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Als Single erfüllt leben? Viele können sich nicht vorstellen, dass das möglich ist. Wird einem nicht immer etwas fehlen?
Und was meint die Bibel genau, wenn sie sagt, dass es nicht gut ist, wenn der Mensch allein ist? Mit diesen Fragen sah
sich auch Astrid Eichler konfrontiert. Anhand ihrer persönlichen Geschichte spricht sie ehrlich über die
Herausforderungen und Probleme, denen sie auf ihrem Weg begegnet ist. Sie zeigt, dass das Single-Dasein nicht zu
einem Leben in Einsamkeit verurteilt, sondern dass es Perspektiven für ein erfülltes Leben gibt. u003cbr/u003e
Gemeinsam mit anderen hat sie sich auf den Weg begeben, das ganz Andere zu suchen und nach alternativen
Lebensformen zu forschen. Mit der Initiative EmwAg e.V. versucht sie, erste Antworten zu geben und neue
Perspektiven aufzuzeigen.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Die erweiterte Neuauflage enthält zwei neue Kapitel. Weitere Informationen auch auf www.emwag.de.
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