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Lass Los, was du glaubst, sein zu müssen und umarme, wer du bist!

Brené Brown, erfolgreiche Powerfrau, erlebt einen Zusammenbruch, den sie ihr 'spirituelles Erwachen' nennt.
Sie geht auf Spurensuche in Sachen Perfektionismus: Was treibt uns an, immer besser und effektiver werden

zu wollen? Warum schämen wir uns so, wenn wir trotz größter Anstrengungen den an uns gestellten
Anforderungen nie gerecht werden? Browns überraschende Erkenntnis: Perfektion entfremdet! Es ist unsere
Unvollkommenheit, die uns mit uns selbst und anderen verbindet und das Leben vollkommen macht.Zehn

Wegweiser helfen loszulassen; berührende Geschichten ermutigen, sich von Mr. oder Mrs. Perfect zu
verabschiedenund sich selbst öfter mal in den Arm zu nehmen. Dieses Buch sollte uns jeden Morgen

erinnern: Ganz egal, was ich heute schaffe und was unerledigt bleibt: Ich bin nicht perfekt, aber ich bin gut
genug.

Brené Brown, Ph.D., erforscht seit über zehn Jahren die Themen Verletzlichkeit, Mut, Authentizität und
Scham und ihre Auswirkungen auf Leben und Beruf, auf Gemeinschaften und Organisationen. Ihr erstes Buch
"I thought it was just me" wurde zum Bestseller. Die beliebte Vortragsrednerin lebt mit ihrem Mann Steve und

zwei Kindern in Houston.

 

Mehr als 1 Millionen Exemplare verkauft!

Lass Los, was du glaubst, sein zu müssen und umarme, wer du bist!

Brené Brown, erfolgreiche Powerfrau, erlebt einen Zusammenbruch,
den sie ihr 'spirituelles Erwachen' nennt. Sie geht auf Spurensuche in

Sachen Perfektionismus: Was treibt uns an, immer besser und
effektiver werden zu wollen? Warum schämen wir uns so, wenn wir
trotz größter Anstrengungen den an uns gestellten Anforderungen nie

gerecht werden? Browns überraschende Erkenntnis: Perfektion
entfremdet! Es ist unsere Unvollkommenheit, die uns mit uns selbst
und anderen verbindet und das Leben vollkommen macht.Zehn

Wegweiser helfen loszulassen; berührende Geschichten ermutigen,
sich von Mr. oder Mrs. Perfect zu verabschiedenund sich selbst öfter
mal in den Arm zu nehmen. Dieses Buch sollte uns jeden Morgen

erinnern: Ganz egal, was ich heute schaffe und was unerledigt bleibt:
Ich bin nicht perfekt, aber ich bin gut genug.



Brené Brown, Ph.D., erforscht seit über zehn Jahren die Themen
Verletzlichkeit, Mut, Authentizität und Scham und ihre

Auswirkungen auf Leben und Beruf, auf Gemeinschaften und
Organisationen. Ihr erstes Buch "I thought it was just me" wurde
zum Bestseller. Die beliebte Vortragsrednerin lebt mit ihrem Mann

Steve und zwei Kindern in Houston.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Die Gaben der Unvollkommenheit&s=dkbooks

