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Illustrata
Raus aus Überfokussierung und Erwartungswahn und rein ins echte Leben! Felix
Klemme, Deutschlands Life-Coach Nr. 1, zeigt den Weg zu unseren wirklichen
Bedürfnissen und präsentiert erstmalig seine Green Exercises. Eigentlich geht es uns
heute so gut wie nie zuvor. Wir leben im Überfluss, sind vernetzt mit der ganzen Welt
und uns stehen schier unendliche technologische Hilfestellungen für unser Leben zur
Verfügung. Und doch sind so viele von uns unglücklich, fühlen sich unwohl, sind
gestresst und ausgebrannt und nicht selten körperlich und seelisch krank. Felix
Klemme erlebt genau das in seiner täglichen Arbeit mit vielen Menschen. Was allen
abhandengekommen ist, ist die natürliche Verbindung zu sich selbst, zu echten
körperlichen Bedürfnissen, wie Hunger und Müdigkeit, aber auch zu seelischen
Bedürfnissen wie Zufriedenheit und Glück. Zu diesen einfachen Wurzeln
zurückzufinden, führt zu Erholung, echtem Wohlbefinden und nachhaltiger Gesundheit.
In seinem Ratgeber wagt der charismatische Bestsellerautor und TV-Moderator Aufruf
und Motivation zugleich: Er zeigt uns, wie wir uns aus der Überfokussierung und dem
Erwartungswahn der digitalen Gesellschaft befreien und uns wieder mit den natürlichen
Anteilen verbinden, mit unseren ureigenen menschlichen Bedürfnissen. Unterhaltsam
und auf wissenschaftlicher Basis erklärt Felix Klemme, warum der direkte Kontakt mit
der Natur für jeden Menschen wichtig ist und was dabei in uns passiert. Mit seinem neu
entwickelten Green-Exercises-Programm können wir diesen natürlichen Lebensstil
ganz praktisch in unserem Alltag verankern und andere dafür begeistern – frei nach
Felix‘ Trainingsmotto: „Be you. Be natural!“ „Verlasse festgefahrene Lebenswege und
erfahre dich in der Natur mit all ihren Facetten und Schönheiten! Schon nach kurzer
Zeit wirst du feststellen: Es lohnt sich und kein Hindernis kann dich aufhalten!“ Felix
Klemme Sie möchten mehr zum Thema Work-Life-Balance lesen? Auf unserer
Webseite einfach ganz leben finden Sie wertvolle Tipps, um das Nebeneinander von
Privat- und Berufsleben entspannter zu gestalten und alltagstaugliche Anregungen für
kleine und große Auszeiten.
Haute Couture für Barbie Ob superschlank oder mit etwas üppigeren Maßen, ob eher
klein oder mit Gardemaß: Barbie ist mit jeder Figur das Topmodel im Kinderzimmer und
braucht daher eine Garderobe für alle Lebenslagen. Die 25 Modelle in vier
unterschiedlichen Größen sind mit ein wenig Näherfahrung schnell nachzuarbeiten und
lassen keine Wünsche offen. Es gibt alltagstaugliche Kleidung wie ein Ensemble fürs
Büro, eine bequeme Latzhose oder einen sexy Pyjama. Doch auch für die Abendgala,
den Cocktailempfang und die Traumhochzeit ist gesorgt. Und selbst im
Meerjungfrauen-, Prinzessinnen- oder Feenkostüm macht Barbie eine gute Figur. Die
genauen Anleitungen mit Schemazeichnungen und die Schnittmuster in Originalgröße
machen das Nachschneidern einfach.
Billy Elliot ist der jüngste Sohn einer Bergarbeiterfamilie. Vater Jackie schlägt sich durch, so
gut er kann, während er mit anderen Kumpels gegen die drohende Schließung der Minen
streikt. Logisch, dass Billy boxen lernen soll. Doch der entdeckt in der Sporthalle seine
Vorliebe fürs Ballett – ein Skandal in der rauen Arbeiterwelt. Fast schon gibt Billy seinen Traum
vom Tanzen auf. Als dann aber ein Engagement an der Royal Ballet School winkt, steht er vor
der Entscheidung seines Lebens.
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Ellie Anthony non è in cerca di una storia d'amore. Ma quando Jax Mayson entra nella sua
vita, determinato a convincerla che sia l'unico a poter proteggere lei e sua figlia, Ellie non ha
scelta. Deve fidarsi di lui. Anche se significa consegnarsi nelle mani di uno con una pessima
reputazione in fatto di donne. A quando pare, infatti, si è lasciato alle spalle una scia di cuori
infranti. Jax ha visto in Ellie qualcosa di speciale sin dal primo momento in cui ha posato gli
occhi su di lei. Persino scoprire che avesse una figlia, cosa che normalmente l'avrebbe
terrorizzato, gli ha fatto capire che desidera qualcosa di più profondo di una notte di cui
vantarsi con gli amici. Adesso è disposto a fare qualunque cosa per tenerle entrambe al sicuro,
anche se dovesse significare affrontare tutti i demoni del suo passato. Aurora Rose Reynolds
è autrice bestseller di «New York Times», «Wall Street Journal» e «USA Today». Ha iniziato a
scrivere perché i maschi alfa che vivevano nella sua testa la lasciassero un po’ in pace. La
Newton Compton ha pubblicato anche in un unico volume la serie Until Trilogy.

Mit dem Aufstieg Roms zum Zentrum eines riesigen Imperiums nahm auch die
römische Kunst ihre spezifischen Züge an. Dieser anregende und
allgemeinverständliche Band zeigt, wie die Römer sich ab dem 3. Jahrhundert v.
Chr. die griechische Kultur umfassend aneigneten und gleichzeitig eine ganz
eigene Bildsprache ausbildeten. Er führt in die Entwicklung der römischen Kunst
von der Zeit der Republik bis in die Spätantike ein und erläutert ihre Funktionen
im öffentlichen wie im privaten Leben Roms. Zugleich macht er uns die
Botschaften, die die Bilder in ihrem historischen Kontext vermittelten, zugänglich.
Dieser Band stellt das nötige Handwerkszeug für das Handlettering vor und führt
an verschiedene Schrifttypen heran: Jeder Arbeitsschritt wird verständlich und
von Fotografien begleitet erläutert, um sich dem Zeichnen von Buchstaben mit
Serifen, serifenlosen Lettern und schließlich auch Schreibschriften anzunähern.
Verspielte und dekorative Umsetzungen sind ebenso enthalten wie klare
Alphabete. Um die Vielfalt der Stile zu präsentieren, lud die Autorin vier
internationale Schriftkünstler ein, mit ihr neue Alphabete zu entwerfen eine
spannende Mischung, die zum experimentellen Handlettering ermuntert.
Roman Gorsky, ein russischer Oligarch von unermesslichem Reichtum, lässt ein
Anwesen in London renovieren, dessen Ausmaße jede Vorstellungskraft sprengen. Das
Herzstück des Palasts ist die Bibliothek, die der Buchhändler Nikola in Gorskys Auftrag
zusammenstellt. Natalia, eine junge Frau aus Russland, von Gorsky abgöttisch verehrt,
soll durch diese Sammlung von bibliophilen Raritäten bezaubert und von seinen
Gefühlen überzeugt werden. Nikola, der vor dem Balkankrieg aus Serbien geflohen ist,
lernt durch Gorskys Auftrag eine Welt kennen, die ihn gleichermaßen fasziniert wie
abstößt. Eine hintergründige Liebesgeschichte über einen einsamen Mann, der die
Liebe sucht und, wie einst der große Gatsby, den Tod findet.
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bamboline. Con adesivi. Ediz. a coloriBallerine. Vesto le bambolineBallerine e
amichette. Vesto le bamboline. Con adesiviAmichette-Ballerine-Fatine-Principesse.
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medicagiornale internazionale settimanale de medicina, chirurgia e scienze affiniNon
posso fidarmi di teNewton Compton Editori
In einem alternativen Paris des Jahres 1828 ist die Französische Revolution fehlgeschlagen.
Skrupellose Aristokraten teilen sich die Stadt mit neun kriminellen Gilden, die die Unterwelt
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regieren. Zwischen den Gilden herrscht ein brüchiger Frieden. Nina, Angehörige der
Diebesgilde, versucht, das junge Mädchen Ettie zu retten. Denn ausgerechnet Kaplan, der
Oberste der "Gilde des Fleisches", spezialisiert auf Menschenhandel und Prostitution, hat es
auf die schutzlose Ettie abgesehen. Doch die verbündeten Diebe wollen sich nicht mit Kaplan
anlegen. Nina und Ettie bleibt nichts anderes übrig, als sich den verfeindeten Gilden
anzudienen und bis zur großen Zusammenkunft der Gilden, dem legendären Hof der Wunder,
zu überleben. Aber als Kaplan auf die Spur der beiden kommt, droht in ganz Paris ein Krieg
auszubrechen ...
Anna liebt Bücher und läuft jeden Tag nach der Schule zur Bibliothek. Wenn sie liest, lernt sie
so viele verschiedene Menschen und spannende Welten kennen! Doch was geschieht mit den
Büchern, die niemand mehr aus der Bibliothek ausleiht? Verschwinden sie einfach? Für Anna
steht fest: Sie muss die vergessenen Bücher retten!
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