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Zeit Bodil Jönsson Hent PDF "Ein Menschenleben dauert im Durchschnitt 30.000 Tage. Sie machen unser
Kapital, unser individuelles Vermögen aus. Deshalb ist es nicht richtig und schon gar nicht menschenwürdig,

wenn wir akzeptieren, dass Zeit als Mangelware empfunden wird."

Aber wer hat nicht das Gefühl, keine Zeit zu haben?

Im modernen Leben fühlen wir uns ständig gehetzt und packen dennoch immer mehr in den Terminkalender.
Die Zeit scheint immer schneller zu rasen.

In zehn "Gedanken" berichtet Bodil Jönsson von den Tricks, mit denen sie selbst zu einem anderen
Zeitverhältnis gefunden hat. Ihre Botschaft lautet: Es ist nur eine Illusion, wir hätten zu wenig Zeit. Wir
können die Zeit anhalten, in einen anderen, menschengerechteren Rhythmus kommen - und ganz langsam

kehrt die zeitewigkeit zurück ...

TEXTAUSZUG
"Es gab in meinem Leben nicht besonders viele Idole. Vielleicht nur ein einziges: meine Großmutter. ... Dass
meine Großmutter sich so sehr in mein Gedächtnis eingeprägt hat, has sicher viele Gründe, aber in Moment

denke ich vor allem an einen: Meine Großmutter hatte nie zu wenig Zeit."

DIE AUTORIN
Bodil Jönsson, geboren 1942 in Helsingborg, Schweden, ist Physickerin und Autorin. Sie ist emeritierte

Professorin an der schwedischen Lund-Universität. ‘Zeit’ war ihr erstes buch.

 

"Ein Menschenleben dauert im Durchschnitt 30.000 Tage. Sie
machen unser Kapital, unser individuelles Vermögen aus. Deshalb ist

es nicht richtig und schon gar nicht menschenwürdig, wenn wir
akzeptieren, dass Zeit als Mangelware empfunden wird."

Aber wer hat nicht das Gefühl, keine Zeit zu haben?

Im modernen Leben fühlen wir uns ständig gehetzt und packen
dennoch immer mehr in den Terminkalender. Die Zeit scheint immer

schneller zu rasen.

In zehn "Gedanken" berichtet Bodil Jönsson von den Tricks, mit
denen sie selbst zu einem anderen Zeitverhältnis gefunden hat. Ihre
Botschaft lautet: Es ist nur eine Illusion, wir hätten zu wenig Zeit.

Wir können die Zeit anhalten, in einen anderen,
menschengerechteren Rhythmus kommen - und ganz langsam kehrt

die zeitewigkeit zurück ...

TEXTAUSZUG
"Es gab in meinem Leben nicht besonders viele Idole. Vielleicht nur
ein einziges: meine Großmutter. ... Dass meine Großmutter sich so
sehr in mein Gedächtnis eingeprägt hat, has sicher viele Gründe, aber



in Moment denke ich vor allem an einen: Meine Großmutter hatte
nie zu wenig Zeit."

DIE AUTORIN
Bodil Jönsson, geboren 1942 in Helsingborg, Schweden, ist
Physickerin und Autorin. Sie ist emeritierte Professorin an der
schwedischen Lund-Universität. ‘Zeit’ war ihr erstes buch.
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