisenhund“,
berichtet in kurzen Briefen an
seine „Mama im Himmel“ fröhlich und unbeschwert über seine
alltäglichen Erlebnisse mit den
Menschen. Amüsant und witzigsalopp schildert Johanna Hirt die
Erlebnisse des kleinen Hundes,
dem das Verhalten der Menschen oft ziemlich seltsam und
fragwürdig erscheint …

Durch Zufall wurden wir aufmerksam auf eine
wirklich informative und hoch interessante OnlinePlattform: mein-leben.jetzt! Wer sich für bewusstes Leben in allen Facetten interessiert, sollte dort
mal stöbern.
Der Verlag Begegnungen gehört inzwischen auch zu
den zahlreichen Mitgliedern, die ihre Dienstleistungen und/oder Produkte dort anbieten dürfen,
und wir freuen uns sehr darüber.
https://mein-leben.jetzt/

Das Buch (ISBN 978-3-946723-66-0) ist illustriert und für
12,90 Euro überall im Buchhandel erhältlich sowie natürlich
auch in unserem Shop:
https://www.verlagbegegnungen.de/shop/product_info.php?prod
ucts_id=129

Unsere Planungen 2022:
„Lass los und komm bei Dir an!“ Ein simpler Kalenderspruch,
gelesen zum richtigen Zeitpunkt, hat mich mal wieder inspiriert und mich daran erinnert, dass die Kraft in der Zentrierung liegt, in der Minimierung.
Immer aufs Neue bietet besonders ein Jahreswechsel die
Chance der Ergründung, was wichtig, hilfreich und förderlich
ist – und was belastend, hinderlich und kräftezehrend.
Auf der Basis der Zentrierung möchten wir im neuen Jahr
unsere Verlagsarbeit angehen. Wir wollen nicht pausenlos nur
Neues erschaffen, sondern durch Überarbeitung, Erneuerung,
Ergänzung das pflegen und verbessern, was wir haben …
Lebensfreude Nr. 2
befindet sich gerade in Arbeit und
sollte erhältlich sein, wenn die
Zeit der veganen Sommergerichte
naht!
Momentan sind die deftigeren
Gerichte Thema, die in Lebensfreude Nr. 1 zu finden sind:
https://www.verlagbegegnungen.
de/shop/product_info.php?produ
cts_id=125

Nach „Wie ein Reh im Wald der Gefühle“ erscheint in Kürze (geplant: 1. Quartal 2022) das
zweite Buch von Ute Wittig. Auch in „Licht und
Schatten im Wald der Gefühle“ (Cover noch in
Überarbeitung) ist Hochsensibilität das Thema der
Autorin. Wie in ihrem ersten Buch berichtet sie im
Stil eines ganz persönlichen Tagebuchs offen und
verständlich von den täglichen Konfrontationen
mit der Hochsensibilität.
Auf unserer Webseite werden wir Sie über den
genauen Erscheinungstermin unterrichten.

An dieser Stelle wünsche ich Ihnen und euch
nun einen friedvollen Wechsel in das Jahr
2022, in welchem wir vielleicht versuchen
sollten, gespannt, offen und aufrecht dem
entgegenzusehen, was kommt – mit viel
Akzeptanz und Zuversicht,
Gelassenheit und Vertrauen.
Alles Gute,
Christine Goeb-Kümmel
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