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Nie mehr Mr. Nice Guy - Robert A. Glover
2016-11-07
Leiden Sie unter dem sogenannten Nice-GuySyndrom? Sind Sie einfühlsam, verständnisvoll
und mitfühlend, stehen jederzeit mit Rat und Tat
ignore-the-guy-get-the-guy

bereit und werden damit eher zum besten
Freund einer attraktiven Frau als zum Mann an
ihrer Seite? Setzen Sie in einer Beziehung alles
daran, Ihre Partnerin glücklich zu machen,
wobei Sie Ihre eigenen Bedürfnisse hintanstellen
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oder sogar völlig verleugnen? Der Ehe- und
Familientherapeut Robert A. Glover war selbst
mal ein Nice Guy – und hat sich davon befreit. Er
erklärt Ihnen in diesem Buch, wie Sie endlich
aufhören können, nach Anerkennung durch Ihre
Partnerin zu streben, und stattdessen
bekommen, was Sie wollen. In Zukunft werden
Sie effektiv und nachhaltig dafür sorgen, dass
Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche erfüllt
werden. Sie werden sich stark, selbstbewusst
und männlich fühlen, ein befriedigendes
Sexleben führen und Ihr volles Potenzial im
Leben nutzen.
The Authenticity Project - Clare Pooley
2020-02-04
Now includes an exclusive extract of Clare
Pooley's new and brilliantly uplifting novel The
People On Platform 5 - available now Treat
yourself to the warm, poignant and uplifting
Radio 2 Book Club pick, loved by hundreds of
thousands of readers... 'The first book which has
made me laugh in a long time' 'A charming,
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funny and uplifting story' 'Full of optimism ... I
defy anyone not to pick it up and be both
transported and delighted' 'This book helped to
lift my spirits' 'Well-written, great characters , a
charming tale, and packed with feel-good factor'
------------ Six strangers with one thing in common:
their lives aren't always what they make them
out to be. What would happen if they told the
truth instead? Julian Jessop is tired of hiding the
deep loneliness he feels. So he begins The
Authenticity Project - a small green notebook
containing the truth about his life. Leaving the
notebook on a table in his friendly
neighbourhood café, Julian never expects
Monica, the owner, to track him down after
finding it. Or that she'll be inspired to write
down her own story. Little do they realise that
such small acts of honesty hold the power to
impact all those who discover the notebook and
change their lives completely. -------------- Praise
for The Authenticity Project: 'A warm and
endearing tale about truth, friendship and the
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power of connection' Mike Gayle 'Original,
engaging and unforgettable' Sarah Morgan 'A
joyous, funny read that leaves you all warm
inside' Beth Morrey, Sunday Times bestselling
author of Saving Missy
Unsichtbare Frauen - Caroline Criado-Perez
2020-02-10
Ein kraftvolles und provokantes Plädoyer für
Veränderung! Unsere Welt ist von Männern für
Männer gemacht und tendiert dazu, die Hälfte
der Bevölkerung zu ignorieren. Caroline CriadoPerez erklärt, wie dieses System funktioniert.
Sie legt die geschlechtsspezifischen
Unterschiede bei der Erhebung
wissenschaftlicher Daten offen. Die so
entstandene Wissenslücke liegt der
kontinuierlichen und systematischen
Diskriminierung von Frauen zugrunde und
erzeugt eine unsichtbare Verzerrung, die sich
stark auf das Leben von Frauen auswirkt.
Kraftvoll und provokant plädiert Criado-Perez
für einen Wandel dieses Systems und lässt uns
ignore-the-guy-get-the-guy

die Welt mit neuen Augen sehen.
12 Rules For Life - Jordan B. Peterson
2019-08-19
Aktualisierte Neuausgabe Wie können wir in der
modernen Welt überleben? Bestsellerautor
Jordan B. Peterson beantwortet diese Frage
humorvoll, überraschend und informativ. Er
erklärt, warum wir Kinder beim Skateboarden
alleine lassen sollten, welches grausame
Schicksal diejenigen ereilt, die alles allzu schnell
kritisieren und warum wir Katzen, die wir auf
der Straße antreffen, immer streicheln sollten.
Doch was bitte erklärt uns das Nervensystem
eines Hummers über unsere Erfolgschancen im
Leben? Dr. Peterson diskutiert Begriffe wie
Disziplin, Freiheit, Abenteuer und
Verantwortung und kondensiert Wahrheit und
Weisheit der Welt in 12 praktischen
Lebensregeln. Der SPIEGEL-Bestseller jetzt in
überarbeiteter Neuausgabe.
Der Aufreisser - Neil Strauss 2017-12-01
Schüchtern, Single, frustriert – das war gestern.
3/18

Downloaded from report.bicworld.com
on by guest

Meister-Verführer Neil Strauss zeigt, wie Mann
in nur 30 Tagen lernt, jede Frau zu erobern. Und
das ist keine blasse Theorie: Neil Strauss alias
»Style« hat die Tipps und Tricks selbst erprobt
und weiß genau, womit man zielsicher bei
Frauen landet. Er weiß, wie man Topmodels
rumkriegt, coole Businessfrauen knackt und wie
man zwei heiße Schwestern gleichzeitig haben
kann.
Es liegt nicht an dir! - Sara Eckel 2015-07-20
Schluss mit dem Grübeln und Herummäkeln!
Sara Eckel räumt endlich auf mit all den Mythen
des Singleseins – von „Du bist zu wählerisch“
über „Du bist zu verzweifelt“ bis „Du bist zu
emanzipiert“. Anstatt den Frauen zu predigen,
was sie alles falsch machen, plädiert sie dafür,
auf all die Dinge im Leben zu achten, die schon
richtig sind. Denn es gibt nicht einen
bestimmten Grund, warum man Single ist. Man
ist es einfach. Ein wunderbares Mutmachbuch
für all die wunderbaren Frauen, denen nur noch
der richtige Mann fehlt. Und der findet sich auch
ignore-the-guy-get-the-guy

noch!
Die subtile Kunst des Daraufscheißens - Mark
Manson 2017-05-08
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
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sinnvolleres verwendet als für Dinge, die einem
egal sein können.
Männer sind anders. Frauen auch - John Gray
1998
Männer sind anders, Frauen auch ist nicht nur
die Zustandsbeschreibung unseresmodernen,
noch immer nicht entwirrten
Beziehungsdschungels. Es ist vielmehr eine Art
"Gebrauchsanweisung", die jede Frau zum
richtigen Umgang mit ihrem Partner und jeder
Mann zum besseren Verständnis seiner
Gefährtin braucht. Messerscharfe Analysen,
anschauliche Fallbeispiele und erfolgreich
erprobte Lösungsmodelle verdichten sich zu
einem Buch, das durch großes Wissen und das
tiefe Verständnis des Autors den aggressiven
Geschlechterkampf zur kreativen Partnerschaft
wandeln kann.
Reitet Mich Wild - Vanessa Vale 2022-07-26
Sie werden sie erobern. Zusammen. Sie weiß es
nur noch nicht. Catherines Leben spielt sich in
New York ab. Das Grundstück, das sie geerbt
ignore-the-guy-get-the-guy

hat, liegt in Bridgewater, Montana. Als sie in die
Stadt, in der sie als Kind glückliche Sommer
verbracht hat, zurückkehrt, werden lang
vergessene Erinnerungen geweckt sowie eine
Kindheitsschwärmerei für nicht nur einen
heißen Cowboy, sondern zwei. Die Cousins Jack
und Sam Kane. Zum Glück für sie ist, in
Bridgewater, ein Cowboy nie genug. In dieser
zeitgenössischen Version von Vanessa Vales USA
Today Bestseller Serie „Bridgewater Ménage“ ist
Catherine gezwungen sich zu entscheiden,
welches Leben sie wirklich will: das der
Großstadtanwältin oder das des KleinstadtCowgirls mit zwei Männern, die sie auf einen
sehr wilden Ritt mitnehmen wollen. Warnung:
Höschen können Feuer fangen! “Reitet Mich
Wild“ ist eine unglaublich heiße Romanze mit
zwei besessenen Alpha-Cowboys und einer TypA-Heldin.
Mars sucht Venus, Venus sucht Mars - John
Gray 2002
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Männergeheimnisse - Kevin Leman 2008
Warum die nettesten Männer die
schrecklichsten Frauen haben ... - Sherry Argov
2012
Warum wir uns immer in den Falschen verlieben
- Amir Levine 2011-09-26
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
ignore-the-guy-get-the-guy

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.
Die Traumjoblüge - Cal Newport 2013-09-10
Folge deiner Leidenschaft, dann erntest du das
große Geld, das klingt nach einem tollen Rat.
Aber für die meisten führt es nur zu beruflichen
Fehlstarts und ständigem Job-Hopping. Denn
Leidenschaft allein reicht nicht, um in einem Job
glücklich zu werden. Cal Newport zeigt anhand
zahlreicher Fallbeispiele und mit vielen
praktischen Hinweisen den verblüffend
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einfachen Ausweg: Wer Zeit und Mühe darauf
verwendet, in dem, was er tut, immer besser zu
werden, der wird mit zunehmender
Meisterschaft immer mehr Gefallen an seiner
Tätigkeit finden. Das ist der beste Baustein für
Zufriedenheit im Job und eine große Karriere.
Make Your Move - Jon Birger 2021-02-02
Modern romance is broken. It's time to flip the
script. Apps have transformed dating from a
mysterious adventure into a daily chore. Young,
single, college-educated women are sick and
tired of competing for a shrinking supply of
guys. And marriage-material men, long expected
to take the lead when it comes to asking women
out, are suddenly balking at making the first
move, fearing they'll come across as creepy or
inappropriate. Society is changing, which means
it's time for dating to evolve. Millennial and Gen
Z women are more than capable of seeking out
what—and who—they want. They're standouts in
the classroom and champions on the playing
fields. They're leaders in the workplace and
ignore-the-guy-get-the-guy

trailblazers in city halls, state houses, and
Congress. So why would we tell a generation of
badass women that they're not allowed to be
bold when it comes to finding love? Why should
they have to sit back and wait (and wait and
wait) for men to find them? In Make Your Move:
The New Science of Dating and Why Women Are
in Charge, Jon Birger, author of Date-onomics,
offers women bold new strategies for finding the
one. Backed by research showing that women
can win at romance by making the first move
with the men of their choice, Birger explains
why: • It's better to choose than to be chosen •
The "play hard to get" method is not only
outdated but grounded in bad science • The first
move does not have to be a big move • It's time
to log off of dating apps and date men you
actually know • The workplace can be a terrific
place to meet a long-term romantic partner • . . .
and more! Make Your Move is an honest,
solution-based guide to finding love that lasts. If
you're tired of playing by old rules, look no
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further: Make your move and win.
Verliebt in deine schönsten Seiten - Emily
Henry 2020-03-27
Die Romance-Autorin und der Literat: charmante
romantische Komödie über Bücher, das Leben
und natürlich die Liebe Wie schreibt man einen
Liebesroman, wenn die eigene Beziehung gerade
in die Brüche gegangen ist? In einem idyllisch
gelegenen Strandhaus hofft die New Yorker
Romance-Autorin January, ihre Schreibblockade
zu überwinden, denn der Abgabetermin für
ihren neuesten Liebesroman rückt unerbittlich
näher. Gleich am ersten Abend beobachtet
January eine wilde Party bei ihrem Nachbarn –
der sich ausgerechnet als der arrogante Gus
herausstellt, mit dem sie vor Jahren einen
Schreibkurs besucht hat. Als January erfährt,
dass Gus ebenfalls in einer veritablen
Schreibkrise steckt, seit er sich vorgenommen
hat, den nächsten großen amerikanischen
Roman zu verfassen, hat sie eine ebenso
verzweifelte wie geniale Idee: Sie schreiben
ignore-the-guy-get-the-guy

einfach das Buch des jeweils anderen weiter! Ein
Experiment mit erstaunlichen Folgen ...
»Verliebt in deine schönsten Seiten« ist das
Debüt der amerikanischen Autorin Emily Henry:
eine moderne, locker-leicht erzählte romantische
Komödie über zwei Autoren mit erheblichen
Vorurteilen gegen das Genre des jeweils
anderen, über die Liebe zu Büchern und zum
Lesen und natürlich über das Suchen (und
Finden) der ganz großen Liebe, die sich gerne
da versteckt, wo man sie am wenigsten erwartet.
Heile dein Herz - Louise Hay 2014-08-08
Dieses Buch verbindet auf wunderbare Weise
Louise Hays Lehren zur Kraft der positiven
Gedanken und David Kesslers jahrelange
Erfahrung in der Trauerarbeit. Es macht Mut,
sich mit den verschiedenen Arten der Verluste
und diesen Herausforderungen des Lebens
auseinanderzusetzen. Einfühlsam zeigen die
Autoren, dass es auch ein Leben nach dem
Verlust gibt. Sie helfen dabei, ein stärkeres
Selbstbewusstsein und größeres Mitgefühl zu
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entwickeln, einen inneren Rückzugsort zu
entdecken, um weitere Verluste und
Herausforderungen meistern zu können, und
den richtigen Weg zu finden, um Trennungen zu
verarbeiten, Abschied zu nehmen oder den
Jobverlust zu akzeptieren. Lernen Sie, wie Sie
die Kraft der Trauer nutzen können, um an sich
selbst zu wachsen und Frieden mit sich und
anderen zu finden. Spüren Sie, dass Sie Ihr Herz
heilen können.
Hoffnung auf den zweiten Blick - Pattie Mallette
2013-03-05
Justin Bieber weiß: Seine Mutter blickt auf
schwere Zeiten zurück, geprägt von Schmerz,
Armut und tragischen Entscheidungen. Offen
und ehrlich bekennt Pattie Mallette ihre
Drogensucht, ihren Selbstmordversuch und ihre
ungewollte Schwangerschaft. Doch als sie kaum
tiefer sinken konnte, begann ihr Weg der
Heilung. Hier schildert sie, wie das gelang. Und
sie macht Mut: Derselbe Gott, der ihr Leben
verändert hat, kann jeden Menschen berühren
ignore-the-guy-get-the-guy

und wieder aufrichten. Auch Fans von TeenieIdol Justin Bieber kommen nicht zu kurz:
Mallette erzählt von seiner Kindheit und was
hinter den Kulissen geschah, als der begabte
Junge plötzlich ein Mega-Star wurde.
No Contact Rule - Nora Adams 2015-06-16
From the Best Selling Relationship Author, Nora
Adams, comes No Contact Rule: 19 Tips To End
Contact So That They Come Running Back With
Love & Affection. This book will help you get
your ex back with implementing this no contact
rule. Do you want your ex back, but don't want
to seem desperate? Do you miss your ex, and
can't seem to stop messaging them? Or if the
idea of getting dating advice to help get you ex
back sound appealing to you... THEN THIS
BOOK IS FOR YOU! This book provides you with
a step-by-step guide to ending contact with your
ex, that will bring them crawling back to you.
Are you ready to experience dating on a whole
new level? Then check out this book NOW! If
You Successfully Implement The No Contact
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Rule, You Will -End contact with your ex. -Learn
how the no contact rule will help you get your ex
back. -Learn how to refrain from text,
messaging, and calling your ex. -Create a deeper
and more meaningful bond with your partner
once you have them back. -Never breakup again!
Tags: no contact rule, ignore the guy get the
guy, make him beg to be your boyfriend, dating
for women, dating troubles, dating, relationship
help
Die perfekte Masche - Neil Strauss 2007
Der Donnerstagsmordclub - Richard Osman
2021-05-03
"So schlau und lustig. Leider ziemlich gut." Ian
Rankin "Eine warmherzige, weise und witzige
Warnung davor, dass man die Älteren nie
unterschätzen darf." Val McDermid Man möchte
meinen, so eine luxuriöse Seniorenresidenz in
der idyllischen Grafschaft Kent sei ein friedlicher
Ort. Das dachte auch die fast achtzigjährige
Joyce, als sie in Coopers Chase einzog. Bis sie
ignore-the-guy-get-the-guy

Elizabeth, Ron und Ibrahim kennenlernt oder,
anders gesagt, eine ehemalige Geheimagentin,
einen ehemaligen Gewerkschaftsführer und
einen ehemaligen Psychiater. Sie wird Teil ihres
Clubs, der sich immer donnerstags im
Puzzlezimmer trifft, um ungelöste Kriminalfälle
aufzuklären. Als dann direkt vor ihrer Haustür
ein Mord verübt wird, ist der Ermittlungseifer
der vier Senioren natürlich geweckt, und selbst
der Chefinspektor der lokalen Polizeidienststelle
kann nur über ihren Scharfsinn staunen.
The Modern Break-Up - Daniel Chidiac
2020-06-15
Ein Roman voller Wahrheiten über Dating,
Trennungen und die Liebe: direkt, eindringlich
und verdammt aufschlussreich Es ist die erste
Night Out seit Amelias Trennung im letzten Jahr.
Mit ihrer besten Freundin trinkt sie Cocktails in
einer New Yorker Bar, als sie Nick kennenlernt.
Obwohl Nick und Amelia total verknallt sind,
haben sie keinen Sex, sondern reden eine Nacht
lang offen und ehrlich über ihre Datingerfahrung
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und darüber, was Männer und Frauen eigentlich
so von der Liebe wollen. Das Gespräch ist eine
Offenbarung für Amelia: endlich kümmert sie
sich um sich selbst und ihr eigenes Glück. Aber
der Kontakt zu Nick reißt nie ab ... "Wenn es
ums Daten geht, bewege ich mich im Kreis. Die,
die ich will, wollen mich nicht und die, die mich
wollen, will ich nicht." Amelia
Zu cool für dich - Sarah Dessen 2012-06-01
Als Dexter wie ein Wirbelwind in Remys klar
strukturiertes Leben einbricht, erwartet sie die
nächste Sommeraffäre. Warum ist es dann so
schwer für sie, bei Dexter ihr gewohntes
Programm durchzuziehen? Schluss machen,
bevor echte Gefühle ins Spiel kommen, das war
bisher nie ein Problem für Remy. Und eigentlich
ist Dexter sogar alles andere als ihr Traumtyp:
Er ist chaotisch, impulsiv und unordentlich. Aber
Dexter verschwindet einfach nicht aus Remys
Leben, und ehe sie es sich versieht, steckt sie
mittendrin in dem Gefühlswirrwarr, das sie sonst
so sorgfältig gemieden hat.
ignore-the-guy-get-the-guy

Warum die nettesten Männer bei den
schrecklichsten Frauen bleiben ... - Sherry Argov
2007
Labor of Love - Moira Weigel 2016-05-17
“Does anyone date anymore?” Today, the
authorities tell us that courtship is in crisis. But
when Moira Weigel dives into the history of sex
and romance in modern America, she discovers
that authorities have always said this. Ever since
young men and women started to go out
together, older generations have scolded them:
That’s not the way to find true love. The first
women who made dates with strangers were
often arrested for prostitution; long before
“hookup culture,” there were “petting parties”;
before parents worried about cell phone apps,
they fretted about joyrides and “parking.” Dating
is always dying. But this does not mean that love
is dead. It simply changes with the economy.
Dating is, and always has been, tied to work.
Lines like “I’ll pick you up at six” made sense at
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a time when people had jobs that started and
ended at fixed hours. But in an age of contract
work and flextime, many of us have become
sexual freelancers, more likely to text a partner
“u still up?” Weaving together over one hundred
years of history with scenes from the
contemporary landscape, Labor of Love offers a
fresh feminist perspective on how we came to
date the ways we do. This isn't a guide to
“getting the guy.” There are no ridiculous
“rules” to follow. Instead, Weigel helps us
understand how looking for love shapes who we
are—and hopefully leads us closer to the happy
ending that dating promises.
Mach, was Du willst - Bill Burnett 2016-09-22
Design Thinking hilft, kreative Lösungen für
komplexe Probleme zu finden. Die Autoren
übertragen dieses Prinzip auf das Leben und die
Berufswahl. Denke wie ein Designer: Stelle
Fragen, suche Verbündete, mache Fehler, baue
Prototypen, denke interdisziplinär – und werde
zum Designer deines eigenen Lebens! Diese
ignore-the-guy-get-the-guy

Ideen präsentieren die beiden Professoren seit
sieben Jahren an der Stanford University,was zu
chronisch überbuchten Kursen führt.
Power: Die 48 Gesetze der Macht - Robert
Greene 2013-01-28
Mit über 200.000 verkauften Exemplaren
dominierte „Power – Die 48 Gesetze der Macht“
von Robert Greene monatelang die
Bestsellerlisten. Nun erscheint der Klassiker als
Kompaktausgabe: knapp, prägnant,
unterhaltsam. Wer Macht haben will, darf sich
nicht zu lange mit moralischen Skrupeln
aufhalten. Wer glaubt, dass ihn die
Mechanismen der Macht nicht interessieren
müssten, kann morgen ihr Opfer sein. Wer
behauptet, dass Macht auch auf sanftem Weg
erreichbar ist, verkennt die Wirklichkeit. Dieses
Buch ist der Machiavelli des 21. Jahrhunderts,
aber auch eine historische und literarische
Fundgrube voller Überraschungen.
Solaris - Stanisław Lem 2009
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How to Be the Girl Who Gets the Guy - Leslie
Braswell 2017-02-12
In Leslie Braswell's book How to Be The Girl
That Gets the Guy you will learn how confident,
self-made no BS kind of women handle the
dating game and have the time of their life in the
process. In this book, you'll learn... * How to stay
ready for love* Ways in which you can
reprogram your brain over time to retrain the
way you think about yourself.* Why revealing too
much, too soon, takes away from a woman's
mystery.* What to do after dates one, two and
three.* How to use your femininity to your
advantage. * What to do when a man tells you
he's "not looking for a serious relationship."*
What to do if you've slept with a man, too soon. *
How to stay date night ready.* How to be a little
mysterious.* What dating multiple men will do
for you.* How to charm your way into a man's
heart.* Why he may not be calling.* Why
Financial Independence is key to your
happiness* How to earn a man's respect* How to
ignore-the-guy-get-the-guy

charm your way into a man's heart* How to
handle being stuck in relationship limbo* What
to do when a man stops calling * Why
independence is the key to happiness* How to
handle relationships on social media* Why you
should be dating multiple men...and so much
more. Whether just diving back into the dating
pool, stuck in relationship limbo or recovering
from a break-up you'll learn how the most
irresistible, confident, self-assured women
handle dating with class and sass.LESLIE
BRASWELL is a best-selling author who loves to
empower women with knowledge, confidence,
and power when it comes to matters of the
heart. She does so through popular books like
Ignore the Guy, Get the Guy: The Art of No
Contact and How to Be the Girl That Gets the
Guy. She lives in Texas with her family.
"Er steht einfach nicht auf dich!" - Greg
Behrendt 2011
Dating - Moira Weigel 2018-03-12
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Früher hat man nicht gedatet. Erst als Frauen zu
Beginn des 20. Jahrhunderts allein in die Städte
aufbrachen, um dort zu leben und zu arbeiten,
änderte sich das. Die Geschichte des Datings ist
also auch eine Geschichte des Feminismus. Und
eine Geschichte ökonomischer Realitäten, die
das Date schon immer maßgeblich beeinflusst
haben und es bis heute tun. Moira Weigel hat
die erste Kulturgeschichte des Datings
geschrieben. Darin spricht sie über die ersten
Kinos und besorgte Eltern, über Sex im Auto,
Online Dating und was Romantik mit harter
Arbeit zu tun hat.
Warum Männer immer Sex wollen und Frauen
von der Liebe träumen - Allan Pease 2009
Grundlegende wissenschaftlich untermauerte
Informationen über die Ursachen der
Geschlechtsunterschiede bei Sex und Liebe
werden ergänzt durch Tests und praktische
Tipps für eine erfüllende Gestaltung von
Begehren, Liebe und langfristiger Bindung.
Leben 3.0 - Max Tegmark 2017-11-17
ignore-the-guy-get-the-guy

Die Nobelpreis-Schmiede Massachusetts
Institute of Technology ist der bedeutendste
technologische Think Tank der USA. Dort
arbeitet Professor Max Tegmark mit den
weltweit führenden Entwicklern künstlicher
Intelligenz zusammen, die ihm exklusive
Einblicke in ihre Labors gewähren. Die
Erkenntnisse, die er daraus zieht, sind
atemberaubend und zutiefst verstörend zugleich.
Neigt sich die Ära der Menschen dem Ende zu?
Der Physikprofessor Max Tegmark zeigt anhand
der neusten Forschung, was die Menschheit
erwartet. Hier eine Auswahl möglicher
Szenarien: - Eroberer: Künstliche Intelligenz
übernimmt die Macht und entledigt sich der
Menschheit mit Methoden, die wir noch nicht
einmal verstehen. - Der versklavte Gott: Die
Menschen bemächtigen sich einer
superintelligenten künstlichen Intelligenz und
nutzen sie, um Hochtechnologien herzustellen. Umkehr: Der technologische Fortschritt wird
radikal unterbunden und wir kehren zu einer
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prä-technologischen Gesellschaft im Stil der
Amish zurück. - Selbstzerstörung:
Superintelligenz wird nicht erreicht, weil sich
die Menschheit vorher nuklear oder anders
selbst vernichtet. - Egalitäres Utopia: Es gibt
weder Superintelligenz noch Besitz, Menschen
und kybernetische Organismen existieren
friedlich nebeneinander. Max Tegmark bietet
kluge und fundierte Zukunftsszenarien
basierend auf seinen exklusiven Einblicken in
die aktuelle Forschung zur künstlichen
Intelligenz.
"Schieß ihn einfach auf den Mond!" - Greg
Behrendt 2015-09-30
Und es gibt doch ein Leben nach der Trennung!
Trennungen sind schrecklich – aber
aufgewärmte Beziehungen sind noch schlimmer.
Wer kennt solche Sätze nicht: „So schlecht war
es ja gar nicht.“ – „Ich werde nie einen besseren
Mann finden.“ – Doch! Natürlich gibt es bessere
Männer, und natürlich wird man diese Trennung
überstehen. Denn nicht umsonst heißt es
ignore-the-guy-get-the-guy

„Schluss machen“ – weil die Beziehung nämlich
längst am Ende ist! Greg Behrendt über
katastrophale Telefonanrufe, Sex mit dem Ex
und die Tatsache, dass Ex-Lover niemals
Freunde sein können. Der ultimative, hinreißend
komische und einfach unverzichtbare SurvivalGuide für den Anfang nach dem (Beziehungs)Ende!
Die Bevölkerungsbombe - Paul R. Ehrlich
1973
Der große Trip zu dir selbst - Cheryl Strayed
2016-03-08
Das neue Buch von Cheryl Strayed – Autorin des
Nr.-1-Bestsellers »Wild – Der große Trip« Cheryl
Strayed begeisterte Millionen Menschen mit
ihrem Weltbestseller »Der große Trip«. Doch wir
brauchen uns nicht in die Wildnis zu begeben,
um uns selbst zu finden, das Leben fordert uns
jeden Tag heraus: Wir verlieren einen geliebten
Menschen, werden betrogen, können
Rechnungen nicht bezahlen. Oder: Wir ergattern
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den Traumjob, haben den besten Sex unseres
Lebens, schreiben die erste Zeile unseres
Romans. Cheryl Strayed beantwortete jahrelang
Fragen von Online-Lesern zu Liebe, Sex,
Freundschaft, Arbeit und Sinn. Dieses Buch
versammelt das Herzstück ihrer Ratschläge zum
Selbstfindungsabenteuer Leben – unverblümt,
offen, mitfühlend und herzzerreißend ehrlich.
Get Him Back in Just Days - Nora Adams
2015-06-05
From the Best Selling Relationship Author, Nora
Adams, comes Get Him Back In Just Days: 7
Phases Of Going From Broken Up To Getting
Your Ex Back Forever. This book will improve
your relationships, create deeper bonds with
your partner, boost intimacy in your
relationship, and help create long-lasting
relationships! Is your love life not as healthy as
it once was? Do want to improve communication
with your partner? Or if the idea of getting tips
and tricks to help create long-lasting
relationship and deeper bonds with your partner
ignore-the-guy-get-the-guy

appeals to you... THEN THIS BOOK IS FOR
YOU! This book provides you with a step-by-step
guide to achieve a loving relationship with your
partner! Are you ready to experience love on a
whole new level? Then check out this book
NOW! If you successfully read this book and
implement the advice, you will: - Begin having
the relationship you have always dreamed of! Finally have better communication between
yourself and your partner! - Create deeper and
more meaningful bonds with your loved one! Boost intimacy and love between you and your
partner! - Turn your relationship into one that
you feel will last FOREVER! Tags: get him back,
ignore the guy get the guy, relationships, dating,
dating advice, get your ex back, relationship
advice
Frag einen Mann, wenn du Männer dauerhaft an
dich binden willst - Steve Harvey 2012-03-09
Wie ticken Männer wirklich? Was motiviert sie?
Und wie kriegt man sie dazu, sich fest zu binden
und zu heiraten? Beziehungsexperte und Stand-
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up-Comedian Steve Harvey gibt Antworten auf
diese Fragen. Auf humorvolle Weise stattet er
Frauen mit dem nötigen Wissen aus, damit sie
genau das bekommen, was sie sich von ihren
Männern wünschen: mehr Hilfe im Haushalt,
mehr Geld auf dem gemeinsamen Konto oder
besseren Sex. Steve Harvey schreckt vor keinem
Thema zurück und weiß sogar, wie man ehrliche
Antworten auf heikle Fragen wie "Kannst du dir
eine gemeinsame Zukunft vorstellen?" oder
"Hast du mich betrogen?" erhält. In seinem Buch
gibt er sowohl Ratschläge für alle Singles, die
sich ins Dating-Getümmel stürzen möchten, als
auch für Frauen in Beziehungen, die das
gemeinsame Zusammenleben harmonischer
gestalten wollen.
Bitch Up! Expect More, Get More - Leslie
Braswell 2018-01-27
Simple advice for perpetual man-pleasers who
want to stop repeating the same mistakes but
don't know how. Have you ever cried, begged
and bargained for a man to take you back? Have
ignore-the-guy-get-the-guy

you been called the crazy ex? Have you ever had
a breakdown after a breakup? Refused to let go?
If so, Bitch Up! Expect More, Get More is a must
read to help you through a breakup and get you
ready for a future relationship better than you
could ever imagine. You will learn - Why no
contact is crucial... How to Recover if you have
broken the no contact rule... What to do if you
work with Mr. Ex... How to handle the no
contact rule when you have children together...
What to do when you're stuck in a relationship
going nowhere... When to walk away. And so
much more! You get straightforward advice on
how to get your ex back -- without pursuing or
begging. What to do when you're stuck in a
relationship going nowhere. How to move on
after a breakup with your dignity intact. ("Why
No Contact is Important"). And how to adopt a
new mindset that will lead you to bigger, better
love.
Ignore the Guy, Get the Guy - The Art of No
Contact - Leslie Braswell 2013-03
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Being single isn't what it used to be... Now it
means you're smart, sexy and selective. It means
you have options and do not have to settle when
it comes to matters of the heart. You can be a
strong woman who knows and appreciates what
a man brings to a relationship, but will not settle
for anything less than the best. Women can learn
how to obtain the relationships they want by
earning the love and respect from any man they
choose and have the time of their lives in the
process. Leslie Braswell's best selling book
"Ignore the Guy, Get the Guy: The Art of No
Contact" is a Woman's survival guide to
mastering a breakup and taking back her power.
In this book you'll learn... -Why silence is
golden... -What a man secretly expects after a
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breakup... -Why a strong woman steals the
show... -How to prevent a man from losing
interest... -Why women lose the battle of the
breakup... -How to make him miss you... -How to
handle your emotions... -How he broke up and
what it says about him... -How to handle a
breakup through Facebook and Twitter... -How
to SKY ROCKET your self confidence... -What the
biggest attraction killer is... -How to be on Mr.
Ex's Mind... -What you should do to get him back
... -Fatal mistakes you might be making without
knowing it... If you have ever let yourself fall to
pieces, cried, begged and pleaded for a man to
take you back after a breakup, or if you have
ever sought closure, you have never learned the
art, or the power of no contact. A must read for
every woman.
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