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NEUERSCHEINUNG:

Licht und Schatten im Wald der Gefühle

Das neue Buch von Ute Wittig ist nun erschienen! Es ist bereits in
unserem Shop erhältlich und in wenigen Tagen auch überall im Handel:
https://www.verlagbegegnungen.de/shop/product_info.php?products_id=130

Nach „Wie ein Reh im Wald der Gefühle“
ist es das zweite Buch von Ute Wittig, in
dem wiederum die Hochsensibilität das
Thema der Autorin ist. Wie in ihrem ersten
Buch berichtet sie im Stil eines ganz
persönlichen Tagebuchs offen und verständlich über die täglichen Konfrontationen mit der Hochsensibilität.
ISBN 978-3-946723-68-4
256 Seiten, illustriert

16,95 Euro

Juni 2022 … die erste Hälfte des Jahres ist fast vorbei …
Was für eine seltsame Zeit. Momentan kann man nicht viel mehr tun als: beobachten, durchhalten,
mitschwimmen – dabei den Kopf oben halten und versuchen, sich nicht von der Masse mitreißen zu lassen
…
Alles andere fordert Kraft ohne Ende und vielleicht ist es klug, die eigenen Kräfte zu schonen – wer weiß,
wofür es gut ist …
Rückzug und Innenschau scheinen momentan nicht nur unser Thema zu sein, sondern auch das der
Menschen, die sich für die Arbeit des Verlags Begegnungen interessieren. Wir hoffen, dass Sie uns trotz
allem nicht vergessen. Auch wenn bei uns im Moment etwas Ruhe eingekehrt ist, heißt das nicht, dass wir
nicht weiter wirken – wenn auch eher still und im Verborgenen.
Nun wünschen wir Ihnen und Euch einen WUNDERVOLLEN Sommer. Möge uns sein Licht die Kraft und
Energie geben, die wir alle für unser Wirken benötigen!
Noch ein Tipp für den Sommer:
Elfentanz und Waldgeflüster
Für eine himmlische Sommerzeit mit zaubervollen und
märchenhaften Geschichten ...
Im Buch enthalten sind viele
Rezepte aus der Natur …
https://www.verlagbegegnungen.
de/shop/product_info.php?produ
cts_id=92

Und zu guter Letzt:
„Bertil - Frei Schnauze“ von Johanna Hirt
ist jetzt im entsprechenden Handel auch das Ebook
erhältlich!
Die Druckversion kann man
natürlich auch in unserem Shop
erwerben und hier gibt es auch
eine Leseprobe:
https://www.verlagbegegnungen.de
/shop/product_info.php?products_i
d=129
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