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Next generation leader Andy Stanley 2007
Vier Hände und ein Herz voll Liebe Erma Bombeck 2013-11-15 Auch in ihrem neuen Buch beschreibt Erma Bombeck in unnachahmlicher
Weise die Licht- und Schattenseiten des "Berufs Mutter". Die lieben Kinder, ob sie nun zwei sind oder zwanzig, erweisen sich nicht immer als reine
Freude für ihre Mamas. Und das Problem ist, wie sie solche kritischen Situationen meistern, ohne den Glauben an ihren Nachwuchs und den Sinn
für Humor zu verlieren.
Was ist das Evangelium? Greg Gilbert 2011
Live Deeply Lenya Heitzig 2018-01-01 Ever read one of Jesus' parables and ask, "What is He talking about?" If so, you're not alone. Jesus' own
disciples were also perplexed by the enigmatic stories Christ told. Now you—alone or with your small group—can dig deeper into the meaning of
these parables to uncover their important meaning for your walk with Christ. Designed with today's busy woman in mind, each lesson can be
completed in as little as 20 minutes per day, but leave you with a lifetime of valuable insights. Based on the inductive Bible study method, each
lesson conjures vivid imagery of the sights and sounds of ancient Israel alongside poignant application questions for today. There's something
here for Christians of all shapes and sizes. Everyone will leave with a more profound understanding of Christ's amazing parables.
Die 3. Alternative Stephen R. Covey 2012-10-01 Der US-amerikanische Unternehmensberater beschreibt eine Kommunikationstechnik zur
Konfliktlösung, die auf gegenseitigem Respekt und Empathie beruht und stark an Mediation erinnert.
Die 6 wichtigsten Entscheidungen für Jugendliche Sean Covey 2020
Baby-gami Andrea Cornell Sarvady 2007
Aus der Welt Michael Lewis 2016-12-06 New York Times Bestseller Wie gelangen wir zu unseren Entscheidungen, und warum liegen wir so oft
daneben? Daniel Kahneman war sich immer sicher, dass er sich irrte. Amos Tversky war sich immer sicher, dass er recht hatte. Der eine nimmt
alles ernst, für den anderen ist das Leben ein Spaß. Die beiden weltberühmten Psychologen und Begründer der Verhaltensökonomie haben mit
ihrer gemeinsamen Forschung unsere Annahmen über Entscheidungsprozesse völlig auf den Kopf gestellt. Michael Lewis entspinnt entlang
zweier filmreifer Figuren eine fesselnde Geschichte über menschliches Denken in unkalkulierbaren Situationen und die Macht der Algorithmen. In
seiner genialen Erzählung führt uns Lewis an die Grenzen unserer Entscheidungen.
Ebony 2005-11 EBONY is the flagship magazine of Johnson Publishing. Founded in 1945 by John H. Johnson, it still maintains the highest
global circulation of any African American-focused magazine.
Du bist der Hammer! Jen Sincero 2017-03-06 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 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.
Child Growth and Development Ellen Nan Junn 2000-11 This annually updated reader is a compilation of articles selected from magazines,
newspapers, and journals. The articles cover topics on learning in school; early cognitive development and parenting and family issues. This title is
supported by Dushkin Online (www.dushkin.com/online/), a student Web site that provides study support tools and links to related Web sites.
Das Leben ein Spiel, und hier sind die Regeln Chérie Carter-Scott 1999
Ultramarathon Man Dean Karnazes 2007-07-23 1600 Kilometer - in 10 Tagen - zu Fuß! Unmöglich? Nicht für Ultramarathon-Läufer. Denn: Für
diese ist ein normaler Marathon nur Aufwärmübung. Sie laufen 50-Meilen-Rennen, 100-Meilen-Rennen und mehr. Sie laufen über 24 Stunden
ohne Rast und ohne Schlaf. Sie treiben ihren Körper, ihren Geist und ihren Willen weit über das äußerste Maß an Schmerzen und Strapazen
hinaus. Warum? Läuferlegende Dean Karnazes hat in seinem Buch seine ganz persönliche Lauf-Geschichte aufgeschrieben. Ein mitreißender,
emotionaler Bericht, der nicht nur einen Einblick in das Seelen- und Trainingsleben eines Extremsportlers gibt, sondern den Leser auch dazu
motiviert, den Mut zu haben, die eigenen Träume zu leben.
Singen Vögel in der Hölle? Horace Greasley 2015-01-22 Die faszinierende Geschichte eines britischen Kriegsgefangenen, seiner deutschen
großen Liebe und dem hundertfachen Ausbruch aus einem streng bewachten Lager. Als Großbritannien in den 2. Weltkrieg eintrat, musste der
20-jährige Horace "Jim" Greasley an die Front in Nordfrankreich. Bereits am 25. Mai 1940 geriet er in deutsche Gefangenschaft und fand sich in

einem Kriegsgefangenenlager in Polen wieder. Dort begann die leidenschaftliche Liebesgeschichte zwischen ihm und einem deutschen Mädchen,
das für seine Wärter übersetzte. Über 200 Mal brach er nachts aus dem Camp aus, um sie zu sehen, und kehrte stets vor Morgengrauen mit
Nahrung für seine Kameraden zurück. Gegen Kriegsende schmuggelte er sogar Radio-Bauteile mit ein. Jeden Tag hörten so über 3.000
Gefangene die Nachrichten von BBC News. Eine unglaubliche Geschichte über Liebe und Tapferkeit vor der Kulisse des 2. Weltkriegs.
Der einfache Weg zu einem langen Leben David B. Agus 2014-04-14 Jeder Mensch kann etwas dafür tun, ein möglichst langes und
gesundes Leben zu führen – und das ist gar nicht schwer! Auf der Basis aktuellster medizinischer Forschungsergebnisse zeigt der vielfach
ausgezeichnete Arzt David B. Agus leicht verständlich und für jeden umsetzbar, wie wir unsere Gesundheit selbst in die Hand nehmen können.
Welche Lebensmittel uns gut tun, welche Rolle Routinen in unserem Alltag spielen sollten, welches Maß an Bewegung am gesündesten ist und
welche Vorsorgeuntersuchungen in den jeweiligen Altersgruppen tatsächlich sinnvoll sind. Das handliche Praxisbuch zu seinem Bestseller »Leben
ohne Krankheit«, in dem die Prävention eine zentrale Rolle spielt – ein Augenöffner und eine praktische Anleitung, das Beste für sich selbst zu tun.
Parent Cheat Sheet to Student Achievement Andrew Fields
Good Enough Is the New Perfect Becky Beaupre Gillespie 2011-05-01 In this updated 10th anniversary edition of Gillespie and Temple’s
groundbreaking research, Good Enough Is the New Perfect shows that modern mothers really can have it all. The pressure on women is real. We
dominate in our jobs while simultaneously juggling the needs of our families and our homes. But what about our own needs? With so many balls in
the air, finding balance is harder than ever. The truth is that you can have it all. The secret is creating an “all” that you love. Through their extensive
research, Becky Beaupre Gillespie and Hollee Schwartz Temple have discovered a paradigm shift in motherhood: more and more mothers are
losing their “never enough” attitude and embracing a “good enough” mindset to be happier, more confident and more fulfilled. With inspiring
firsthand accounts from working mothers, Good Enough Is the New Perfect is a true roadmap for the incredible balancing act we call motherhood
and getting what you really want out of your career, your family and your life. “Most moms I know don’t even want it all. We just want less stress
and enough time. But how can we achieve it? [Good Enough Is the New Perfect] sheds light on this question.” —The Washington Post
Die Pomodoro-Technik in der Praxis Staffan Nöteberg 2011
#Girlboss Sophia Amoruso 2015-03-09 Sie verkörpert den Traum aller Mädchen – Sophia Amoruso ist hip, sexy und erfolgreiche Unternehmerin.
Ihre turbulente und außergewöhnlich Geschichte liest sich wie ein Märchen: Ihr Leben und Buch waren Vorlage für die gleichnamige Serie
"Girlboss". Der Inhalt. Sie ist ein durchschnittlicher Teenager mit einem langweiligen Nebenjob, den sie wegen der Krankenversicherung macht.
Bis sie mit Anfang 20 anfängt, auf eBay Kleidung zu verkaufen: Erst ein Stück, dann zwei, und im Nu werden es immer schneller immer mehr.
Acht Jahre später ist Sophia Amoruso Geschäftsführerin von "Nasty Gal", einem der erfolgreichsten Online-Versandhändler in der Modebranche,
und eine Vorzeigeunternehmerin par excellence. Offen, ehrlich und mit viel Humor blickt sie auf ihren nicht immer einfachen Weg nach oben
zurück. Und macht jungen Frauen Mut: Auch ihr könnt das schaffen!
Selbstbild Carol Dweck 2016-05-02 Spitzensportler, Geigenvirtuosen, Elitestudenten, Karrieremenschen – in der Regel sprechen wir Erfolge
den Begabungen des Menschen zu. Doch dieser Glaube ist nicht nur falsch, er hindert auch unser persönliches Fortkommen und schränkt unser
Potenzial ein. Die Psychologin Carol Dweck beweist: Entscheidend für die Entwicklung eines Menschen ist nicht das Talent, sondern das eigene
Selbstbild. Was es damit auf sich hat, wie Ihr eigenes Selbstbild aussieht und wie Sie diese Erkenntnisse für sich persönlich nutzen können,
erfahren Sie in diesem Buch.
Dein Ego ist dein Feind Ryan Holiday 2017-06-10 Viele Menschen glauben, dass die Gründe, die sie daran hindern, erfolgreich zu sein, in ihrer
Umwelt zu finden sind. Aber in Wirklichkeit steckt der größte Feind in jedem von uns selbst: unser Ego. Es macht uns blind für unsere Fehler,
verhindert, dass wir aus ihnen lernen, und hemmt unsere Entwicklung. Denn gerade in Zeiten, in denen die schamlose Selbstdarstellung in
sozialen Netzwerken oder im Reality-TV eine Selbstverständlichkeit ist, liegt die wahre Herausforderung in der Idee, weniger Zeit in das Erzählen
der eigenen Größe zu stecken und stattdessen die wirklich wichtigen Missionen des Lebens zu meistern. Mit einer Fülle an Beispielen aus
Literatur, Philosophie und Geschichte zeigt Ryan Holiday eindrucksvoll und praxisnah, wie die Überwindung des eigenen Egos zum
unnachahmlichen Erfolg verhilft. Bewaffnet mit den Erkenntnissen aus diesem Buch kann sich jeder seinem größten Feind stellen – dem eigenen
Ego.
Das Black-Box-Prinzip Matthew Syed 2016-11-11 Analysieren statt vertuschen Menschen, die gezielt aus Fehlern lernen, anstatt sie zu
vertuschen oder anderen in die Schuhe zu schieben, nennt Matthew Syed Black-Box-Denker. Dazu sind jedoch nur wenige in der Lage. Auch in
vielen Unternehmen geht man mit Misserfolgen nicht offen und ohne Schuldzuweisungen um. Syed bietet aufschlussreiche Analysen für dieses
Verhalten. Zu welchen Erfolgen hingegen ein offensiver Umgang mit Fehlern führen kann, zeigt Syed anhand konkreter Beispiele, aus der Welt
des Sports oder von erfolgreichen Unternehmen wie Google, Pixar oder Dropbox.
Panda Mama Esther Wojcicki 2019-09-13 Selbstständige Kinder statt Helikoptererziehung Die Supermama aus dem Silicon Valley, legendäre
Lehrerin und Mutter dreier Töchter, verrät, wie man Kinder zu glücklichen und erfolgreichen Erwachsenen macht. Sie setzt auf Vertrauen,
Respekt, Unabhängigkeit und Liebe. Steve Jobs nahm seine Kinder von der Privatschule und schickte sie auf die Palo Alto High School, damit sie
in Esthers Unterricht gehen konnten. Spider-Man-Star James Franco sagt, dass aus ihm ohne Esthers Unterstützung niemals ein bekannter
Schauspieler geworden wäre. Und Esthers eigene Kinder beweisen, dass das Erziehungskonzept aufgeht: Alle drei Töchter haben
beeindruckende Karrieren vorzuweisen. Dem Kontrollwahn und der Unsicherheit der Helikopter-Eltern tritt Esther Wojcicki entspannt gegenüber.
So ließ sie ihre Töchter früh selbstständig reisen, auch wenn es ihr nicht leichtfiel. Ihr Erziehungskonzept setzt auf Vertrauen, Respekt und
Unabhängigkeit. Ihr Erziehungskonzept setzt auf Vertrauen, Respekt und Unabhängigkeit. Wie eine Pandamutter entlässt sie Kinder früh in die
Selbständigkeit. Denn nur so können sie glückliche Erwachsene werden.
GRIT - Die neue Formel zum Erfolg Angela Duckworth 2017-03-20 Die neue Formel zum Erfolg: Leidenschaft Ausdauer und Zuversicht Eine
Mischung aus Ausdauer und Leidenschaft, nicht IQ, Startbedingungen oder Talent entscheidet über den Erfolg eines Menschen. Diese These hat
die Neurowissenschaftlerin und Psychologin Angela Duckworth in dem Wort GRIT zusammengefasst, das im Englischen so viel wie Biss oder
Mumm heißt, und hat damit weltweit Aufsehen erregt. Auf Basis ihrer eigenen Geschichte, von wissenschaftlichen Erkenntnissen und anhand
ungewöhnlicher Leistungsbiografien ist sie dem Geheimnis von erfolgreichen Menschen auf den Grund gegangen, seien sie Sportler,
Bankmanager oder Comiczeichner. Sie weist nach, dass nicht "Genie", sondern eine einzigartige Kombination aus Begeisterungsfähigkeit und
langfristigem Durchhaltevermögen darüber entscheidet, ob man seine Ziele erreicht. Mit zahlreichen Beispielen, die jeder auf seine Situation
anwenden kann, erläutert Angela Duckworth das Konzept der motivierten Beharrlichkeit. Und sie fordert dazu auf, im Wissen um GRIT Lernen
und Bildung neu zu denken.
Das Resilienz-Buch Robert Brooks 2007
Klug, erfolgreich, und trotzdem unglücklich Dr. Raj Raghunathan 2017-09-18 Intelligent und erfolgreich – aber nicht glücklich? Wem scheinbar
alles mühelos gelingt, der ist nicht zwangsläufig zufrieden. Was ist es, das smarte Menschen hindert, unbeschwert zu sein? Der Psychologe Raj
Raghunathan beschreibt sieben Verhaltensweisen intelligenter Menschen, die dem Glück oft im Weg stehen. Mit hilfreichen Anekdoten,
praktischen Übungen und anschaulichen Erklärungen führt er seine Leser zu einem besseren Verständnis dessen, was wir zum Glücklichsein

brauchen.
Kompass für die Seele Jack Canfield 2005 Deutsche Erstveröffentlichung. Vom Autor des Weltbestsellers "Hühnersuppe für die Seele"
Das Think Like a Monk-Prinzip Jay Shetty 2020-09-08 Als er gerade frisch von der Wirtschaftshochschule kommt, wendet sich der gebürtige
Londoner Jay Shetty von der Welt der Anzüge und Büros ab, rasiert seinen Kopf und wird Mönch. Nach drei Jahren in Indien folgt er seinem
Gefühl nach der eigenen Berufung und kehrt zurück, um das, was er gelernt hat, auf überzeugende Weise – aktiv, dynamisch, unterhaltsam,
zugänglich – mit der Welt, aus der er gekommen war, zu teilen. Es gelingt: Heute folgen ihm über 32 Millionen Menschen in den sozialen Medien.
Jay Shetty bringt zwei anscheinend nicht zu vereinende Welten aufs Interessanteste zusammen: Mönch und Medien, Aufrichtigkeit und
Beschleunigung, Akzeptanz und Ambitionen – und findet dabei genau den richtigen Ton für alle, die sich mit Selbstfindungsthemen
auseinandersetzen und dabei dem Irdischen zugewandt bleiben wollen.
Jungs erziehen - Zukunft gestalten. James Dobson 2003-01
Die 7 Wege zu glücklichen Kindern Sean Covey 2019-03-18 Sean Covey zeigt in seinem liebevoll illustrierten Kinderbuch 7 Wege zu glücklichen
Kindern wie Eltern die Gewohnheiten ihrer Kinder sanft in die richtige Richtung lenken können. Jeder Gewohnheit, wie Verantwortung
übernehmen oder erst zuhören und dann sprechen, widmet er eine seiner sieben Geschichten. So erleben die Freunde aus den 7 Eichen viele
Abenteuer und nehmen ihr Leben selbst in die Hand: ob sie nun zu den Mundharmonika-Stücken des Stachelschweins Piek singen oder mit dem
Hasen Hoppel Fußball spielen – sie sind glücklich, haben Spaß und lernen eine Menge dazu! Geschichte um Geschichte finden Sie heraus, wie
jedes Kind zu einem glücklichen Kind werden kann, indem es beispielsweise lernt, Pläne zu machen oder seine Anliegen klar zu kommunizieren.
Das Buch ist ein wundervoller Weg, die verborgenen Talente aus jedem Kind herauszukitzeln. Die großartigen Illustrationen und die einzigartigen
Charaktere machen es zu einem Lieblingsbuch – für Kinder und ihre Eltern!
Raising Kids for True Greatness Tim Kimmel 2006-05-08 You want only the best for your kids. And you want them to be successful. Sure, there's
nothing wrong with that. But what if there was something more? Could your definition of success be leaving out the most important part? What
about greatness? Where does it fit in? "If you aim your children at anything less than greatness, you'll set them up to miss the whole point of their
lives," says author Tim Kimmel. In Raising Kids for True Greatness, Kimmel turns the definition of success on its head and guides you in preparing
your child for a life that will easily eclipse the goals of those who are merely successful. Learn how to prepare your kids for rich lives of true
greatness by helping them find answers to life's three most crucial, life-changing questions regarding their mission, mate, and master: What are
they going to do with their potential? Who will they spend their lives with? Who will they live it for?
American Voices Bernard K. Duffy 2005 A companion volume to "American Orators of the Twentieth Century" and "American Orators Before
1900" presents essays on important American speakers, including biographical information, excerpts, and chronologies of key speeches.
Steve Jobs Walter Isaacson 2011-10-25 Die Biografie des Jahres über einen der revolutionärsten Entwickler der Welt Macintosh, iMac, iPod,
iTunes, iPhone, iPad – Steve Jobs hat der digitalen Welt mit der Kultmarke Apple Ästhetik und Aura gegeben. Wo Bill Gates für solide
Alltagsarbeit steht, ist der Mann aus San Francisco die Stilikone des IT-Zeitalters, ein begnadeter Vordenker, der kompromisslos seiner Idee folgt.
Genial und selbstbewusst hat er trotz ökonomischer und persönlicher Krisen den Apfel mit Biss (Bite) zum Synonym für Innovation und Vision
gemacht. Doch wer ist dieser Meister der Inszenierung, was treibt ihn? Walter Isaacson gewann das Vertrauen des Apple-Chefs und konnte als
erster Biograf während der langjährigen Recherchen auf seine uneingeschränkte Unterstützung ebenso bauen wie auf die seiner Familie, seiner
Weggefährten und auch der Kontrahenten. Entstanden ist das Buch über Steve Jobs und sein Unternehmen – nicht nur für Apple-Fans.
Gute Chefs essen zuletzt Simon Sinek 2017-04-10 Ohne ein gutes, verlässliches Team könnten viele Führungskräfte ihre Ziele niemals
erreichen. Doch leider werden viele Teams von internen Machtkämpfen, Streitigkeiten und den daraus resultierenden Misserfolgen ausgebremst –
und die Führungskräfte schaffen es dann oft auch mit Leistungsanreizen oder Belohnungen nicht, ein Team wieder in die Spur zu bekommen.
Doch warum sind hier manche Vorgesetzte oft erstaunlich hilflos? Die Antwort wurde Simon Sinek während einer Unterhaltung mit einem General
des Marine Corps offensichtlich. Dieser erläuterte die Tradition: "Offiziere essen immer zuletzt." Was in der Kantine noch symbolisch gemeint ist,
wird auf dem Schlachtfeld todernst: Gute Anführer opfern ihren eigenen Komfort, sogar ihr eigenes Leben, zum Wohl derer, die ihnen unterstehen.
Sinek überträgt diese Tradition auf Unternehmen, wo sie bedeutet, dass die Führungskraft einen sogenannten Safety Circle, einen
Sicherheitskreis, bilden muss, der das Team vor Schwierigkeiten von außen schützt. Nur so bildet sich im Unternehmen eine vertrauensvolle
Atmosphäre. Der Sicherheitskreis führt zu stabilen, anpassungsfähigen und selbstbewussten Teams, in denen sich jeder zugehörig fühlt und in
denen alle Energie darauf verwendet wird, die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Chefs, die bereit sind, als letzte zu essen, werden mit zutiefst
loyalen Kollegen belohnt und schaffen so konfliktfreie, motivierte und erfolgreich Teams.
Child Growth and Development 2000-2001 Chris Boyatzis 2000 This annually updated reader is a compilation of articles from magazines,
newspapers and journals in the area of child growth and development.
12 Rules For Life Jordan B. Peterson 2019-08-19 Aktualisierte Neuausgabe Wie können wir in der modernen Welt überleben? Bestsellerautor
Jordan B. Peterson beantwortet diese Frage humorvoll, überraschend und informativ. Er erklärt, warum wir Kinder beim Skateboarden alleine
lassen sollten, welches grausame Schicksal diejenigen ereilt, die alles allzu schnell kritisieren und warum wir Katzen, die wir auf der Straße
antreffen, immer streicheln sollten. Doch was bitte erklärt uns das Nervensystem eines Hummers über unsere Erfolgschancen im Leben? Dr.
Peterson diskutiert Begriffe wie Disziplin, Freiheit, Abenteuer und Verantwortung und kondensiert Wahrheit und Weisheit der Welt in 12
praktischen Lebensregeln. Der SPIEGEL-Bestseller jetzt in überarbeiteter Neuausgabe.
Bis auf den Grund des Ozeans Julia Tavalaro 2017-07-14
Die Vernunftehe Georgette Heyer 2019-09-30 England, 1776. Lord Rule glaubt nicht an die Liebe. Der reiche Lebemann möchte lieber eine
moderne Vernunftehe führen. Seine Wahl fällt auf Elizabeth, eine der drei Winwood-Schwestern, deren Familie sehr angesehen, aber verarmt ist.
Obwohl die Winwoods das Geld bitter nötig haben, spielt die auserwählte Elizabeth das Spiel nicht mit, denn sie hat sich längst in einen
mittellosen Leutnant verliebt. Um das Liebesglück der Schwester zu retten, schlägt die jüngste Schwester Horatia dem Lord ein Geschäft vor: Er
kann sie heiraten - dafür verspricht sie ihm, sich nicht in seine Angelegenheiten einzumischen. Aber so einfach kann die Vernunft nicht über die
Liebe siegen ... "Die Vernunftehe" (im Original: "The Convenient Marriage") ist eine amüsante Ehekomödie der Regency-Expertin Georgette
Heyer. Jetzt als eBook bei beHEARTBEAT. Herzklopfen garantiert. "Georgette Heyer besitzt die Gabe, historische Romanzen zu schreiben, leicht
wie ein Soufflé, glitzernd wie ein Diamant und heiter wie der sprichwörtliche Maimorgen." The Bookman
Sohnschaft M. James Jordan 2019-02-15 Die prophetische Offenbarung der Sohnschaft breitet sich in unserer Zeit wie eine Flutwelle auf der
ganzen Welt aus und stellt den Platz der Liebe des Vaters im christlichen Leben wieder her.
Not So Fast Ann Kroeker 2010-01-01 We're raising our kids in a high-speed, high-pressured, 24/7 world. Pushing children to get ahead, we cram
everything possible into our days to maximize their chance at success. We're overloaded, overextended, overcommitted, and over-caffeinated.
And we're paying a price: Our relationships are anemic; our health, in jeopardy. Half-awake and half-hearted, we can't sustain this pace. But how
can we possibly downshift without missing out? Not So Fast: Slow-Down Solutions for Frenzied Families explores the jarring effects of our over
committed culture and offers refreshing alternatives. Author Ann Kroeker relates her own story of how embracing a slower everyday pace resulted

in a more meaningful family and spiritual life. Practical ideas and insight will spark creativity and personal reflection. Plus, ponder real-life stories
from parents who chucked the high-speed lifestyle and reaped the rewards of richer relationships. Not So Fast offers hope that families struggling
with hurried hearts and frantic souls can discover the rejuvenating power of an unrushed life.
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