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Shonda Rhimes Year Of Yes
"Du bist ja keine richtige Schwarze", sagt ihre weiße Mitschülerin eines Tages zu
Thandi. Die Worte hallen nach, bis sie eine junge Frau wird. In Pennsylvania
wächst sie auf, schließt Freundschaften, beginnt Liebschaften, doch sie gehört
nie richtig dazu. Johannesburg ist die Heimat ihrer Mutter – für Thandi unendlich
weit entfernt. Bis ihre Mutter an Krebs erkrankt, das Sterbebett zu Hause
aufgebaut wird und Thandi sich mit ihrem Vater die Pflegestunden teilt. Es
beginnt eine schmerzliche Reise zu ihren Wurzeln und eine erhellende Suche
nach Halt, nach Liebe, nach einer eigenen Familie. Zinzi Clemmons hat eine
zutiefst berührende Coming-of-age-Geschichte von elegischer Perfektion
geschrieben. Auf eine beeindruckende und kunstvolle Weise beschreibt sie
Thandis Weg und was es heißt, sich nach Einsamkeit und Verlust für das Leben
zu entscheiden.
Jede dieser frühesten Geschichten von Truman Capote vermag zu überraschen,
zeigen sie doch alle bereits die Handschrift des großen Stilisten. Denn seit
Capote zehn war, wusste er, dass er Schriftsteller werden will, und während
seiner Zeit an der High School schulte er sich täglich an seiner Schreibmaschine
im Handwerk des Schreibens. In seinen damals entstandenen Short Storys schuf
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er sich sein eigenes, fantasievolles Universum, das, anders als man es bei einem
Teenager vermuten würde, von Figuren bevölkert ist, die nur wenig mit den
Erfahrungen eines Schülers zu tun haben. All diese lebendigen und eigenwilligen
Charaktere, die eindringlichen Bilder, die schnörkellos glänzende Sprache und
die erzählerische Kraft lassen schon im jungen Truman Capote die ganz
besondere Stimme des älteren Capote erkennen.
This is a summary of Shonda Rhimes' Year of Yes: How to Dance It Out, Stand
In the Sun and Be Your Own Person.In this poignant, hilarious and deeply
intimate call to arms, Hollywood's most powerful woman, the mega-talented
creator of Grey's Anatomy and Scandal and executive producer of How to Get
Away with Murder, reveals how saying YES her life - and how it can change
yours too. With three hit shows on television and three children at home, Shonda
Rhimes had lots of good reasons to say no when invitations arrived. Hollywood
party? No. Speaking engagement? No. Media appearances? No. And to an
introvert like Shonda, who describes herself as 'hugging the walls' at social
events and experiencing panic attacks before press interviews, there was a
particular benefit to saying no: nothing new to fear. Then came Thanksgiving
2013, when Shonda's sister Delorse muttered six little words at her: You never
say yes to anything. Profound, impassioned and laugh-out-loud funny, in Year of
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Yes Shonda Rhimes reveals how saying YES changed - and saved - her life. And
inspires readers everywhere to change their own lives with one little word:
Yes.Available in a variety of formats, this summary is aimed for those who want
to capture the gist of the book but don't have the current time to devour all 336
pages. You get the main summary along with all of the benefits and lessons the
actual book has to offer. This summary is not intended to be used without
reference to the original book.
»Get Off Your Ass & Go For A Run! « – Robin Arzón Egal ob asphaltierter
Großstadtdschungel oder ausgetretene Pfade in wilder Natur: Dieses Buch treibt
jeden nach draußen! Ausgestattet mit allem, was Einsteiger und erfahrene Läufer
wissen müssen, ist es Ratgeber, Trainingsprogramm und inspirierendes
Laufjournal zugleich. Das Rundumpaket enthält nicht nur Wochenpläne,
praktische Tipps zu Ausrüstung und Zielsetzung, sondern auch animierende
Playlists, Wissenswertes zu Wettkämpfen, Regenerationsphasen und vieles
mehr. Nebenbei beschreibt die Autorin ihren Weg von der New Yorker
Prozessanwältin hin zur Ultramarathon-Läuferin. Laufen ist für sie nicht nur
Sport, sondern ein bunter, fabelhafter Lifestyle. Höchst motivierend und
inspirierend pusht sie ihre Leser zu Bestleistungen, denn: Ein Lauf kann deinen
Tag verändern, viele Läufe ändern dein Leben!
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The folder may include clippings, announcements, small exhibition catalogs, and
other ephemeral items.
»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.
Auf ihre unnachahmlich liebenswürdige und verrückte Art beschreibt Jenny
Lawson ihren Kampf mit Depressionen und Angststörungen. Indem sie »Ja« zu
absurden Möglichkeiten sagt und so alltägliche Momente wundervoll macht,
findet sie ihre ganz persönliche Waffe gegen die Krankheit. Ja zu der Liebe zu
einem ausgestopften Waschbären, ja zu einer Australienreise, obwohl es sie oft
überfordert, auch nur das Haus zu verlassen, ja zu Voodoo-Vaginas, Ponys im
Flugzeug und mitternächtlichen Katzenrodeos. In den dunklen Stunden zehrt sie
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von diesen Erinnerungen – eine Einstellung, die ihr Leben gerettet hat. Mit
unendlich viel Humor, Mut und Ehrlichkeit will die Autorin zeigen, dass wir nicht
allein sind, und uns die Stärke geben, trotz Depressionen das Leben
auszukosten.
Year of Yes by Shonda Rhimes: Conversation Starters A Brief Look Inside:
EVERY GOOD BOOK CONTAINS A WORLD FAR DEEPER than the surface of
its pages. The characters and their world come alive, and the characters and its
world still live on. Conversation Starters is peppered with questions designed to
bring us beneath the surface of the page and invite us into the world that lives on.
These questions can be used to... Create Hours of Conversation: - Promote an
atmosphere of discussion for groups - Foster a deeper understanding of the book
- Assist in the study of the book, either individually or corporately - Explore
unseen realms of the book as never seen before Disclaimer: This book you are
about to enjoy is an independent resource meant to supplement the original
book. If you have not yet read the original book, we encourage you to before
purchasing this unofficial Conversation Starters.
Der begehrteste Junggeselle der Gesellschaft und die aussichtsreichste
Debütantin der Saison: Lord Anthony Bridgerton und Edwina Sheffield gäben ein
schönes Paar ab, wären da nicht Edwinas überaus besorgte Schwester Kate und
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der durchaus zweifelhafte Ruf des Lords. Kate ist fest entschlossen, ihre
Schwester vor dem Herzensbrecher zu schützen ... bis der Viscount sie eines
Tages fordernd küsst. Entsetzt erkennt sie, dass sie den Mann, der ihre
Schwester hofiert, selbst heiß begehrt ...
Tue jeden Tag etwas, das dir Angst macht Noelle Hancock geht mit Haien
baden, springt aus Flugzeugen, balsamiert Tote ein, singt in einer Karaokebar,
fliegt einen Kampfjet ... Warum? Weil das Leben zu kurz ist, um sich von Ängsten
lähmen zu lassen. Die meisten sind ohnehin unbegründet, und erst wenn man
sie besiegt hat, ist man wirklich frei. Ein Jahr lang stellt sich Noelle jeden Tag
einer ihrer Ängste und überwindet sie. In ihren oft hochkomischen Abenteuern
riskiert sie alles und wächst dabei über sich hinaus. Und wir wachsen mit ihr.
Übrigens: Die Angst vor Haien ist begründet – sie sind gefährlich.
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
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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 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.
This is a summary of Shonda Rhimes' Year of Yes: How to Dance It Out, Stand
In the Sun and Be Your Own Person. In this poignant, hilarious and deeply
intimate call to arms, Hollywood's most powerful woman, the mega-talented
creator of Grey's Anatomy and Scandal and executive producer of How to Get
Away with Murder, reveals how saying YES her life - and how it can change
yours too. With three hit shows on television and three children at home, Shonda
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Rhimes had lots of good reasons to say no when invitations arrived. Hollywood
party? No. Speaking engagement? No. Media appearances? No. And to an
introvert like Shonda, who describes herself as 'hugging the walls' at social
events and experiencing panic attacks before press interviews, there was a
particular benefit to saying no: nothing new to fear. Then came Thanksgiving
2013, when Shonda's sister Delorse muttered six little words at her: You never
say yes to anything. Profound, impassioned and laugh-out-loud funny, in Year of
Yes Shonda Rhimes reveals how saying YES changed - and saved - her life. And
inspires readers everywhere to change their own lives with one little word: Yes.
Available in a variety of formats, this summary is aimed for those who want to
capture the gist of the book but don't have the current time to devour all 336
pages. You get the main summary along with all of the benefits and lessons the
actual book has to offer. This summary is not intended to be used without
reference to the original book.
Lana und Max verbindet eine große und außergewöhnliche Liebe. Als eine
weltweite Seuche ausbricht und New York innerhalb kürzester Zeit ins Chaos
stürzt, fliehen sie aus der Stadt und gründen mit Gleichgesinnten die
Gemeinschaft New Hope. Doch auch hier rückt die Gefahr dem Paar bedrohlich
nahe. Lana setzt alles daran, dem Inferno zu entkommen, denn sie trägt
Page 8/25

Read Free Shonda Rhimes Year Of Yes
inzwischen ein Kind unter dem Herzen, die »Auserwählte«, ihre zukünftige
Tochter, die als Einzige in der Lage sein wird, dem Leid der Menschheit ein Ende
zu setzen.
Year of Yesby Shonda Rhimes - Key Summary & AnalysisReading The Year of
Yes by Shonda Rhimes, and watching episodes of her television programs in
preparation for writing this book was both fun and enlightening. Her book was
amazingly funny and deeply self-analytical. This book will make connection for
the reader between Rhimes insightful work and applying her insight to your own
lives. Journey with me through exploring her epiphany triggered by an older
sister's words through the understanding that whatever we are, we are our best
when we are ourselves. I hope you enjoy reading this book as much as I enjoyed
writing it; and I recommend reading Shonda's Year of Yes at the same time. We
can all make 2016 a year of Yes, we CAN together.
"Was würde wohl passieren, wenn ich die Türen in meinem Leben weit aufreißen
würde? Würde es sich zum Besseren verändern?" Jessica Pan ist introvertiert.
Und schüchtern. Damit kommt sie klar. Aber sie ist auch unglücklich. Damit
kommt sie nicht so gut klar. Also stellt sie sich irgendwann die Frage, was
passieren würde, wenn sie ein Jahr lang zu jeder Verabredung, jedem
abenteuerlichen Plan Ja sagen würde? Was für viele Introvertierte ein
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regelrechter Albtraum ist, wird für Jessica zum Abenteuer ihres Lebens. Sie
zwingt sich, Fremde anzusprechen, schmeißt eine Party bei sich zu Hause und
wagt sich sogar an das Minenfeld Stand-up-Comedy. In ihrem Guide erzählt
Jessica augenzwinkernd und unterhaltsam von all ihren neuen Erlebnissen und
skurrilen Begegnungen und beantwortet die Frage, wie sich das Leben durch ein
bisschen Mut verändern kann.
The creator of "Grey's Anatomy" and "Scandal" details the one-year experiment
with saying "yes" that transformed her life, revealing how accepting unexpected
invitations she would have otherwise declined enabled powerful benefits.
Jeder Mensch ist irgendwie auf der Suche. Nach gutem Essen, Komfort, nach
Reichtum, sozialem Status, guten Freunden, Sex oder Vergnügen. Aber auch
wenn wir am Ziel unserer Wünsche angekommen sind, stellt sich oft keine
Freude ein; denn die tiefste Sehnsucht gilt einem Geheimnis, das tief in uns
schlummert und sich nur dem offenbart, der danach sucht. Der große spirituelle
Lehrer Deepak Chopra vermittelt eine Sicht der Welt, die unser
naturwissenschaftliches Weltbild ergänzt und den Einzelnen in einen großen
Zusammenhang einbettet, in dem er wahrhaft Sinn finden kann.
Der bekannte buddhistische Weisheitslehrer verbindet auf einzigartige Weise
neueste wissenschaftliche Erkenntnisse mit der spirituellen Praxis des
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Buddhismus. Glück ist kein Zufall, sondern jeder kann es lernen. Matthieu Ricard
gibt revolutionäre neue Einblicke in das, was wir als Glück im Leben bezeichnen,
und zeigt, wie wir den Geist so verändern können, dass wir tiefes Glück
empfinden. Glück entsteht, wissenschaftlich messbar, aus einem inneren
Gleichgewicht von Körper und Geist. Es ist das Resultat einer inneren Reifung,
die ganz allein von uns abhängt und die wir Tag für Tag verfolgen können.
Konkrete Übungen und Meditationsanleitungen am Ende jedes Kapitels weisen
einen klaren Weg zu einem glücklicheren Leben. Das Vorwort schrieb Daniel
Goleman, Autor der Bestseller "Emotionale Intelligenz" und "Die heilende Kraft
der Gefühle".
Sie wollen auf Bäume klettern und Drachen steigen lassen, anderen Leute auf
der Straße in die Augen gucken und laut lachen, sprechen ohne Angst zu haben
und zur Schule gehen. Undenkbar für afghanische Mädchen. Um ihnen ein
freieres Leben zu ermöglichen und das Ansehen der Familie zu steigern,
verkleiden afghanische Familien ihre Töchter als Jungen. Jenny Nordberg traf
Mütter, die in ihrer Kindheit einige Jahre als Junge gelebt haben und auch ihre
Töchter als Söhne aufwachsen lassen. Sie sprach mit jungen Mädchen, die als
Jungen aufgewachsen sind und vor der Pubertät »zurückverwandelt« und
verheiratet werden sollen, und begegnete Frauen, die auch noch als Erwachsene
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als Mann leben. In eindrucksvollen Porträts schildert Nordberg den Brauch der
bacha posh und erzählt die bewegende Geschichte von Afghanistans
verborgenen Töchtern.
Mit Ende zwanzig ist Cait Flanders nur noch unglücklich. Sie steht vor einem
Schuldenberg, trinkt und shoppt zu viel. Und auch wenn sie es schließlich
schafft, ihre Finanzen in den Griff zu bekommen, fällt sie immer wieder in alte
Gewohnheiten zurück, die sie von ihren eigentlichen Zielen abhalten. Also
beschließt sie, für ein Jahr nur noch das Nötigste zu kaufen: Benzin, Essen,
Hygieneartikel. Sie entrümpelt ihre Wohnung, gibt einen großen Teil ihres
Besitzes weg. Da sie nicht mehr auf ihre vorherigen Verhaltensweisen
zurückgreifen kann, änderte sie ihre Gewohnheiten. Mit jedem Teil, das sie
weggibt, befreit sie sich ein Stück weit selbst. Um nach einem Jahr ein komplett
neues, besseres Leben zu führen.
Shonda Rhimes schreibt Drehbücher für die erfolgreichsten Serien: Grey’s
Anatomy, Private Practice und How to Get Away with Murder sind auch
hierzulande Publikumsrenner. Bloß beim Drehbuch für ihr eigenes Leben fehlt ihr
der nötige Schwung: Privat ist sie schüchtern, ängstlich, menschenscheu. Bis sie
eines Tages beschließt, sich zu ändern. Mit einem fi lmreifen Trick: einfach ein
Jahr lang zu allem Ja sagen. Ebenso witzig und selbstironisch wie ihre TV-Serien
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und zugleich schonungslos ehrlich beschreibt Rhimes die große Wirkung eines
kleinen Wortes, das aus ihr einen neuen Menschen macht – glücklich,
selbstbewusst und 60 Kilo leichter. Die wahrscheinlich unterhaltsamste und
motivierendste Aufforderung, das eigene Leben mutiger zu gestalten!
»Eine herzerwärmende Geschichte über Liebeskummer« The Globe and Mail.
Glenn Dixon lebt als Highschool-Lehrer in Kanada und nimmt jedes Jahr in der
Abschlussklasse »Romeo und Julia« durch. Als er sich von Claire, seiner großen
Liebe, betrogen sieht, verlässt er das Land und geht auf Reisen. Im italienischen
Verona, vor dem berühmten Balkon, stößt er auf den Club der Julias: eine
Gruppe von Frauen, die Tausende von Briefen beantworten, die jedes Jahr dort
ankommen. Er wird der erste Mann in der langen Geschichte des Clubs der
Julias. Durch die Auseinandersetzung mit all den Geschichten und Fragen
erkennt er, dass die Briefe Leben verändern können – auch sein eigenes ...
Diese große wahre Geschichte hat Leser auf der ganzen Welt begeistert – sie ist
eine Hommage an Shakespeare, Verona und die Kunst des Briefeschreibens.
Der Abschluss der hochgelobten Science-Fiction-Trilogie, die in Nnedi Okorafors
mit einem Hugo- und einem Nebula-Award ausgezeichneten BINTI ihren Anfang
genommen hat. Im Glauben, der Konflikt mit den Medusen gehöre der
Vergangenheit an, kehrt Binti auf ihren Heimatplaneten zurück. Doch das Volk
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der Khoush will die uralte Feindschaft mit den Medusen wieder aufleben lassen.
Als der Konflikt ausbricht, ist Binti weit weg von zuhause. Sie eilt zurück, aber
Wut und Abscheu haben bereits zu vielen ihrer Freunde das Leben gekostet.
In schöner Regelmäßigkeit kommen Amy, Roberta, Jill und Karen im »Golden
Horn«, ihrem Stammlokal und Zufluchtsort im hektischen New Yorker Alltag,
zusammen. Alle sind sie Mütter, Anfang vierzig und jede von ihnen kann ein Lied
davon singen, wie es ist, wenn sich die Rückkehr in den Beruf als schwieriger
erweist als gedacht. Trotz der besten Ausbildung. Und so plagen Amy
Geldsorgen, Jills Doktorarbeit liegt auf Eis, und Roberta, die früher mal Künstlerin
war, begnügt sich mit Bastelnachmittagen in der Grundschule. Allein Karen geht
gelegentlich zu Vorstellungsgesprächen, allerdings vor allem, um im Training zu
bleiben. Doch während ihre Kinder mit jedem Tag selbstständiger werden,
müssen die vier neue Perspektiven finden. Zum Glück haben sie einander. Und
das »Golden Horn«. Meg Wolitzer widmet sich in diesem Roman der Frau in ihrer
Rolle als Mutter – und vier Menschen, aus deren Leben nicht das geworden ist,
was sie sich erhofft hatten. Gewohnt pointiert und unterhaltsam erzählt sie in
›Die Zehnjahrespause‹ von häuslichem Glück, Unglück und allem, was
dazwischen liegt.
Das Leben wäre so einfach, wenn es nicht so schwer wäre. Der Moment, in dem ein
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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 ...
Die Liebe, die Freundschaft und alles dazwischen Mit 13: Als Spencer die gleichaltrige
Hope kennenlernt, ist es irgendetwas auf den ersten Blick – ob Liebe oder
Freundschaft, weiß er selbst nicht so genau. Was er weiß: dass Hope die Erste ist, die
ihn nicht wegen seines leichten Tourette-Syndroms aufzieht. Was er nicht weiß: dass
Hope sich ebenfalls in ihn verknallt hat, das aber nicht zeigt ... Mit 14: Pech nur, dass
Hope zwar Spencers beste Freundin ist, sie sich aber in seinen älteren Bruder Dean
verguckt und die beiden ein Paar werden. Mit 15: Zwischen Hope und Spencer herrscht
Funkstille ... ... bis sie mit 18 wieder zueinander finden und schließlich das werden,
wonach sie sich von Anfang an so sehr gesehnt hatten: ein Liebespaar.
In seinem Buch präsentiert der Erfolgscoach die Erfolgsparameter des "inner
coachings" - eine spannende und ermutigende Lektüre für alle, die mit Freude und
Erfolg auf der Achterbahn des Lebens bestehen wollen. Dauerhafter Erfolg basiert Page 15/25
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besonders in Zeiten raschen Wandels - auf einer notwendigen Veränderung zunächst
des eigenen Denkens und, als Folge davon, des selbstverantwortli-chen Handelns! Das
ist die Botschaft, die von diesem Buch ausgeht. Als SELBST-ENTWICKLER erfolgreich
zu sein, heißt, das innere Spiel zu gewinnen, vom Wissen zum Wollen und vom Wollen
zum Tun zu gelangen. Eine zeitgemäße Definition von "Erfolg" stellt demgemäß eine
positive Gestimmtheit dem Leben gegen-über und die Entwicklung der eigenen
Persönlichkeit in den Mittelpunkt. Beide Faktoren sind für das Erreichen von Zielen
unverzichtbar.
Mein Liebesleben ist eine komplette Katastrophe. Ein schlimmes Date nach dem
anderen und kein Traumprinz in Sicht. Dafür läuft es in meinem Job umso besser.
Keine Assistentin hat es je so lange wie ich bei meinem Boss Shepherd Calloway
ausgehalten. Er sieht gut aus und besitzt ein eigenes Firmenimperium, ist aber
schrecklich übellaunig. Dann bringt ihn seine Ex-Freundin in Schwierigkeiten und
Shepherd bittet mich um einen Gefallen: Ich soll ein paar Wochen bei ihm einziehen
und seine neue Freundin spielen. Wir verbringen eh den ganzen Tag im Büro
miteinander und er weiß, wie professionell ich bin. Klingt nach einem guten Plan und
sein Vorschlag kommt mir gerade recht, denn auch ich möchte Shepherd um einen
Gefallen bitten ...
PLEASE NOTE: This is a summary, analysis and review of the book and not the
original book. Famed television producer and author Shonda Rhimes provides simple,
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yet life-changing insight in her book, "Year of Yes: How to Dance It Out, Stand in the
Sun and Be Your Own Person" This FastReads Summary offers supplementary
material to "Year of Yes" to help you distill the key takeaways, review the book's
content, and further understand the writing style and overall themes from an editorial
perspective. Whether you'd like to deepen your understanding, refresh your memory, or
simply decide whether or not this book is for you, FastReads Summary is here to help.
Absorb everything you need to know in under 30 minutes! What does this FastReads
Summary Include? Executive overview of the original book Chapter-by-chapter
summaries Key Takeaways from each chapter Original Book Summary Overview
Shonda Rhimes is a mega TV star having created such hit shows as "Grey's Anatomy"
and "Scandal." But even being famous and successful doesn't make you happy. When
you avoid new experiences and withdraw from personal connections, loneliness and
unhappiness are easy to fall into. In Shonda Rhimes, Year of Yes she explains how
even though she was a well-known screen writer and successful television producer,
had a large and stable family, as well as a happy childhood, she found herself quite
miserable. Two unique situations created the opportunity to reform her entire outlook on
life. After realized she had a problem with saying "yes" to "scary things," she
endeavored to change. BEFORE YOU BUY: The purpose of this FastReads Summary
is to help you decide if it's worth the time, money and effort reading the original book (if
you haven't already). FastReads has pulled out the essence-but only to help you
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ascertain the value of the book for yourself. This analysis is meant as a supplement to,
and not a replacement for, "Year of Yes."
Sind Sie zufrieden mit Ihrem Leben, so wie es ist? Oder sagen Sie: Soll’s das wirklich
schon gewesen sein? Wenn Sie sich insgeheim denken, dass irgendwo Größeres auf
Sie wartet, Ihnen aber noch der letzte Anstoß fehlt, um endlich die verdammte
Komfortzone zu verlassen, dann sind Sie hier genau richtig. Denn Jen Sincero wird Sie
packen und von der Couch ziehen, damit Sie endlich das Leben leben, auf das Sie
selbst neidisch wären. Aber Vorsicht: Nach diesem Buch ist das Leben definitiv anders!
Jen Sinceros eigenes Leben war lange Zeit alles andere als berauschend: Sie hangelte
sich von einem schlechten Job zum nächsten, hatte nie genug Geld und fuhr ein Auto,
das fast auseinanderfiel. Bis sie entschied, dass sie etwas ändern muss. Sie las gefühlt
jedes Selbsthilfebuch auf dieser Welt und ging zu Seminaren, bei denen man Leute
umarmen oder seine Wut an einem Kissen auslassen musste. Und – es half. Jen
Sincero schrieb ihr erstes Buch und schließlich noch ein zweites, das zu einem
Bestseller wurde. Sie arbeitete als Coach, gab Seminare, reiste um die Welt und
sprach vor großem Publikum. Sie erreichte genau das, wovon sie immer geträumt
hatte. Jetzt gibt Jen Sincero ihre Erkenntnisse und ihr Wissen weiter und zeigt, wie man
die Fähigkeiten, die in einem schlummern, endlich zum Blühen bringt. Es geht darum,
sich glasklar darüber zu werden, was einen glücklich macht und wobei man sich am
lebendigsten fühlt, und es dann mutig umzusetzen, statt sich einzureden, man könnte
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es nicht schaffen. Mit viel Humor und Schlagfertigkeit gibt sie praktische Ratschläge
und zeigt Übungen, die dabei helfen die Selbstsabotage zu beenden und das zu
erreichen, wovon man träumt.
Drew Silver hat die Nase voll von seinem Leben. Einst war er ein gefeierter Rockstar,
verheiratet und glücklich. Mittlerweile liegt sein Erfolg als Musiker Jahrzehnte zurück,
seine Frau hat ihn verlassen und seine siebzehnjährige Tochter ist schwanger. Zu
allem Übel sitzt er auch noch im Versailles fest – einem heruntergekommenem Motel,
in dem desillusionierte Ex-Männer ein trostloses Dasein fristen. Silver hat akzeptiert,
dass sein Leben keine positive Wendung mehr nehmen wird. Und so verweigert er
nach einem Zusammenbruch die Zustimmung zu einer lebensrettenden Operation.
Schließlich gibt es nichts, was ihn noch im Leben hält. Oder?
Der Selbst-Entwickler für die Liebe. Uns alle eint die Sehnsucht nach Eins-Sein, wie es
uns das Gehirn im Rausch der Verliebtheit vorgaukelt. Doch die Verantwortung für
Lebensfreude und Verbundenheit lässt sich nicht an einen Partner delegieren. Liebe ist
eine Frage der inneren Haltung, sagen Jens Corssen und Stephanie
Ehrenschwendner, und zeigen, wie man diese bewusste, erwachsene Form der Liebe
lebendig macht: Der Wandlungsprozess setzt ein, wenn wir das Leben bejahen und in
gehobener Gestimmtheit bleiben - auch in Phasen als Single oder
Beziehungskonflikten. Er setzt sich fort, wenn unsere Einzigartigkeit in all ihren
Facetten entwickeln. Indem wir uns von hinderlichen Denk- und Verhaltensmustern
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lösen, können wir uns auf ein gelingendes Miteinander ausrichten. Dann kann wahre
Verbundenheit wachsen.

Das Ja-Experiment – Year of YesWie ein kleines Wort dein Leben ändern
kann!Heyne Verlag
A beautiful, illustrated, aspirational companion journal to Shonda Rhimes’s New
York Times bestselling memoir Year of Yes. In her mega-hit book Year of Yes,
Shonda Rhimes transformed her life by saying one small word: YES. Now, in the
perfect complement to that instant New York Times bestseller, The Year of Yes
Journal allows you to chronicle your own Year of Yes. The journal is broken out
month by month, day by day, with each month highlighting a theme (“Yes to
Doing,” “Yes to Help,” “Yes to Who I Am”). Daily, you can track what you say
YES to and keep notes about how that decision has made a unique impact;
monthly, you will find journaling prompts for reflection around that specific theme.
With a check-in section at the six-month mark, as well as at year end, and
encouragement from Shonda along the way, you will have ample opportunity to
track how YES has transformed your daily life. This inspirational—and
aspirational—journal is bound with a beautiful, gold foil-stamped blue case. With
memorable aphorisms from Year of Yes placed throughout and gorgeously
illustrated, this stunning journal is a must-have keepsake that brings a bit more
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YES to your life.
This is a summary of Shonda Rhimes' Year of Yes: How to Dance It Out, Stand
In the Sun and Be Your Own Person. In this poignant, hilarious and deeply
intimate call to arms, Hollywood's most powerful woman, the mega-talented
creator of Grey's Anatomy and Scandal and executive producer of How to Get
Away with Murder, reveals how saying YES her life - and how it can change
yours too. With three hit shows on television and three children at home, Shonda
Rhimes had lots of good reasons to say no when invitations arrived. Hollywood
party? No. Speaking engagement? No. Media appearances? No. And to an
introvert like Shonda, who describes herself as 'hugging the walls' at social
events and experiencing panic attacks before press interviews, there was a
particular benefit to saying no: nothing new to fear. Then came Thanksgiving
2013, when Shonda's sister Delorse muttered six little words at her: You never
say yes to anything. Profound, impassioned and laugh-out-loud funny, in Year of
Yes Shonda Rhimes reveals how saying YES changed - and saved - her life. And
inspires readers everywhere to change their own lives with one little word:
Yes.Available in a variety of formats, this summary is aimed for those who want
to capture the gist of the book but don't have the current time to devour all 336
pages. You get the main summary along with all of the benefits and lessons the
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actual book has to offer. This is a summary that is not intended to be used
without reference to the original book.
Sie ist jung. Sie ist klug. Sie ist fremd. Sie steht unter Mord-Verdacht. Ein
aufwühlender historischer Kriminalroman im England des 19. Jahrhunderts
London, 1826: Das Dienstmädchen Frannie Langton ist eine ungewöhnliche
junge Frau, außerordentlich gebildet – und eines brutalen Doppel-Mordes
angeklagt. Londons brave Bürger sind in Aufruhr: Wer ist diese ehemalige
Sklavin, die aus den Kolonien nach England kam, um ihre Arbeitgeber in den
eigenen Betten zu meucheln? Die Zeugenaussagen belasten Frannie schwer.
Eine Verführerin sei sie, eine Hexe, eine meisterhafte Manipulatorin. Doch
Frannie erzählt eine andere Version der Geschichte, ihrer Geschichte ... »Sie
sagen, ich solle sterben für das, was Madame geschehen ist, ich solle gestehen.
Doch wie kann ich etwas gestehen, das ich nicht getan habe?« Sara Collins
arbeitete siebzehn Jahre lang als Anwältin, bevor sie sich ganz dem Schreiben
widmete. Dieser ergreifende historische Kriminalroman ist ihr Debüt. Sind Sie
bereit für Frannie Langtons Geschichte?
Warning This is an independent addition to Year of Yes, meant to enhance your
experience of the original book. If you have not yet bought the original copy,
make sure to purchase it before buying this unofficial summary from aBookaDay.
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OVERVIEW This review of Year of Yes: How to Dance It Out, Stand in the Sun
and Be Your Own Person by Shonda Rhimes provides a chapter by chapter
detailed summary followed by an analysis and critique of the strengths and
weaknesses of the book. The main theme explored in the book is how to step
outside of one's comfort zone and grow as a human being by learning to say yes
to every situation, even the scary ones. Through anecdotes from her "Year of
Yes," Shonda Rhimes discovers aspects about herself and her life that were
hidden behind her natural proclivity to say no to new experiences. By
experimenting with saying yes, she discovers the type of person she can be and
learns how to balance career and family in a way that truly makes her happy. The
main thrust of this work is to take her experiences from her "Year of Yes"
experiment and show the reader that it is possible to step outside of what you are
comfortable with and find a bigger sense of self. She discusses how she is
inspired to begin this experiment as a means to find happiness in her own
success, and how it quickly grows into finding strength and a stronger sense of
her own voice in all aspects of her life. The greatest draw of this book, however,
lies in the voice of the writer herself. Shonda Rhimes is famous for having such a
distinct, funny, and open writing voice, which is the keystone to the success of
her shows Grey's Anatomy, Private Practice, Scandal, and How to Get Away
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With Murder. Throughout the novel, her writing voice shines through, making it
truly feel as if she is speaking directly to the reader, like a best friend sharing
their secrets. Interspersed through the novel are some of the speeches she
makes publicly during her "Year of Yes" that relate to different lessons she has
learned. These speeches help ground what the writer is discussing throughout
the novel in a specific time and place. By including these speeches, as well as
anecdotes from interviews, her television shows, and personal experiences, the
author is able to demonstrate the truly remarkable effect the "Year of Yes"
experiment has on her personal growth as a human being. Shonda Rhimes is the
creative mind behind the Shondaland production company. She is the writer,
creator, and executive producer of the critically acclaimed television shows
Grey's Anatomy, Private Practice, Scandal, and How to Get Away With Murder.
She was born and raised in Chicago, Illinois, as the youngest of six children. She
studied at Dartmouth College, receiving a Bachelor's degree in English and film
studies and later obtained her master's degree for Fine Arts at the University of
Southern California. Shonda Rhimes has been included twice in TIME
magazine's 'The 100 Most Influential People' list as well as Fortune magazine's
'50 Most Powerful Women in Business.' Her shows have been nominated for
several Emmy awards and she has been the recipient of a multitude of others,
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ranging from the NAACP Image award to the GLAAD Golden Gate Award. She
currently resides in Los Angeles, California, with her three children. Available on
PC, Mac, smart phone, tablet or Kindle device. (c) 2015 All Rights Reserved
Als Landreaux Iron bei einem tragischen Jagdunfall Dusty, den Sohn seiner
Nachbarn, tötet, beschließen er und seine Frau, ihren jüngsten Sohn LaRose bei
Dustys Familie aufwachsen zu lassen. Ergeben beugt sich LaRose dieser
indianischen Tradition, die zu aller Überraschung ungeahnte, tröstliche Dinge
bewirkt. Alles könnte sich zum Guten wenden, wäre da nicht einer, der mit
Landreaux eine alte Rechnung offen hat und seine große Chance auf Rache
wittert. „Ein Meisterwerk der amerikanischen Literatur, das bleiben wird.“
Booklist „Erdrich trägt, wie Faulkner, das dunkle Wissen ihres Landes in sich. Sie
zählt zu den besten amerikanischen Schriftstellern.“ Philip Roth, New York
Times „Wie Toni Morrison, Tolstoi oder Steinbeck zeichnet Erdrich ihre
Charaktere voller Liebe und erzählt von ihnen, ohne je über sie zu richten.“ San
Francisco Chronicle.
Copyright: 545efc572ee951f6b05fb17ed1c623ae

Page 25/25

Copyright : blogg.dagensmedia.se

