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Aktfotografie 1972 - 2019Diabetes - Das Anti-Insulin-PrinzipSchöner blasen!The Big Book of PussyYoga purMein heimliches AugeNew York
GirlsNaked Girls ClubIch glaube, ich hatte es schonEin Platz an der Sonne.A Little Book of Pussy-catsMütter und SöhneAccidentally Wes
AndersonAufruhr in mittleren JahrenPussyFrauenkörper neu gesehenDie Jungbrunnen-FormelPussy Yoga - Das Workout-BookInnenräume
entwerfenDalí-TarotAll Natural BeautiesAktfotografie 1982-1990Exquisite MayhemThe Little Book of PussyDas VaginabuchThe Golden Age
of DC ComicsThe Little Book of Feminist SaintsHelmut NewtonDas Stanley-Kubrick-ArchivBoob ManiaAn American OdysseyFaszination
KörperDie Zauberformel für Bullen in BärenmärktenDie WeltenwanderinPEEP SHOW - Uncensored & Beautifully SexyErotica
UniversalisLow Carb - Das KochbuchPussy World 2Minimal ArtDie ewigen Toten
Tausche Witze gegen Antikörper. Homeschooling-Alarm? Virologen, die cooler als Popstars sind? Sparkassenbesuche mit Maske? In seinem
neuen Buch führt uns Michael Mittermeier mit Esprit und Witz durch unseren seltsamen neuen Alltag. Auftrittsverbot? Ein Albtraum für
Komiker – die Pointen müssen raus! Michael Mittermeier erzählt wahre und saulustige Geschichten aus der Zeit der Pandemie: warum seine
Tochter nicht mehr will, dass er bei den Mathehausaufgaben hilft, weshalb es kein gutes Zeichen ist, wenn der Paketbote nicht mehr klingelt, und
was passiert, wenn in Rheinland-Pfalz die Bordelle wieder aufmachen. Die Krise stellt uns alle vor neue Fragen – und der Autor beantwortet sie
mit Maske, aber ohne Blatt vor dem Mund: Wie erkennt man, ob die Zuschauer im Autokino lachen? Ist es für Prominente vorteilhaft, mit Maske
einkaufen zu gehen? Soll man kurz nach Mittag schon einen Feierabend-Wein trinken? Und: Was machen wir jetzt mit der ganzen Hefe? Ob Sie
es nun wirklich hatten oder nicht: Dieses Buch liefert genügend humoristische Antikörper, um den nächsten Lockdown locker zu überstehen. Das
neue Buch des SPIEGEL-Nummer-eins-Bestseller-Autors von »Achtung, Baby«Jetzt wieder im Programm: Der Klassiker unter den LowCarb Kochbüchern! Das Ernährungsprinzip Low Carb hat sich einen festen Platz unter den Diätmethoden erobert. Immer mehr Menschen wissen die
sanfte Methode zu schätzen, sich kohlenhydratbewusst an Gemüse, Obst, gesunden Fetten und hochwertigen Eiweißen satt und dauerhaft
schlank zu essen. Das GU-Standardwerk der LowCarb-Küche - mit über 200 kohlenhydratreduzierten, vitalstoffreichen und unkomplizierten
Rezepten für jeden Tag. Dazu alles, was man über diese Ernährungsmethode wissen muss, und alles, was den Alltag leichter macht - das
gesunde und genussreiche Rundum-Sorglos-Paket also!Présente un travail photographique autour du catch professionnel et du catch
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d'appartement (ou lutte érotique). Avec un texte de Roland Barthes extrait de "Mythologies".Ein freches direktes, durchgehend mit Zeichnungen
und Farbfotos illustriertes Buch gegen Unwissen und Körperscham, für Selbstbewusstsein und sexuellen Genuss - ebenso nüchtern informierend
wie lustvoll aufregend.Dieses Arbeitsheft hilft mit zahlreichen Übungen Tag für Tag, den Beckenboden wieder zu aktivieren und nachhaltig zu
stärken. Egal ob am Schreibtisch oder in der Küche, es gibt keinen falschen Ort, um seinen Beckenboden zu trainieren - und Frauen mit
trainiertem Beckenboden kommen leichter zum Orgasmus.Alles über Stanley Kubrik und sein filmisches Lebenswerk in einem prächtigen xlBand! Teil 1 enthält in chronologischer Abfolge film stills aus Kubricks Filmen - ohne Text, wie es dem Meister gefallen würde, der Erklärungen
zu seinen Filmen hasste. Teil 2 widmet sich einzelnen Entwicklungsstufen seiner Arbeit. Darin enthalten: Archivbilder, Requisiten, Auszüge aus
den Skripts & Drehbüchern, Notizen, Filmplakate und Interviews. Ein Lesezeichen aus 12 Frames der Originalfilmrolle von "2001 - Odyssee im
Weltall" macht aus jedem Buch ein Einzelstück! Zusätzlich dazu ist eine CD beigelegt, auf der einige Interviews mit Stanley Kubrik aufgezeichnet
sind.Rudolf Schäfer ist Autorenfotograf von Anfang an. Das heißt, er sucht sich seine Themen und stellt sie in der ihnen jeweils angemessenen
Art und Weise dar. Bekannt wurde er durch seine Serie Berliner Stadtlandschaften, international berühmt mit seinen "Totengesichtern". Akt hat
er seit Beginn der 1970er Jahre immer wieder fotografiert, zunächst für die Unterhaltungszeitschrift "Das Magazin". 1977 zeigte er die erste
reine Aktfotoausstellung der DDR im "Theater im Palast" in Berlin. Schäfers Aktfotografien unterscheiden sich von denen vieler seiner Kollegen.
Sie sind unkonventioneller, origineller, sinnlicher und lustvoller. Seine Akte zeigen mehr als Nackte. Sie bringen das jeweilige Verhältnis zwischen
Fotograf und Modell ins und aufs Bild, vertraut, lebendig, verblüffend. Die Spannung zwischen beiden Beteiligten geht ein ins Bild – Körper und
ihre Haltung, Zuwendung und Abwendung, direkt oder diskret, schwarz-weiß oder farbig.Vital und fit bis ins hohe Alter: Bestsellerautor Sven
Voelpel erklärt, was wir für unsere körperliche und geistige Gesundheit tun können, um Zivilisationskrankheiten wie Herzinfarkt, Diabetes,
Atemwegserkrankungen und Krebs vorzubeugen. Für die Bereiche Ernährung, Bewegung, Schlaf und soziale Beziehungen versammelt er
praktische Tipps, wie wir mit einfachen Mitteln nicht nur unser Wohlbefinden verbessern, sondern auch das Risiko zu erkranken langfristig
vermindern können. Denn: Wissen wirkt Wunder!A perfect holiday gift, this beautifully illustrated collection honoring one hundred exceptional
“feminist saints” throughout history is sure to inspire women and men alike. “A new set of role models and heroes—‘matron saints’—for the
feminist future.”—The New York Times Book Review “The women in this book . . . blazed trails where none existed before.”—The Guardian In
this luminous volume, New York Times bestselling writer Julia Pierpont and artist Manjit Thapp match short, vibrant, and surprising biographies
with stunning portraits of secular female “saints”: champions of strength and progress. These women broke ground, broke ceilings, and broke
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molds—including Maya Angelou • Jane Austen • Ruby Bridges • Rachel Carson • Shirley Chisholm • Marie Curie & Irène Joliot Curie •
Isadora Duncan • Amelia Earhart • Artemisia Gentileschi • Grace Hopper • Dolores Huerta • Frida Kahlo • Billie Jean King • Audre Lorde •
Wilma Mankiller • Toni Morrison • Michelle Obama • Sandra Day O’Connor • Sally Ride • Eleanor Roosevelt • Margaret Sanger • Sappho •
Nina Simone • Gloria Steinem • Kanno Sugako • Harriet Tubman • Mae West • Virginia Woolf • Malala Yousafzai Open to any page and find
daily inspiration and lasting delight. Praise for The Little Book of Feminist Saints “A whistle-stop tour of inspiring women . . . [The artwork]
deserves to be framed in every woman’s living room.”—Diva “Short, snappy and inspiring [with] glorious visuals.”—Psychologies “This
beautifully illustrated collection offers daily inspiration and humorous anecdotes to remind you why we worship these women so.”—Hello
Giggles “An enticing collection . . . Pierpont’s pithy write-ups are accompanied by Thapp’s funky, wonderfully expressive color illustrations,
making for an engaging picture-book experience for adults. . . . Bold and sassy . . . required reading for any seeking to broaden their historical
knowledge.”—Kirkus Reviews (starred review) “Small enough to tuck into a bag, this delightful book offers instant inspiration.”—BookPageThe
origin of the world for pocket change! Gustave Courbet got it right in 1866 when he painted a voluptuous woman's furry cleft and titled it
L'Origine du monde. We all come from the pussy and half of us spend our lives trying to climb back in--now you can carry 150 of the best right
in your back pocket."Yoga pur" vereint das weibliche Schönheitsideal mit der Philosophie des Yoga. Die anerkannte Yoga-Expertin Inge Schöps
ordnet die 58 Yoga-Posen siebzehn Sinnthemen zu: z. B. frei sein, stabile Mitte spüren, sinnvoll und sinnlich sein, lieben und mitfühlen oder
achtsam im Hier und Jetzt. Anspruchsvolle und hochwertige Yoga-Art-Fotografien vom Starfotografen Petter Hegre illustrieren auf einmalige
Art und Weise die Reinheit des Yoga. Jedes Kapitel bietet eine tiefer gehende Erläuterung der yogischen Philosophie und ist samt Sinnsprüchen
aus Yoga-Klassikern eine Inspiration für westliche Menschen zum bewussteren und glücklicheren Leben.Nur Fledermäuse verirren sich noch
nach St. Jude. Das stillgelegte Krankenhaus im Norden Londons, seit Jahren verlassen und heruntergekommen, soll in Kürze abgerissen werden.
Doch dann wird auf dem staubigen Dachboden eine Leiche aufgefunden, eingewickelt in eine Plastikhülle. Die Leiche, das sieht Dr. David
Hunter sofort, liegt schon seit langer Zeit hier. Durch das trockene und stickige Klima ist der Körper teilweise mumifiziert. Als der forensische
Anthropologe sie näher untersucht, stellt er fest, dass es sich um eine Frau handelt. Eine schwangere Frau. Beim Versuch, die Tote zu bergen,
entdeckt die Polizei ein fensterloses Krankenzimmer, das nicht auf den Plänen verzeichnet ist. Warum wusste niemand von der Existenz dieses
Raumes? Und warum wurde der Eingang zugemauert, obwohl dort nach wie vor Krankenbetten stehen? Betten, in denen noch jemand
liegtGeschichten von Menschen, die mit ihrem Leben zurechtkommen müssen, nachdem etwas passiert ist: Die Söhne in Toibins erstem
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Erzählungsband sind Diebe, Priester, Bauern, die Mütter Folksängerinnen, Alkoholikerinnen oder Geschäftsfrauen, aber alle unterhalten
hochkomplizierte Beziehungen zueinander. Der hochgerühmte Autor Colm Toibin ist eine der spannendsten Stimmen der Gegenwartsliteratur aus
Irland. Frei von Sentimentalität und Klischees zeichnet er hier Figuren, die sich dem Tod eines geliebten Menschen oder der Enthüllung eines so
schrecklichen Geheimnisses wie Kindesmissbrauch zu nähern versuchen.Die Gestaltung von Innenräumen steht an der Seite von Architektur,
Landschaftsarchitektur und Städtebau als gleichberechtigte Aufgabe für alle, die sich professionell mit der gebauten Umwelt befassen. Ein
internationales und interdisziplinäres Autorenteam stellt in diesem umfangreichen Werk die gegenwärtig wichtigen Aspekte aus den
verschiedenen Bereichen des innenarchitektonischen Entwerfens dar. Die in brillanten Fotos und Plänen gezeigten Projektbeispiele wurden
einheitlich für alle Kapitel des Buches ausgewählt und repräsentieren sowohl alle wichtigen Bauaufgaben, einschließlich des Messebaus, wie
auch die heute maßgeblichen Entwurfshaltungen. Immer steht die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen gestaltenden Disziplinen im
Mittelpunkt der Darstellung. Der Anhang enthält weiterführende Informationen. So wird Innenräume entwerfen zu einem Grundlagenwerk für
die gestaltende Arbeit in Interior Design und Innenarchitektur.Welcome to The Little Book of Pussy, a petite little kitten that puts those up-closeand-personal pictures in proper perspective. Through 100 years of photos, we trace the exhibitionistic pleasure with which models present their
feminine pulchritude.Spirituelle Feuchtgebiete. Die Pussy, das weibliche Geschlechtsorgan, ist weit mehr, als wir bisher dachten. Regena
Thomashauer ermutigt Frauen, das oft vernachlässigte Zentrum weiblicher Kraft, Macht, Lust und Freude neugierig zu erkunden und liebevoll
zum Leben zu erwecken. Ja, sie geht sogar noch weiter: Die Pussy hat für sie eine eigene Intelligenz, der frau sich getrost anvertrauen darf,
wenn es um wichtige Lebensentscheidungen oder auch spontanes Vergnügen geht. Das sinnliche Bewusstsein, dessen Sitz die Pussy ist, ist laut
Thomashauer sogar essenziell wichtig für unsere spirituelle, intellektuelle und emotionale Gesundheit. Eine tabulose, humorvolle und letztlich
heilsame Entdeckungsreise, die Frauen in ihre weibliche Lust und Kraft bringt!"Mein Name ist Dr. med. Rainer Limpinsel, ich bin Arzt und ich
habe Diabetes. Nach der Diagnose ging ich erst einmal den klassischen Weg mit Insulin und Co. - aber nach einem Jahr hatte ich die Nase voll
davon! Ich wollte selbst etwas gegen meinen Diabetes tun und mich nicht passiv den Mittelchen der Pharmaindustrie hingeben. In diesem Buch
möchte ich Ihnen meine Geschichte als Diabetiker erzählen - warum wurde ich krank und wieso bin ich jetzt wieder gesund?" Rainer Limpinsel
erzählt offen und unterhaltsam aus seinem "Doppelleben" als Arzt und Diabetiker: warum eine Radtour durch die Alpen zum Warnschuss für
ihn wurde und ihn aufrüttelte, seinen Diabetes in den Griff zu bekommen. Wie ihm das schließlich ohne Medikamente gelang und warum ihm
beim Blick hinter die Kulissen seiner eigenen Branche eigentlich die Haare zu Berge stehen müssten - wenn er noch welche hätte. Er deckt die
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Widersprüche in der Behandlung von Diabetikern auf und erklärt, was Sie abseits von Insulin und Co. tun können, um dem Diabetes aktiv die
Stirn zu bieten und ihn wieder los zu werden - selbstbestimmt und natürlich.Ingrid und Jan sind seit 25 Jahren verheiratet und führen in Oslo,
Norwegen, ein Leben in Wohlstand. Doch Ingrid kann nicht mehr – sie sieht alles schwarz. Die freudlose Ehe frustriert sie, das Engagement am
Arbeitsplatz ist nur geheuchelt, und von den halbwüchsigen Söhnen ist kein Trost zu erwarten. Während Ingrid eine Therapie beginnt, schlittert
Jan in eine Affäre mit seiner jungen Kollegin Hanne. Das dauert ein Jahr, dann zwingt Hanne den zaudernden Jan, Ingrid zu verlassen. Diese
reagiert gelassen, zieht kurzerhand mit einer Matratze in ihr Auto und fühlt zum ersten Mal seit langem eine tiefe Zufriedenheit. Mitreißend und
voll schwarzem Humor erzählt Nina Lykke vom Drama einer Familie – mit fast versöhnlichem Ausgang.The title of this lavish volume says it
all. In other words, that beautiful breasts can become a real mania, a minor but fully deserved addiction. When he was playing a female
character, what was it the actor and comic Robin Williams said? "If I actually were a woman, I would be fooling around with my breasts all
day long." Who would begrudge him this erotic fantasy? We are actually extremely fortunate that quite a few of these magnificently buxom
women are still around, possessed as they are of two irresistible arguments. Given today's anorexic models, still seen by the fashion industry as
the measure of all things (and have been since Twiggy), they should not be taken for granted. Among the fabulously well-upholstered women in
the pages of this bumper 400-page collection, you won't find many in current fashion magazines. All the more surprising and gratifying, then, to
discover that there are still well-known and even famous photographers who are more than happy to get back to the roots of unalloyed joy. This
certainly applies to the approximately 40 international photographers included here, whose unique images boast some pretty impressive vital
statistics.
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