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Geständnisse eines
Küchenchefs - Anthony
Bourdain 2013-02-28
Montags keine Meeresfrüchte!
Das ist noch eine der
harmloseren Gefahren, auf die
Anthony Bourdain in seinen
gnadenlosen, abgründig
witzigen Memoiren hinweist.
Von der Strandkneipe bis zum
come-nutrire-tuo-figlio-senza-stressarti-troppo-a

Nobelrestaurant hat er alles
durchlebt, was diese wahrhaft
heiße Szene zu bieten hat. Ein
unvergesslicher Blick hinter
die Küchentür und eine
abenteuerliche Reise in die
dunklen Gefilde der
kulinarischen Welt.
Leben im Jetzt - Eckhart Tolle
2013-12-11
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Eckhart Tolles
Grundlagenwerk "The Power of
Now" (dt."Jetzt", Kamphausen
Verlag 2000) ist in den
Vereinigten Staaten und
Deutschland ein großer Erfolg.
Das vorliegende Arbeitsbuch
"Leben im Jetzt" präsentiert in
gestraffter und überarbeiteter
Form die Essenz aus "The
Power of Now". Es enthält
Tolles fundamentale
Erkenntnisse und seine
konkreten Anleitungen, wie wir
durch Achtsamkeit unsere
verhängnisvollen unbewussten
Verhaltensmuster
durchbrechen und zu einem
befreiten Leben finden können.
Wer das "Leben im Jetzt"
praktiziert, verändert seine
Wahrnehmung der Welt von
Grund auf. Der Weg hierhin
führt über die "unparteiische"
Beobachtung unserer mentalen
Vorgänge. Wir realisieren, dass
wahrhaft Großes wie Liebe,
Schönheit, Kreativität, Freude
und innerer Friede einem
Bereich jenseits unseres
begrenzten Verstandes und
unserer Persönlichkeit
entstammen. Alte Probleme
beginnen sich zu lösen,
come-nutrire-tuo-figlio-senza-stressarti-troppo-a

Leichtigkeit und Freude stellen
sich ein.
Stressbewältigung durch die
Praxis der Achtsamkeit - Jon
Kabat-Zinn 2014-03-20
Oroscopo 2023 - Simon and
The Stars, 2022-11-08
Il cielo è una meravigliosa
mappa. Ma non basta. È una
mappa in continuo movimento,
in cui ogni anno, ogni mese, i
pianeti vanno a disegnare
nuovi equilibri fra loro
squarciando scenari imprevisti,
ribaltando destini, creando
ricorrenze. Quando li
affrontiamo nella nostra vita,
questi fenomeni - un nuovo
amore o il rinnovarsi di una
coppia "antica", un
cambiamento di lavoro, nuove
occasioni di svago - potrebbero
apparirci casuali, ma trovano
sempre una spiegazione
nell'evoluzione della mappa
celeste.Simon & The Stars,
astrologo amatissimo sul web e
non solo, ci fa da guida nel
viaggio che ci attende per il
2023, una delle tante tappe che
compiamo nel corso della
nostra vita. Nel mese di marzo
avverrà un evento epocale:
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dopo 15 anni nel segno del
Capricorno, Plutone farà
capolino in Acquario. Che cosa
significa? Plutone, il più
lontano e misterioso dei
pianeti, rappresenta l'energia
occulta che ci spinge a
realizzare i nostri più profondi
desideri. Agendo in modo
diverso sui 12 segni, ci
motiverà al cambiamento, ci
spronerà a vincere le nostre
paure, alla ricerca di uno stato
di maggior benessere. Ma non
è solo questa la novità che ci
aspetta: con il suo stile
fiabesco, facendo come
d'abitudine riferimento a film e
canzoni, Simon & The Stars
illumina i lettori su tutti i
segreti dello zodiaco del 2023,
aiutandoli a vedere nuove
prospettive e a cogliere le
opportunità offerte dagli astri.
Buon anno a tutti!
28 Tage zum Bikini-Body Kayla Itsines 2017-09-21
Das erste Buch der FitnessIkone Kayla Itsines! Die
angesagteste Fitnesstrainerin
der Welt, Kayla Itsines, hat ein
exklusives 28-tägiges
Ernährungsprogramm
entwickelt, in dem sie uns ihre
come-nutrire-tuo-figlio-senza-stressarti-troppo-a

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,
selbstbewusst und glücklich zu
werden." · Über 200 von Kaylas
Lieblingsrezepten, mit
fruchtigen Smoothie-Bowls,
gesunden Lachs-Wraps und
frischen Quinoasalaten · Poster
mit Workout-Plan für 28 Tage
mit Kaylas 28-MinutenWorkouts
So unergründlich wie das Meer
- Alessandro D'Avenia
2016-08-15
Frederico hat einen
großartigen Sommer vor sich,
in wenigen Tagen wird er zu
einem Studienaufenthalt nach
England aufbrechen. Die Welt
steht ihm offen. Doch kommt es
zu einer Begegnung, die
Fredericos Leben umwirft: Don
Pino zeigt ihm das Viertel
Brancaccio, das fest in der
Hand der Cosa Nostra liegt
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und von rücksichtsloser Gewalt
und bitterer Armut geprägt ist.
Dem Jungen wird klar, wie
wenig er seine eigene Stadt
kennt, ihm eröffnet sich durch
Don Pinos Augen und dessen
Einsatz für die Menschen des
Viertels eine neue Welt. Er
beschließt in Palermo zu
bleiben und zu helfen. Auch die
Mafia, die ihn brutal
zusammengeschlagen hat und
massiv bedroht, kann ihn nicht
abhalten, denn er hat sich in
die schöne Lucia verliebt, ein
Mädchen des Viertels, deren
Liebe unerreichbar scheint ...
Praxis und Theorie der
Individualpsychologie Alfred Adler 2019-01-29
Adlers Grundlagenwerk zu
seiner neu entwickelten
Psychologie Aus dem Vorwort
zur ersten Auflage »Die
individualpsychologische
Forschung erstrebt eine
Vertiefung der
Menschenkenntnis, die nur zu
holen ist aus dem Verständnis
der Stellung des Individuums
zu seiner sozial bestimmten
Aufgabe. Nur die
Bewegungslinie, in der sich die
soziale Aktivität einer

Persönlichkeit darstellen und
empfinden läßt, gibt uns
Aufschluß über den Grad der
Verschmelzung eines
Menschen mit den
Forderungen des Lebens, der
Mitmenschen, des Weltalls. Sie
gibt uns auch Aufschluß über
den Charakter, über den Elan,
über sein körperlich-geistiges
Wollen. Sie läßt sich
zurückverfolgen bis zu ihren
Ursprüngen in der Zeit der
Ichfindung und zeigt uns dort,
in der frühesten Position des
Menschenkindes, die ersten
Widerstände der Außenwelt
und die Form und Kraft des
Wollens und der Versuche, sie
zu überwinden. In diesen
frühesten Kindheitstagen
schafft sich das Kind irrend
und unverständig seine
Schablone, sein Ziel und
Vorbild und den Lebensplan,
dem es wissend-unwissend
folgt. Vorbildlich werden ihm
dabei alle Erfolgsmöglichkeiten
und die Beispiele anderer
Überwinder. Den Rahmen gibt
ihm die umgebende Kultur. ...
Unsere Individualpsychologie
hat aber auch den Nachweis
erbracht, daß die
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Bewegungslinie des
menschlichen Strebens
zunächst einer Mischung von
Gemeinschaftsgefühl und
Streben nach persönlicher
Überlegenheit entspringt.
Beide Grundfaktoren zeigen
sich als soziale Gebilde, die
erste als angeboren, die
menschliche Gemeinschaft
festigend, der zweite als
anerzogen, als naheliegende
allgemeine Verführung, die
unablässig die Gemeinschaft
zum eigenen Prestige
auszubeuten trachtet.«
Der Deutsche der Zukunft Alfred Lichtwark 1905
Der springende Punkt Anthony de Mello 2015-04-15
Anthony de Mellos
meisterhafte Anleitung zu
einem Leben frei von Zwängen,
frei von Enttäuschungen, frei
von Ängsten. Wer den Mut hat,
sich darauf einzulassen, wird
es erleben. Mit weisheitlichen
Geschichten aus der östlichen
und westlichen Welt bringt er
die Kernthemen des Lebens
und damit Leserinnen und
Leser auf den sprichwörtlich
springenden Punkt.

Denken wie ein Shaolin Bernhard Moestl 2016-08-25
Wie gern hätten wir unser
Leben im Griff und fühlen uns
doch beherrscht von unseren
Gefühlen, sind ängstlich, wo
wir gerne mutig wären, um für
uns einstehen zu können. Wir
lassen »mit uns machen«, im
beruflichen Alltag wie auch in
der Familie. Wir sind frustriert,
steigern uns zu leicht in etwas
hinein. Dadurch kommen wir
kaum noch zur Ruhe, stehen
ständig unter Anspannung. Wie
aber reagiert man richtig auf
Manipulationen und
emotionalen Druck? Bernhard
Moestl hat bei den Shaolin
gelernt, mit solchen Angriffen
umzugehen. Der
Bestsellerautor kennt die
sieben Schritte, die uns
herausführen aus
gefühlsmäßigen
Verstrickungen und uns ein
ruhiges Denken ermöglichen.
So lernen wir auch in unserer
Zeit siegen – mit den Mitteln
der Shaolin.
Con passo lieve - Paola
Maugeri 2019-10-15
Appassionato e appassionante,
un libro che vi rivoluzionerà la
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vita! Vivere senza sprechi rispettando se stessi, gli altri,
gli animali e il pianeta - si può.
Divertendosi anche molto.
Girare in bicicletta, invece che
in automobile. Usare le candele
in romantiche cenette vegane.
Oppure arrivare a staccare del
tutto il contatore... come ha
fatto Paola Maugeri vivendo
per un anno a impatto zero con
la sua famiglia, un'esperienza
unica nel suo genere. Prezioso
per consigli utili e leggerezza,
corredato di golose ricette,
questo libro (un compendio dei
precedenti La mia vita a
impatto zero, Las Vegans e Alla
salute!) sfata triti luoghi
comuni, combatte la
disinformazione e ci spiega
come i piccoli gesti possono
diventare grandi scelte, e fare
davvero la differenza: perché
consumando di meno si può
vivere meglio ed essere più
ricchi. Di interiorità.
Sie sollten nach den Sternen
greifen - Wayne W. Dyer
1987-01
Education familiale et
services pour l'enfance Enzo Catarsi 2011
come-nutrire-tuo-figlio-senza-stressarti-troppo-a

Le terme “Service” a orienté
les travaux de recherche et de
formation lors du XIIIème
Congrès de l'Association
Internationale de Formation et
de Recherche en Education
Familiale (AIFREF). Il
s'agissait, en l'occurrence, de
se mettre au service de la
petite enfance. L'acte qui
consiste à se consacrer au
service d'un être qui chemine
sur la voie de l'autonomie a
pris une consistance et une
importance sans cesse
croissantes au cours du
développement de la
modernité. Aujourd'hui, celle-ci
connaît une profonde mutation
: entrant dans la
postmodernité, nous
constatons que la notion de
service prend un tout autre
sens. Pour mieux être au
service de l'enfance, il s'agit
maintenant de savoir ce qui
peut lui être utile. Qu'est-ce qui
permet à l'enfant de grandir et
de s'émanciper? Et, dès lors,
quels services convient-il de
rendre à l'enfance? Quelles
sont la relevance, l'efficience,
l'efficacité et la durabilité de
ces services délibérément
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conçus et opérationnalisés?
Ces questions ont fait l'objet
d'une mise en examen et ont
orienté les travaux du XIIIème
Congrès de l'AIFREF.
Berufsausbildung oder
Allgemeinbildung - David
Glauser 2015-03-10
David Glauser untersucht die
Frage nach den Ursachen von
Ungleichheiten nach sozialer
Herkunft, Geschlecht und
Migrationshintergrund in der
Bildungsentscheidung beim
Übergang von der
obligatorischen Schule in
berufsspezifische und
allgemeinbildende
Ausbildungen der
Sekundarstufe II in der
Schweiz. Der Ergebnisteil
beinhaltet einerseits eine
Deskription des
Entscheidungsverlaufs von
Jugendlichen der
Schulaustrittskohorte des
Jahres 2013. Andererseits
werden zentrale Argumente
der Wert-Erwartungstheorien
und damit der Einfluss von
Herkunftseffekten zur
Erklärung sozial ungleicher
Bildungsentscheidungen
empirisch überprüft.
come-nutrire-tuo-figlio-senza-stressarti-troppo-a

Die Zuhälter der
Globalisierung - Loretta
Napoleoni 2010
Time for a change - Richard
Bandler 2009
Aus dem reiche der pelze Emil Brass 1925
Die Kunst der Entspannung,
Konzentration und Meditation Joel Levey 1988
Auf weltanschaulich und
religiös neutraler Basis
werden, aufeinander
aufbauend, Übungen zur
Förderung von
Ausgeglichenheit,
Selbsterkenntnis und
Beziehungsfähigkeit
beschrieben.
Mit Skalpell und Lippenstift
- Alessia Gazzola 2012-05-15
Ein Mord in Roms Oberschicht:
Giulia, Jurastudentin aus bester
Familie, wird tot aufgefunden.
Wer war der Liebhaber, den sie
kurz vor ihrem Tod empfangen
hat? Und wer hat ihr die
tödliche Dosis Medizin
verabreicht? Alice Allevi,
Assistenzärztin der
Rechtsmedizin, löst den fast
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perfekten Mord mit Witz,
Intelligenz und Hartnäckigkeit.
Dabei hat sie es nicht leicht: An
ihrem Institut scheinen
eigentlich alle gegen sie zu
sein, ihre Versetzung ins
nächste Assistenzjahr ist
gefährdet, und dann kommt ihr
auch noch eine Leiche
abhanden. Auch ihr Privatleben
steht unter einem schwierigen
Stern – ausgerechnet dem
egozentrischen Arthur, dem
Sohn ihres Chefs, fliegt ihr
Herz zu. Ein spannender,
humorvoller Pathologie-Krimi
mit einer Heldin, die in ihrem
Charme Bridget Jones in nichts
nachsteht.
Perfect Health Diet - Paul
Jaminet 2018-04-11
Paul Jaminet, Astrophysiker
und Shou-Ching Jaminet,
Molekularbiologin und
Krebsforscherin, waren beide
in ihren mittleren Jahren
chronisch krank und hatten
jeweils ein Elternteil sehr früh
verloren. Nach gescheiterten
Versuchen, gesund zu werden,
richteten sie ihren gesamten
Forschergeist für einige Jahre
auf das Thema menschliche
Ernährung und deren

Möglichkeit zur Gesundung
beizutragen. Dabei
erarbeiteten sie sich 5
Prämissen, um die
Forschungsergebnisse zu
bewerten. Sie stellten ihre
Ernährung entsprechend den
auf der Forschungsreise
gewonnenen Erkenntnisse um
und wurden beide gesund. Ihr
Blog ermutigte andere, es
ihnen gleich zu tun und auch
hier gab es erstaunliche
Ergebnisse. Die „Perfect
Health Diet“ war geboren. In
Amerika ein Bestseller, liegt sie
jetzt in deutscher Übersetzung
und Anpassung an die hiesigen
Ernährungsgewohnheiten vor.
Ein passendes Gewicht, das
Verschwinden oder die
Linderung chronischer
Erkrankungen und eine
zunehmende
Leistungsfähigkeit kann auch
das Ergebnis Ihrer Reise sein.
Sie müssen nicht, Sie dürfen!
Die wissenschaftlichen
Grundlagen liefert das Buch –
die genussvollen Rezepte der
dazugehörige kostenfreie Blog:
www.perfecthealthdiet.de
Cave: für Vegetarier nur
bedingt geeignet Das Buch
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richtet sich an alle die sich für
das Thema Ernährung vertieft
interessieren und sich selbst
auf eine genussvolle Reise zu
mehr Gesundheit machen
möchten - natürlich auch
Ernährungsberater!
Die Wirklichkeit, die nicht
so ist, wie sie scheint - Carlo
Rovelli 2016-11-25
Was ist Wirklichkeit?
Existieren Raum und Zeit
tatsächlich, wenn wir uns
anschicken, die elementarsten
Grundlagen unserer Existenz
zu erforschen? Wie viel davon
können wir überhaupt
verstehen? Carlo Rovelli
beschäftigt sich seit vielen
Jahren damit, die Grenzen
unseres Verstehens zu
erweitern. In diesem Buch
nimmt er uns mit auf eine
Reise, die von dem
Realitätsverständnis der
griechischen Klassik bis zur
Schleifenquantengravitation
führt. Ein großer Physiker
unserer Zeit macht sich auf,
uns ein neues Welt-Bild zu
zeichnen: mit einem
physikalischen Universum ohne
Zeit, einer Raumzeit, die aus
Schleifen und Körnchen
come-nutrire-tuo-figlio-senza-stressarti-troppo-a

besteht und in der
Unendlichkeit nicht existiert.
Einer Kosmologie, die ohne
Urknall und Paralleluniversen
auskommt und hier zum ersten
Mal von einem ihrer «Erfinder»
für ein breites Publikum
einfach und ausführlich erklärt
wird. Ein Buch über «die
großen Herausforderungen der
gegenwärtigen
Naturwissenschaften, die all
unser Wissen über die Natur in
Frage stellen» (Rovelli).
Kreativität entdecken - Daniel
Goleman 1999
Kreativität von innen. Kreativität in Kindern. Kreativität am Arbeitsplatz. Kreatives Zusammenleben.
L'Europeo - 1986-05
Lob des Fahrrads - Marc
Augé 2016-03-08
Radfahrer sind die neuen
Flaneure, mit der Nase im
Wind erfreuen sie sich am Duft
der Kastanienbäume.
Unbemerkt gleiten sie in eine
poetische Geographie und
stellen verwundert fest, dass
die Stadt dazu da ist,
angeschaut zu werden. Nicht
nur in Kopenhagen und
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Amsterdam, auch in Frankfurt
und Paris prägt das Fahrrad
wieder das Straßenbild.
Fasziniert beobachtet der
Ethnologe Marc Augé die
Auswirkungen dieser
veritablen Fahrradrevolution.
Er beschwört das
freiheitstrunkene Glück des
Kindes, das in die Pedale
tretend die Kraft seines
Körpers spürt. Wehmütig denkt
er zurück an die heroischen
Tage der Tour de France, als
Radrennen Volkskult war. Und
er blickt voller Enthusiasmus
auf die Chancen der weltweiten
Fahrradbewegung. Feinsinnig
preist Augé eine ganz reale
Utopie: den Humanismus des
Radfahrens.
Spillover - David Quammen
2020-05-11
Der tödliche Sprung vom Tier
zum Menschen
Lebensbedrohende
Infektionskrankheiten wie
AIDS, Ebola, Virusgrippen,
SARS und aktuell Covid-19
können sich dank der
Globalisierung schnell über
große Räume verbreiten und
Epidemien oder gar Pandemien
auslösen. Ihnen ist eines
come-nutrire-tuo-figlio-senza-stressarti-troppo-a

gemeinsam: Die Erreger
sprangen vom Tier auf den
Menschen über – der
sogenannte Spillover. In einem
ebenso spannend erzählten wie
beunruhigenden Buch schildert
der preisgekrönte
Wissenschaftsautor David
Quammen wie und wo
bevorzugt Viren, Bakterien und
andere Erreger auf den
Menschen übertragen werden.
Er begleitet Forscher bei der
Suche nach dem Ursprung der
Seuchen unter anderem zu
Gorillas in den Kongo,
beobachtet sie bei der Arbeit
mit Fledermäusen in China und
Affen in Bangladesch und
erklärt, warum die Gefahr des
Spillover gestiegen ist. Ein
Wissenschaftsthriller über die
steigende Gefahr von
Pandemien in der
globalisierten Welt.
Gesprochenes und
geschriebenes Französisch Ludwig Söll 1985-01-01
VHL-Handbuch für Kinder Selbsthilfegruppe VHL Family
Alliance 2016-02-23
Dieses Handbuch ist für Sie vor
allem als ein Leitbuch
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geschrieben, das Ihnen helfen
soll, mit Ihren Kindern über die
von Hippel-Lindau Erkrankung
zu sprechen. Es soll Kindern
aller Altersgruppen den Begriff
VHL erläutern. Es kann auch
als Ausgangspunkt für
Gespräche genutzt werden,
inwieweit sich VHL auf Ihre
Familie ausgewirkt hat. Das
Buch kann am hilfreichsten
sein, wenn ein Mitglied Ihrer
Familie direkt betroffen ist und
Ihre Kinder vielleicht mit
Untersuchungen rechnen
müssen. Sie kennen Ihre
Kinder am besten. Ich schlage
vor, dass Sie das komplette
Buch zunächst für sich allein
lesen und anschließend
darüber nachdenken, inwieweit
es für Ihre Kinder hilfreich sein
könnte. Ihre
Herangehensweise können Sie
vom Alter Ihrer Kinder
abhängig machen, und wie
diese die gegebenen
Informationen erfassen und
verarbeiten können. Fragen Sie
Ihre Kinder, ob sie es laut
vorgelesen bekommen
möchten, um es dann
gemeinsam mit Ihnen zu
besprechen, oder ob sie es

allein für sich lesen und
anschließend mit Ihnen
darüber sprechen wollen.
Vielleicht möchten Ihre Kinder
es auch gar nicht lesen. Sie
können jedoch Anregungen aus
dem Buch bekommen, wie Sie
Ihren Kindern VHL leicht
verständlich erklären. Sie
können ein Gespräch beginnen,
indem Sie Ihre Kinder
beispielsweise fragen, was sie
bereits über VHL wissen.
Ermutigen Sie Ihre Kinder,
Fragen zu stellen, die sie
möglicherweise bereits haben.
Versuchen Sie, die Fragen zu
beantworten und auch
unterschwellige Sorgen
herauszuhören. Seien Sie
grundsätzlich offen für die
Fragen Ihrer Kinder.
Möglicherweise stellen Ihre
Kinder sofort Fragen, nachdem
Sie Ihnen einige Informationen
gegeben haben, vielleicht aber
auch erst eine Weile später.
Nehmen Sie sich die Zeit, um
Missverständnisse hinsichtlich
Informationen, die Sie oder
Ihre Kinder erhalten, sei es von
den Anbietern im
Gesundheitswesen, von
anderen VHL betroffenen
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Familien, dem Internet oder
anderer Seite, auszuräumen.
Mein Weltbild - Albert
Einstein 2021-09-30
Bahnbrechender Physiker,
genialer Schöpfer,
eigensinniger Rebell – Albert
Einstein war ohne Zweifel eine
beeindruckende Persönlichkeit.
Bücher über ihn gibt es wie
Sand am Meer, aber hier
kommt ausschließlich er selbst
zu Wort: In Briefen, Notizen,
Artikeln, Glossen, Reden und
Interviews entfaltet sich so ein
Bild eines vielseitig
interessierten
Wissenschaftlers, von dem bis
heute eine einzigartige
Faszination ausgeht.
Erinnerungen an Sigmund
Freud - Ludwig Binswanger
1956
Biss zum Morgengrauen Stephenie Meyer 2016-10-20
Das Körper- und
Seeleprogramm. - Louise L.
Hay 1998-01
Die Gaben Gottes - Helen
Schucman 2003
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Die Welt ist eine Muschel Alessandro D'Avenia
2013-12-09
Der Geruch des Meeres, ein
Sprung ins Ungewisse und der
Sommer deines Lebens Der
Geruch des Meeres, die Gischt
der Wellen, das gleissende
Licht, das sich zwischen
Horizont und Himmel sammelt
und Margheritas klare grüne
Augen tränen lässt: Ihren 14.
Geburtstag verbringt sie mit
ihrem Vater auf einem
Segelboot. Es ist das Ende des
Sommers und der Beginn einer
neuen Zeit, denn bald fängt für
Margherita das Jahr an der
Oberschule an. Sie hat Angst,
aber der Vater beruhigt sie alles wird gutgehen. Doch nach
diesem Sommer ist für
Margherita nichts mehr so, wie
es einmal war. Der Vater
verlässt die Familie ohne
Erklärung und lässt seine
Tochter mit dem
unaussprechlichen Gefühl der
Trauer zurück, das sie in sich
einschliesst wie die Perle in
einer Muschel. Doch sie erfährt
auch, wie es ist, wenn einen die
Liebe wie ein Blitz trifft. Und
sie lernt, dass man manchmal
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handeln muss, um das Glück
festzuhalten ... Alessandro
D'Avenia, geboren 1977,
stammt aus Palermo. Seit
einigen Jahren lebt er in
Mailand, wo er am Gymnasium
San Carlo Italienisch und
Latein unterrichtet. Sein erster
Roman Weiss wie Milch, rot
wie Blut steht in Italien seit
Erscheinen 2010 auf der
Bestsellerliste und wurde in
zwanzig Länder verkauft.
Bruder Jacob - Henrik
Stangerup 2016-06-15
In den Kriegen der
Reformationszeit flieht Bruder
Jacob aus Dänemark und
wandert durch Deutschland,
Italien und Frankreich, quer
durch das von
Glaubenseiferern,
Fundamentalisten und der
Inquisition heimgesuchte
Europa. Als er einen Seemann
trifft, der mit Kolumbus in der
Neuen Welt war, beschließt er,
dorthin zu fahren. (Dieser Text
bezieht sich auf eine frühere
Ausgabe.)
Liebe dich selbst, als hinge
dein Leben davon ab - Kamal
Ravikant 2020-02-18
Schön, dass es mich gibt! - Von

der Macht und Magie, sich
selbst zu lieben Kennst du das
Gefühl, dir in deinem Leben
dauernd selbst im Weg zu
stehen? Du möchtest glücklich
sein, doch hältst an Dingen
fest, die dir nicht guttun. Du
möchtest erfolgreich sein, doch
dich lähmt die Angst zu
scheitern. Du möchtest von
anderen gemocht werden, doch
magst dich noch nicht mal
selbst. Insgeheim geht es dir
schlecht, und trotzdem machst
du so weiter. Hör auf damit!
Denn es gibt eine Lösung: Als
Kamal Ravikant in einer tiefen
Lebenskrise steckt, erkennt er,
dass nichts so wichtig, aber
auch nichts so schwer ist, wie
sich selbst zu lieben. Doch in
einer schlaflosen Nacht
schwört er sich, es von nun an
zu versuchen. Mit aller Kraft,
in all seinen Gedanken,
Entscheidungen und Taten und rettet sich dadurch selbst.
Sein Buch versammelt Notizen,
kleine Übungen, Anleitungen
und Meditationen, die uns
immer wieder vor Augen
führen, dass wir zuerst lernen
müssen, uns bedingungslos
selbst zu lieben, um wieder
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glücklich und zufrieden zu sein.
Noch nie wurde Selbstliebe so
einfach und so radikal gedacht:
Sie ist nicht einfach da, man
muss den Mut aufbringen, sie
zu leben; man muss sie üben
und dadurch verinnerlichen.
»Indem du dich liebst, liebt das
Leben dich zurück.« Bei
Millionen von Menschen traf
Kamal damit mitten ins Herz.
»Liebe dich selbst, als hinge
dein Leben davon ab« ist die
aufrichtige Geschichte dieser
magischen Wechselwirkung und einer Wahrheit, die dich
zum Leuchten bringen wird.
Psych-K - Robert M. Williams
2009-01
Das Geheimnis der
versunkenen Pyramide Silvana Gandolfi 2001
Sieben kurze Lektionen
über Physik - Carlo Rovelli
2015-08-28
Hundert schmale Seiten
reichen, um die Physik der
Moderne zu erklären Wo
kommen wir her? Was können
wir wissen? Seit ihren
umwälzenden Entdeckungen
im zwanzigsten Jahrhundert
come-nutrire-tuo-figlio-senza-stressarti-troppo-a

spüren Physiker den Kräften
und Teilchen nach, die die Welt
im Innersten und Äußersten
zusammenhalten. Für
jedermann verständlich, hat
Carlo Rovelli dieses
zauberhafte Buch darüber
geschrieben. Es stürmte in
wenigen Wochen an die Spitze
der italienischen Bestsellerliste
und wird derzeit in fast
zwanzig Sprachen übersetzt. In
eleganten, klaren Sätzen
erklärt Rovelli die Physik der
Moderne: Einstein und die
Relativitätstheorie, Max Planck
und die Quantenmechanik, die
Entstehung des Universums,
Schwarze Löcher, die
Elementarteilchen, die
Beschaffenheit von Raum und
Zeit – und die Loop-Theorie,
sein ureigenstes Arbeitsfeld.
Ein Buch, das jeder verstehen
kann – ein Lesevergnügen zum
Staunen, Genießen und
Mitreden können. «Von Natur
aus wollen wir immer mehr
wissen und immer weiter
lernen. Unser Wissen über die
Welt wächst. Uns treibt der
Drang nach Erkenntnis und
lernend stoßen wir an Grenzen.
In den tiefsten Tiefen des
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Raumgewebes, im Ursprung
des Kosmos, im Wesen der
Zeit, im Schicksal der
Schwarzen Löcher und im
Funktionieren unseres eigenen
Denkens. Hier, an den Grenzen
unseres Wissens, wo sich das
Meer unseres Nichtwissens vor
uns auftut, leuchten das
Geheimnis der Welt, die
Schönheit der Welt, und es
verschlägt uns den Atem.»,
schreibt Carlo Rovelli.
Die Bettgeschichten der
Meisterköche - Irvine Welsh
2011-08-18
Irvine Welsh – die Backlist in
neuer Gestaltung Einmal
Edinburgh, San Francisco und
zurück – eine rasante
VatersucheDanny Skinner ist
Mitte zwanzig, trinkt, nimmt
Drogen und lässt auch sonst
nichts anbrennen. Seinen Job
als Restaurantinspekteur
erledigt er so nebenbei, und
eigentlich hat er nur zwei
Wünsche: ungestraft ein
ausschweifendes Leben führen
zu können – und endlich seinen
Vater zu finden. Was dabei
herauskommt, kann sich nur
Irvine Welsh ausdenken. Als
Danny Skinner, ein junger,

stets alkoholisierter
Restaurantprüfer beim
Ordnungsamt in Edinburgh,
von seiner Freundin verlassen
wird, keimt in ihm der
Verdacht, dass sein Hang zur
Selbstzerstörung vielleicht
genetisch bedingt sein könnte.
Über seinen Vater weiß er
nämlich nur, dass er während
der Punk-Ära Koch in
Edinburgh war. Nun will er
versuchen, ihn zu finden.
Zusätzliche Probleme bereitet
Skinner ein neuer Kollege,
dessen streberhafte
Mittelmäßigkeit ihn fast in den
Wahnsinn treibt. Da hilft nur
ein Denkzettel, glaubt Skinner.
Aber wie lange kann das gut
gehen? Die Suche nach seinem
Vater und sein persönlicher
Rachefeldzug entwickeln sich
für Skinner zu einer rasanten
Odyssee, die ihn bis nach San
Francisco und wieder zurück
nach Edinburgh führt: Er
erfährt zwar nicht, wer sein
Vater ist, aber er lernt die
Liebe kennen und begreift
nach und nach, welche
geheimnisvolle Macht ihn an
seinen größten Feind bindet.
Irvine Welsh, der Kult-Autor
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von Trainspotting, hat mit
seinen Romanen wie Drecksau,
Klebstoff oder Porno nicht nur
die Herzen seiner Fans
erobert, sondern sich auch
einen festen Platz im Olymp
der englischen
Gegenwartsliteratur
erschrieben. Und er ist nicht zu
stoppen. Jeder neue Roman von
ihm ist wieder ein rasantes,
schrilles Meisterwerk. Von
Ermüdungserscheinungen auch
im Jahr 15 nach
»Trainspotting« keine Spur!
Das erschöpfte Selbst - Alain
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Ehrenberg 2004-10-11
Eigenverantwortung,
Selbstverwirklichung, Erfolg
und Glück sind Ansprüche, die
in der modernen
kapitalistischen Gesellschaft
wie selbstverständlich von
jedem und jeder übernommen
werden. Viele Menschen
scheitern daran und reagieren
mit innerer Leere, mit
Depression, Antriebslosigkeit
und Suchtverhalten, so die
Analyse des französischen
Soziologen Alain Ehrenberg,
dessen Buch in Frankreich zum
Bestseller wurde.
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