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Los cinco lenguajes del amor para solteros Nov 14 2021
Die fünf Sprachen der Liebe für Teenager Feb 17 2022
The Five Love Languages Singles Edition May 20 2022 Being single or married has nothing to do with whether
you need to feel loved! Everyone has a God-given desire for complete and unconditional love in all relationships.
Originally written for couples, bestselling The Five Love Languages continues to revolutionize relationships. In
The Five Love Languages Singles Edition, Dr. Gary Chapman adapts this powerful message to the unique needs
of single adults. Understanding and applying the five love languages will enhance all relationships. Whether it's
parents, coworkers, classmates, roommates, siblings, dating partners, or friends, The Five Love Languages
Singles Edition provides tools to give and receive love most effectively. Includes a study guide that's perfect for
small groups, workplace studies, and book clubs.
Where we are Dec 03 2020 Solche Geschichten gibt es sonst nur im Film: Vom 3. Platz beim britischen "The XFactor" aus erobern fünf heiße Jungs als eine der erfolgreichsten Boybands der letzten Jahre die Welt. "Where
we are" zeichnet die turbulente Reise von Louis, Liam, Harry, Zayn und Niall nach. Es zeigt die Stationen ihrer
Karriere, ihre Gedanken und Gefühle, Hoffnungen und Träume, die Höhe- und Tiefpunkte. Wie haben sie sich
gefühlt, als zwei ihrer Lieder in den USA auf Platz 1 der Charts einstiegen – und gleichzeitig in 37 anderen
Ländern? Wie haben sie es geschafft, dennoch auf dem Boden zu bleiben? Und was sind ihre Pläne für die
Zukunft? Ausgestattet mit exklusiven Fotos, Schnappschüssen der Band und handschriftlichen Kommentaren,
gibt dieses 4-farbige Werk einen intimen Einblick in das Leben von One Direction – ein Buch, auf das die Fans
sehnsüchtig gewartet haben.
Der Weg des wahren Mannes Jul 10 2021 Der ultimative spirituelle Wegweiser für Männer. Was ist meine wahre
Bestimmung im Leben? Was wollen die Frauen wirklich? Was macht einen guten Liebhaber aus? David Deida
untersucht die wichtigsten Themen im Leben eines Mannes von Karriere und Familie über Frauen und Intimität zu
Liebe und Spiritualität um Männern einen praktischen Wegweiser für ein Leben in Integrität, Echtheit und Freiheit
zu geben. Mit klaren Hinweisen, stärkenden Erkenntnissen, Körperübungen und vielem mehr unterstützt Sie der
international anerkannte Experte für Sexualität und Spiritualität, ein erfülltes Leben zu verwirklichen jetzt sofort
und ohne Kompromisse! "Es ist an der Zeit, sich über das Macho-Ideal nur Rückgrat und kein Herz
hinauszuentwickeln," schreibt David Deida. "Es ist aber auch an der Zeit, sich über das sensible Softie-Ideal, nur
Herz und kein Rückgrat, hinauszuentwickeln."
Liebe als Weg Oct 21 2019
Es gibt mehr Jul 30 2020
Zwischen den Welten Jul 18 2019 Mit 22 wollte Suleika Jaouad die Welt erobern. Sie war verliebt und nach Paris
gegangen, um als Kriegsreporterin zu arbeiten. Doch mit einem Mal fand sie sich auf einem ganz anderen
Schlachtfeld wieder. Es fing mit einem Jucken im Bein an, dann kamen sechsstündige Nickerchen und bodenlose
Erschöpfung. Die Diagnose: Leukämie. Urplötzlich löste sich Suleikas Leben in Rauch auf, und die nächsten vier
Jahre verbrachte sie im Krankenhaus, ließ Chemotherapien und eine Knochenmarkspende über sich ergehen.
Den Kampf um ihr Leben dokumentierte sie in der preisgekrönten New York Times-Kolumne „Life Interrupted“.

Nach 1.500 Tagen galt sie als geheilt. Doch wie sollte sie es schaffen, wieder in die Welt zurückzukehren, die sie
verlassen hatte? Wie zurückerobern, was verloren gegangen war? Zusammen mit ihrem Terrier Oscar unternahm
Suleika einen Roadtrip durch die USA. Was sie unterwegs und in der Begegnung mit anderen Menschen lernte,
empfand sie als das größte Lebensgeschenk. Denn die Grenze zwischen gesund und krank ist für uns alle
durchlässig, und die meisten werden zeit ihres Lebens zwischen diesen beiden Königreichen hin und her
pendeln. Suleikas Geschichte ist die bewegende Chronik eines Überlebenskampfes – und eine Liebeserklärung
an die Kraft und Magie des Neubeginns.
Frosch trifft Prinzessin May 08 2021 Irgendwann passiert es: Der "Prinz" oder die "Prinzessin" deiner Träume
steht vor dir und du bekommst weiche Knie ... Doch bei aller Verknalltheit solltest du jetzt nicht einfach
losstürmen, sondern behutsam eine Beziehung aufbauen. Schließlich willst du nicht einen vermeintlichen Prinzen
oder eine Prinzessin küssen, der/die sich dann doch als Frosch entpuppt! Wie das konkret aussehen kann und
wie man einander näher kommt, ohne sich das Herz zu brechen, steht in diesem Buch. Spannend, ehrlich und mit
jeder Menge Humor.
So stark wie das Leben Mar 26 2020 Die Centerville Christian Church in Kalifornien ist eine sterbende Gemeinde.
Fast nur noch Alte, die Kirche verfällt, die Finanzen am Ende. Als der Pastor nach 40 Jahren Dienst einen
Herzinfarkt bekommt, ist die Krise perfekt. Eigentlich müsste sich die Gemeinde jetzt auflösen. Aber Samuel,
einer der Gemeindeältesten, kann nicht glauben, dass dies Gottes Weg sein soll. Die Rettung kommt, als der
junge Paul Hudson, Sohn des Starpastors David Hudson, die Gemeinde übernimmt. Aber ist es wirklich die
Rettung? Wie macht man aus einer sterbenden Gemeinde eine wachsende? Und was bedeutet dies für das
Leben des jungen Pastors und seiner Familie? Wird er seiner Aufgabe gewachsen sein? Wird die Gemeinde ihr
gewachsen sein? Wie >macht man
Die 100 Geheimnisse glücklicher Menschen Jan 04 2021
The Five Love Languages For Singles Apr 07 2021 YOU CAN KNOW THE JOY OF UNCONDITIONAL LOVE!Dr.
Gary Chapman believes you have a God-given yearning for complete and unconditional love. But you ll never be
able to express it or receive it until you learn to speak the right love language. The Five Love Languages for
Singles reveals how different personalities express love in different ways. In fact, there are five specific languages
of love: Quality Time Words of Affirmation Gifts Acts of Service Physical TouchGary Chapman s first best-selling
book, The Five Love Languages, has already connected with more than 3 million readers. Now he tailors that
message to meet the unique needs of singles, using real-life examples and anecdotes taken from his 30 years of
interaction with single adults.
The 5 Love Languages Singles Edition Jul 22 2022 Simple ways to strengthen any relationship With more than
10 million copies sold, The 5 Love Languages® continues to transform relationships worldwide. And though
originally written for married couples, its concepts have proven applicable to families, friends, and even
coworkers. The premise is simple: Each person gives and receives love in a certain language, and speaking it will
strengthen that relationship. For singles, that means you can: Understand yourself and others better Grow closer
to family, friends, and others you care about Gain courage to express your emotions and affection Discover the
missing ingredient in past relationships Date more successfully and more Whether you want to be closer to your
parents, reach out more to your friends, or give dating another try, The 5 Love Languages®: Singles Edition will
give you the confidence you need to connect with others in a meaningful way. "Nothing has more potential for
enhancing one's sense of well-being than effectively loving and being loved. This book is designed to help you do
both of these things effectively." — Gary Chapman Includes a quiz to help you learn your love language, plus a
section on the pros and cons of online dating.
Lass es uns noch mal versuchen! Feb 23 2020 Was können Sie tun, wenn Ihre Ehe vor dem Aus steht? Wenn
Sie kurz davor stehen, die Segel zu streichen, oder sich vielleicht sogar schon getrennt haben? Geben Sie nicht
auf, rät der erfahrene Paarberater Gary Chapman. In "Lass es uns noch mal versuchen" beleuchtet er die
Probleme und Streitfragen, die Paare auseinandertreiben, und zeigt Lösungsmöglichkeiten auf. Außerdem bietet
er Antworten auf Fragen wie: Wie viel Sinn macht eine Trennung auf Zeit? Wie findet man wieder zueinander?
Wie kann man mit verletzten Gefühlen, Wut oder Frustration umgehen? Wie baut man nach einem Seitensprung
wieder Vertrauen auf? Profitieren Sie von den Erkenntnissen aus jahrelanger Beratungsarbeit und geben Sie Ihrer
Ehe noch eine letzte Chance! Basiert auf dem Vorgängertitel "Getrennt - für immer?".
Die Liebe findet dich Aug 31 2020
Warum wir uns immer in den Falschen verlieben Oct 01 2020 Ein Partnerschaftskompass mit Typenlehre DER
WUNSCH NACH BEZIEHUNG ist tief in unseren Genen verankert. Dennoch sind Partnerschaften eine
archetypische Spielwiese für Missverständnisse und Auseinandersetzungen. Was, wenn es ein psychologisch
fundiertes Beziehungshandbuch gäbe, das uns die Gesetzmäßigkeiten von Partnerschaften aufzeigt und das wir

wie einen Kompass verwenden können, um Enttäuschungen zu vermeiden? Levine und Heller wenden
grundlegende Erkenntnisse der Beziehungsforschung erstmals auf den gelebten Dating- und Paaralltag an.
Danach gibt es drei Beziehungstypen: Der ängstliche Beziehungstyp braucht die Nähe und sorgt sich, ob der
Partner ihn genügend liebt. Der vermeidende Beziehungstyp hingegen setzt Intimität schnell mit dem Verlust von
Unabhängigkeit gleich. Der sichere Beziehungstyp ist in der Lage, stabile Partnerschaften zu führen, kann aber
auf den ängstlichen und vermeidenden Beziehungstypen, die eine starke Anziehungskraft aufeinander ausüben,
unattraktiv wirken. Die Autoren bringen Klarheit in das Gefühlschaos und geben die entscheidenden Tipps, damit
Partnerschaften wirklich gelingen.
Liebe & Respekt Nov 02 2020 Eine Frau möchte von ihrem Mann bedingungslos geliebt werden. Ein Mann
möchte von seiner Frau bedingungslos respektiert werden. Dies ist das größte Geheimnis einer gelingenden Ehe.
Die biblisch fundierten Prinzipien dieses Buches werden Ihnen helfen, Ihren Partner besser zu verstehen und die
verborgenen Bedürfnisse des anderen wahrzunehmen. Zeigen Sie Ihrer Frau die Liebe im Alltag, nach der sie
sich sehnt. Und lernen Sie, wie Sie Ihrem Mann Tag für Tag die Anerkennung und den Respekt entgegenbringen,
die für ihn lebensnotwendig sind. Sie werden Ihren Partner mit völlig anderen Augen sehen - und Ihre
Partnerschaft wird ungeahnte Tiefe und Vertrautheit bekommen.
Die subtile Kunst des Daraufscheißens Oct 13 2021 Scheiß auf positives Denken sagt Mark Manson. Die
ungeschönte Perspektive ist ihm lieber. Wenn etwas scheiße ist, dann ist es das eben. Und wenn man etwas
nicht kann, dann sollte man dazu stehen. Nicht jeder kann in allem außergewöhnlich sein und das ist gut so.
Wenn man seine Grenzen akzeptiert, findet man die Stärke, die man braucht. Denn es gibt so viele Dinge, auf die
man im Gegenzug scheißen kann. Man muss nur herausfinden, welche das sind und wie man sie sich richtig am
Arsch vorbeigehen lässt. So kann man sich dann auf die eigenen Stärken und die wichtigen Dinge besinnen und
hat mehr Zeit, sein Potential gänzlich auszuschöpfen. Die subtile Kunst des darauf Scheißens verbindet
unterhaltsame Geschichten und schonungslosen Humor mit hilfreichen Tipps für ein entspannteres und besseres
Leben. Damit man seine Energie für sinnvolleres verwendet als für Dinge, die einem egal sein können.
The 5 Love Languages Oct 25 2022 Previous edition issued under title: The five love languages for singles.
Die fünf Sprachen der Liebe für Singles Sep 24 2022
Die fünf Sprachen der Mitarbeitermotivation Jun 09 2021
The Five Love Languages Apr 19 2022 Outlines five expressions of love and explains how singles can
communicate effectively in a "love language" that applies to their own unique situation.
Zwei Herzen im Winter Feb 05 2021 Es stürmt. Es schneit. Ähnlich sieht es in der Ehe von Marlee und Jacob
aus. Beide sind müde vom kräftezehrenden Ringen miteinander. Doch auf dem Weg zur Unterzeichnung ihrer
Scheidungspapiere kommt es zu einem Zwischenfall mit nachhaltigen Folgen ... Eine kraftvolle, anrührende
Geschichte von den Bestseller-Autoren Chris Fabry ("Junikäfer, flieg") und Gary Chapman ("Die fünf Sprachen
der Liebe").
Die fünf Sprachen des Verzeihens May 28 2020
The Five Love Languages Gift Edition Dec 15 2021 Marriage should be based on love, right? But does it seem as
though you and your spouse are speaking two different languages? #1 New York Times bestselling author Dr.
Gary Chapman guides couples in identifying, understanding, and speaking their spouse's primary love languagequality time, words of affirmation, gifts, acts of service, or physical touch. By learning the five love languages, you
and your spouse will discover your unique love languages and learn practical steps in truly loving each other.
Chapters are categorized by love language for easy reference, and each one ends with specific, simple steps to
express a specific language to your spouse and guide your marriage in the right direction. A newly designed love
languages assessment will help you understand and strengthen your relationship. You can build a lasting, loving
marriage together. This beautiful faux leather edition is the perfect gift for weddings, holidays, or any special
occasion. Includes a promotional code to gain exclusive online access to the new comprehensive love languages
assessment.
Zweit.nah Mar 18 2022 Was bedeutet es, nicht nur verliebt zu sein, sondern eine Beziehung zu führen? Wie
machst du mit deinem Single-Ich Schluss, ohne dich selbst zu verlieren in einem WIR? Und weiß eigentlich
irgendjemand, wie sich eine gute Beziehung anfühlen soll? Als Lina Mallons Bestseller »Schnell.liebig« erscheint,
hat sie sich mehrmals ver- und entliebt, um zu erkennen: Singles in den Zwanzigern sind nicht
beziehungsunfähig, nicht zu arrogant oder zu ängstlich für die Liebe, sondern einfach so verdammt schnell
unterwegs. Dann tritt ein neuer Mann in ihr Leben. Er ist charmant und nicht wesentlich anders als alle anderen –
aber er ist authentisch. Die beiden nehmen das Tempo raus, haben Dates, verbringen viel Zeit miteinander und
nicht nur die Nächte. Und auf einmal will er bleiben, will eine Beziehung. Und was will Lina? »Zweit.nah« ist die
Fortsetzung von »Schnell.liebig«, die nicht das Singledasein in den Vordergrund stellt, sondern die moderne

Beziehung, die auf so viele Arten großartig sein kann – wenn wir uns trauen, sie zuzulassen.
Ein gutes Jahr Jun 16 2019
Zu viel und nie genug Nov 21 2019 Das wahre Gesicht von Donald Trump – intime Details aus der
Familiengeschichte des US-Präsidenten Mary L. Trump, Nichte des US-Präsidenten und promovierte klinische
Psychologin, enthüllt die dunkle Seite der Familie Trump. Einen Großteil ihrer Kindheit verbrachte Mary im Hause
ihrer Großeltern in New York, wo auch Donald und seine vier Geschwister aufwuchsen. Sie schildert, wie Donald
Trump in einer Atmosphäre heranwuchs, die ihn für sein Leben zeichnete und ihn letztlich zu einer Bedrohung für
das Wohlergehen und die Sicherheit der ganzen Welt machte. Als einziges Familienmitglied ist Mary Trump dazu
bereit, aus eigener Anschauung die Wahrheit über eine der mächtigsten Familien der Welt zu erzählen. Ihre
Insiderperspektive in Verbindung mit ihrer fachlichen Ausbildung ermöglicht einen absolut einmaligen Einblick in
die Psyche des unberechenbarsten Mannes, der je an der Spitze einer Weltmacht stand. »Anstößig, bissig und
gut recherchiert – und zugleich doch eine fesselnde Erzählung.« —The Guardian »Nach vielen, vielen TrumpBüchern ist dieses tatsächlich unentbehrlich.« — Vanity Fair
Mein Gebet macht uns stark Sep 19 2019 *Weitere Angaben Inhalt: Für andere zu beten, fällt uns Frauen meist
relativ leicht. Aber wie sieht es eigentlich mit unserem eigenen, persönlichen Gebet aus? Wie ist es um unsere
Beziehung zu Gott bestellt? Haben wir ihm wirklich jeden Bereich unseres Lebens ausgeliefert? Erleben wir
überströmende Freude durch die innige Gemeinschaft mit Jesus in Lobpreis und Anbetung? In 30 Kapiteln
beschäftigt sich die Bestseller-Autorin mit Themen und Gebetsanliegen, z.B. "näher bei Jesus leben", "dem Feind
widerstehen lernen", "frei von Furcht werden". Jedes Kapitel schließt mit einem Beispielgebet und zahlreichen
Bibelstellen. Mit ihrem neuen Buch gibt Omartian ihren Leserinnen eine einzigartige Hilfestellung für die
persönliche Nachfolge. Sie zeigt uns, wie wir in das Leben hineinkommen, das Gott für uns geplant hat.
Verfasser: Stormie Omartian, Jahrgang 1942, ist seit 25 Jahren mit dem bekannten Musikproduzenten Michael
Omartian verheiratet. Die Amerikanerin ist eine Bestsellerautorin, der seelische und geistliche Gesundheit
mindestens ebenso wichtig sind wie körperliches Wohlbefinden. Im Oncken Verlag erschien bisher "Mein Gebet
macht uns stark" und "Mein Gebet macht uns stark - for men".
Die fünf Sprachen der Liebe für Familien Jan 16 2022 Die fünf Sprachen der Liebe: Anerkennung, Gemeinsame
Zeit, Geschenke, Praktische Hilfe und Körperkontakt. Welche Sprache sprechen Sie? Ihr Partner? Ihre Kinder?
Wie lassen sich diese Erkenntnisse im Familienalltag umsetzen? Gary Chapman und Randy Southern geben hier
kompakt und kompetent Auskunft. Die praktischen Tipps helfen, den richtigen Weg zu finden – egal ob die Kinder
noch klein oder schon im Teenageralter sind. Die wichtigsten Aussagen zu Partnerschaft und Kindererziehung
und viele Tipps, die helfen, mit der Teenagerzeit gelassener umzugehen. Alles in einem Buch!
God Speaks Your Love Language Aug 11 2021 Wherever you experience the love of God, it is always personal,
intimate, and life changing. The key to learning and choosing love is tapping into divine love. The craving for love
is our deepest emotional need, and we feel it and are drawn to others when they speak love in our language. This
same principle applies to the most important relationship—our relationship with God. Do you realize that the God of
the universe speaks your love language, and your expressions of love for Him are shaped by your love language?
Learn how you can give and receive God’s love through the five love languages—words of affirmation, quality time,
gifts, acts of service, and physical touch. Gary writes, "As we respond to the love of God and begin to identify the
variety of languages He uses to speak to us, we soon learn to speak those languages ourselves. Whatever love
language you prefer, may you find ever deeper satisfaction in using that language in your relationship with God
and with other people." Contains personal reflection questions and a study guide for groups.
The 5 Love Languages/Things I Wish I'd Known Before We Got Married Set Sep 12 2021 This set includes The
Five Love Languages and Things I Wish I'd Known Before We Got Married. In The Five Love Languages, #1 New
York Times bestselling author Dr. Gary Chapman guides couples in identifying, understanding, and speaking their
spouse’s primary love language—quality time, words of affirmation, gifts, acts of service, or physical touch. By
learning the five love languages, you and your spouse will discover your unique love languages and learn
practical steps in truly loving each other. Chapters are categorized by love language for easy reference, and each
one ends with simple steps to express a specific language to your spouse and guide your marriage in the right
direction. A newly designed love languages assessment will help you understand and strengthen your
relationship. You can build a lasting, loving marriage together. In Things I Wish I'd Known Before We Got Married,
the author writes, “Most people spend far more time in preparation for their vocation than they do in preparation
for marriage.” No wonder the divorce rate hovers around fifty percent. Bestselling author and marriage counselor
Gary Chapman hopes to change that with his newest book. Gary, with more than 35 years of experience
counseling couples, believes that divorce is the lack of preparation for marriage and the failure to learn the skills
of working together as intimate teammates. So he put together this practical little book, packed with wisdom and

tips that will help many develop the loving, supportive and mutually beneficial marriage men and women long for.
It’s the type of information Gary himself wished he had before he got married. The material lends itself to heartfelt discussions by dating or engaged couples. To jump-start the exchanges, each short chapter includes insightful
“Talking it Over” questions and suggestions. And, the book includes information on interactivewebsites as well as
books that will enhance the couples experience. Dr. Chapman even includes a thought-provoking appendix. By
understanding and balancing the five key aspects of life, dating couples can experience a healthy relationship. A
revealing learning exercise is included at the end.
The 5 Love Languages Singles Edition Aug 23 2022 This simple concept can revolutionize all your relationships!
With more than 10 million copies sold, The 5 Love Languages(r) continues to strengthen relationships worldwide.
Although originally crafted for married couples, the love languages have proven themselves to be universal,
whether in dating relationships, friendships, the family, or the workplace. The 5 Love Languages(r) Singles Edition
will help you . . . Discover the missing ingredient in past relationships Learn how to communicate love in a way
that can transform any relationship Grow closer to the people you care about the most Understand why you may
not feel loved by those who genuinely care about you Gain the courage to express your emotions and affection to
others Don t wait; discover how your relationships can flourish, starting today! Includes Personal Profile
assessments and a study guide "
Der geheime Garten Aug 19 2019
Die fünf Sprachen der Liebe Gottes Jun 21 2022 Entdecken Sie, wie Gott Sie in Ihrer ganz persönlichen
Liebessprache anspricht. Um es Menschen leichter zu machen, seine Nähe wahrzunehmen, auf ihn zu hören,
bedient sich Gott meist einer persönlichen Sprache der Liebe, die direkt ins Herz der Angesprochenen führt. So
erfahren viele Menschen seine Gegenwart besonders im Gottesdienst, andere bei praktischen Taten der
Nächstenliebe, wieder andere, indem sie in der Stille ein Wort der Bibel auf sich wirken lassen. Das Buch "Die
fünf Sprachen der Liebe Gottes" von Gary Chapman ist eine persönliche Einladung an Sie, Gottes Stimme in
Ihrem Leben wahrzunehmen und sich von ihm leiten zu lassen.
Übergabe drei Uhr morgens Jun 28 2020 Die drei Kaminski-Kids entdecken ein Geheimnis. Als sie heimlich im
Zimmer des Hausmädchens herumstöbern, finden sie einen Zettel mit der Zeichnung ihres Hauses und dem
Hinweis: "Drei Uhr morgens". Die Frage ist: Wem will die Haushälterin damit einen Wink geben? Und warum? Die
drei Kaminski-Kids gehen der Spur nach. Sie führt bis unter die Brücken der nahen Stadt ...
Mars sucht Venus, Venus sucht Mars Dec 23 2019
Ehe Jan 24 2020 Unsere moderne Kultur will uns glauben machen, dass es bei der Ehe vor allem darum geht,
dass man verliebt ist und dass man "den Passenden" gefunden hat. Und aus "bis dass der Tod uns scheidet" ist
geworden: "Solange meine Bedürfnisse befriedigt werden." "Solange wir nicht fähig sind, die Ehe durch die Brille
der Bibel zu betrachten und nicht durch die engen Sehschlitze unserer Kultur, werden wir nicht in der Lage sein,
fundierte Entscheidungen über unsere eigene eheliche Zukunft zu treffen. ... Das Schmerzlichste und das
Wunderbarste – so sieht die Bibel die Ehe, und noch nie ist es wichtiger gewesen als in unserer heutigen Kultur,
die Ehe hochzuhalten und für sie zu werben." Zusammen mit seiner Frau Kathy erklärt Timothy Keller, was Gott
sich dabei gedacht hat, als er die Ehe erfand – erfrischend ehrlich und unsentimental, aber begeistert von Gottes
wunderbarem Plan. Gemeinsam finden die beiden in der Bibel den Sinn der Ehe, holen Gott als dritten Partner ins
Boot und machen deutlich, worauf es bei der Ehe und der Partnerwahl wirklich ankommt.
Eine harte Liebe Mar 06 2021
Das weibliche Gehirn Apr 26 2020
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