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Der Energy Bus Jon Gordon 2011 Der Autor arrangiert seine Gesichte der "positiven
Energie" um die Metapher eines Busses, welcher sinnbildlich für das Leben eines jeden
Einzelnen steht und stellt zehn konkrete Handlungsmaxime für ein positiveres und
glücklicheres Leben vor. Um zu diesen Empfehlungen zu gelangen, begleiten wir George,
der als Teamleiter bei einem Glühbirnenfabrikanten arbeitet. George hat nicht nur auf der
Arbeit seinen Weg verloren. Als ehemals gefeierter Günstling seinen Chefs steht er
mittlerweile nicht nur unter Dauerstress sondern auch auf der Abschussliste. Das wirkt sich
auch auf sein Privatleben aus. Zu wenig Zeit für seine Kinder und zu wenig Zuwendung für
seine Frau führen immer wieder zu Spannungen in der einst so harmonischen Beziehung.
Seine Existenz ist nicht viel mehr als ein Scherbenhaufen. Bis zu dem Tag, als ihn ein platter
Reifen zwingt, den Bus zu nehmen und er auf die Busfahrerin Joy trifft. Was er in diesem
Moment noch nicht weiß: Joy und die Passagiere ihres Busses haben es sich zur Aufgabe
gemacht, gescheiterte Existenzen wie George mittels zehn einfacher Regeln wieder auf den
rechten Weg zu führen. Zunächst reagiert George sehr ablehnend, doch schließlich lässt er
sich auf die "Behandlung" der ewig lächelnden Busfahrerin ein und kann schon bald erste
Erfolge verzeichnen. Letzten Endes rettet die Fahrt im "Energy Bus" nicht nur seinen Job
und seine Ehe, sondern macht ihn auch zu einem glücklicheren Menschen.
Winning ugly Brad Gilbert 1997 In diesem Buch beschreiben die Autoren, wie man gewinnt,
weil man den Gegner mit dem Kopf besiegt. Brad Gilbert beschreibt sein Konzept, das beste
aus dem zu machen, was man hat und es funktioniert: Indem man sich auf den Teil des
Tennis konzentriert, den man bisher vernachlässigt hat: den mentalen Aspekt.
Toughness Training for Life James E. Loehr 1994-10-01 Sports psychologist and trainer Jim
Loehr applies his expertise from the playing field to the trials and tribulations of everyday life.
Drawing on years of research and experience, Loehr provides a step-by-step approach that
combines mental and physical conditioning with the latest scientific advances in nutrition to
create a mind-body synergy that reinforces the immune system, builds energy levels, and
toughens you up all-around.
Was ich vom Leben gelernt habe Oprah Winfrey 2015-08-20 "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.
FISH! for Life Stephen C. Lundin 2004-06-23 Der FISH, jetzt auch fürs Privatleben. Endlich
hat das Autorenteam um Stephen C. Lundin sein so erfolgreiches Motivationskonzept vom
Fischmarkt auch auf das Privatleben übertragen. Was Millionen Menschen im Beruf
glücklicher und zufriedener gemacht hat, hilft jetzt auch zu Hause, wieder zueinander zu
finden und die alltäglichen Hürden zu überwinden. Die vier Säulen der FISH!Philosophiespiele, mache anderen eine Freude, sei präsent, wähle deine Einstellung –
funktionieren auch im Privatleben. So kommt wieder Schwung ins Liebesleben – in jeder
Beziehung.
Über Tyrannei Illustrierte Ausgabe Timothy Snyder 2021-11-02 NICHT FüR LESEGRÄTE
MIT KLEINEM BILDSCHIRM GEEIGNET! FARBBILDSCHIRM EMPFOHLEN! Timothy
Snyders Brandschrift "Über Tyrannei" ist 2017 erschienen, aber schon heute ein Klassiker in
der Tradition von Hannah Arendt und George Orwell. Kein anderes Buch trifft so sehr den
politischen Nerv unserer Zeit, in der überall auf der Welt die Demokratien unter dem Ansturm
eines neuen Autoritarismus wanken. Es appelliert an uns alle, sich dieser Entwicklung
entgegenzustellen, und präsentiert 20 Lektionen für alle, die jetzt handeln wollen - und nicht
erst, wenn es zu spät ist. Nun hat sich Nora Krug, die Schöpferin von "Heimat" und vielfach
preisgekrönte Illustratorin, von diesem Text zu einem außergewöhnlichen grafischen
Kunstwerk inspirieren lassen. Indem sie Snyders Kombination aus historischen Perspektiven
und konkreten Maximen in ihre ganz eigene Bildsprache überträgt, gewinnt das Kultbuch
eine völlig neue Dimension - so aufwühlend politisch und ästhetisch faszinierend, dass jede
Seite förmlich vibriert von visueller Energie.
Die drei Fragen des hektischen Familienlebens Patrick Lencioni 2009 Als Ehemann und
Vater von vier Söhnen weiß Unternehmensberater Patrick Lencioni aus eigener leidvoller
Erfahrung, wie ein stressiges Familienleben aussieht - doch viel wichtiger noch: Er weiß, wie
man effektiv damit umgeht. In Lencionis neuer Leadership-Fabel gibt es ein Wiedersehen
mit Jude Cousins, dem jungen, aufstrebenden Consultant aus dem Buch Silos, Politik und
Grabenkämpfe. An seinem Beispiel erfahren wir, wie schon einige einfache und praktische
Werkzeuge ohne großen zeitlichen Aufwand helfen, weniger Stress und dafür mehr
Übersichtlichkeit und Freude in das Familienleben zu bringen. Ein ernsthaftes StrategieMeeting zwischen Windeln und Abwasch? Es mag etwas seltsam erscheinen, ManagementTools und Geschäftslösungen auf das Privatleben zu übertragen. Doch es lohnt sich!
Schließlich ist die Familie auch nichts anderes als eine Organisation, und zwar die wichtigste
in unserem Leben!
The A Player Rick Crossland 2017-01-27 Nothing is more important to your success than the
quality of your team. In fact, they go hand in hand. Whether you are a CEO, senior
executive, manager or an employee looking to raise his or her performance, "The A Player"
is packed with proven strategies to get you to A Player status. Businesses filled with A
Players are not only more profitable and able to share in that prosperity, but those A Players
are happier and lead more purpose-filled lives as well. "The A Player" will teach everyone on
your team the required steps to achieve and sustain A Player performance and lead the
charge in creating remarkable steps both personally and professionally.
Money Tony Robbins 2015-11-09 Mehr als 10 Jahre sind seit seiner letzten Veröffentlichung
in Deutschland vergangen, jetzt meldet sich Anthony Robbins zurück. Als Personal Trainer
beriet er Persönlichkeiten wie Bill Clinton und Serena Williams sowie ein weltweites

Millionenpublikum, nun widmet er seine Aufmerksamkeit den Finanzen. Basierend auf
umfangreichen Recherchen und Interviews mit mehr als 50 Starinvestoren, wie Warren
Buffett oder Star-Hedgefondsmanager Carl Icahn, hat Robbins die besten Strategien für die
private finanzielle Absicherung entwickelt. Sein Werk bündelt die Expertise erfolgreicher
Finanzmarktakteure und seine Beratungserfahrung. Selbst komplexe Anlagestrategien
werden verständlich erläutert, ohne an Präzision einzubüßen. In 7 Schritten zur finanziellen
Unabhängigkeit - praxisnah und für jeden umsetzbar.
Don't eat the marshmallow ... yet! Joachim de Posada 2010 Wenn du mit dem Essen des
Marshmallows noch ein bisschen wartest, kriegst du noch eins!« Vor diese Entscheidung
wurden in den 60er Jahren in einem wissenschaftlichen Experiment einige Kinder gestellt.
Diejenigen, die der süßen Versuchung widerstehen konnten, waren im späteren Leben
deutlich erfolgreicher als die Kinder, die ihren Marshmallow sofort aßen. Das Experiment
und die Erkenntnisse daraus sind Grundlage für die unterhaltsame wie lehrreiche
Geschichte von Don’t Eat the Marshmallow ... Yet! Jonathan ist ein intelligenter und
erfolgreicher Geschäftsmann, Arthur sein nicht minder intelligenter Chauffeur. Warum ist
Jonathan erfolgreich und Arthur nicht? Für Joachim de Posada liegt die Erklärung nicht
darin, dass Jonathan härter arbeitet oder intelligenter ist. Sondern darin, dass Jonathan
kurzfristigen Versuchungen widerstehen kann und Arthur ein »Marshmallow-Esser« ist. Das
Buch (USA 2005) ist ein internationaler Bestseller, wurde über 2 Millionen Mal verkauft und
bislang in sechzehn Sprachen übersetzt.
Zu früh alt und zu spät weise? Gordon Livingston 2010
Safe Tennis Jim Martz 2015-09-01 Correct preparation is important in all aspects of life, but
if you fail to warm up properly before playing tennis it could land you in the hospital for
weeks. Just look how often professional tennis players are getting injured?sometimes
bringing an early end to a promising career?and consider that these athletes are in peak
physical shape. So just imagine the risk you are putting yourself at when you venture out for
your weekly tennis match.With images that illustrate the exercises to accompany the text,
Safe Tennis teaches you how to avoid these injuries and how to properly prepare yourself
with detailed warm-up plans and exercises that specifically strengthen you for the sport of
tennis. This includes stretching exercises that are designed by physical therapists who
specialize in sports medicine. You will also learn the correct way to cool down after your
match because injuries can arise if you let your body cool too quickly. Without the worry of
nagging injuries, your time on the court will be that much more enjoyable.Skyhorse
Publishing, as well as our Sports Publishing imprint, is proud to publish a broad range of
books for readers interested in sports?books about baseball, pro football, college football,
pro and college basketball, hockey, or soccer, we have a book about your sport or your
team.In addition to books on popular team sports, we also publish books for a wide variety of
athletes and sports enthusiasts, including books on running, cycling, horseback riding,
swimming, tennis, martial arts, golf, camping, hiking, aviation, boating, and so much more.
While not every title we publish becomes a New York Times bestseller or a national
bestseller, we are committed to publishing books on subjects that are sometimes overlooked
by other publishers and to authors whose work might not otherwise find a home.
Digitales Marketing für Dummies Ryan Deiss 2018-02-02 Als Unternehmen kommt man
kaum noch um digitales Marketing herum. Jedoch fehlt es vielen Marketingabteilungen an
Know-how. Da kommen neue Herausforderungen auf die Kollegen zu: Auf welchen SocialMedia-Plattformen sollte mein Unternehmen aktiv sein? Wie komme ich an Fans, Follower
und Likes? Wie gestalte ich die Webseite und generiere Traffic? »Digitales Marketing für
Dummies« beantwortet all diese Fragen. Außerdem stellen die Autoren verschiedene

Analysetools vor, mit denen man seine Werbekampagnen prüfen und optimieren kann. So
gerüstet, präsentieren Sie Ihr Unternehmen schon bald optimal im Web.
Guerilla Marketing des 21. Jahrhunderts Jay Conrad Levinson 2011-08-08 Kleiner Einsatz,
große Wirkung Einfallsreiche Werbeaktionen, die möglichst wenig Geld kosten - das ist der
Grundgedanke des Guerilla Marketings. Der Marketing-Experte Jay C. Levinson präsentiert
in diesem Standardwerk sein revolutionäres Konzept: kreative Ideen und Aktionen, die mit
kleinem Mitteleinsatz große Wirkungen erzeugen. Dabei zieht er alle Register und beweist
anhand vieler praktischer Beispiele, wie einfach es ist, Chancen für sich zu nutzen und das
Marketing schneller, schlanker, flexibler und effektiver zu machen.
Der Master Switch Tim Wu 2012-07-03 Tim Wu nimmt uns in diesem Buch mit auf eine
informative Reise durch das Reich der Kommunikationstechnologien beginnend bei Telefon
über Radio, Fernsehen bis hin zum Internet. Dabei analysiert er gründlich die Entwicklung
der Kommunikationsmöglichkeiten und deren Auswirkungen in Bezug auf die Möglichkeiten
der offenen Kommunikation sowie deren Kontrolle. Er zeigt dabei unter anderem immer
wiederkehrende Zyklen auf, wie neue Technologien häufig aus kleinen Unternehmen
entstanden sind, später von wenigen großen dominiert wurden, um wiederum neue
innovative Unternehmen entstehen zu lassen. Tim Wu zeigt die Hintergründe solcher
Entwicklungen auf, die zu dem heutigen Stand geführt haben.
The Only Way to Win Jim Loehr 2012-05-15 The conditioning begins early in our lives. Great
achievements will bring lasting happiness and fulfillment; great achievements form the
bedrock of stable self-esteem and strong character; great achievements will become the
foundation for a successful life. If these well-intentioned promises are true, why does winning
never seem to be enough? In The Only Way to Win, Jim Loehr draws upon two decades of
work with Fortune 500 executives; world-class athletes such as Monica Seles, Dan Jansen,
and Eric Lindros; and other high achievers at the Human Performance Institute (HPI) to
reveal surprising insights about achievement motivation. Specifically, Loehr finds that the
blind pursuit of external achievement often results in emptiness, addiction, and, ironically,
poor performance. It s not really about what you achieve, he argues, it s about who you
become as a consequence of the chase. From the bestselling author of On Form, comes a
compelling, practical, and hopeful read filled with relatable stories and useful exercises. The
Only Way to Win will serve as a powerful wake-up call for business leaders, employees,
teachers, and coaches. It will also provide inspiration for readers looking to perform better,
achieve more, and change both their own lives and those of the people they influence.
Denke wie ein römischer Herrscher Donald Robertson 2019-10-14 Mark Aurel ist als
"Philosoph auf dem Kaiserthron" in die Geschichte eingegangen, als der letzte Stoiker der
Alten Welt. Den Großteil seiner neunzehn Jahre währenden Herrschaft verbrachte er damit,
Barbarenstürme abzuwehren, die das Römische Reich bedrohten. Die Philosophie der Stoa
half ihm dabei, Ruhe und inneren Frieden zu bewahren. Denke wie ein römischer Herrscher
zeigt, wie dieser große Herrscher die Prinzipien und psychologischen Konzepte der Stoa im
täglichen Leben anwandte. Jedes Kapitel fokussiert einen anderen Abschnitt aus seinem
Leben und damit jeweils ein Thema aus dem Feld der persönlichen Entwicklung, das heute
so relevant ist wie damals. Der Autor greift auf seine eigene Expertise als Psychotherapeut
zurück, um zu zeigen, wie sich die immer noch hochaktuellen Lehren der Stoa auf das
eigene Leben anwenden lassen und Schicksalsschläge und Herausforderungen gemeistert
werden können. "Robertson zieht die Essenz aus der Philosophie des römischen Kaisers
und setzt sie in nützliche Denkgewohnheiten um." The Wall Street Journal "Eine
faszinierende Abhandlung über Mark Aurel und seine Glaubenssätze und eine
aufschlussreiche Erörterung, wie diese auch heute zu Achtsamkeit anleiten." Publishers

Weekly
Tools der Mentoren Tim Ferriss 2017-12-01 Alle Menschen brauchen Mentoren. Tim Ferriss
hat die 100 besten der Welt vereint. Wer sich mit den wichtigsten Fragen des Lebens
auseinandersetzt, sucht oftmals nach Rat – gerade in Situationen, wo alles gegen einen zu
laufen scheint. Tim Ferriss, viermaliger #1-Bestsellerautor, hat mehr als 100 Mentoren
ausfindig gemacht, die ihm geholfen haben und jedem helfen können, dem eigenen Leben
die richtige Richtung zu geben. In kurzen, energiegeladenen Porträts enthüllt Ferriss die
Geheimnisse der Mentoren für Erfolg, Glück und den Sinn des Lebens. Egal, wie groß die
Herausforderungen sind, denen man sich stellen muss, oder die Chancen, die man ergreifen
will, jeder wird auf diesen Seiten etwas finden, das ihm dabei hilft. Nach "Die 4-StundenWoche" und "Tools der Titanen" erscheint mit "Tools der Mentoren" der neue Bestseller von
Silicon-Valley-Legende Tim Ferriss. Erstmals sprechen die besten Weltklassesportler,
Ikonen und Legenden unserer Zeit über Erfolg, Glück und den Sinn des Lebens. – Die
wichtigsten Lektionen von absoluten Elite-Athleten wie Maria Sharapova, Kelly Slater oder
Tony Hawk – Die Meditations- und Achtsamkeitsübungen von David Lynch, Jimmy Fallon
oder Rick Rubin – Die Taktiken von Neil Gaiman, Ashton Kutcher, Bear Grylls, Joseph
Gordon-Levitt und vielen anderen – Die drei Bücher, die Investoren-Legende Ray Dalio
jedem empfiehlt
The Only Way to Win Jim Loehr 2012-05-08 Why Winning with Character Is the Only Way to
Win The conditioning begins early in our lives. Great achievements will bring lasting
happiness and fulfillment; great achievements form the bedrock of stable self-esteem and
strong character; great achievements will become the foundation for a successful life. If
these well-intentioned promises are true, why does winning never seem to be enough? In
The Only Way to Win, Jim Loehr draws upon two decades of work with Fortune 500
executives; world-class athletes such as Monica Seles, Dan Jansen, and Eric Lindros; and
other high achievers at the Human Performance Institute (HPI) to reveal surprising insights
about achievement motivation. Specifically, Loehr finds that the blind pursuit of external
achievement often results in emptiness, addiction, and, ironically, poor performance. It's not
really about what you achieve, he argues, it's about who you become as a consequence of
the chase. As Loehr powerfully demonstrates, success at work and fulfillment in life require a
complete re-purposing of achievement, one where value is derived from growth in areas
such as integrity, honesty, gratefulness, humility, optimism, and compassion. To help
readers start this process, he provides them with the tools they need to develop these
character traits, as well as the plan they need to use them effectively. A compelling,
practical, and hopeful read filled with relatable stories and useful exercises, The Only Way to
Win will serve as a powerful wake-up call for business leaders, employees, teachers, and
coaches. It will also provide inspiration for readers looking to perform better, achieve more,
and change both their own lives and those of the people they influence. Jim Loehr is a worldrenowned performance psychologist, co-founder of the Human Performance Institute, and
author of fifteen books, including his most recent, The Power of Story. He also co-authored
the national bestseller The Power of Full Engagement.
Ungezähmt Glennon Doyle 2020-11-17 Seit ihrem zehnten Lebensjahr strebt Glennon Doyle
danach, gut zu sein: eine gute Tochter, eine gute Freundin, eine gute Ehefrau - so wie die
meisten Frauen schon als Mädchen lernen, sich anzupassen. Doch statt sie glücklich zu
machen, hinterlässt dieses Streben zunehmend ein Gefühl von Müdigkeit, Über- und
Unterforderung. Glennon - erfolgreiche Bestsellerautorin, verheiratet, Mutter von drei
Kindern - droht, sich selbst zu verlieren. Bis sie sich eines Tages Hals über Kopf in eine Frau
verliebt - und endlich beschließt, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Glennon Doyle

zeigt uns, was Großes geschieht, wenn Frauen aufhören, sich selbst zu vernachlässigen,
um den an sie gestellten Erwartungen gerecht zu werden, und anfangen, auf sich selbst zu
vertrauen. Wenn sie auf ihr Leben schauen und erkennen: Das bin ich. Ungezähmt.
Die Macht Ihres Unterbewusstseins Joseph Murphy 2009-10-02 Dr. Joseph Murphy gilt als
Wegbereiter des positiven Denkens, seine Bücher haben sich millionenfach verkauft. Sein
vor 50 Jahren erschienener Weltbestseller Die Macht Ihres Unterbewusstseins hat bis heute
nichts an Aktualität verloren. Denn unser Unterbewusstsein ist weitaus mächtiger, als wir
annehmen – in ihm liegt der Schlüssel zum Glück. Unsere eigenen Gedanken entscheiden
über Erfolg oder Niederlage, und nur wer in der Lage ist, sein Unterbewusstsein positiv zu
beeinflussen, kann Schwächen in Stärken umwandeln und Herausforderungen mit
Zuversicht meistern.
Die Disziplin des Erfolgs Tony Schwartz 2003
Man muss kein Held sein Chesley B. Sullenberger 2010-10-26 Der Held vom Hudson Am
15. Januar 2009 startet der Inlandsflug 1549 in New York. In einer Höhe von etwa 1000
Metern – die Maschine befindet sich gerade über der Bronx – kollidiert ein Schwarm
Wildgänse mit dem Airbus, an Bord sind 150 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder.
Kapitän Sullenberger meldet Schubverlust in beiden Triebwerken und entscheidet sich
wegen der geringen Flughöhe für eine hochriskante Notwasserung. Nur sechs dramatische
Minuten nach dem Start trifft die Maschine im Gleitflug auf dem Hudson auf, rund anderthalb
Kilometer vom Times Square entfernt. Rettungskräften gelingt die Evakuierung der
Passagiere. Die Bilder von der spektakulären Landung und Rettungsaktion gehen bald um
die Welt. Chesley Sullenberger, der sich eher ungern als »Der Held vom Hudson« tituliert sah,
blickt nun auf sein Leben zurück und beschreibt, wie er zu dem Ausnahmepiloten wurde, der
in schwierigster Notsituation Augenmaß und Entschlusskraft bewahrt und der Verantwortung
für die ihm anvertrauten Mitmenschen gerecht wird. Er berichtet von seiner Kindheit in
Texas, wie er bereits im Alter von fünf Jahren den Traum hegte, Pilot zu werden, und bereits
mit sechzehn seinen ersten Soloflug bestritt; er erzählt von den prägenden Jahren bei der
Air Force und seinen Erlebnissen als Flugkapitän, seit er 1980 zur zivilen Luftfahrt
wechselte. Sullenberger ist überzeugt, dass seine gesammelten Lebenserfahrungen ihn auf
die dramatischen Augenblicke, die sein Leben radikal verändern sollten und die er minutiös
und mitreißend schildert, vorbereitet haben, als er sich – entgegen der Anweisung aus dem
Flughafentower – für die Landung im Hudson entschied. Hier, so der Kapitän, konnte er auf
all das an Einsichten und Tugenden zurückgreifen, was er nicht nur in seinem Beruf,
sondern für sein gesamtes Leben als unerlässlich ansieht: Disziplin und Pflichtgefühl,
Genauigkeit und Sorgfalt, Verantwortungsgefühl und Vertrauen, aber auch den Mut, notfalls
im Alleingang eine Entscheidung zu treffen.
Leading with Character Jim Loehr 2020-09-23 PRAISE FOR LEADING WITH CHARACTER
"Leading with Character can help you sharpen and define your potential legacy and, in the
course of doing that, will make you a better leader in all aspects of your life." —CHIP
BERGH, CEO, Levi Strauss & Co. "As a fan of Dr. Loehr's for over twenty years, I have been
amazed by the continued evolution of his concepts while maintaining the initial building
blocks he identified over thirty years ago. Leading with Character provides us with the source
code required to define our own self-determined purpose while extending our thinking
beyond self-interest to incorporate a more fulfilling concern for others." —PETER
SCATURRO, former CEO of U.S. Trust, Partner at Goldman Sachs, and Managing Partner
at PKS Group "As a journalist, I've been interviewing and writing about business leaders for
four decades now, and I firmly believe something has changed profoundly in the last five to
ten years. Business leadership has become less about giving orders, more about setting

example; less about articulating a detailed strategy, more about setting values, directions,
and guard rails. As a result, character becomes much more important. People want to work
for someone whom they view as a moral leader, and they will model his or her behavior. The
radical transparency of today's world means they will quickly see through leaders who are
not authentic, and identify those who are. Character becomes critical." —ALAN MURRAY,
CEO, Fortune Media Corporation "The unprecedented challenges of the twenty-first century
demand leaders of every stripe who share one common attribute—a strong character of
integrity and honor. After a half-century of studying and coaching world-class performers in
all walks of life, this special book is Jim Loehr's magnum opus. His rigorous training program
applies the modern science of human performance to the classical wisdom of character
development. This practical guide is for those who have the courage and perseverance to
follow this proven path to a life of significance by becoming your best self. If you are up for
the challenge, read this book, turn off social media, and get to work." —CAPTAIN GEORGE
DOM, USN (Ret.), former commanding officer and flight leader of the Navy's Blue Angels
The 100 Biggest Mistakes that Poker Players Make Alexander Fitzgerald 2022-08-18 Poker
players make mistakes. All the time. And the mistakes they make are predictable and
exploitable. The problem is, most people don't know what these mistakes are! No longer. In
this book, the highly experienced professional player and leading poker coach, Alexander
"Assassinato" Fitzgerald identifies and analyzes the 100 BIGGEST mistakes that poker
players make. Your opponents are certainly perpetuating these errors but you may be
making some of them too. This book shows you how to identify and fix these leaks in your
own game and also how to exploit the other players who are making them. If you can avoid
the 100 biggest mistakes that poker players make then you will be 99% of the way towards
NL Hold'em excellence. Over a period of 15 years, Alex Fitzgerald has taught literally
thousands of poker students. He understands better than anyone the typical mistakes that
are made and how to exploit them. He also has a gift for clear and simple explanations.
When Alex tells you something – it is easy to remember.
Tennis im Kopf James E. Loehr 1994
Your Business is a Leaky Bucket Howard M. Shore 2017-09-06 Using the metaphor of a
“Leaky Bucket,” Howard Shore addresses the 15 most common issues in the areas of
people, strategy, and execution that drain energy, direction, and profitability from every
business. Shore provides a practical guide on how to effect change and ignite growth in the
leadership team in order to achieve an organization's full potential. The principles outlined in
this book lead to clear and purposeful direction, a stronger, invigorated leadership team, and
maximum growth and revenue, all while reducing workplace drama.
Der Mörder in mir Jim Thompson 1992
Can't Miss Chris Dooley 2015-12-03 Kevin Pangos grew up in a family that valued hard work
and personal accountability. Kevin Pangos fell in love with all sports but especially
basketball. Kevin Pangos went on to become one of the best age-group basketball players in
the world before he journeyed to Spokane, Washington to become a fan favorite and one of
the best point guards in the history of Gonzaga University. In Can't Miss, first-time author
Chris Dooley captures the essence of the number of people involved in helping in the
development of a world-class athlete. In the tradition of Malcolm Gladwell's Outliers, Jay
Bilas' Toughness and Jim Loehr's The Only Way to Win Dooley shows that the life and
development of Kevin Pangos is about the process and the people around him as much as it
is about the inherent work ethic so evident in everything Kevin does. Can't Miss is not just a
biography about a young basketball phenom. It's about the family values of the Pangos
family. It's about the great coaches and trainers who helped Kevin along the way. It's about

the opportunities that Kevin was given and it's about how Kevin took advantage of all those
opportunities in pursuit of his basketball dreams. Can't Miss is a story that every parent and
every young athlete should read.
The Psychology of Effective Management Fred Voskoboynikov 2016-11-18 The Psychology
of Effective Management combines basic psychological principles with practical
recommendations for building positive and productive manager-employee relations. Each
recommendation is based on real-life situations taken from respected scholars in the field, as
well as the author’s own professional experiences. With particular attention to the human
element of management, the practical advice presented in this book is aimed at helping
managers create a positive psychological environment in the workplace and lead their
employees into a productive and satisfying professional life. The content is presented in an
easy-to-follow format so that any manager can put his or her knowledge immediately into
practice. By striking a compelling balance between the science and practice of management,
this will be an indispensable resource for managers, administrators, and business owners at
all levels as well as students of business and management.
Open Andre Agassi 2014-07-01 Zum Wunderkind erkoren, zum Tennis getrieben, wurde aus
Andre Agassi der rebellische Superstar auf dem Centre Court, eine Pop-Ikone der Achtziger.
Kaum stand er ganz oben auf der Weltrangliste, stürzte er ab – und fiel tief. Sein
spektakuläres Comeback und seine Liebe zu Steffi Graf machten ihn zu der überragenden
Persönlichkeit, die er heute ist. – Das sensationelle Selbstporträt eines begnadeten
Tennisspielers, der über sich selbst hinausgewachsen ist. Andre Agassi ist einer der
talentiertesten Spieler, die je einen Tennisplatz betreten haben – doch von klein auf hasste
er das Spiel. Bereits dem Kind drückte der Vater einen Schläger in die Hand, und als
Schüler musste er täglich Tausende von Bällen schlagen. Auch wenn er den unerbittlichen
Erfolgsdruck verabscheute, wollte er doch dem Ruf des Wunderkinds gerecht werden. In
seiner zutiefst bewegenden Autobiographie erzählt Andre Agassi nun die Geschichte seines
Lebens im Widerstreit zwischen Selbstzerfleischung und Perfektionsdrang. Agassi lässt uns
die Angst des siebenjährigen Jungen spüren, der unter dem obsessiven Blick seines
autoritären Vaters den ganzen Tag trainieren muss. Als Elfjähriger wird er in eine TennisAkademie geschickt, die für ihn eher einem Gefängnis gleichkommt. Einsam und verängstigt
begehrt der Schulversager auf: Agassi färbt sich die Haare, er trägt Ohrringe und kleidet sich
wie ein Punk. Als er mit sechzehn Profi wird, verändert sein Erscheinungsbild die Tenniswelt
ebenso nachhaltig wie sein blitzschneller Return. Trotz seines Naturtalents muss er
kämpfen. Seine anfänglichen Niederlagen gegen die Weltbesten bestürzen ihn. Doch viel
größer noch ist seine Verwirrung, als er die ersten großen Siege erringt. Nach drei
verlorenen Endspielen bei Grand-Slam-Turnieren beeindruckt er 1992 die Welt mit seinem
grandiosen Triumph in Wimbledon. Über Nacht wird Andre Agassi der Liebling der
Tennisfans und eine Zielscheibe für die Medien. Agassi hat ein fotografisches Gedächtnis,
mit dem er uns entscheidende Matchs miterleben lässt. Nie zuvor wurden die innere
Dynamik des Tennisspiels und die äußere Dramatik des Ruhms so eindringlich beschrieben.
Beeindruckend sind die scharfen Porträts seiner größten Kontrahenten – Pete Sampras, Jim
Courier, Boris Becker, Roger Federer – und seines großen Vorbilds Björn Borg. Und wir
erhalten ungeschminkte Einblicke in die kurze Beziehung mit Barbra Streisand und seine
gescheiterte Ehe mit Brooke Shields. Agassi offenbart die Depression, die sein
Selbstvertrauen zutiefst erschüttert, und den schweren Fehler, der ihn fast alles kostete. Er
schildert seine schmerzhafte Wiederauferstehung – sein Comeback, das in dem legendären
Sieg bei den French Open 1999 und dem Durchmarsch zur Nummer eins der Weltrangliste
gipfelt. Voller Dankbarkeit würdigt Andre Agassi seinen loyalen Bruder und seinen klugen

Trainer. Sie helfen ihm, sein Leben wieder ins Gleichgewicht zu bringen und die Liebe
seines Lebens zu finden: Stefanie Graf. Ihre ruhige Entschlossenheit gibt ihm die Kraft,
gegen seine bestialischen Rückenschmerzen anzukämpfen, und die Energie, um auch nach
zwanzig Jahren auf dem Centre Court ein kaum zu schlagender Gegner zu sein. Agassi hat
sich grundlegend verändert: vom Nonkonformisten zum engagierten Prominenten, vom
Schulabbrecher zum Bildungsförderer. Nach seinem letzten Match bei den US Open 2006
hält er eine ergreifende Abschiedsrede, wie sie in einer Sportarena wohl nie zuvor gehört
wurde. Open ist eine unerhört aufrichtige Lebensschau – sehr emotional und umwerfend gut
geschrieben. Für Tennisfans ist dieses Buch ein absolutes Muss – es wird aber auch alle
Leser begeistern, die bisher nichts über den weißen Sport wissen. Wie Agassis Spielweise
setzt dieses sensationelle Selbstporträt einen neuen Maßstab für Ausdrucksstärke, Anmut,
Schnelligkeit und Kraft.
33 Gesetze der Strategie Robert Greene 2015-02-02 In diesem Buch spannt Robert Greene
einen weiten Bogen und stellt uns die Großmeister der Strategie vor, von Sunzi bis Churchill,
von Hannibal über Friedrich den Großen bis Napoleon. Von ihren großen Erfolgen, aber
auch von ihren Fehlern kann jeder lernen, denn strategisches Denken braucht man überall:
in Wirtschaft und Politik, im Beruf wie im Privatleben. Die "33 Gesetze der Strategie" des
Bestsellerautors Robert Greene erstmals auf Deutsch: knapp, prägnant, unterhaltsam.
Die Tiefschlaf-Formel Chris Surel 2021-09-14 7 oder 8 Stunden geschlafen und trotzdem
müde? Wie kann das sein? Ganz einfach: nicht genug Tiefschlaf. Warum diese besondere
Schlafphase die Grundvoraussetzung für alles ist, was unser Leben ausmacht, erklärt der
führende Schlafcoach Chris Surel. Anhand packender Beispiele aus Wissenschaft und
Praxis zeigt er: Viele von uns schlafen schlecht, ohne dass sie es wissen. Doch das muss
nicht so sein. Surel entlarvt geheime Tiefschlafkiller, verrät Anti-Stress-Methoden und erklärt,
wie wir von morgens bis abends hellwach und aktiv durch den Tag kommen. Das
Besondere: Chris Surel hat eine Formel entwickelt, deren einfache Strategien selbst in den
stressigsten Alltag passen und sofort helfen, ohne dass wie auch nur 1 Minute länger
schlafen müssen: die Tiefschlaf-Formel. Sie ist der Schlüssel zu einem Leben ohne
Schlafprobleme und mit mehr Energie, Kreativität, Gesundheit, Freude und Erfolg. Ein Buch
für Topmanager, Krankenschwestern, junge Eltern und alle anderen, die endlich wieder
ausgeruht und voller Energie durch ihr Leben gehen möchten.
Persönliche Bestform durch Mentaltraining für Sport, Beruf und Ausbildung James E. Loehr
1988
Das gierige Gehirn Judson Brewer 2018-03-26 Woher kommt der Drang, ständig Facebook
zu checken oder zur nächsten Zigarette, nach Schokolade oder Chips zu greifen? Judson
Brewer, Psychologe und Neurowissenschaftler, erforscht seit über 20 Jahren, warum wir
diesen Versuchungen immer wieder erliegen. Anhand von wissenschaftlichen
Erkenntnissen, Fallgeschichten und eigenen Erfahrungen erklärt er die
evolutionspsychologischen Hintergründe, die unser Gehirn dazu bringen, etwas zu tun, was
uns nicht guttut. Und er zeigt, wie man mit der Praxis der Achtsamkeit schlechte
Gewohnheiten nachhaltig ablegen kann. Ein hilfreicher Ratgeber, um Alltagssüchte
loszuwerden, Stress zu reduzieren und das Leben wirklich zu genießen.
The Personal Credo Journal: A Companion to Leading with Character James E. Loehr 202009-23 A practical companion to Leading with Character: 10 Minutes a Day to a Brilliant
Legacy, The Personal Credo Journal features activities and exercises to help you develop
and strengthen your own personal credo. The challenges we confront every day to remain
true to our deepest values and finest character are common to all of us as leaders. Each of
us desires to rise above our parochial self-interest and become a true servant leader whose

ethical and moral character is beyond reproach, but we struggle mightily to do so. Leading
with Character offers a succinct plan for strengthening your character as a leader: Expose
the ingenious ways leaders knowingly and unknowingly cross moral lines to get their
personal wants and needs met. Prevent leaders from defaulting into reflexive, automatic
moral decisions by raising awareness of the process they are using to render a moral
decision. Provide leaders with a proven method for constructing a robust Personal Credo
which will become the ultimate source code for vetting all their ethical and moral decisions.
The program presented in the book, along with the accompanying personal credo journal,
provides a practical method that could be used to build and maintain a robust personal
morality system for leaders to address inherent flaws in their operating systems.
Solid Ground: A Foundation For Winning In Work and In Life T.W. Lewis 2020-03-30 SOLID
GROUND shatters the popular myths in today’s culture about how to create a successful life
and career. Tom Lewis offers both a road map and a compass for discovering True North.
Following these principles will not only put you on SOLID GROUND, it will significantly
improve your chances of finding success and happiness. TOM LEWIS is an award-winning
entrepreneur and philanthropist who overcame career setbacks, tough competition, and a
life-threatening illness to reach the pinnacle of success – and more importantly – fulfillment.
He shares his journey and his advice in this very personal and profound book. Ten years
from now you will thank yourself for reading this book. It will change the trajectory of your life.
Summary of Jim Loehr’s The Power of Full Engagement by Milkyway Media Milkyway Media
2020-01-05 What if the secret to accomplishing more has nothing to do with managing time?
What if cultivating energy, instead, is the secret to living a fuller, more satisfying life…
Purchase this in-depth summary to learn more.
Mamba Mentality Kobe Bryant 2019-01-23 »Ich wusste, wo ich hinwollte und wie viel Arbeit
notwendig war, um dieses Ziel zu erreichen.« Fünf NBA-Meistertitel, zwei olympische
Goldmedaillen, 81 Punkte in einem einzigen Spiel, 20 Jahre bei den Los Angeles Lakers –
diese und zahlreiche weitere Meilensteine machen Kobe Bryant zu einem der besten
Basketballer aller Zeiten. In Mamba Mentality gewährt Kobe »Black Mamba« Bryant einen
tiefen Einblick in sein Mindset als Spitzensportler und erklärt seine akribische
Herangehensweise an das Basketballspiel und die Schritte, die er unternahm, um sich
geistig und körperlich auf sportliche Höchstleistungen vorzubereiten. Er verrät, wie er seine
Gegner studiert, seine Leidenschaft auf das Spiel übertragen und sich von Verletzungen
erholt hat. Die Kombination aus Bryants Erzählung und den Fotografien des Sportfotografen
Andrew D. Bernstein macht dieses Buch zu einem beispiellosen Porträt einer Legende.
Die Sünden meiner Väter Liz Nugent 2013
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