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ICH WERDE DICH NICHT WARTEN LASSENICH WERDE DICH NICHT WARTEN LASSEN

Book Condition: New. Publisher/Verlag: Tyrolia | Der Kangchenzönga, Romano und ich. Oder unser 15. Achttausender | 8000 drüber und drunter
oder die wahren Herausforderungen des Lebens Diese Geschichte beginnt (schlecht) und endet (gut) auf dem Kangchendzönga, dem dritthöchsten
Gipfel der Welt. Es ist eine epische Geschichte, die nicht nur vom Bergsteigen erzählt, sondern auch von Partnerscha , Liebe und von innerem
Wachstum. Wir schreiben das Jahr 2009, Nives Meroi gilt als Favoritin, als erste Frau alle 14 Achttausender zu besteigen - ein Meilenstein, den die
Medien als "Wettlauf" inszenieren. Wie immer nimmt sie auch den Kangchendzönga, ihren zwöl en Achttausender, gemeinsam mit ihrem Mann
Romano Benet in Angri , wie immer ohne Höhenträger, ohne künstlichen Sauersto . Wenige hundert Höhenmeter unterhalb des Gipfels fühlt sich
Romano nicht gut und beschließt umzukehren. Wie entscheidet sich Nives nun? Erobert sie alleine einen weiteren Gipfel, der sie dem "Sieg"
näherbringt - so wie es ihr viele andere, auch ihr Mann Romano geraten hätten? Nein, sie zögert keine Sekunde: Sie steigt aus dem Achttausender-
Wettkampf aus, da sie Romano weder allein absteigen noch warten lassen will. Damit schließt der erste Akt dieser Geschichte. Diesem folgen drei
weitere, die von der heimtückischen Krankheit bestimmt werden, die Romanos Leben bedroht und das Paar vor größere Herausforderungen stellt
als alle 14 Achttausender zusammen; nun gilt es, einander beizustehen, beharrlich und geduldig zu warten, sich zu stärken. Um dann zum
glücklichen Ende zu gelangen: Im dritten Anlauf - der "Wettlauf" um die 14 Achttausender ist längst entschieden - erreichen Nives Meroi und
Romano Benet 2014 endlich den Gipfel, der sie so lange warten ließ: den Kangchendzönga. Außer Konkurrenz, aber am Ziel ihrer Träume. Und
unendlich dankbar. | Format: Hardback | 574 gr | 234x158x18 mm | 176 pp.
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Other Kindle BooksOther Kindle Books

A  R ein d eer s First C h ristmas/N ew  Frien d s f o r C h ristmas ( Dr.  Seu ss/C at in  th e H at)A  R ein d eer s First C h ristmas/N ew  Frien d s f o r C h ristmas ( Dr.  Seu ss/C at in  th e H at)
Random House USA Inc, India, 2012. Paperback. Book Condition: New. Joe Mathieu, Aristides Ruiz (illustrator). 198 x 198 mm.
Language: English . Brand New Book. Fans of the Cat in the Hat have cause to...
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Bert's Ban d : Ban d  04/Blu e ( A merican  En glish  ed )Bert's Ban d : Ban d  04/Blu e ( A merican  En glish  ed )
HarperCollins Publishers. Paperback. Book Condition: new. BRAND NEW, Bert's Band: Band 04/Blue (American English ed), Martin
Waddell, Tim Archbold, Cliff Moon, Bert's Band like to play as they march down the street. When they win...
Sav e Bo o k »Sav e Bo o k »

I Will  A maze Y o u !:  Set 14:  A lp h ab lo cksI Will  A maze Y o u !:  Set 14:  A lp h ab lo cks
Pearson Education Limited. Paperback. Book Condition: new. BRAND NEW, I Will Amaze You!: Set 14: Alphablocks, Joe Elliot, This title
is part of Phonics Bug - the first synthetic phonics programme to bring together research-based...
Sav e Bo o k »Sav e Bo o k »

In  N atu re s R ealm, Op .91 / B.168:  Stu d y  Sco reIn  N atu re s R ealm, Op .91 / B.168:  Stu d y  Sco re
Petrucci Library Press, United States, 2015. Paperback. Book Condition: New. 244 x 170 mm. Language: English . Brand New Book
***** Print on Demand *****.Composed in 1891, V P irod (In Nature s Realm) is...
Sav e Bo o k »Sav e Bo o k »

A  H ero  s So n g,  Op . 111 / B.  199:  Stu d y  Sco reA  H ero  s So n g,  Op . 111 / B.  199:  Stu d y  Sco re
Petrucci Library Press, United States, 2013. Paperback. Book Condition: New. 577 x 401 mm. Language: English . Brand New Book
***** Print on Demand *****.Composed between August 4 and October 25 of 1897, A Hero...
Sav e Bo o k »Sav e Bo o k »
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