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Scaricare o Leggere Online Begegnung mit der
Dualseele Lisa Kofler PDF Gratis, Die Geschichte dieser
jungen Frau ist sehr bewegend. Leser tauchen tief in ihre
Gefühlswelt ein und erleben hautnah mit, wie sie sich
während dieser Liebesbeziehung fühlt. Von Anfang an ist die
Konstellation der Beziehung für beide betroffenen Personen
sehr schwierig, aufreibend und prägend. Wunderschöne
Momente wechseln sich mit langen und lauten
Auseinandersetzungen ab. Der Leser erfährt in dieser
Geschichte, wie tief Gefühle gehen können und wie sehr sich
zwei Menschen lieben können. Gleichzeitig erleben sie die
persönliche Weiterentwicklung einer jungen Frau, die lernt
immer mehr auf sich selbst zu hören sowie ihren eigenen Weg
zu finden und zu gehen. Unabhängig von Meinungen im
Außen folgt sie ihrem Herzen, lässt sich auf die Gefühle ein,
und lernt daraus. Eine spannende, jedoch nicht klischeehafte
Liebesgeschichte, die nicht nur die schönen Seiten einer
Beziehung aufzeigt, sondern vor allem die Momente festhält,
die für die Weiterentwicklung des Einzelnen sehr wichtig
sind. Leser werden aktiv an den Lernaufgaben der Autorin beteiligt und können mitfühlen, wie sie
sich von einer unsicheren jungen Frau zu einer starken und selbstbewussten Frau entwickelt.
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