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Der Weg einer jungen Frau aus der Gefangenschaft des IS Badeeah Ahmed
Hassan ist gerade einmal 18, als IS-Kämpfer ihr Dorf im Irak überfallen. Mit
Hunderten anderer jesidischer Frauen und Mädchen wird sie verschleppt und
nach Syrien verkauft. Dort landet sie als Haussklavin bei einem hochrangigen ISKämpfer in Aleppo. Sie wird regelmäßig misshandelt. In Monaten der
Gefangenschaft sind es die Erinnerungen und Geschichten aus ihrer Kindheit,
die ihr Halt geben. Daraus schöpft sie die Kraft, zu fliehen und ihre Familie
wiederzufinden. Die junge Autorin erzählt ihre Geschichte, um ihrem Volk eine
Stimme zu verleihen, auf den Genozid der Jesiden aufmerksam zu machen und
unterdrückten Frauen und Menschen auf der ganzen Welt Mut zu machen.
Maria langweilt sich in ihrem Job bei der Stadtverwaltung. Aber dann wird ihr
Boss auf sie aufmerksam, der Leiter des Finanzamts. Ein eher unscheinbares,
aber sehr gefährliches Objekt ihrer Begierde. Mr. Stone spricht Marias sinnliche
Seiten an und entführt sie in eine erotische Unterwelt ? eine süße Ewigkeit
entfernt von den verstaubten Amtsstuben.
"Was tun?" ist eine 1902 erschienene Schrift von Wladimir Iljitsch Lenin, die als
sein Hauptwerk gilt. Darin begründet Lenin durch die Betrachtung der
Zusammenarbeit von Bildungsbürgertum und Arbeiterklasse innerhalb
sozialistischer Parteien die Theorie der "Avantgarde des Proletariats", die
innerhalb des Marxismus-Leninismus eine zentrale Stellung einnimmt. Der Titel
der Schrift bezieht sich auf den gleichnamigen Roman Nikolai Gawrilowitsch
Tschernyschewskis, dessen Verfasser Lenin auf diese Art und Weise ehren
wollte. Lenin (1870-1924) war ein russischer kommunistischer Politiker und
Revolutionär sowie marxistischer Theoretiker, Vorsitzender der BolschewikiPartei und der aus ihr hervorgegangenen Kommunistischen Partei Russlands
(1912-1924), Regierungschef Sowjetrusslands (1917-1922) und danach der
Sowjetunion (1922-1924), als deren Begründer er gilt.
Corban Nash ist ein Daten-Nerd und mit seinem sexy Lächeln und
durchtrainierten Körper der Liebling aller Frauen. Zudem hat er eine Theorie
entwickelt, von der er behauptet, dass sie zwei Menschen dazu bringt, sich
ineinander zu verlieben. Nach zahlreichen Tests an Freunden ist klar: die Theorie
funktioniert. Leider jedoch ausgerechnet bei Corban nicht. Doch er ist wild
entschlossen ebenfalls ein erfolgreicher Beleg für seine Theorie zu werden. Das
Problem ist Hazel Kiegen. Denn Hazel lässt sich weder von seinem Charme
noch von seinem durchtrainierten Sixpack beeindrucken. Und vor allem möchte
sie ihm beweisen, dass diese Theorie bei ihr niemals Erfolg haben wird ...
Delve into the world of natural aromas and discover their profound effect on emotional
well-being, from relieving stress to enhancing sensuality.
Simons Katze ist Kult! Ob Schutzimpfung, Wurmkur, Katzenschnupfen-Therapie,
Krallen-Check oder Zecken-OP: Der Tierarztbesuch ist hin und wieder unvermeidlich.
Für Simons Katze heißt das: Stress. Und auch für Katzenhalter Simon birgt das
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Unternehmen gewisse Strapazen. Allein Kätzchens Einstieg in die Transportbox zwingt
ihn zu immer neuer List und Tücke. So ein unfreiwilliger Ortswechsel verwandelt selbst
den schnurrigsten Stubentiger schon mal in ein fauchendes Fellknäuel, die Autofahrt
löst Panikschübe aus, und im Wartezimmer der Kleintierpraxis kauert der samtpfotige
Patient wider Willen dann angespannt und leise vorwurfsvoll maunzend zwischen
Wellensittich, Hamster und deutscher Dogge. Da wünscht man sich und seinem
Liebling schleunigst: Gute Besserung!
Fantastisch, fesselnd, filmreif: Die Kinderbuchtrilogie von Publikumsliebling Arlo Finch
geht weiter! Arlo freut sich auf einen Sommer voller Abenteuer mit Indra und Wu im
Camp Rote Feder. Doch schon vor den Ferien geraten die Freunde in Gefahr: Mächte
von außerhalb der Long Woods lauern auf einen mysteriösen Gegenstand, den nur
Arlo finden kann. Ein lang gehütetes Geheimnis führt ihn schließlich auf die andere
Seite des Mondsees. Und dort ist nichts mehr wie es war ... Endlich ist das erste
Schuljahr in Pine Mountain zu Ende und vor Arlo, Indra und Henry Wu liegen lange
Sommerferien. Doch wer wie Arlo in der Nähe der Long Woods lebt, für den bedeutet
Sommer nicht nur Kanufahren, Wandern und Zelten. In den Bergen zu Füßen des
Mondsees lernen die Kinder auch die Spuren der Wälder lesen und den Umgang mit
Elementargeistern und Schutzzaubern. Denn so magisch und voller Wunder die Natur
rund um Pine Mountain auch ist, so unberechenbar und geheimnisvoll sind auch die
Mächte, die dort schlummern. Und die haben es ganz besonders auf Arlo Finch
abgesehen. Ob er dem Geheimnis des Mondsees und seiner eigenen Familie auf die
Schliche kommt, ehe es zu spät ist? Geheimnisvolle Schauplätze und faszinierende
Landschaften halten große Abenteuer bereit: Sowohl im mysteriösen Gänsehautort
Pine Mountain als auch in den magischen „Long Woods“ scheint alles möglich! Und
das weiß Arlo auch! Irgendetwas wird kommen. Da ist Arlo sich sicher. Band 2 der
einzigartig fesselnden, mysteriös-spannenden Abenteuer-Trilogie ab 10 Jahren führt
die Leser noch tiefer in die magischen Long Woods. Ein großartiges Abenteuer für
Mädchen und Jungen, das seinen Protagonisten erleben lässt, wovon Kinder träumen.
„Mysteriös wie „Stranger Things“, magisch wie „Charlie und die Schokoladenfabrik“,
fesselnd wie „Percy Jackson“. Vom Drehbuchautor von „Big Fish“, „Corpse Bride und
„Frankenweenie“ John August. Mit stimmungsvollen Gänsehautillustrationen von
Fantasy-Experten Helge Vogt. Weitere Informationen zu Arlo Finch und John August:
johnaugust.com Weitere Titel der Reihe: Arlo Finch. Im Tal des Feuers
Wir schreiben das Jahr 2088, und die Menschheit bricht zu den Sternen auf. Ein
geheimnisvolles Objekt, das weit jenseits unseres Sonnensystems entdeckt wurde, soll
das Ziel der Reise sein. Eine Reise, die Hunderte von Jahren dauern wird. Alle paar
Jahrzehnte wird die Crew geklont, doch nicht jeder Klon ist eine perfekte Kopie seines
Vorgängers und jede Generation von Klonen hat ihre ganz besonderen Eigenheiten. So
wird bereits die Reise selbst zu einem atemberaubenden Abenteuer für jeden von
ihnen, und noch wissen sie nicht, welche Geheimnisse sie erst erwarten, wenn sie ihr
Ziel erreicht haben ...
Französische Frauen haben nicht nur bis ins hohe Alter Esprit und Charme, sie sehen
auch unverschämt jung aus. Und das ganz ohne sündhaft teure Anti-Aging-Cremes,
aufwändige Gesichtsbehandlungen oder sich gar unters Messer zu legen. Wie einfach
und dabei elegant man mit seinem wahren Alter umgeht und dabei blendend aussieht,
zeigt Mireille Guiliano in ihrem neuen Buch: Sie gibt unschlagbare Tipps, wie man
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gutaussehend und würdevoll durch die besten Jahre kommt – voll geheimer
Schönheitstricks, Witz und cleverer Ratschläge.
Als sich die Journalistin Jooyun Hong auf die Suche nach dem Geheimnis für Reichtum
macht, hätte sie es nicht für möglich gehalten, dass es so einfach ist. Am Comer See in
Italien trifft sie auf die koreanische Finanz-Expertin Suh Yoon Lee, die sich bereits seit
ihrer Kindheit mit uralten philosophischen Texten befasst. Sie hat unzählige Studien
analysiert, um der Frage, wie man reich wird, auf den Grund zu gehen. In diesem Buch
ist das Interview der Expertin und Journalistin zu einem Finanz-Ratgeber mit spiritueller
Note verwoben. Darin wird die emotionsbasierte Methode, wie man finanzielle Freiheit
und Unabhängigkeit erreicht, vorgestellt. Indem wir unsere Gefühle und Gedanken
gegenüber Geld verändern, ändert sich auch unsere Einstellung dazu. und das
Geheimnis der Fülle wird spürbar. Laut Lee besitzt nahezu jeder Mensch die Fähigkeit,
mehrere Millionen zu verdienen. Die bekannte Finanz-Expertin Suh Yoon Lee hat
bereits vielen Menschen weltweit zu Reichtum und Wohlstand verholfen. Mit ihrer
Methode kann man das Geheimnis der Fülle lüften und sich so seine Wünsche erfüllen
und Träume verwirklichen.
Jeder, der regelmäßig Sport treibt, kennt sie: Sportverletzungen. Manche Menschen
erholen sich nie vollständig davon, weil sie nicht wissen, was sie selbst zu einer
Genesung beitragen können. Doch Sie müssen sich nicht damit abfinden, für immer mit
einer Sportverletzung leben zu müssen. Brad Walker sammelte viele Jahre
Erfahrungen auf diesem Gebiet. Er arbeitet mit Elite-Level und Weltmeister Athleten
zusammen und hält Vorlesungen zum Thema Prävention von Verletzungen. Dieses
Buch verfolgt einen umfassenden Ansatz zu dem Thema Sportverletzungen und zeigt,
was genau im Körper passiert, wenn eine Sportverletzung eintritt. Das Herzstück von
»Anatomie der Sportverletzungen« sind 300 farbige anatomische Illustrationen, die die
verschiedenen Verletzungen detailliert zeigen. Außerdem finden Sie hier 100
Zeichnungen zu einfachen Stretching-, Kräftigungs- und physiotherapeutischen
Übungen, die Ihnen helfen die Rehabilitationszeit zu verkürzen und die Heilung zu
beschleunigen.
An artisan perfumer reveals a lost art and its mysterious, sensual history. For centuries,
people have taken what seems to be an instinctive pleasure in rubbing scents into their
skin. Perfume has helped them to pray, to heal, and to make love. And as long as there
has been perfume, there have been perfumers, or rather the priests, shamans, and
apothecaries who were their predecessors. Yet, in many ways, perfumery is a lost art,
its creative and sensual possibilities eclipsed by the synthetic ingredients of which
contemporary perfumes are composed, which have none of the subtlety and complexity
of essences derived from natural substances, nor their lush histories. Essence and
Alchemy resurrects the social and metaphysical legacy that is entwined with the
evolution of perfumery, from the dramas of the spice trade to the quests of the
alchemists to whom today's perfumers owe a philosophical as well as a practical debt.
Mandy Aftel tracks scent through the boudoir and the bath and into the sanctums of
worship, offering insights on the relationship of scent to sex, solitude, and the soul.
Along the way, she imparts instruction in the art of perfume compositions, complete
with recipes, guiding the reader in a process of transformation of materials that
continues to follow the alchemical dictum solve et coagula (dissolve and combine) and
is itself aesthetically and spiritually transforming.
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«Ein altes ukrainisches Sprichwort warnt: Eine Geschichte, die mit einer Roten
Bete anfängt, endet mit dem Teufel.» In «Pan Aroma» lauern noch ganz andere
Gefahren auf den Leser: Wohlgerüche schlagen um in infernalischen Gestank,
Dematerialisation birgt das Risiko einer Reise ohne Wiederkehr, und die
Flüchtigkeit des Parfüms als Quelle ewigen Lebens wird zum Ausgangspunkt
einer abenteuerlichen Jagd nach einem göttlichen Parfümfläschchen.
Journaling from the Heart offers 75 exercises to bring you closer to yourself, to
your dreams, and to your muse. Based upon the author's popular online
workshops and face-to-face seminars, this book allows you to complete the
workshops independently, or form your own journaling circle.
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 Stil-Ikone 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.
Ganzheitliche Duftberatung von A bis Z Die Wohlgerüche ätherischer Öle wirken
harmonisierend, anregend oder beruhigend und heben die Stimmung. Sie tragen
zum körperlichen und seelischen Wohlbefinden bei und können die
unterschiedlichsten Beschwerden auf sanfte Weise lindern. Die heilende Energie
der Aromastoffe sorgt für mehr Ausgeglichenheit, innere Harmonie und
dauerhafte Gesundheit. Dieses Standardwerk bietet in Einzelporträts alles
Wissenswerte zur Heilwirkung und Anwendung der 100 wichtigsten ätherischen
Öle. Der Leser erhält zudem eine übersichtliche Zuordnung der Aromastoffe und
Öle zu Organen, Sternzeichen, Chakras, Elementen und Farben. Ein
umfangreicher Beschwerdenkatalog für die schnelle und gezielte Anwendung
rundet dieses Praxisbuch ab.
The Natural Perfume WorkbookDie Kunst der Alchimistenalles über ParfumBeauty und
GlamourMein Geheimnis für außergewöhnliche SchönheitMVG Verlag
Erstmals stellt die Hebamme und Aromatherapeutin Ingeborg Stadelmann ihre erfolgreichen
"Bewährten Aromamischungen" im Buch vor - vom Schwangerschaftsöl "Andere Umstände"
über die Wunden heilende "Rose-Teebaum-Essenz" und das Trauer begleitende "Sprachlos"
bis zum "Zahn-Öl" für Babys. Erfahren sie alles über die Welt der Duftöle und ihre vielseitigen
Anwendungsmöglichkeiten, ob bei körperlichen Beschwerden oder für die Seele. Das Buch
wendet sich an Laien und Pflegepersonal gleichermaßen. Die Fülle der Informationen, Tipps
und Anregungen machen es zu einem unverzichtbaren Ratgeber und Kompendium für alle
Duftbegeisterten. "Es ist eine Aufforderung zum authentischen Umgang mit uns selbst und
anderen. Unseren Mitmenschen, Familienmitgliedern, Freunden und uns selbst etws Gutes zu
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tun: Zeitgeschenke, liebevolle Berührungen und Aufmerksamkeit." Dr. Dorothee Struck, Ärztin
für Naturheilverfahren und Frauenheilkunde. Zum Inhalt: Seit mehr als zehn Jahren stellt
Ingeborg Stadelmann ihre überaus erfolgreichen "Bewährten Aromamischungen" zusammen.
Mit diesem Buch möchte sie nun die zahlreichen Erfahrungen und Erfolge weitergeben, die sie
in den vergangenen Jahren gesammelt hat.
Ihr iPod ist so cool wie die Songs, die Sie geladen haben. Aber mal ehrlich: Nutzen Sie die
vielen Features, die Ihr iPod Ihnen bietet? Tony Bove und Cheryl Rhodes stellen Ihnen die
verschiedenen Modelle vor. Sie zeigen Ihnen, wie Sie Ihren iPod einrichten, iTunes installieren
und dann legal Musik herunterladen, Podcasts uploaden oder CDs brennen. Und sollte Ihr
iPod mal nicht so wollen wie Sie, erhalten Sie Tipps und Tricks fürs Troubleshooting.
Includes authors, titles, subjects.
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