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Born to Run - Christopher McDougall
2010-04-26
Originell, faszinierend, abenteuerlich: ein
Journalist auf der Suche nach dem letzten
Geheimnis des Sports Seine Passion: das Laufen,
sein Beruf: das Schreiben. Christopher
McDougall suchte eine Antwort auf eine
vermeintlich einfache Frage: Warum tut mir
mein Fuß weh? Wie er sind Millionen von
Hobbyläufern mindestens einmal im Jahr
ernsthaft verletzt. Nach unzähligen Zyklen des
Dauerschmerzes, der Kortisonspritzen und
immer neuer Hightech-Sportschuhen stand
McDougall kurz davor, zu kapitulieren und die
Diagnose der Mediziner ein für alle Mal
hinzunehmen: „Sie sind einfach nicht zum
Laufen gemacht.“ Stattdessen hat sich der
Journalist weit abseits der kostspieligen
Empfehlungen von Ärzten und Ausrüstern auf
eine abenteuerliche Reise zu den
geheimnisvollsten und besten Läufern der Welt
begeben. Eine Reise, die McDougall in die von
Mythen erfüllten Schluchten der Copper
Canyons in Mexiko führen sollte, wo ein Volk
lebt, das sich seit Jahrhunderten unter extremen
Bedingungen seine Lebensweise bewahrt hat.
Die Tarahumara verkörpern den menschlichen
Bewegungsdrang in seiner reinsten und
faszinierendsten Form. Laufen über lange
Strecken ist für sie so selbstverständlich wie
atmen. Was wussten sie, was McDougall nicht
wusste? In seiner Reportage geht er den
vergessenen Geheimnissen der Tarahumara
nach. Er verbindet lebendiges Infotainment über
neueste evolutionsbiologische und ethnologische
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Erkenntnisse mit zahlreichen, inspirierenden
Porträts von Menschen, die sich – egal, ob sie
zum Spaß das Death Valley durchqueren oder
einen Ultramarathon in den Rocky Mountains
absolvieren – eines bewahrt haben: die Freude
daran, laufen zu können wie ein Kind. Einfach
immer weiter. Denn in Wahrheit, so McDougalls
Fazit, sind wir alle zum Laufen geboren.
Holotropes Atmen - Stanislav Grof 2015-01-06
In diesem lange erwarteten Buch beschreiben
die Autoren ihre revolutionäre neue Form der
Selbsterforschung und Psychotherapie. Mit Hilfe
einfachster Techniken nutzt die Atemarbeit das
Heilungs- und Transformationspotenzial
aussergewöhnlicher Bewusstseinszustände und
verbindet die Erkenntnisse der modernen
Bewusstseinsforschung, der Tiefenpsychologie,
der transpersonalen Psychologie und der
Anthropologie mit spirituellen Praktiken des
Ostens und mystischen Traditionen. In einer
klaren und leicht verständlichen Schreibweise
fasst dieses Buch die Erkenntnisse der Grofs
zusammen. Darstellungen aus ihrer langjährigen
Praxiserfahrung liefern faszinierende Einblicke
in diese Methode und bieten sowohl dem
interessierten Leser als auch dem ausgebildeten
Therapeuten nützliche Hinweise. Ein speziell an
Fachleute gerichteter Anhang führt ergänzend
unterstützende Massnahmen in konkreten
Situationen an. Vorwort von Jack Kornfield.
Stanislav Grof ist einer der wichtigsten Pioniere
der wissenschaftlichen Bewusstseinsarbeit. Er
und seine Frau Christina haben durch ihre
Holotrope Atemarbeit ebenso zum
intellektuellen wie zum auf Erfahrung
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basierenden Verständnis des Begriffs
Bewusstsein beigetragen. Ihr Buch über diesen
neuen Ansatz der Selbsterforschung und
Therapie sollte man unbedingt lesen.
www.stanislavgrof.com
www.grof-holotropic-breathwork.net
Feuer & Flut - Victoria Scott 2015-05-25
Ein atemberaubendes Wettrennen um Leben und
Tod Die 17-jährige Tella zögert keine Sekunde,
als sie eine Einladung zum mysteriösen
Brimstone Bleed erhält, einem tödlichen
Wettrennen, das sie und andere Teilnehmer
durch einen tückischen Dschungel und eine
sengend heiße Wüste führt. Als Preis winkt das
Heilmittel für ihren todkranken Bruder. Zur
Seite steht ihr ein Pandora, ein genetisch
verändertes Tier, das sie bei ihrer Aufgabe
unterstützen soll. In ihrem Fall ist es ein Fuchs
namens Madox, und gemeinsam kämpfen sie
sich durch die erste Etappe des mörderischen
Rennens. Doch es kann nur einen Sieger geben,
und jeder Teilnehmer ist bereit, sein Leben für
das eines geliebten Menschen aufs Spiel zu
setzen. Tella muss mehr über das Brimstone
Bleed erfahren, bevor ihre Zeit abläuft. Doch
dann verliebt sie sich in den mysteriösen Guy –
und alle freundschaftlichen Gefühle scheinen
dahin, als es auf die Zielgerade zugeht ...
The Pioneer's Way - Jennifer Hayden Epperson
2020-10-20
Senseless school shootings, cure-defying
epidemics, threats of environmental disaster:
these are the kinds of headlines that riddle the
news every day. The challenges we face range
from the horrific to the heartbreaking. We
wonder, when will it stop? Frustration and fear
won’t bring about beneficial change. Passionate
men and women are needed to step into the gap
and serve as change agents even though many
assume that there are few areas left in which to
innovate. While many advances have been made,
there is still a need for everyday people to
create, innovate, and impact their spheres of
influence to advance the common good.
Motivated by curiosity, conviction, and a
conquering spirit, they can move to fill
unoccupied spaces to nurture, persuade,
understand, and solve some of society’s
lingering dilemmas. Those who do the initial
significant work in these areas are the ones who
bring about such needed change. They are
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pioneers. The Pioneer’s Way establishes a
working definition of the pioneer, explores
pioneering versus leadership, and offers
essential characteristics of the pioneer. These
are illustrated by colorful examples of pioneers
both past and present—motivating readers with
inspirational, frontiering stories, while equipping
them with the journey’s essentials for moving
forward to make needed, significant change.
Readers will journey down a systematic path
that will help them navigate unfamiliar territory
so they too can respond to the pioneer’s call and
answer it through effective, beneficial action in
both their lives and the lives they touch.
Feuer & Gold - Sarah Beth Durst 2020-04-27
Spannende Drachenfantasy mit viel Magie und
Romantik Die 16-jährige Sky gehört zu einer
angesehenen Familie von Drachen in
Menschengestalt, die angeblich nicht mehr ihr
ursprüngliches Aussehen annehmen können.
Nur die Fähigkeit, Feuer zu speien, und die Gier
nach hochkarätigem Gold sind noch vorhanden.
Bis zu dem Tag, an dem ihre Mutter
verschwindet, führt Sky ein sorgloses Leben.
Doch jetzt ist alles anders: Die Familie verliert
auf Beschluss des Drachen-Rates Vermögen und
gesellschaftlichen Rang. Sky erträgt nicht, dass
Vater und Brüder alle Demütigungen
hinnehmen. Sie will wissen, was passiert ist! Hat
ihre Mutter ein Verbrechen begangen? Warum
hat Skys Freund Schluss gemacht? Ein erster
eigener Raubzug soll Licht ins Dunkel bringen ...
Dear Logan - Ally Carter 2019-09-19
Zwei wie Feuer und Eis – spannende
Liebesgeschichte in der gefährlichen Wildnis
Alaskas. Als Logan nach sechs Jahren Funkstille
plötzlich vor der Tür ihrer Hütte steht, will
Maddie ihn am liebsten umbringen. Egal, ob
Logan der Sohn des US-Präsidenten ist oder
dass sein Lächeln ihr Schmetterlinge
verursacht! Doch bevor sie sich über ihre
Gefühle für ihn klar werden kann, wird Logan
entführt – und plötzlich liegt es an Maddie, ihren
ehemals besten Freund zu retten. Dumm nur,
dass ein gewaltiger Schneesturm aufzieht und
die Zeit unerbittlich gegen sie arbeitet ...
HWPO: Hard work pays off - Mat Fraser
2022-02-20
Nach fünf gewonnenen CrossFit Games,
durchgehend von 2016 bis 2020, ist Mat Fraser
unbestritten der erfolgreichste Athlet in der
2/9

Downloaded from report.bicworld.com
on by guest

Geschichte dieses Wettkampfsports. Niemals
zuvor gelang einem Sportler eine ähnliche
Leistung, er gilt als der Gewinner, der Cross- Fit
in einer noch nie da gewesenen Weise über
Jahre dominierte. Als Student der
Ingenieurwissenschaften hat Fraser seinen
Körper wie eine Maschine optimiert. Seine
absolute Hingabe an das Trainingsprogramm,
das er individuell für sich entworfen hat, wurde
legendär. Jahrelang hat er alle Entscheidungen
seinem Ziel, dem Gewinn der CrossFit Games,
untergeordnet. Fraser wurde ein Meister darin,
seine Schwächen zu analysieren und dann nach
Trainingsmethoden zu suchen, um sie zu seinen
Stärken zu machen. Es ist nicht schwer zu
verstehen, warum er so viel Erfolg hatte – viel
wichtiger ist die Frage nach dem Wie. Während
seiner gesamten Karriere war Fraser sehr
zurückhaltend, was seine spezifischen
Trainingstechniken anging, und hielt sie vor
seiner Konkurrenz geheim. Aber nach seinem
kürzlichen Rücktritt von den Wettkämpfen ist
Fraser endlich bereit, sein Erfolgsgeheimnis zu
teilen. HWPO enthüllt die Workouts,
Trainingshacks, Ernährungspläne und mentalen
Strategien, die ihn zum unbestrittenen und
unerreichten Champion gemacht haben. Mit
zahlreichen illustrierten Workout-Plänen und
motivierenden Geschichten ist HWPO ein
beispielloser Einblick in das Mindset eines der
größten Athleten der Welt.
Sport, Politics and Society In the Middle East Danyel Reiche 2019-09-15
Sport in the Middle East has become a major
issue in global affairs. The contributors to this
timely volume discuss the intersection of
political and cultural processes related to sport
in the region. Eleven chapters trace the
historical institutionalization of sport and the
role it has played in negotiating "Western"
culture. Sport is found to be a contested terrain
where struggles are being fought over the
inclusion of women, over competing definitions
of national identity, over preserving social
memory, and over press freedom. Also discussed
are the implications of mega-sporting events for
host countries, and how both elite sport policies
and sports industries in the region are being
shaped. Sport, Politics and Society in the Middle
East draws on academic disciplines from the
humanities and social sciences to offer in-depth,
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theoretically grounded, and richly empirical case
studies. It employs diverse research
methodologies, from ethnography and in-depth
interviews to archival research, to make a
lasting contribution to this critical subject.
Paleo Sweets and Treats - Heather Connell
2013-09
Offers dessert recipes that fit into the paleo
lifestyle, including lemon berry custard pie,
carrot-apple whoopie pies, and vanilla spiced
custard pie.
Functional Training - Michael Boyle 2010-01
The Perfect Mother - Aimee Molloy 2018-05-03
***Don't miss this instant New York Times
bestseller*** Soon to be a major motion picture
starring Scandal's Kerry Washington.
'Wonderfully nuanced and compulsively
readable' KERRY WASHINGTON 'Thrilling . . .
you'll think you have all figured out - until you
realise you don't' MARIE CLAIRE 'An electrifying
thriller' PEOPLE, BOOK OF THE WEEK * * * We
all want different things. Francie wants to be the
perfect mother. Nell wants to escape the past.
Collette wants to spend more time with her
family. All Winnie wants is to have her baby
back. When Nell suggests a night out in
Brooklyn to her new mums' club, the others
jump at the chance. But the evening takes a
tragic turn when Winnie learns that her sixweek-old son Midas has been kidnapped. As the
investigation hits a dead end, Nell, Collette and
Francie make it their mission to succeed where
the police are failing. But as Winnie and those
around her come under scrutiny from the media,
damaging secrets come to light and friendships
are pushed to the limit. Because people will do
almost anything to protect the ones they love . . .
* * * 'A true page turner!' B.A. PARIS,
BESTSELLING AUTHOR OF THE BREAKDOWN
AND BEHIND CLOSED DOORS 'A fast-paced,
twisty, engrossing read - I loved it!' MEGAN
MIRANDA, AUTHOR OF ALL THE MISSING
GIRLS
Werde ein geschmeidiger Leopard – aktualisierte
und erweiterte Ausgabe - Kelly Starrett
2016-02-15
Menschen wollen Leistung erbringen, aber
fehlerhafte Bewegungsmuster können den
Körper blockieren. Oft bleiben diese
leistungslimitierenden Faktoren sogar
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erfahrenen Trainern verborgen. Werde ein
geschmeidiger Leopard macht das Unsichtbare
sichtbar. Kelly Starrett zeigt in diesem Buch
seine revolutionäre Herangehensweise an
Beweglichkeit und Erhalt der Leistungsfähigkeit
und liefert den Masterplan für effektive und
sichere Bewegungsabläufe in Sport und Alltag.
Hunderte Schritt-für-Schritt-Fotos
veranschaulichen nicht nur, wie
Trainingsübungen wie Kniebeuge, Kreuzheben,
Liegestütz, Kettlebell Swing oder Snatch, Clean
und Jerk richtig ausgeführt werden, sondern
auch wie die häufigsten Fehler vermieden oder
korrigiert werden können. Kelly Starrett gliedert
den menschlichen Körper in 14 Zonen und zeigt
Mobilisationstechniken, mit denen man seine
Beweglichkeit zurückgewinnen kann. Die
überarbeitete und um 80 Seiten erweiterte
Ausgabe des Bestsellers bietet Dutzende
Strategien, mit denen gezielt auf einzelne
Einschränkungen, eine Verletzung oder einen
hartnäckigen Bewegungsfehler eingegangen
werden kann. Mit einem 14-Tage-Programm
lässt sich der ganze Körper in nur zwei Wochen
neu mobilisieren.
Airframe - Michael Crichton 2014-11-27
Auf dem Nonstop-Flug von Hongkong nach
Denver gerät plötzlich die Maschine der
Transpacific Airlines außer Kontrolle. Dem
Piloten gelingt eine Notlandung, doch einige
Passagiere verlieren dabei ihr Leben. Als Casey
Singleton den Auftrag erhält, die Ursachen
dieses Unglücks aufzuklären, ahnt sie nicht, in
welche Gefahr sie sich begibt. Denn ihre
Ermittlungen stoßen auf viele Widersacher, die
vor nichts zurückschrecken.
Explorers and Artists in The Valley of The Kings
- Catharine H.Roehrig 2002
Chronicles the visits to Egypt's ancient Valley of
the Kings made in the 18th and 19th centuries
by those in search of archaeological wonders
and artistic treasures.
Seitenwechsel - Nella Larsen 2021-08-18
Irene Redfield führt mit ihrem Mann und ihren
Kindern ein zufriedenes, ruhiges Leben. Bis
Clare, ihre Freundin aus Kindertagen, nach New
York zieht. Beide Frauen sind trotz ihrer
afroamerikanischen Wurzeln hellhäutig.
Während Irene im blühenden Harlem der 1920er
Jahre in der afroamerikanischen Gemeinde zu
Hause ist, hat Clare die Seiten gewechselt: Sie
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lebt in der Welt der Weißen und ist mit einem
reichen Rassisten verheiratet, der nichts von
ihrer schwarzen Herkunft ahnt. Zunehmend ist
Irene beunruhigt über Clares leichtsinniges
Verhalten, zumal die attraktive Freundin eine
magische Wirkung auf ihren Ehemann zu haben
scheint: Clare, die Wanderin zwischen den
Welten, liebt die Gefahr und das Spiel mit dem
Feuer. Verfilmt von Rebecca Hall mit Tessa
Thompson, Ruth Negga und Alexander
Skarsgård in den Hauptrollen. Demnächst auf
Netflix.
Eugenics and Physical Culture Performance in
the Progressive Era - Shannon L. Walsh
2020-11-16
This book strives to unmask the racial inequity
at the root of the emergence of modern physical
culture systems in the US Progressive Era
(1890s–1920s). This book focuses on physical
culture – systematic, non-competitive exercise
performed under the direction of an expert –
because tracing how people practiced physical
culture in the Progressive Era, especially middleand upper-class white women, reveals how
modes of popular performance, institutional
regulation, and ideologies of individualism and
motherhood combined to sublimate whiteness
beneath the veneer of liberal progressivism and
reform. The sites in this book give the fullest
picture of the different strata of physical culture
for white women during that time and
demonstrate the unracialization of whiteness
through physical culture practices. By
illuminating the ways in which whiteness in the
US became a default identity category absorbed
into the “universal” ideals of culture, arts, and
sciences, the author shows how physical culture
circulated as a popular performance form with
its own conventions, audience, and promised
profitability. Finally, the chapters reveal
troubling connections between the daily habits
physical culturists promoted and the eugenics
movement’s drive towards more reproductively
efficient white bodies. By examining these
written, visual, and embodied texts, the author
insists on a closer scrutiny of the implicit
whiteness of physical culture and forwards it as
a crucial site of analysis for performance
scholars interested in how corporeality is
marshaled by and able to contest local and
global systems of power.
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Fit ohne Geräte - Joshua Clark 2011-07-14
Seit Jahren bereitet Mark Lauren Elitesoldaten
physisch auf ihren Einsatz bei Special
Operations vor. Dabei hat er ein einfaches und
extrem effizientes Trainingskonzept entwickelt,
das ganz ohne Hilfsmittel auskommt und nur das
eigene Körpergewicht als Widerstand nutzt. Die
Übungen sind auch auf kleinstem Raum
durchführbar und erfordern ein Minimum an
Zeit: Viermal pro Woche 30 Minuten trainieren
genügt, um in Rekordzeit schlank, stark und
topfit zu werden.Diese Fitnessformel ist auch für
den modernen Arbeitsmenschen ideal, denn sie
lässt sich in jeden Lebensplan integrieren. Ob zu
Hause, in einem Hotelzimmer oder im Büro - das
Training kann überall stattfinden.
Vorbereitungszeit ist nicht nötig, denn man
braucht ja keine Ausrüstung und auch die
Anfahrt zum Fitnesscenter entfällt. Mit den 125
Übungen in diesem Buch trainiert jeder auf
seinem eigenen Level, ob Anfänger oder Profi.
Dazu gibt es Motivations- und Ernährungstipps
vom Experten.
Playlist for the dead - Michelle Falkoff
2016-04-18
27 Songs und die Wahrheit über mich Diese
Dinge weiß Sam: Es gab eine Party. Es gab
einen Streit. Am nächsten Morgen ist sein bester
Freund tot. Aber was Sam nicht weiß: Warum?
Alles, was ihm von Hayden bleibt, ist eine
Playlist und eine Notiz: Hör dir das an und du
wirst mich verstehen. Und so begibt Sam sich
auf die Suche nach Antworten und muss schon
bald feststellen, dass er seinen besten Freund
nicht so gut kannte, wie er immer gedacht hat ...
Ein Blick hinter die Fassaden einer Freundschaft
Ein bewegendes Debüt über Verlust und
Neuanfang
28 Tage zum Bikini-Body - Kayla Itsines
2017-09-21
Das erste Buch der Fitness-Ikone Kayla Itsines!
Die angesagteste Fitnesstrainerin der Welt,
Kayla Itsines, hat ein exklusives 28-tägiges
Ernährungsprogramm entwickelt, in dem sie uns
ihre Superfood-Geheimnisse verrät. Nutze ihre
gesunden Rezepte und die fundierten
Ernährungstipps und -tricks, um deine Ziele zu
erreichen! Mit ihrem "Bikini-Body-Guide" hat
Kayla das Leben von Millionen Frauen auf der
ganzen Welt verändert. "Meine Mission? Ich
möchte möglichst vielen Frauen dabei helfen, fit,
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selbstbewusst und glücklich zu werden." · Über
200 von Kaylas Lieblingsrezepten, mit fruchtigen
Smoothie-Bowls, gesunden Lachs-Wraps und
frischen Quinoasalaten · Poster mit WorkoutPlan für 28 Tage mit Kaylas 28-MinutenWorkouts
Cocktails on the Beach - Helen Hardt
2022-05-17
BACK BY POPULAR DEMAND FOR A LIMITED
TIME ONLY! Sip something sweet… Savor
something steamy… Feel the heat and find love
in these four original romances written by New
York Times and USA Today bestselling authors!
Are you looking for a hot and naughty book
boyfriend to take you away this summer? What's
your pleasure? A sexy billionaire? A smoothtalking bartender? A gorgeous island doctor? A
seductive Irishman? These irresistible men are
hot enough to melt the ice in your margarita.
Start your sizzling read today! Escape by Helen
Hardt She's running from one man…and ends up
in the arms of another, putting them both in
danger. Exes and Ohs! by Leah Marie Brown A
chance meeting with a gorgeous Irishman has
her thinking about Mr. Right instead of Mr.
Right Now. Next Rock on the Right by EmKay
Connor Sometimes life takes an unexpected
turn…that takes you on a wild ride leading to
exactly where you're meant to be. Her Perfect
Guy by Lyz Kelley She's his sister's hands-off
best friend. He's her perfect guy. One-click now
to sip an island cocktail and find your summer
bliss!
Dottir - Katrin Davidsdottir 2019-08-06
This is a memoir by two-time CrossFit Games
champion, Katrin Davidsdottir. Dottir is two-time
consecutive CrossFit Games Champion Katrin
Davidsdottir's inspiring and poignant memoir. As
one of only three women in history to have won
the title of “Fittest Woman on Earth” twice,
Davidsdottir knows all about the importance of
mental and physical strength. She won the title
in 2015, backing it up with a second win in 2016,
after starting CrossFit in just 2011. A gymnast
as a youth, Davidsdottir wanted to try new
challenges and found a love of CrossFit. But it
hasn't been a smooth rise to the top. In 2014,
just one year before taking home the gold, she
didn't qualify for the Games. She used that loss
as motivation and fuel for training harder and
smarter for the 2015 Games. She pushed herself
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and refocused her mental game. Her hard work
and perseverance paid off with her return to the
Games and subsequent victories in 2015 and
2016. In Dottir, Davidsdottir shares her journey
with readers. She details her focus on training,
goal setting, nutrition, and mental toughness.
Sportswomen’s Apparel in the United States Linda K. Fuller 2020-11-17
This volume presents a collection of essays that
explore the relationship between sporting
clothing and gender. Drawing on uniform and
sports apparel as a means of exploring the sociosexual politics of contemporary US society, the
contributions analyse the historical, politicaleconomic, socio-cultural and sport-specific
dimensions of gendered clothing in sport. Part of
a two-volume series (the other discussing this
phenomenon in a global context), contributors
cover topics such as WNBA uniform politics,
military promotion, female sportscaster clothing,
magazine depictions, plus-size exercise apparel,
FloJo, the Skirt Chaser 5k race, and the sociopolitics of the LPGA, CrossFit, roller derby, rock
climbing, and more. As the first single
compendium to discuss American sportswomen’s
apparel, this collection will be of interest to
practitioners and scholars of sports history, the
sociology of sport, and gender/media studies.
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
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
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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.
Läuft bei mir (nicht) - Wie du deiner Depression
auf die Nerven gehst - Bella Mackie 2020-02-18
Das Leben wäre so einfach, wenn es nicht so
schwer wäre. Der Moment, in dem ein Herz
bricht, kann kurz sein. Der Weg aus dem
Herzschmerz heraus unglaublich lang. Bella
Mackie liegt am Boden: Sie ist Ende zwanzig, in
ihrer Ehe gerade gescheitert und kämpft mit tief
verwurzelten Ängsten und Depressionen. Bis sie
eines Tages einfach aufsteht und losläuft. Erst
schleppend, dann immer leichtfüßiger.
Schonungslos ehrlich erzählt Bella, wie sie so
lange lief, bis ihrer Depression die Puste
ausging: Vom erlösenden Moment, wenn man
nicht mehr weiß, ob einem nun Tränen oder
Schweißtropfen übers Gesicht laufen. Dabei war
Sport so ziemlich das Letzte, was ihr zuvor bei
all den Zweifeln und Ängsten durch den Kopf
ging ...
Anatomie des Stretchings - Brad Walker
2014-06-13
Dehnübungen erhalten die Beweglichkeit,
beugen Verletzungen vor und spielen als
therapeutische Maßnahme auch in der
Physiotherapie und Sportmedizin eine wichtige
Rolle. Der Sportmediziner und
Stretchingexperte Brad Walker vereint die
anatomischen Grundlagen des Stretchings mit
114 praktischen Dehnübungen für alle wichtigen
Muskelgruppen des Körpers. Detailgetreue
Illustrationen nehmen uns mit in das Innere des
Körpers und zeigen, welche Muskeln bei jeder
Übung beteiligt sind. Diese komplett
überarbeitete Auflage hat über 20 neue
Dehnübungen, dazu erstmals die Top 5 des
Stretchings für die unterschiedlichen Sportarten
und Sportverletzungen, sowie mehr
Informationen zur Physiologie und Übungen mit
noch mehr Details. Anatomie des Stretchings ist
ein unverzichtbares Nachschlagewerk für alle
Sportler, Trainer und Therapeuten, zugleich die
beste Verletzungsprävention.
Loslassen - Ursula Karven 2013-10-14
No Good Reason - Marg McAlister 2019-01-06
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A spoilt rich kid hell-bent on revenge. A good
man about to give up on his dream. And in the
background, a secret that could destroy a
family… It sounded like a good plan to Georgie
and Scott: a few days kayaking around the
peaceful waters of St. Georges Basin, followed
by relaxed happy hours around the campfire. But
if there is one thing that Georgie has learned,
it’s that real life tends to laugh at her plans. A
morning’s paddle along the canals of Sussex
Inlet leads her to Chris Moore, an embattled
small business owner who can’t see a way out.
He is ready to give up — but his wife, Allie,
wants him to fight. When she finds out that
Georgie is more than a sideshow fortune-teller,
she pleads for help. Georgie and Scott, aided by
some cryptic insights from Georgie’s crystal ball,
begin to tug at threads — and when it all starts
to unravel, stumble across secrets that powerful
people don’t want exposed. And one of those
secrets could make their new clients wish they’d
never asked for help…
Der 4-Stunden-Körper - Timothy Ferriss
2011-06-13
Jetzt sehen die Glaubenssätze von Millionen
Diätessern, Bodybuildern und Trainingsfreaks
alt aus „Zu dick“, „nicht muskulös genug“,
„keine Ausdauer“ – Unzufriedenheit mit dem
eigenen Körper ist weit verbreitet und leider oft
berechtigt. Viele Abnehmtipps fruchten jedoch
nicht und enden in Resignation. Heißt das, dass
es keine sinnvollen Regeln für den perfekten
Body gibt? Nein, die Regeln müssen nur neu
geschrieben werden, und genau das hat sich
„Der 4-Stunden-Körper“ vorgenommen. Wer
allerdings nur auf die Willenskraft und
Leidensbereitschaft seiner Leser baut, scheitert
in aller Regel. Deswegen lautet das Motto von
Timothy Ferriss: Smart abnehmen und effizient
trainieren. Lernen sie, welche minimalen
Maßnahmen ein Maximum an Ergebnissen
bringen – durch präzise Informationen über die
Funktionsweise unseres Körpers und praktische
Schritt-für-Schritt-Anleitungen!
Transactions of the Royal Society of
Edinburgh - 1892
The Four - Scott Galloway 2017-11-20
"Die vier apokalyptischen Reiter" – so bezeichnet
Marketing-Guru Galloway Amazon, Apple,
Facebook und Google. Diese Tech-Giganten
i-m-a-crossfit-mom-like-a-normal-mom-except-much

haben nicht nur neue Geschäftsmodelle
entwickelt. Sie haben die Regeln des
Wirtschaftslebens und die Voraussetzungen für
Erfolg neu definiert. In dem respektlosen Stil,
der Galloway zu einem der gefeiertsten
Wirtschaftsprofessoren der Welt gemacht hat,
zerlegt er die Strategien der Vier. Er führt vor,
wie sie unsere grundlegenden emotionalen
Bedürfnisse mit einer Schnelligkeit und in einem
Ausmaß manipulieren, an die andere nicht
herankommen. Und er zeigt, wie man die Lehren
aus ihrem Aufstieg auf sein eigenes
Unternehmen oder seinen eigenen Job
anwenden kann. Ob man mit ihnen konkurrieren
will, mit ihnen Geschäfte machen oder einfach in
der Welt leben will, die von ihnen beherrscht
wird – man muss die Vier verstehen.
Chasing Excellence - Ben Bergeron 2021-03-21
Katrín Davíðsdóttir, Mat Fraser, Cole Sager –
CrossFit-Trainer Ben Bergeron hat die fittesten
Athleten der Welt aufgebaut und an die Spitze
geführt. Das Geheimnis seines Erfolgs ist seine
einzigartige Trainingsphilosophie: Er ist davon
überzeugt, dass sportliche Höchstleistung nicht
einer kleinen Elite vorbehalten ist, sondern jeder
sie erreichen kann, dass Siegen kein Ziel,
sondern ein Ergebnis ist und dass Charakter,
nicht Talent einen Athleten zum Champion
machen. Vor der Kulisse der dramatischen
CrossFit Games 2016 erklärt Ben Bergeron, wie
man sich Schritt für Schritt die richtige
Kombination aus einem starken Mindset und
körperlicher Fitness aneignet, um maximale
Performance zu erzielen. Mit seinen Methoden
und Strategien, die seine Athleten in einer der
härtesten Sportarten der Welt zu den besten
gemacht haben, kann jeder über sich selbst
hinauswachsen und seine gesteckten Ziele
erreichen. Wenn du bereit bist, alles zu geben,
kannst du alles schaffen!
Der Circle - Dave Eggers 2014-08-14
»Das ›1984‹ fürs Internetzeitalter« Zeit online
Leben in der schönen neuen Welt des total
transparenten Internets: Mit Der Circle hat Dave
Eggers einen hellsichtigen, hochspannenden
Roman über die Abgründe des gegenwärtigen
Vernetzungswahns geschrieben. Ein
beklemmender Pageturner, der weltweit
Aufsehen erregt. Huxleys Schöne neue Welt
reloaded: Die 24-jährige Mae Holland ist
überglücklich. Sie hat einen Job ergattert in der
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hippsten Firma der Welt, beim »Circle«, einem
freundlichen Internetkonzern mit Sitz in
Kalifornien, der die Geschäftsfelder von Google,
Apple, Facebook und Twitter geschluckt hat,
indem er alle Kunden mit einer einzigen
Internetidentität ausstattet, über die einfach
alles abgewickelt werden kann. Mit dem Wegfall
der Anonymität im Netz – so ein Ziel der »drei
Weisen«, die den Konzern leiten – wird es keinen
Schmutz mehr geben im Internet und auch keine
Kriminalität. Mae stürzt sich voller Begeisterung
in diese schöne neue Welt mit ihren
lichtdurchfluteten Büros und High-ClassRestaurants, wo Sterneköche kostenlose
Mahlzeiten für die Mitarbeiter kreieren, wo
internationale Popstars Gratis-Konzerte geben
und fast jeden Abend coole Partys gefeiert
werden. Sie wird zur Vorzeigemitarbeiterin und
treibt den Wahn, alles müsse transparent sein,
auf die Spitze. Doch eine Begegnung mit einem
mysteriösen Kollegen ändert alles ...Mit seinem
neuen Roman Der Circle hat Dave Eggers ein
packendes Buch über eine bestürzend nahe
Zukunft geschrieben, einen Thriller, der uns
ganz neu über die Bedeutung von Privatsphäre,
Demokratie und Öffentlichkeit nachdenken und
den Wunsch aufkommen lässt, die Welt und das
Netz mögen uns bitte manchmal vergessen.
Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben Alexander Pürzel 2021-11-14
"Die besten Athleten verlassen sich im
Wettkampf auf ihre Stärken. Abseits jeder
Prüfung bekämpfen sie jedoch unnachgiebig ihre
Schwächen." Kniebeuge, Bankdrücken und
Kreuzheben sind die Königsdisziplinen des
Krafttrainings. Die ideale Bewegungsausführung
ist zwar eine Herausforderung, jedoch auch der
Schlüssel zu Ihrer Peak Performance. Alexander
Pürzel, Sportwissenschaftler und
Medaillengewinner bei Europameisterschaften
im Kraftdreikampf, zeigt Ihnen wissenschaftlich
fundiert und praktisch anwendbar, wie Sie mit
optischen Analysen und der Anwendung von
Trackingmethoden das Beste aus Ihrem Training
herausholen. Mithilfe von über 400 Fotos und
Videos, die per QR-Code abrufbar sind, lernen
Sie alle Abweichungen kennen, die bei diesen
drei Übungen auftreten können, und erfahren,
wie Sie diese Kompensationsstrategien mit Ihren
persönlichen Stärken und Schwächen in
Verbindung bringen. Über 30 Übungen
i-m-a-crossfit-mom-like-a-normal-mom-except-much

unterstützen Sie dabei, Ihre neu entdeckten
Problembereiche gezielt zu adressieren. Nutzen
Sie die Erfahrung von den international
erfolgreichsten Coaches und Athlet:innen auf
dem Weg zu Ihrer persönlichen Bestleistung!
Wir. Hier. Jetzt. - K. A. Tucker 2019-04-18
#sorrynotsorry Wham! Mit jedem Schlag auf den
Sandsack geht es Kacey besser. Seit sie mit
ihrer kleinen Schwester vor ihrem gewalttätigen
Onkel nach Florida flüchtete, ist das FitnessCenter der einzige Ort, an dem sie bei sich ist.
Mit aller Macht verdrängt sie, was damals
geschah, als bei einem Unfall ihre ganze Familie
starb. Wham! Als Trent vor ihr steht, ist es um
ihre sorgfältig errichtete Fassade geschehen. Er
ist unverschämt, undurchschaubar und
wahnsinnig sexy. Und er hat ein Geheimnis, das
Kaceys Leben für immer verändern könnte...
The Louise Parker Method - Louise Parker
2016-05-05
'Louise Parker, AKA the figure magician, has
worked her magic on actors, athletes, pop stars,
politicians and princesses and believes
absolutely anyone can have a sensational body.'
Glamour 'Louise Parker is one of the very few
weight-loss experts worth the title. A genius
method, an unbelievable client list and years of
experience.' Good Housekeeping 'Clever, kind
and committed to getting you the best body
possible. Louise Parker really does think of
everything.' Tatler 'Quite simply the most
intelligent weight-loss programme out there.'
Independent It is not a diet - it is an inspiring,
easy-to-follow programme for life, consisting of
two phases: TRANSFORM - taking the direct
route to your best body LIFESTYLE - protecting
your results for life The method is the best-kept
secret of A-list celebrities, royals, global CEOs,
entrepreneurs and London society - the quickest,
most do-able approach of total body and lifestyle
transformation. It contains over 80 effortless
recipes to help you 'Eat Beautifully' and avoid
being 'Organically Overweight'. Many of the
recipes call for fewer than 8 ingredients and
take just 8 minutes to prepare. For the first time,
Louise shares her unique four-pronged approach
to lasting success that has made her method the
mecca for worldwide clients demanding the most
intelligent, focused and practical solution to
permanent weight loss and habit change. The
book details four simple pillars that promise you
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can drop two dress sizes in six weeks without a
chia seed in sight. Think Successfully - positivity,
keeping inspiring company and making time for
simple pleasures every single day Live Well - decluttering your surroundings, a Digital Detox
after 9pm every night, sleeping 7-8 hours a night
and taking 20 minutes a day to 'brain nap' Eat
Beautifully - eating 3 meals and 2 snacks daily
from any of the 80 delicious recipes in the book
Exercise Intelligently - achievable goals of walk
a minimum of 10,000 steps, exercise for 30
minutes, following Louise's workouts or other
exercises you enjoy
Kick Ass Yoga - Jelena Lieberberg 2017-02-28
Yoga mit Biss, Herz und Seele! PLUS:
Kostenlose Übungsvideos online Du bist ein Fan
der traditionellen Bewegungslehre, offen für
sportliche Herausforderungen und hast keine
Scheu davor, deine eignen Grenzen zu
erkunden? Dann ist das hier genau richtig für
dich! Kick Ass Yoga ist inspiriert von
verschiedenen körperorientierten HathaYogastilen und verbindet ganz undogmatisch
deren Vorteile mit Techniken des funktionellen
Trainings – bis in die letzte Faszie. Du kannst
allein mit deinem eigenen Körpergewicht oder
mit Geräten trainieren. Down Dog, Twisted
Moon, Pyramide: Jede Übung gibt es auch als
Video zum kostenlosen Streaming – für ein
rundum gelungenes Crossover-Workout!
Zugangscode im E-Book enthalten.
Salz & Stein - Victoria Scott 2015-11-23
Erst das Finale entscheidet über Leben und Tod
»Vor sechs Wochen sind
einhundertzweiundzwanzig Kandidaten in den
Dschungel gegangen, um im Brimstone Bleed
gegeneinander anzutreten. Vor drei Wochen sind
sechsundsiebzig Kandidaten zu dem gleichen
Zweck in die Wüste gegangen. Und heute sind
vierundsechzig übrig, um die beiden letzten
Etappen des Rennens in Angriff zu nehmen.«
Das Brimstone Bleed geht in die zweite und
letzte Runde. Tella hat mehr als einen Freund
verloren. Einzig ihr Pandora Madox ist tapfer an
ihrer Seite. Kann sie das Rennen gewinnen und
ihren Bruder retten? Kann sie die Veranstalter
des Brimstone Bleed ein für alle Mal vernichten,
damit niemand mehr so leiden muss wie sie?
Und was geschieht mit Guy und ihr – kann die
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Liebe über alles siegen, oder bleibt sie auf der
Strecke?
Women and Fitness in American Culture - Sarah
Hentges 2013-11-05
This book explores common representations and
experiences of American fitness. It takes
women’s experiences as the center of inquiry
toward an understanding of the function of
fitness in our lives and in our culture-at-large.
Ranging from 1968 to the present, from Jane
Fonda to WiiFit, from revolution to
institutionalization, from personal to political,
and beyond, this book considers a broad range
of topics from an interdisciplinary perspective:
generations, cultural appropriation, community
development, choreography, methodology,
healing, and social justice. Drawing on her
experience as a cultural theorist, educator and
fitness instructor, the author offers critical and
creative approaches that reveal the limitations
and possibilities of fitness. The book enables
readers to think about their own relationship to
fitness as well as the more abstract meanings of
the term, and suggests the idea that fitness has
some potential to transform our worlds—if we’re
willing to do the work(out).
Beauty und Glamour - Dita Von Teese
2016-11-07
Dita von Teese ist längst viel mehr als "nur" der
sexy Burlesque-Star, der sich in einem riesigen
Martini-Glas räkelt – sie ist zur wahren StilIkone geworden. Ob bei ihren Shows, auf dem
roten Teppich oder in Fashion-Magazinen, für
Dita Von Teese ist Schönheit Ausdruck der
eigenen Persönlichkeit. In diesem Buch verrät
sie ihre Beauty-Geheimnisse und gibt Tipps
sowohl für den Alltag als auch für exzentrische,
glamouröse Auftritte. Dabei wird jeder Aspekt
von Fashion über Make-up bis hin zur Frisur
abgedeckt. Zusätzlich sind Workouts enthalten,
die die weibliche Figur perfekt in Form bringen,
sowie Ditas Tipps für eine umwerfende
Ausstrahlung. Eine Vielzahl hochwertiger
Farbfotos gibt darüber hinaus immer wieder
Einblicke in die persönliche Geschichte des
Stars. Beauty und Glamour ist die
Schönheitsbibel für all die Frauen, die das Beste
aus dem machen möchten, was die Natur ihnen
mitgegeben hat.
Record Research - 1986
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