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Der Beckenboden ist unser Kraft- und Energiezentrum - unsere "innere Mitte". Als komplexes Geflecht aus Muskeln, Bändern und
Bindegewebe sorgt er für eine aufrechte Haltung, gewährleistet die Stabilität der Organe und hat bedeutenden Einfluss auf unsere
Lebensqualität. Für ein gezieltes Beckenbodentraining gibt es kein "zu früh" und kein "zu spät". Denn diese Übungen wirken sich nicht nur
positiv auf Blase, Darm bzw. die Urogenitalorgane aus, sondern auch auf Stimmung und Selbstbewusstsein sowie eine als lustvoll erlebte
Sexualität. Besonders wichtig ist die Stärkung des Beckenbodens nach der Schwangerschaft oder nach Operationen. Der Kompakt-Ratgeber
erklärt Aufbau und Funktion der Beckenbodenmuskulatur und zeigt die besten Übungen für einen kräftigen und elastischen Beckenboden,
der im Alltag viel aushalten muss. Praktische Anleitungen für verschiedene Positionen - zum Teil auch mit einfachen Hilfsmitteln wie
Handtuch, Thera-Band & Co - erklären, wie abwechslungsreich und wirkungsvoll sich die Übungen einsetzen lassen. - Anatomie des
Beckenbodens und seine Bedeutung für die Gesundheit - Beckenbodentraining als Kraftquelle für Körper, Seele und Selbstbewusstsein Übungen im Liegen, Sitzen und Stehen - Gezieltes Training nach der Schwangerschaft, vor und nach Operationen, bei Rücken- und
Haltungsproblemen sowie in den Wechseljahren - Die Kraft von innen: Wahrnehmungsübungen
Die Verlagsbranche unterliegt seit vielen Jahren einem drastischen Wandel. Autoren wie William Shakespeare schrieben im 16. Jahrhundert
ihre Stücke noch per Hand. Heute tippen wir schnell einen Text in den Computer und twittern ihn in Sekunden rund um den Globus. Vielleicht
steigt auch deswegen die Zahl der Autoren und jährlich publizierten Bücher drastisch an. Wo Gu-tenberg im 15ten Jahrhundert noch einzelne
Lettern setzte, ist es heute mittels Digitaldruck möglich in nur wenigen Minuten ein ganzes Buch herzustellen. Autoren und Verlage gehen
heute ganz neue Wege, immer mehr Menschen verlegen ihre Bücher selbst. Millionen E-Books werden täglich in Windeseile rund um den
Globus verschickt. Einen kleinen Einblick in die modernen Möglichkeiten gibt Ihnen dieses Buch der Aachener Buchexpertin und ehemaligen
Verlegerin Gudrun Anders.
Trotz der Pluralisierung von Lebensformen gehören eine dauerhafte Liebe und die gemeinsame Elternschaft weiterhin zu den wichtigsten
Lebenszielen. Um die vielfältigen Verunsicherungen, die mit dem sozialen Wandel einhergehen, zu überwinden und die Kontinuität ihrer
Beziehungen zu sichern, greifen immer mehr Paare und Eltern auf Ratgeber zurück. Aber welche Leitbilder von Liebe, Zweierbeziehung,
Elternschaft und Geschlecht vermitteln die Ratgeber? Die Beiträge dieses Bandes untersuchen erstmals eine große Zahl von Beziehungsund Erziehungsratgebern im Zeitvergleich und legen ihre jeweiligen kulturellen Legitimationsmuster offen.

Fit im Schritt „Das Men’s Health Penis-Buch“ widmet sich dem besten Stück des Mannes und klärt über alles auf, was Männer wissen
müssen, um fit und gesund zu bleiben: Funktionen des Penis, organische und psychische Ursachen für Erektionsstörungen, Schutz vor
häufigen Erkrankungen, Therapiewege bei Prostatabeschwerden, aber auch Anregungen für besseren Sex sowie die Steigerung der Potenz
und Fruchtbarkeit – der renommierte Mediziner für Männergesundheit und Sexualmedizin, Prof. Dr. Frank Sommer, gibt fundierte Antworten.
Abgesehen von den unregelmäßigen Besuchs- und Essenszeiten gibt es kaum etwas, das unser gesellschaftliches Zusammenleben vom
Aufenthalt in einer geschlossenen Anstalt unterscheidet. Auf der Verpackung von Sonnenbrillen findet sich der Hinweis, man solle sie nicht
bei Autofahrten während der Nacht tragen. Hersteller von Tampons weisen darauf hin, nach dem Ende der Periode sei der letzte Tampon
unbedingt aus dem Vaginalbereich zu entfernen. Anrufe von Callcentern informieren uns täglich darüber, man habe schon wieder eine
dreimonatige Weltreise samt stattlichem Taschengeld gewonnen. Und wer würde nicht das schlechte Gewissen kennen, wenn er sein Auto
auf einem Behindertenparkplatz abstellt, obwohl – abgesehen von zehn weiteren verwaisten Behindertenparkpl ätzen - keine Stellplätze mehr
frei sind? Außer den Inhabern von Friseursalons kann sich wohl niemand darüber freuen, dass wir Angehörigen der Spezies Homo sapiens
den Kopf überwiegend dazu nutzen, uns gelegentlich das Haupthaar stutzen zu lassen. Ein Ausflug in die Abgründe des täglichen Lebens,
die uns nur zu gut vertraut sind, um sie überhaupt noch wahrzunehmen. Fühlen Sie sich eingeladen, wenn Sie schwarzen Humor und
gepflegten Sarkasmus schätzen.
Besser, länger, erfüllender Bessere Potenz, besseren Sex, längere Ausdauer – eine erfüllende(re) Sexualität. Unabhängig vom Alter
wünschen sich das die meisten Männer, wie die weltweit größte wissenschaftliche Umfrage zur Sexualität zeigt. Männer denken
durchschnittlich 19 Mal am Tag an Sex. Doch wie wird der Traum vom „Besten Sex des Lebens“ wahr? Der renommierte Mediziner und
Autor Prof. Dr. Frank Sommer, führend in der Sexualmedizin, gibt in seinem neuen Buch eine wissenschaftlich fundierte Anleitung, die jedem
MANN ermöglicht durch körperliches und mentales Training den besten Sex seines Lebens zu haben. Die Methode: konkrete körperliche
Übungen werden mit mentalem Training so zielführend verbunden, dass der Erfolg wissenschaftlich garantiert ist.
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