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Momentous change is taking place in Western societies
and churches. Singleness is on the rise, along with
growing interest in different pathways to human
happiness. However, we still largely consider coupledom
as the norm and a symbol of the good life. This is
especially true in the Christian context, where the decline
of "traditional" marriage and family patterns is often
presented as an erosion of the Christian way of living.
Yet when the church was very young, the world was also
very concerned with the demise of traditional family
ways--but the culprits accused of destroying family
values were none other than Christians. A considerable
number of them willingly chose to forego marriage,
embracing Jesus's vision of a new kind of a family: the
church. This book follows the changes in the practice of
marriage and singleness, from those early days of the
Christian movement to our modern preoccupation with
romance and coupledom as essential ingredients of a
happy, fulfilled life. It argues that the current surge in the
number of single people is actually an opportunity for us
to reconsider both singleness and marriage in the larger
context of a community of faith.
Maskierte Reiter überfallen das Dorf Longlight und
entführen Roans Schwester. Als er im Traum das
Schicksal von Longlight sieht, muss er um seine
Schwester kämpfen, obwohl er mit den Dorfbewohnern
geschworen hat, friedlich zu leben. Ab 13.
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Sex, God, and the Conservative Church guides
psychotherapy and sexology clinicians on how to treat
clients who grew up in a conservative faith—mired in
sexual shame and dysfunction—and who desire to both
heal and hold on to their faith orientation. The author first
walks clinicians and readers through a critique of
Western culture and the conservative Christian Church,
and their effects on intimate partnerships and sexual
lives. The book provides clinicians a way to understand
the faulty sexual ethic of the early church, while revealing
the hidden mystical sex and body positive understanding
of sexuality of the Hebrew people. The book also
includes chapters on strategies for a new sexual ethic,
on clinical steps to heal religious sexual shame, and on
specific sex therapy interventions clinicians can use
directly in their practice. Finally, it offers a four step
model for healing religious sexual shame and actual
touch and non-touch exercises to bring healing and
intimacy into a person's life.
Youtuberin Hannah Witton nimmt kein Blatt vor den
Mund und erzählt einfach drauf los, wie es ist, mit dem
Sex und der Liebe. Es geht um das erste Mal, um
Verhütung, Selbstbefriedigung, Pornos, LGBTQ+,
Sexting, Sex und Alkohol, Konsens,
Körperwahrnehmung und vieles mehr: Ein kunterbunter
Mix aus unterhaltsamen Anekdoten, klugen
Kommentaren und zahlreichen hilfreichen Tipps, bei dem
man sich einfach das herauspicken kann, was einen
interessiert.
Warum nur eine(n) lieben, wenn man sie alle haben
kann? Liebe und Sex machen glücklich darum sollte
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jeder so viel wie möglich davon haben. Und zwar nicht
nur mit einem Partner. Die Beziehungspioniere Dossie
Easton und Janet Hardy zeigen, wie man erfolgreich und
moralisch einwandfrei polyamor leben kann. Wichtig
dabei: offene Kommunikation, emotionale Ehrlichkeit und
die richtige Verhütung. Ob Single oder in einer
Beziehung, einfach einmal ausprobieren oder schon voll
dabei dieses Buch hilft, den Kreis potenzieller Liebhaber
zu erweitern und Liebe und Nähe in einem Ausmaß zu
entdecken, das Sie sich nicht zu erträumen gewagt
hätten. Wer sich jemals nach Liebe, Sex und Intimität
jenseits der Beschränkungen konventioneller
Monoamorie gesehnt hat, dem eröffnet Schlampen mit
Moralungeahnte Möglichkeiten. Die Zeiten, in denen es
anrüchig war, mehr als einen Menschen zu lieben und zu
begehren, sind mit diesem Buch endgültig vorbei für
Männer und für Frauen.
a deeply probing book that gets to the heart of what all
healthy romantic relationships need: fairness Most
couples enter marriage hoping it will last forever-so why
are more and more relationships failing? As Dr. B. Janet
Hibbs explains, the key to solving most relationship
problems-whether relating to money, children, chores,
sex, or in-laws-is through a shared sense of fairness.
Intuitively, we think we know what's "fair." But as this
book reveals, the way we each understand fairness is
much more complex, and is powerfully shaped by our
family expectations and experiences. Dr. Hibbs provides
readers with a road map for recognizing imbalances and
building a stronger, more loving relationship based on a
new kind of fairness. Filled with compassion, practical
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advice, and compelling, real-life examples throughout,
this book offers a groundbreaking understanding of the
issues that divide couples over time-and how they can
be happier and closer than ever.
Now in its seventeenth edition, Social Science: An
Introduction to the Study of Society approaches its study
from a common-sense perspective, rather than a
formalistic perspective more common in social science.
Readers will see how seemingly diverse disciplines
intermingle and connect to one another – anthropology
and economics, for example. The goal of the book is to
teach students critical thinking and problem-solving skills
that will allow them to approach social issues in an
objective and informed way. New to this edition are
significant updates on: The election of Donald Trump
and the emergence of related populist movements Trade
policy and health care Issues involving migration and
immigration Emerging developments in artificial
intelligence Comparisons between cultural and biological
evolution Examples, data, recommended readings, and
internet questions
Der ultimative spirituelle Wegweiser für Männer. Was ist
meine wahre Bestimmung im Leben? Was wollen die
Frauen wirklich? Was macht einen guten Liebhaber aus?
David Deida untersucht die wichtigsten Themen im
Leben eines Mannes von Karriere und Familie über
Frauen und Intimität zu Liebe und Spiritualität um
Männern einen praktischen Wegweiser für ein Leben in
Integrität, Echtheit und Freiheit zu geben. Mit klaren
Hinweisen, stärkenden Erkenntnissen, Körperübungen
und vielem mehr unterstützt Sie der international
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anerkannte Experte für Sexualität und Spiritualität, ein
erfülltes Leben zu verwirklichen jetzt sofort und ohne
Kompromisse! "Es ist an der Zeit, sich über das MachoIdeal nur Rückgrat und kein Herz hinauszuentwickeln,"
schreibt David Deida. "Es ist aber auch an der Zeit, sich
über das sensible Softie-Ideal, nur Herz und kein
Rückgrat, hinauszuentwickeln."
Facilitating change in couple therapy by understanding
how the brain works to maintain—and break—old habits.
Human brains and behavior are shaped by genetic
predispositions and early experience. But we are not
doomed by our genes or our past. Neuroscientific
discoveries of the last decade have provided an
optimistic and revolutionary view of adult brain function:
People can change. This revelation about neuroplasticity
offers hope to therapists and to couples seeking to
improve their relationship. Loving With the Brain in Mind
explores ways to help couples become proactive in
revitalizing their relationship. It offers an in-depth
understanding of the heartbreaking dynamics in unhappy
couples and the healthy dynamics of couples who are
flourishing. Sharing her extensive clinical experience and
an integrative perspective informed by neuroscience and
relationship science, Mona Fishbane gives us insight into
the neurobiology underlying couples’ dances of
reactivity. Readers will learn how partners become
reactive and emotionally dysregulated with each other,
and what is going on in their brains when they do. Clear
and compelling discussions are included of the
neurobiology of empathy and how empathy and
selfregulation can be learned. Understanding
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neurobiology, explains Fishbane, can transform your
clinical practice with couples and help you hone effective
therapeutic interventions. This book aims to empower
therapists— and the couples they treat—as they work to
change interpersonal dynamics that drive them apart.
Understanding how the brain works can inform the
therapist’s theory of relationships, development, and
change. And therapists can offer clients
“neuroeducation” about their own reactivity and
relationship distress and their potential for personal and
relational growth. A gifted clinician and a particularly
talented neuroscience writer, Dr. Fishbane presents
complex material in an understandable and engaging
manner. By anchoring her work in clinical cases, she
never loses sight of the people behind the science.
This book brings together the most recent work of
Caribbean psychologists in the English-speaking islands
of Jamaica, Barbados and Trinidad on gender and
sexuality. The authors analyse the unique challenges
posed by contradictions between cultural values and
modern sexual expression in the region. They examine a
broad range of topics such as conceptions of gender
roles in primary school children, sexual behavior and
emotional social intelligence in adolescents, and sexual
identities and orientations in adults. Chapters cover
issues including how women who have sex with women
(WSWs) self-identify, the 'Lebenswelt' (life world) of men
who have sex with men (MSM) in Jamaica, transsexual
care and its psychological impact, the influence of music
on sexuality, how intimacy is defined, as well as the
relationship between identity formation and the fear of
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intimacy in Jamaica, and the practice of polyamory in
Jamaica and Trinidad. This distinctive collection is the
first of its kind, grounded in both qualitative and
quantitative research. It presents a sophisticated
comparative analyses of the cultures of the Anglophone
Caribbean represented by Trinidad, Jamaica and
Barbados to offer a broader discussions of intimacy and
relationships. With practical implications for therapy, it
will be of great interest to scholars and practitioners of
gender and sexuality studies, psychology and culture.
Zum ersten Mal sind alle drei Bücher der dunklen
Bestseller-Trilogie als praktischer und günstiger
Sammelband erhältlich »Wirst du mich jemals gehen
lassen?« »Nein, Nora«, antwortet er und ich kann in der
Dunkelheit sein Lächeln spüren. »Niemals.« Kurz vor
ihrem achtzehnten Geburtstag trifft Nora Leston auf
Julian Esguerra, und ihr Leben ändert sich für immer. Sie
wird auf eine private Insel verschleppt, wo sie sich der
Gnade eines mächtigen, gefährlichen Mannes
ausgesetzt sieht, dessen Berührungen ihr unter die Haut
gehen. Ein Mann, dessen Besessenheit mit ihr keine
Grenzen kennt. Ihr geheimnisvoller Entführer ist genauso
grausam wie schön, aber am zerstörerischsten für Nora
ist seine Zärtlichkeit. In dieser leidenschaftlichen Welt
gefangen, muss sie einen Weg finden sich anzupassen
um zu überleben – und ein Licht in der Dunkelheit zu
finden.
This widely used clinical reference and text--now
significantly updated with 75% new material reflecting
therapeutic advances, diagnostic changes, and
increased coverage of sexual minority
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groups--comprehensively addresses sexual problems
and their treatment. Prominent contributors interweave
theory, research, and clinical considerations. Detailed
case examples illustrate the process of assessment and
intervention with individuals and couples across the
lifespan, with attention to gender-related, cultural, and
health concerns. The volume features an integrative
introduction and conclusion, plus an instructive editorial
commentary at the beginning of each chapter. New to
This Edition *Many new authors and extensively revised
chapters. *Coverage of advances in sexual medicine,
ICD-11 diagnostic changes, and other timely topics.
*Chapters on sexual aversion, female sexual arousal
disorder, and out-of-control sexual behavior. *Chapters
on the transition to parenthood and the treatment of
sexual concerns in the BDSM community and adult
transgender clients. *Chapters on additional medical
issues: cancer and spinal cord injury.
Aron, Expertin für Hochsensibilität, erläutert, zu welchen
Problemen diese Eigenschaft in engen Beziehungen
führen kann und zeigt, wie Hochsensibilität zu einer
Bereicherung in Liebe und Partnerschaft werden kann.
»Scrum« heißt die revolutionäre Methode, die seit den
90er-Jahren große ITProjekte zum Fliegen bringt. Und
das schneller und kostengünstiger als geplant:
Unternehmen, die mit Scrum arbeiten, schaffen die
doppelte Arbeit in der Hälfte der Zeit. Gar nicht
auszudenken, was geschähe, wenn jede Firma von
dieser Methode profitieren könnte! Genau das ist Jeff
Sutherlands Mission. Als Scrum-Erfinder zeigt er in
seinem neuen Standardwerk ganz normalen
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Unternehmen, wie sie Scrum-Teams etablieren, ihre
Entwicklungsaufgaben vereinfachen und alle ihre
Projekte agil, zügig und kostengünstig durchziehen.
Für viele Menschen sind Liebe und Leidenschaft auf
Dauer schwer vereinbar. Während eine feste Beziehung
auf Vertrautheit und Sicherheit basiert, braucht Erotik
Freiraum. Und während im Alltag Partnerschaftlichkeit
das oberste Gesetz ist, gelten für »guten Sex« andere
Regeln. Die erfahrene Psychotherapeutin Esther Perel
zeigt, wie Leidenschaft auch in langjährigen
Beziehungen lebendig bleibt.
Für das E-Book gibt es Zusatzmaterialien, die Sie auf
www.klett-cotta.de finden. Die neuesten
Forschungsergebnisse des Paartherapeuten John
Gottman aus seinem legendären »Love Lab« zeigen:
Vertrauen ist das A und O jeder Paarbeziehung, es ist
die Grundvoraussetzung dafür, dass Paare dauerhaft
zusammenbleiben und eine tiefe Intimität aufbauen.
Anders als andere Paartherapeuten gewinnt Gottman
seine Erkenntnisse, indem er über Jahrzehnte Tausende
von Paaren in seinem Labor beobachtet und
videoanalysiert, ihren Kommunikationsstil untersucht,
ihren Biorhythmus bestimmt und körperliche Reaktionen
wie den Puls misst. Das Buch zeigt, wie Paare ihre
Beziehung verbessern, selbst oder gerade dann, wenn
eine Beziehungskrise droht oder sie kurze Zeit
zurückliegt, indem sie an ihrem Vertrauensverhältnis
arbeiten. Wann lohnt es sich überhaupt noch, an einer
Beziehung festzuhalten? Paare, die einen ehrlichen Blick
auf die Qualität ihrer Beziehung haben wollen, können in
einem Selbsttest ihren Liebesquotienten ermitteln.
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Warum Untreue passiert, warum sie so wehtut und wie
wir sie überleben. Ein Mensch geht fremd. Nichts löst im
Beziehungsleben eines Paares mehr Angst, mehr
Heimlichtuerei und zugleich mehr Faszination aus als ein
One-Night-Stand oder eine Affäre. Und nichts tut so weh.
Untreue gilt als der ultimative Verrat am Partner, und sie
kann alles zerstören: unsere Beziehung, unseren
Selbstwert, unser Leben. Esther Perel gehört zu den
berühmtesten Paartherapeutinnen der Welt und ist in
ihrer Praxis täglich mit den verschiedensten Formen von
Untreue konfrontiert. In »Was Liebe aushält« geht sie
ihren Beweggründen und Bedeutungen nach: Warum
betrügen Menschen, sogar in glücklichen Beziehungen?
Sind bestimmte Affären schwerer zu verkraften als
andere? Was sagen sie über unsere Sehnsüchte und
Ängste und nicht zuletzt über die Zeit aus, in der wir
leben? Warum begehren wir plötzlich einen anderen
Menschen als den, den wir lieben? Und wie schaffen wir
es, mit dem daraus entstehenden Vertrauensverlust, der
Verletzung und der Erschütterung umzugehen und sie gemeinsam oder allein - zu überstehen? Einfühlsam
zeigt Esther Perel, dass Untreue nicht das Ende einer
Beziehung sein muss, sondern uns vieles über uns
selbst lehren und ein neuer Anfang sein kann. Selten
wurde moderne Liebe so ehrlich verhandelt.
»Wunderbar. Ein brillantes und intelligentes Plädoyer für
komplexe Sichtweisen, Verständnis - und wie in jedem
ihrer Bücher - für einen achtsamen Umgang
miteinander.« Alain de Botton »Manchmal bestimmen
wir, was Untreue ist, manchmal bestimmt sie uns.«
Esther Perel »Affären sind Alleingänge - sie zu
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verstehen, ist ein Gemeinschaftsprojekt« Esther Perel
Worin besteht der Unterschied zwischen Angst und
Aufregung und wie kann man sie unterscheiden? Wie
erzeugen Geist und Körper Emotionen? Wann kann
Angst gut und hilfreich sein? Steve Haines zeigt in dieser
wissenschaftlich fundierten Graphic Novel, wie seltsam
Angst ist, aber auch, wie man ihre Geheimnisse lüftet
und ihre Auswirkungen eindämmt. Das Wissen darum,
wie Angst in unserem Nervensystem erzeugt wird, das
nur versucht, uns zu beschützen, und wie unsere Kampfoder Fluchtmechanismen blockieren können, kann die
Belastung bei Angstattacken deutlich reduzieren. Dieser
Comic erläutert die von Angst ausgelösten Vorgänge in
Gehirn und Körper mit eingängigen Bildern und
Metaphern. Tipps und Strategien helfen, die Symptome
zu lindern und die gewohnten Reaktionsweisen hin zu
einer positiveren Einstellung zu verändern.
When you love someone, how does it feel? And when
you desire someone, how is it different? In Mating in
Captivity, Esther Perel looks at the story of sex in
committed couples. Modern romance promises it all - a
lifetime of togetherness, intimacy and erotic desire. In
reality, it's hard to want what you already have. Our
quest for secure love conflicts with our pursuit of
passion. And often, the very thing that got us to into our
relationships - lust - is the one thing that goes missing
from them. Determined to reconcile the erotic and the
domestic, Perel explains why democracy is a passion
killer in the bedroom. Argues for playfulness, distance,
and uncertainty. And shows what it takes to bring lust
home. Smart, sexy and explosively original, Mating in
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Captivity is the monogamist's essential bedside read.
... aber drei sind ein Paar Warum eigentlich halten wir
Monogamie für selbstverständlich? Wie gehen wir mit
unseren »unerlaubten« Wünschen um? Jeder weiß, daß
man – gleichgültig, wie sehr man seinen Partner liebt –
jemand anderen begehren kann, und doch fällt es uns so
schwer, darüber nachzudenken. Adam Phillips treibt
schelmisch einen Keil zwischen unsere allzu gut
verfugten Bilder. Er läßt die Luft des Witzes und der
Reflexion in die gemütliche Stube der Paarbeziehung
und trifft mit seinen Überlegungen ins Schwarze unserer
Lebenswirklichkeit. Voller überraschender Wendungen
und intelligenter Beobachtungen: ein Buch für Liebende,
Monogame und alle anderen Libertins. (Dieser Text
bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Körper und Sexualität sind Themen, die zunehmend in
den Fokus der Hirnforschung rücken. Dabei
interessieren die Grundlagen des sexuellen Verhaltens,
das Begehren, die unterschiedlichen sexuellen
Orientierungen und der sexuelle wie auch soziale
Umgang miteinander. In diesem Buch fassen führende
Forscher die neuesten Erkenntnisse über Körper und
Sexualität vor dem Hintergrund aktueller Hirnforschung
zusammen. Interessant ist der interdisziplinäre Blick des
Buches, der sowohl Grundlagenforscher wie auch
Therapeuten, Psychologen, Ärzte und Soziologen zu
Wort kommen lässt.
Eine radikale und faszinierende Entdeckungsreise durch
den Körper und die Seele von Frauen – von der Leitfigur
des amerikanischen Feminismus. Die Vagina ist die
Essenz der Weiblichkeit, davon ist Naomi Wolf
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überzeugt. Sie widmet sich nicht nur ihren sexuellen,
sondern auch den kulturgeschichtlichen Aspekten.
Welche Rolle spielt die Vagina in der Kunst? Inwieweit
hat Pornografie unseren Blick auf den weiblichen Körper
verändert? Welche Auswirkungen hat sexuelle Gewalt
auf das Gehirn von Frauen? Weshalb muss heute die
Vagina bestimmten Schönheitsidealen entsprechen?
Naomi Wolf entschlüsselt, wie sehr der Umgang mit dem
weiblichen Körper auch für den Umgang mit Frauen in
unserer Gesellschaft steht.
Dieses Buch handelt vom Machen. Davon, wie wir vom
statischen in den aktiven Zustand kommen, in dem
Dinge passieren, weil wir sie anstoßen. Davon, dass wir
einen anderen Gang einlegen und unser Leben selbst in
die Hand nehmen, anstatt mit dem Strom zu
schwimmen. Wir leben in einer Zeit unendlicher
Möglichkeiten – die Kehrseite davon ist, dass wir ziellos
durchs Leben treiben. Dinge wie shoppen, youtubeVideos schauen, twittern sind lustig und okay. Aber
vielleicht hat das Leben uns noch mehr zu bieten. Wenn
es etwas gibt, das Sie wirklich tun möchten, aber Sorge
haben, dass es nie so weit kommen wird, dann ist dieses
Buch genau richtig für Sie. Allerdings hat die Sache
einen Haken. Damit etwas geschieht, müssen Sie in den
Ring steigen. Sie müssen Ihren Worten Taten folgen
lassen. Die gute Nachricht ist, es gibt einen Trick:
Fangen Sie einfach an, egal womit. Aber tun Sie es
sofort. „Ein Spitzenbuch, das die Macht hat, Ihr Leben
zu verändern.“ Robin Sharma, Bestsellerautor von „Der
Mönch, der seinen Ferrari verkaufte“
Gut lesbar und untermalt durch zahlreiche Fallbeispiele,
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befasst sich dieses in den USA höchst erfolgreiche Werk
mit dem Schicksal der romantischen Liebe im Verlauf der
Zeit. Mit Kann denn Liebe ewig sein? bringt der
Psychosozial-Verlag nun schon das zweite Buch von
Stephen A. Mitchell, dem berühmten Vertreter der
beziehungsorientierten Psychoanalyse, zu den
deutschen Lesern.

Britisch-Malaya in den 30er Jahren: Ein chinesischer
Houseboy ist in geheimem Auftrag unterwegs: Er
soll den amputierten Finger seines Herrn finden, um
ihn mit dem Rest des Körpers zu bestatten. Nur so
kann die Seele des Toten Ruhe finden.
Neunundvierzig Tage bleiben Ren für seine Mission,
die ihn zu einem britischen Arzt und schließlich zu
der Tänzerin Ji Lin führt. Zwischen Kolonialvillen,
Tanzpalästen und dem Dschungel werden Ren und
Ji Lin in eine Serie mysteriöser Todesfälle
hineingezogen. Und Ren läuft die Zeit davon ...
Weitere berührende Wunderraum-Geschichten
finden Sie in unserem kostenlosen aktuellen
Leseproben-E-Book »Einkuscheln und loslesen –
Bücher für kurze Tage und lange Nächte«
Das berühmte Standardwerk von Simone de
Beauvoir! Die universelle Standortbestimmung der
Frau, die aus jahrtausendealter Abhängigkeit von
männlicher Vorherrschaft ausgebrochen ist, hat
nichts an Gültigkeit eingebüßt. Die Scharfsichtigkeit
der grundlegenden Analyse tritt in der
Neuübersetzung noch deutlicher hervor. Simone de
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Beauvoir überprüft die subjektiven und objektiven
Einschränkungen und Belastungen, denen Frauen
ausgesetzt waren und sind. Aus souveränem
Verständnis, profundem Wissen und umsichtig
angeordnetem überreichem Quellenmaterial formt
sie die Diagnose von Ängsten, Frustrationen,
Unterlegenheitsgefühlen, Kompensation und
ausweichenden Reaktionen, die der weiblichen
Emanzipation noch immer entgegenstehen.
This book has been replaced by Principles and
Practice of Sex Therapy, Sixth Edition, ISBN
978-1-4625-4339-7.
Das große Lehrbuch der systemischen Therapie und
Beratung bietet für Professionelle der
unterschiedlichsten Berufsgruppen eine fundierte
Einführung in die theoretischen und praktischen
Grundlagen der systemischen Therapie und
Beratung. Dabei werden nicht nur theoretisches
Basiswissen mit den zugehörigen methodischen und
behandlungstechnischen Fertigkeiten vermittelt,
sondern auch die Praxisfelder und institutionellen
Kontexte therapeutischen und beraterischen
Handelns ausführlich behandelt. Medizinischpsychiatrische Diagnosesysteme werden in
Problemkonstellationen übersetzt, die im Rahmen
der systemischen Therapie und Beratung bearbeitet
werden können. Beiträge zum Umgang mit
kulturellen und ethischen Fragen, zur Aus- und
Weiterbildung sowie zu den Perspektiven
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systemischer Forschung runden den Band ab. Mit
über 60 Autorinnen und Autoren, die als Lehrende
mit der Ausbildung systemischer Therapeuten und
Berater betraut sind, bietet das Lehrbuch einen
repräsentativen Querschnitt vom aktuellen Stand der
Kunst in der systemischen Therapie und Beratung
dar.
A curator and essayist surveys the inner workings of
creative duos, from John Lennon and Paul
McCartney to Marie and Pierre Curie to Steve Jobs
and Steve Wozniak, and describes how their
creative techniques can be adapted and used in
everyday life. 50,000 first printing.
Girton Klumpfuß ist kurz davor, einer der besten
Auftragsmörder des Landes zu werden, schließlich
geht er bei Meister Karn in die Lehre, einer lebenden
Legende im Geschäft mit dem Tod. Eines Nachts
werden Girton und sein Meister jedoch an den
Königshof gerufen: Innerhalb der dicken
Steinmauern von Burg Maniyadoc wispert man
hinter vorgehaltener Hand von einem geplanten
Attentat auf den Kronprinzen. Getreu dem Motto
"Um einen Mörder zu fangen, musst du einen
Mörder schicken" heuert die Königin die beiden
Assassinen an, um das Attentat zu verhindern.
Weder Girton noch Meister Karn ahnen, dass der
Anschlag auf den Prinzen erst der Beginn einer
Reihe von Verschwörungen und Intrigen ist, die das
gesamte Königreich in einen grauenhaften Krieg
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stürzen könnten, der auch vor loyalen Assassinen
nicht haltmacht ...
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 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.
»Können wir begehren, was wir schon haben?« - der
Beziehungsklassiker im neuen Gewand Insgeheim
Page 17/21

Acces PDF Mating In Captivity Reconciling The
Erotic Domestic Esther Perel
kennen viele Paare das Problem: Mit der Zeit nimmt
die Liebe zu, doch das Begehren schwindet; man
teilt den Alltag, doch die heißen Nächte werden
weniger. Wieso ist es eigentlich so schwer,
emotionale Nähe und sexuelles Verlangen unter
einen Hut zu bringen? Die bekannte
Beziehungsexpertin und Therapeutin Esther Perel
hat mit zahlreichen Paaren gearbeitet und ihre
Frustrationen, geheimen Wünsche und Sehnsüchte
erforscht. Und ihnen dabei geholfen, ihre
widersprüchlichen Bedürfnisse nach Sicherheit und
Abenteuer zu verstehen, um der Erotik in der
Beziehung (wieder) eine Chance zu geben. Mit
ihrem Buch »Was Liebe braucht« traf sie damit bei
Millionen Menschen einen Nerv. 2006 zum ersten
Mal in dem USA unter dem Titel »Mating in
Captivity« [wörtlich: »Paarungen in Gefangenschaft«]
erschienen, avancierte es zum weltweiten Bestseller
und wurde in fast dreißig Sprachen übersetzt. Die
deutsche Ausgabe erschien bisher unter dem Titel
»Wild Life« und wurde 2020 unter dem Titel »Was
Liebe braucht« neu aufgelegt. DIE NEUAUSGABE
DES BEZIEHUNGSKLASSIKERS »WILD LIFE. DIE
RÜCKKEHR DER EROTIK IN DER LIEBE - EIN
BUCH, DAS LUST AUF MEHR MACHT. »Esther
Perel ist der Guru in Beziehungsfragen - und die
erste Person, die ich um Rat fragen würde.« Cara
Delevingne »Jahrhundertlang musstest du dich dafür
schämen, zu viel Sex zu haben; jetzt musst du dich
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dafür schämen keinen zu haben.« Esther Perel
»Wenn Sex in einer Beziehung gut läuft, nimmt er
vielleicht fünfzehn Prozent der Energie ein. Wenn
Sex ein problematisches Thema ist, sind es
fünfundsiebzig.« Esther Perel »Die meisten von uns
werden nachts von genau den Sachen angeturnt, die
sie tagsüber verpönen.« Esther Perel »Sex ist
schmutzig, spar ihn dir für die wahre Liebe auf.«
Esther Perel
Magersucht und Bulimie mit der Kraft von Mythen und
Märchen analysieren und überwinden.
Giulia ist ein Freigeist. Neugierig lässt sie sich auf das
Abenteuer Liebe ein, scheitert, überwindet Rückschläge,
beginnt von vorn. Sie blickt zurück auf prägende
Liebesereignisse, konfrontiert sich selbst mit den
Geschehnissen, entflammt aufs Neue. Auf jedes
Liebeserlebnis folgt die illusionslose Vergegenwärtigung
der Situation - das nächste Abenteuer mit Unwohlsein
und Kampf, dicht an der Grenze abzustürzen, bis sie
sich befreien kann: aus überholten Vorstellungen,
übertriebenen Sehnsüchten. Die Erkenntnis, dass große
Verliebtheit auch süchtig macht, sie sich selbst verliert,
bringen sie in das erhoffte Gleichgewicht. Giulia bleibt
offen für die Liebe: für jede kleine Liebesgeste, sinnliche
Momente, Begegnungen, Erinnerungen - für das
Unvollkommene, den Anfang, das Ende.
Es passiert überall auf der Welt, jetzt gerade, in diesem
Moment: Ein Mensch geht fremd. Nichts löst im
Beziehungsleben eines Paares mehr Angst, mehr
Heimlichtuerei und zugleich mehr Faszination aus als ein
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One-Night-Stand oder eine Affäre. Untreue gilt als der
ultimative Verrat am Partner, und sie kann uns alles
rauben: eine geliebte Person, unser Glück, unseren
Selbstwert, unsere Identität. Warum aber gehen
Menschen fremd, sogar in glücklichen Beziehungen?
Sind bestimmte Affären schwerer zu verkraften als
andere? Was sagen sie über unsere Sehnsüchte und
Ängste und nicht zuletzt über die Zeit aus, in der wir
leben? Die renommierte Paartherapeutin Esther Perel
geht den drängendsten Fragen nach und eröffnet eine
neue Sichtweise auf das Thema. Einfühlsam zeigt sie,
dass Affären nicht das Ende einer Beziehung sein
müssen, sondern auch ein neuer Anfang sein können.
»Eins weiß ich genau: Ihre Reise beginnt jeden Tag aufs
Neue mit der Entscheidung aufzustehen, rauszugehen
und das Leben zu genießen.« Die Frage „Was wissen
Sie ganz sicher?“ hat die beliebteste Talkmasterin der
Welt Oprah Winfrey 14 Jahre lang zu ihrer Kultkolumne
„What I Know for Sure“ inspiriert. Daraus ist dieses
wundervolle Buch voller Erkenntnisse und
Offenbarungen geworden. Oprah schreibt über Freude
und Belastbarkeit, Beziehung und Dankbarkeit,
Ehrfurcht, Klarheit und Kraft. Die Texte bieten einen
ungewöhnlichen und faszinierenden Einblick in die
Sichtweise einer der außergewöhnlichsten Frauen der
Welt. Aufrichtig, bewegend und humorvoll: Weis- und
Wahrheiten, an die die Leser immer wieder
zurückdenken werden.
Mating in CaptivityHow to keep desire and passion alive
in long-term relationshipsHachette UK
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Talks eine völlig neue Definition erfahren – die OnlineVorträge sind inzwischen zur Königsdisziplin des
Vortrags und zum Vorbild für Redner auf der ganzen
Welt geworden. Die immer beliebteren TED-Talks
revolutionierten die Welt der Vorträge. Der
Kommunikationsexperte Carmine Gallo analysierte
Hunderte der besten TED-Talks und interviewte die
bekanntesten und beliebtesten Redner wie Steve Jobs,
Bill Gates und Bono, um die grundlegenden Regeln und
Geheimnisse eines erfolgreichen TED-Vortrags
herauszufinden. Gallo enthüllt in seinem Buch die
Regeln, mit denen nicht nur TED-Talks garantiert zu
einem vollen Erfolg werden!
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