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sie sollen uns Kraft geben, uns nähren
und weiterentwickeln. Doch oft kann der
Alltag ziemlich herausfordernd sein –
nicht nur in der Liebe, sondern auch mit
Eltern, Kindern, Geschwistern und Kol
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Denn gute Beziehungen sind keine Frage
Dieses Buch bietet 52 Anregungen für
gelingende Beziehungen. Es sind Impulse
und Denkanstöße, um die wiederkehren
den Ärgernisse des Alltags aufzulösen,
aus Konflikten nachhaltig zu lernen,
Schrullen und eingefahrene Verhaltens
muster zu verändern, sodass Krisen,
Trennungen und Kontaktabbrüche gar
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