Alles Mich Keel Philipp
programmheft lied-recital dominic barberi, 3. april 2018 - mich lenkt, / ist nicht in mir: sag mir, wie ich’s
erwerbe?«) so endet auch der kurze zyklus, in dem grundlegende psycho- logische prozesse durchschritten
werden. 15. sitzung - startseite - kanton solothurn - freundliche grüsse, philipp keel. als ich mich vor
einem jahr für die teilnahme an den kantonsratswahlen entschied, war noch vieles anders. in der zwischenzeit
hat sich einiges getan, nicht nur politisch, sodass ich mich nach langer und eingehender Überlegung aus dem
amt als kantonsrat zurückziehe. beruflich haben sich in den letzten monaten für mich neue wege geöffnet,
sodass ich immer ... spiegel-gesprÄch „mein traum: stepptanzen“ - spiegel: herr keel, sie sind einer der
er-folgreichsten europäischen verleger. viele ihrer kollegen jammern derzeit, aber dio-genes scheint es gut zu
gehen. hartmut lange an der prorer wiek und anderswo - foto von philipp keel, ›reflection of palm trees,
2007‹ ... terleuchten blieb bis zum morgengrauen, bis alles ruhig und verlassen war und das personal die weg
geworfenen servietten und pappbecher aufsam melte, und wer ihnen dabei zusah und mit hoch geschlagenem
mantelkragen auf dem nassen sand hin und herging, war eine frau, die sich offenbar entschlossen hatte, das
wetterleuchten ... es wa rtet all es auf d ich - bach-cantatas - 6. rezitativ — sopran halt ich nur fest an ihm
mit kindlichem vertrauen und nehm mit dankbarkeit, was er mir zugedacht, so werd ich mich nie ohne hülfe
schauen, jonathan sierck junge Überflieger - ciando - für dr. john demartini, der mich im richtigen
augenblick inspiriert und mein denken und meine sichtweise nachhaltig geprägt hat. danke, john! nicola
steiner wird moderatorin des «literaturclub» - nicola steiner zu ihrer neuen aufgabe: «ich freue mich
darauf, dass ich mit einem hochkarätigem team darüber diskutieren kann, was literatur alles kann und warum
das lesen unser leben bereichert.» face to face - diogenes - face to face thomas david im gespräch mit
philip roth, kazuo ishiguro, ian mcewan, zadie smith u. v. a. mit einem vorwort von graham swift klang und
toleranz veranstaltungs- und kursprogramm - bereichert auf meinem weg weitergehen, freue mich aber,
wenn ich weiterhin für das klangfestival oder auch als kursleiterin das programm dieser einzigartigen
kulturinstitution mitgestalten darf. nummer eins in der spiegel-bestsellerliste: der luzerner ... - auf mich
zugerannt und erzählte voller stolz, dass er mit seinem buch neusten bereits auf dem dritten platz der
aktuellen spiegel-rangliste stehes ich ihm sagte, dass er mich auf dem ersten platz finde, wurde er erstaunlich
ruhig. en erfolg nichts gelesen … ja, das stimmt. sie scheinen der einzige zu sein, der es gemerkt hat. vielleicht
liegt es wirklich daran, dass ich eher der ... herzliche einladung zum lebendigen advent - treenespiegel
- b. mit einkäufen kommen und aufgrund von altersbedingter einschränkung nicht immer alles tragen können.“ martje ketels von der flüchtlingshilfe „willkommen in tarp“. ein esel aus basel - korbflechten - ich
freue mich immer sehr auf die "kimme" und bin immer schon gespannt was alles für neuigkeiten drinstehen.
auch bei den "links" schaue ich immer wieder gerne hinein. lobe den he rrn, mei ne seele - bachstreaming - 5. arie — bass mein erlöser und erhalter, nimm mich stets in hut und wacht! steh mir bei in kreuz
und leiden, alsdenn singt mein mund mit freuden:
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