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Mit Scharfsinn und überraschenden Einsichten klärt Robin Lane Fox Fragen, auf
die die Bibel bewusst die Antwort verweigert: Wer waren die Autoren der Heiligen
Schrift, wie ist sie entstanden, und welche historischen Fakten lassen sich in ihr
finden? Ein informatives und zugleich höchst anregendes Buch, das die
historische Wahrheit ebenso wie die Erzählkunst der Heiligen Schrift
entschlüsselt. In seinem fesselnd geschriebenen Buch fragt Robin Lane Fox
nach dem Wahrheitsgehalt der biblischen Texte. Dabei unterzieht er das
meistgelesene Buch aller Zeiten, das unsere abendländische Kultur tief
beeinflusst hat, einer genauen historischen und sprachlichen Untersuchung. Er
verknüpft auf meisterhafte Weise die religiösen Inhalte mit der Geschichte von
Kultur, Politik und Gesellschaft. Vor allem aber zielt seine Darstellung auf die
erstaunliche Vielfalt der Texte selbst: Der Leser erfährt, wann und wo die
biblischen Erzählungen entstanden, welche Bedeutung sie für die Zeitgenossen
hatten, und wie die unterschiedlichen Darstellungen desselben Geschehens zu
erklären sind. Das fulminante und klug argumentierende Buch eines Historikers,
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der uns die biblischen Texte neu erschließt.
Gegen den Big-Other-Kapitalismus ist Big Brother harmlos. Die Menschheit steht
am Scheideweg, sagt die Harvard-Ökonomin Shoshana Zuboff. Bekommt die
Politik die wachsende Macht der High-Tech-Giganten in den Griff? Oder
überlassen wir uns der verborgenen Logik des Überwachungskapitalismus? Wie
reagieren wir auf die neuen Methoden der Verhaltensauswertung und
-manipulation, die unsere Autonomie bedrohen? Akzeptieren wir die neuen
Formen sozialer Ungleichheit? Ist Widerstand ohnehin zwecklos? Zuboff
bewertet die soziale, politische, ökonomische und technologische Bedeutung der
großen Veränderung, die wir erleben. Sie zeichnet ein unmissverständliches Bild
der neuen Märkte, auf denen Menschen nur noch Quelle eines kostenlosen
Rohstoffs sind - Lieferanten von Verhaltensdaten. Noch haben wir es in der
Hand, wie das nächste Kapitel des Kapitalismus aussehen wird. Meistern wir das
Digitale oder sind wir seine Sklaven? Es ist unsere Entscheidung! Zuboffs Buch
liefert eine neue Erzählung des Kapitalismus. An ihrer Deutung kommen kritische
Geister nicht vorbei.
»Das postfaktische Zeitalter ist kein unerklärliches und verrücktes neues
Phänomen. Im Gegenteil: Was wir jetzt sehen, ist nur die Spitze des Eisberges«,
schreibt Kurt Andersen in seinem aufsehenerregenden Buch Fantasyland. Der
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Hang zum Magischen und Fantastischen, so der preisgekrönte Kulturjournalist,
ist tief in die kollektive DNA der Amerikaner eingeschrieben. Er entstand, als
europäische Siedler erstmals den Boden der »Neuen Welt« betraten, im Gepäck
vor allem eins: ausgeprägten Individualismus und Lebensträume und Fantasien
von epischem Ausmaß. Mitreißend und eloquent erzählt Andersen vom großen
amerikanischen Experiment – und warum es so spektakulär scheiterte. Wer
verstehen will, wie die Grenze zwischen Realität und Illusion derart verrutschen
und ein Mann wie Donald Trump es ins Weiße Haus schaffen konnte, muss
dieses Buch lesen.
Ab 22. Mai bei Amazon Prime Video! Vom Außenanstrich der Häuser bis zum
Alltag ihrer Bewohner: Alles in Shaker Heights, einem beschaulichen Vorort von
Cleveland, ist passgenau durchgeplant. Keiner verkörpert diesen Geist mehr als
Elena Richardson mit ihrer Familie wie aus dem Bilderbuch. Sie hat ein gutes
Herz, deshalb nimmt sie die alleinerziehende Künstlerin Mia Warren als Mieterin
auf und behandelt deren Tochter Pearl auch sofort, als wäre sie ihr eigenes Kind.
Sie überlässt nichts dem Zufall, darum gräbt sie heimlich in Mias mysteriöser
Vergangenheit. Woher nur kommt diese magische Anziehung, die das MutterTochter-Gespann auf alle Richardsons ausübt? Über das Gewicht von
Geheimnissen und den verheerenden Glauben, das bloße Befolgen von Regeln
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könne Katastrophen verhindern.
Niedrige Ölpreise erschüttern die Weltwirtschaft. Der renommierte
Energieexperte Dieter Helm erklärt, warum diese und besonders technologische
Veränderungen unzweifelhaft ankündigen, dass das Zeitalter der fossilen
Brennstoffe zu Ende geht. In seinem neuen provokativen Buch weist er nach,
dass neue Technologien wie die Nanotechnologie die Nachfrage nach Öl, Gas
und Kohle unaufhaltsam reduzieren – und dies schneller und effektiver als das in
den Entscheidungszentren von Politik und Wirtschaft gedacht wird.
Energiekonzerne und Erdöl exportierende Länder werden die Verlierer dieser
Entwicklungen sein, während Staaten, die in neue Technologien investieren, als
Sieger im geopolitischen Spiel dastehen könnten. Wie sollen Regierungen und
Unternehmen reagieren? Dieter Helms Ratschläge sind radikal und
überraschend, denn wir stehen am Beginn eines neuen Energiezeitalters. Mit
einem Vorwort von Günther Oettinger.
Ein junger Held, eine gefährliche Welt und ein unvergessliches Abenteuer
Amerika in nicht allzu ferner Zukunft: Die letzten Ölquellen sind versiegt, der
Meeresspiegel ist stark angestiegen, und das Land wird beinahe täglich von
verheerendenUnwettern heimgesucht. In dieser Welt sind die Wracks der großen
Tanker, die entlang der Golfküste stranden, die Lebensgrundlage für Nailer und
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seine Freunde. Sie kriechen in das Innere der Schiffe und suchen nach Kupfer
und anderen wertvollen Materialien. Es ist ein harter Job, bei dem niemand auf
den anderen Rücksicht nimmt und jeder versucht, der Schnellste zu sein. Eines
Tages erreicht Nailer als Erster einen nach einem Hurrikan gekenterten Klipper –
ein Glücksfall, der ihn auf einen Schlag aus der Armut befreien könnte. Aber im
Bauch des Schiffs ist ein Mädchen gefangen. Und Nailer steht vor einer
folgenschweren Entscheidung – denn wenn er das Mädchen rettet, ist der
wertvolle Fund für ihn verloren ...
A compelling history of seashells and the animals that make them, revealing what
they have to tell us about nature, our changing oceans, and ourselves. Seashells
have been the most coveted and collected of nature’s creations since the dawn
of humanity. They were money before coins, jewelry before gems, art before
canvas. In The Sound of the Sea, acclaimed environmental author Cynthia
Barnett blends cultural history and science to trace our long love affair with
seashells and the hidden lives of the mollusks that make them. Spiraling out from
the great cities of shell that once rose in North America to the warming waters of
the Maldives and the slave castles of Ghana, Barnett has created an
unforgettable account of the world’s most iconic seashells. She begins with their
childhood wonder, unwinds surprising histories like the origin of Shell Oil as a
Page 5/23

Read Book Breaking Rockefeller The Incredible Story Of The Ambitious
Rivals Who Toppled An Oil Empire
family business importing exotic shells, and charts what shells and the soft
animals that build them are telling scientists about our warming, acidifying seas.
From the eerie calls of early shell trumpets to the evolutionary miracle of spines
and spires and the modern science of carbon capture inspired by shell, Barnett
circles to her central point of listening to nature’s wisdom—and acting on what
seashells have to say about taking care of each other and our world.
Paul Auster, der bekannte amerikanische Bestsellerautor, legt in Gestalt eines Rätselspiels
sein bisher umfangreichstes Werk und Opus magnum vor: die vierfach unterschiedlich erzählte
Geschichte eines jungen Amerikaners in den fünfziger und sechziger Jahren des 20.
Jahrhunderts – ein Epos voll mit Politik, Zeitgeschichte, Liebe, Leidenschaft und dem
wechselvollen Spiel des Zufalls. «4 3 2 1» – das sind vier Variationen eines Lebens: Archibald
Ferguson, von allen nur Archie genannt, wächst im Newark der fünfziger Jahre auf. «Was für
ein interessanter Gedanke», sagt er sich als kleiner Junge, «sich vorzustellen, wie für ihn alles
anders sein könnte, auch wenn er selbst immer derselbe bliebe. Ja, alles war möglich, und nur
weil etwas auf eine bestimmte Weise geschah, hieß das noch lange nicht, dass es nicht auch
auf eine andere Weise geschehen konnte.» Im Verein mit der höheren Macht einer von Paul
Auster raffiniert dirigierten literarischen Vorsehung entspinnen sich nun vier unterschiedliche
Versionen von Archies Leben: provinziell und bescheiden; kämpferisch, aber vom Unglück
verfolgt; betroffen und besessen von den Ereignissen der Zeit; künstlerisch genial begabt und
nach den Sternen greifend. Und alle vier sind vollgepackt mit Abenteuern, Liebe,
Lebenskämpfen und den Schlägen eines unberechenbaren Schicksals ... «4 3 2 1» ist ein
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faszinierendes Gedankenspiel und ein Höhepunkt in Austers Schaffen. Seine großen Themen,
das Streben nach Glück, die Rolle des Zufalls, Politik und Zeitgeschichte von Hiroshima bis
Vietnam – alle sind hier versammelt und verdichtet in den hoffnungsvollen Lebenswegen eines
jungen Mannes, der sein Glück in der Welt zu finden sucht. (Einige Kapitel mit Nummerierung,
aber ohne Text in diesem Buch sind künstlerische Absicht des Autors, keine technischen
Fehler.)
'Die übliche Geschichte der Großen Depression kennen wir bereits. In den 1920er-Jahren
erlebte Amerika einen Zeitraum falschen Wachstums und schlechter Moral. [...] Der
Börsenkrach war das ehrliche Eingeständnis des Zusammenbruchs des Kapitalismus - und die
Ursache der Depression. [...] Mit dem Crash ging ein Gefühl einher, dass die Wirtschaftslage
von 1930 oder 1931 ohne umfangreiche Interventionen durch Washington nicht wieder
aufleben konnte. Hoover, so sagte man, verschlimmerte die Situation durch seine unerbittliche
Weigerung, die Kontrolle zu übernehmen, durch sein lächerliches Bekenntnis zu etwas, was er
standhaften Individualismus nannte. Roosevelt jedoch verbesserte die Situation, als er das
Ruder übernahm. Sein New Deal inspirierte und überschwemmte das Land. Auf diese Weise
widerstand das Land einer Revolution, wie sie Europa erfasste und zu Boden warf. Ohne den
New Deal wären wir alle verloren gewesen.' Die Behauptung, dass die Demokratie ohne den
New Deal in den USA gescheitert wäre, hielt sich sieben Jahrzehnte lang. Ebenso wie der
New-Deal-Mythos, dass die ungehemmte Entfaltung des Kapitalismus, die letztendlich für die
Krise verantwortlich gemacht wurde, nur durch das Eingreifen des Staates zu verhindern
gewesen wäre. Der vergessene Mann zeigt nun, dass es sich lohnt in die Depression, die eine
ganze Nation zu Boden warf, zurückzublicken, um mit diesem Glauben an den New Deal und
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die Politik Hoovers und Roosevelts aufzuräumen - um endlich ihre verlorene Geschichte
aufzuspüren. Ungefähr ein halbes Jahrhundert vor der Großen Depression hielt William
Graham Sumner, ein Philosoph an der Universität von Yale, eine Vorlesung gegen die
Progressiven seiner Zeit und zur Verteidigung des klassischen Liberalismus. Aus der
Vorlesung wurde letztlich ein Essay mit dem Titel 'The Forgotten Man', das die Tatsache, dass
Durchschnittsbürger oftmals für zweifelhafte Sozialprogramme aufkommen müssen, so
erklärte: 'Sobald A etwas bemerkt, das ihm falsch erscheint und unter dem X zu leiden hat,
spricht A darüber mit B und die beiden formulieren einen Gesetzesentwurf, um X zu helfen. Ihr
Gesetz versucht festzulegen, was A, B und C für X tun sollen.' Aber was ist mit C? Es war mit
Sicherheit nichts falsch daran, dass A und B X helfen wollten. Was falsch daran war, war das
Gesetz und dass C an diese 'gute' Sache gesetzlich gebunden wird. C war der vergessene
Mensch, der Mensch der bezahlen musste, 'der Mensch, an den niemand denkt'. 1932 münzte
Roosevelt diesen Begriff für seine Zwecke um. Wenn er gewählt würde, versprach Roosevelt,
würde er im Namen 'des vergessenen Menschen am Boden der Wirtschaftspyramide' handeln.
Während C der vergessene Mann Sumners war, machte der New Deal X zum vergessenen
Menschen - den armen Menschen, den alten Menschen, den Arbeiter oder andere Empfänger
von Hilfsleistungen der Regierung. Amity Shlaes widmet dieser folgenschweren
Missinterpretation ein ganzes Buch, das uns die andere Wirklichkeit der Weltwirtschaftskrise
unbarmherzig vor Augen führt. Ihre Geschichte behandelt das Leben von A, dem Progressiven
aus den 1920er- und 1930er-Jahren, dessen gute Absichten das Land inspirierten. Noch mehr
aber ist es die Geschichte von C, an den nicht gedacht wurde. Er war der Mensch in der Zeit
der Depression, der nicht Teil irgendeiner politischen Zielgruppe war und deshalb die
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negativen Seiten dieser Zeit zu spüren bekam. Er war der Mensch, der die großen Projekte
bezahlen musste, der Scheinarbeit anstatt echter Arbeit bekam. Er war der Mensch, der
vergeblich auf das wirtschaftliche Wachstum wartete. Anhand einer Vielzahl spannender
Geschichten dieser heute vergessenen Menschen entwirft die Autorin ein detailliertes Bild
jener Zeit, das sich aufgrund der aktuellen Ereignisse in Wirtschaft und Politik beinahe wie eine
Warnung liest.
Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit Trent McCauley ist sechzehn und ein Genie: Aus dem
Internet lädt er sich Blockbuster herunter und bastelt aus dem Material neue Filme. Dass das
illegal ist, kümmert ihn wenig. Bis er erwischt wird. In seiner Verzweiflung flüchtet er nach
London, in der Hoffnung, dass ihn in der Großstadt erst mal niemand entdeckt. In der Künstlerund Aktivistenszene findet er Unterschlupf – und erfährt, dass die Regierung ein neues Gesetz
plant: Selbst kleinste Urheberrechtsverletzungen im Internet sollen mit drakonischen Strafen
geahndet werden. Trent und seine neuen Freunde ahnen, dass dahinter einige mächtige
Medienkonzerne stecken, die das Internet zu ihrem Herrschaftsgebiet erklären wollen. Doch
da haben sie nicht mit Trent gerechnet, der genau das tut, was er am besten kann: einen Film
produzieren, diesmal zum Zwecke der Aufklärung.
Calpurnia ist zwölf, als sie begreift, dass ihr vorgezeichneter Lebensweg, nicht ihren
Vorstellungen entspricht. Wie die anderen Mädchen soll auch sie Kochen, Stricken und
Klavierspielen lernen, damit sie bald heiraten und eine Familie gründen kann. Doch Cal streift
viel lieber durch die Natur, beobachtet Pflanzen und Tiere und macht sich Notizen über ihre
Entdeckungen. Der Einzige, der sie versteht, ist ihr Großvater, ein eigenwilliger Forscher und
Tüftler. Er schenkt ihr Bücher und öffnet ihr die Augen für den technischen Fortschritt und die
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naturwissenschaftlichen Erkenntnisse des anbrechenden 20. Jahrhunderts. So erobert sich
Cal ihren Weg in eine selbstbestimmte Zukunft.
Die großen Frauen und Männer hatten weder außergewöhnlich viel Glück, Talent oder
Erfahrung. Sie hatten lediglich das gleiche Motto: Was dir im Weg steht, wird dein Weg! Ryan
Holiday, Marketing-Guru und Bestsellerautor, wendet die vergessene Erfolgsformel der antiken
Philosophen auf die heutige Welt an und gibt konkrete Anleitung, wie wir unser Leben selbst
erfolgreich gestalten können: Manage deine Wahrnehmung! Erkenne, welche Begebenheiten
du verändern kannst! Lenke deine Handlungen auf ein Ziel! Und mache jedes Hindernis in
deinem Weg zu einer Chance! Ein Buch, das die lebenspraktischen Erkenntnisse der Stoiker
aus dem antiken Griechenland und Rom in die Gegenwart holt und damit auf sehr eingängige
Weise zeigt, wie wir im Leben erfolgreich sein können! Mit vielen Beispielen aus der Welt der
Philosophie, Literatur, Sport, Wirtschaft und Politik (Markus Aurelius, Demosthenes, Michel de
Montaigne, John D. Rockefeller, Steve Jobs, Mahatma Ghandi, Barack Obama ...).
For the first time since a 5th century Greek physician gave the name “cancer” (karkinos, in
Greek) to a deadly disease first described in Egyptian Papyri, the medical world is near a
breakthrough that could allow even the most conservative doctors and pragmatic patients to
use the other “c word” – cure – in the same sentence as cancer. A remarkable series of
events has brought us to this point, thanks in large part to a new ability to more efficiently
harness the extraordinary power of the human immune system.The End of the Beginning is a
remarkable history of cancer treatment and the evolution of our understanding of its dynamic
interplay with the immune system. Through Michael Kinch’s personal experience as a cancer
researcher and the head of the oncology program at a leading biotechnology company, we
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witness the incredible accumulation of breakthrough science and its rapid translation into lifesaving technologies that have begun to dramatically increase the quality and quantity of life for
cancer patients. In clear and accessible prose, Kinch details the remarkable history of people,
science, technology and disease and presents thrilling next-generation technologies that hold
the promise to eliminate cancer for some, and perhaps ultimately, for all.
Nebenkriegsschauplatz wird auf einmal in den Medien gehypt und ein aussichtsreicher
Kandidat zerstört. Irgendein Produkt oder eine Person wird auf einmal aus der Anonymität zur
viralen Sensation katapultiert. Was Sie nicht wissen: Es gibt jemanden, der für all das
verantwortlich ist. Im Regelfall jemand wie ich. Wer bin ich? Ich bin ein Medien-Manipulator. In
einer Welt, in der Blogs die Nachrichten beherrschen und auch verfälschen, ist es mein Job,
die Blogs zu kontrollieren - so gut, wie das einem Menschen überhaupt möglich ist. Warum
teile ich diese Geheimnisse? Ich habe eine Welt satt, in der Blogs indirekte Bestechungsgelder
annehmen, in der die Werber beim Schreiben der Nachrichten helfen, Journalisten Lügen
verbreiten und keiner am Ende dafür verantwortlich gemacht wird. Ich ziehe den Vorhang über
all diesen Vorgängen weg, weil ich nicht möchte, dass die Öffentlichkeit weiterhin für dumm
verkauft wird. Ich werde Ihnen genau erklären, wie die Medien heute WIRKLICH funktionieren.
Was Sie dann mit diesem Wissen anfangen, das überlasse ich ganz Ihnen

Schicksalhafte Begegnungen Charlotte Baird interessiert sich mehr für Fotografie als
dafür, einen Ehemann zu finden. Doch als der charmante Bay Middleton auftaucht,
verliebt sie sich in ihn. Er zählt zu den besten Reitern Englands, ist jedoch mittellos und
nicht von Stand. Bay scheint der Einzige zu sein, der in Charlotte nicht nur die reiche
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junge Erbin sieht, sondern ihre unkonventionellen Ansichten und ihren feinen Witz zu
schätzen weiß. Als die legendäre Pytchley-Jagd ansteht, erhält Bay einen Auftrag, um
den ihn alle beneiden: Er soll Kaiserin Sisi auf der Jagd begleiten. Charlottes Freude
darüber schwindet schnell. Denn die Kaiserin gilt nicht umsonst als die schönste Frau
ihrer Zeit. Und sie ist Bay in einer Weise zugetan, die die Zukunft aller bedrohen
könnte. «Exzellent und absolut fesselnd. Höchst unterhaltsam.» (The Times) «Eine
überaus vergnügliche Lektüre.» (Mail on Sunday) «Ein bezaubernder, wunderschön
geschriebener Pageturner.» (Publishers Weekly) «Zeitlos, spannend, absolut
überzeugend. Ein großartiger Roman.» (Richard and Judy Book Club)
A groundbreaking new history of the United States, showing how Christian faith and the
pursuit of petroleum fueled America's rise to global power and shaped today's political
clashes Anointed with Oil places religion and oil at the center of American history. As
prize-winning historian Darren Dochuk reveals, from the earliest discovery of oil in
America during the Civil War, citizens saw oil as the nation's special blessing and its
peculiar burden, the source of its prophetic mission in the world. Over the century that
followed and down to the present day, the oil industry's leaders and its ordinary workers
together fundamentally transformed American religion, business, and politics -boosting America's ascent as the preeminent global power, giving shape to modern
evangelical Christianity, fueling the rise of the Republican Right, and setting the terms
for today's political and environmental debates. Ranging from the Civil War to the
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present, from West Texas to Saudi Arabia to the Alberta Tar Sands, and from oil-patch
boomtowns to the White House, this is a sweeping, magisterial book that transforms
how we understand our nation's history.
Jump behind the bar and follow Dover and Dj along the tightrope of the NYC service
industry. Intense relationships, depraved partying, and contagious culture inhibit and
enhance the search for some kind of substance through the hangovers. The
camaraderie of the service industry a distilled group of the world's strangest and
magical fortifies resolve through the trials, but is it enough to hang on as NYC spins
violently around the Empire State Building record needle.
Wie findet man das wahre Glück? Wie lässt sich Erfolg wirklich bemessen? Und wie
geht man mit den Herausforderungen des Alltags wie Wut, Trauer und der Frage nach
dem Sinn des Ganzen um? Was große Geister wie George Washington, Friedrich der
Große, Weltklassesportler oder Top-Performer längst für sich entdeckt haben, liegt mit
"Der tägliche Stoiker" erstmals gesammelt vor. New York Times-Bestsellerautor Ryan
Holiday und Stephen Hanselman haben das Wissen der Stoiker in 366 zeitlose
Lektionen verpackt und zeigen, dass die Philosophie des Stoizismus nicht nur zeitlos,
sondern gerade für unsere hektische und unsichere Zeit ein Segen ist. Weisheit, Mut,
Gerechtigkeitssinn und Selbstbeherrschung sowie Gelassenheit lassen sich erlernen
und helfen uns, in der zunehmenden Komplexität unserer Welt zu bestehen. Die uralten
Weisheiten der Stoiker, gesammelt und kommentiert, unterstützen bei diesen
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alltäglichen Herausforderungen.
Today's financial system is seen by the most as having a fixed size. Bernard A. Litaer
challenges this perspective by showing that there were different economic systems in
history and that our present system has arisen from a tacit and problematic collective
acceptance. He sees the future in the development of complementary currencies. He
explains which money is necessary for which needs and how we can commonly create
it. Money only exists because of trust -- where trust has been destroyed, money is
loosing its value; chaos and poverty are sad consequences. Lietaer has written an
exciting and informative book for anyone who is aware of economic problems, from
interested laymen to bankers. Das Geld- und Finanzsystem, wie wir es heute kennen,
wird von den meisten als feste Grosse, ja als gottgegeben betrachtet. Bernard A.
Lietaer zeigt dagegen, dass es im Laufe der Geschichte ganz andere Systeme
gegeben hat und unsere derzeitige Finanzordnung einer stillschweigenden -inzwischen hochst problematischen -- kollektiven Ubereinkunft entspringt. Die Zukunft
sieht er in der Entwicklung von komplementaren Wahrungen. Er erlautert, welches Geld
wir fur welche Aufgabe benotigen und wie wir es gemeinsam erschaffen konnen. Denn
Geld besteht nur aufgrund von Vertrauen. Wo dieses Vertrauen zerstort wird, verliert
Geld seinen Wert; Chaos und Armut sind die traurigen Folgen. Lietaer hat ein ebenso
spannendes wie informatives "Enthullungsbuch" geschrieben, das sich vom
interessierten Laien uberneugierige Banker an alle wendet, die sich der
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Geldproblematik bewusst sind.
Tagsüber fasziniert sie ihre Lehrer mit ihrem brillanten Verstand. Nachts näht sie für
einen Hungerlohn Röcke in Chinatown. Die junge Kimberly Chang lebt in zwei Welten.
Doch nur eine Welt kann ihr eine Zukunft bieten... Die elfjährige Kimberly Chang
verlässt mit ihrer Mutter Hongkong, um in New York bei einer Verwandten ein neues
Leben zu beginnen. Doch dort angekommen, lässt Tante Paula die beiden für einen
Hungerlohn in ihrer Kleiderfabrik arbeiten. Kimberly aber ist ein hochbegabtes Kind mit
einem brillanten mathematischen Verstand. Ihre Lehrer merken bald, dass sie zu
Höherem bestimmt ist. Doch Kimberly kann ihren Weg nur gehen, wenn es ihr gelingt,
auch ihre sanftmütige Mutter aus dem Elend Chinatowns herauszuholen.
Breaking RockefellerThe Incredible Story of the Ambitious Rivals Who Toppled an Oil
EmpirePenguin
Die Klimakatastrophe, die wir jetzt erleben, hätte verhindert werden können. Vor dreißig
Jahren gab es die Chance, den Planeten zu retten – doch sie wurde verspielt.
Nathaniel Rich schildert in dieser dramatischen Reportage, wie es zu diesem wahrhaft
globalen Versagen kam. Wir folgen einer Gruppe von Wissenschaftlern, Aktivisten und
Politikberatern rund um den Umweltlobbyisten Rafe Pomerance und den NasaForscher James Hansen, die Ende der siebziger Jahre erstmals erkennen, dass sich
die Erderwärmung desaströs beschleunigt, aber auch, was dagegen zu tun ist –
beinahe alles, was wir heute darüber wissen, stammt aus dieser Zeit. Rich schildert ein
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Jahrzehnt erbitterter Kämpfe um Öffentlichkeit, Anerkennung, politische Maßnahmen –
und wie diese 1989, kurz vor dem Durchbruch, tragisch scheitern. Eine historische
Reportage, die aktueller nicht sein könnte: Wir bekommen in den kommenden Jahren
das zu spüren, was vor drei Jahrzehnten versäumt wurde – so wie unser
gegenwärtiges Scheitern das Schicksal des Planeten in naher Zukunft besiegelt. Die
Erde in ihrer heutigen Gestalt ist bereits verloren, sie wurde damals verloren – und so
erzählt Rich hier die Geschichte eines beispiellosen Menschheitsversagens.
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 incredible tale of how ambitious oil rivals Marcus Samuel, Jr., and Henri Deterding
joined forces to topple the Standard Oil empire Marcus Samuel, Jr., is an unorthodox
Jewish merchant trader. Henri Deterding is a take-no-prisoners oilman. In 1889, John
D. Rockefeller is at the peak of his power. Having annihilated all competition and
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possessing near-total domination of the market, even the U.S. government is wary of
challenging the great “anaconda” of Standard Oil. The Standard never loses—that is
until Samuel and Deterding team up to form Royal Dutch Shell. A riveting account of
ambition, oil, and greed, Breaking Rockefeller traces Samuel’s rise from outsider to the
heights of the British aristocracy, Deterding’s conquest of America, and the collapse of
Rockefeller’s monopoly. The beginning of the twentieth century is a time when vast
fortunes were made and lost. Taking readers through the rough and tumble of East
London’s streets, the twilight turmoil of czarist Russia, to the halls of the British
Parliament, and right down Broadway in New York City, Peter Doran offers a richly
detailed, fresh perspective on how Samuel and Deterding beat the world’s richest man
at his own game.
Können wir bis ins hohe Alter fit und gesund bleiben? Sind Verfall und Krankheit
wirklich unausweichlich? David B. Agus geht diesen fundamentalen Fragen nach und
zeigt, wie eine neue Sichtweise auf unsere Gesundheit jedem Einzelnen den Weg
ebnet zu jenem bisher unerreichbaren Ziel: einem langen und gesunden Leben. Wider
aller herkömmlichen Herangehensweisen plädiert Agus für die "personalisierte
Medizin": Jeder Mensch ist anders, jeder Körper muss anders gepflegt und gesund
gehalten werden. Mit den Mitteln der modernen Medizin soll jeder seinen Körper
"vermessen" und mit den Daten genau jene Verhaltensweisen erarbeiten, die
Krankheiten verhindern. Dieses Buch ist auch eine unerschrockene Herrausforderung
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an jeden von uns: die Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Und
es ist ein Grundlagenwerk, das unser ganzes Leben verändern wird.
Noch nie konnten so viele Menschen wie heute ihre Meinung auf der ganzen Welt
verbreiten. Internet und Globalisierung haben eine neue Epoche der Redefreiheit
möglich gemacht, gleichzeitig provozieren sie neue kulturelle und religiöse Konflikte.
Müssen wir rassistische Kommentare auf Facebook hinnehmen? Darf Satire den
Propheten Mohammed verhöhnen? 2011 hat Timothy Garton Ash eine Debatte
angestoßen, seitdem diskutieren Teilnehmer aus der ganzen Welt die Frage, wie wir in
Zukunft vernünftig unsere Standpunkte austauschen, wie wir das Recht auf
Redefreiheit genauso wie die Würde Andersdenkender sichern können. Es ist der Stoff
für sein neues Buch: Ein Standardwerk zur Redefreiheit im 21. Jahrhundert.
Protecting and promoting health is inherently a political endeavor that requires a
sophisticated understanding of the distribution and use of power. Yet while the global
nature of health is widely recognized, its political nature is less well understood. In
recent decades, the interdisciplinary field of global health politics has emerged to
demonstrate the interconnections of health and core political topics, including foreign
and security policy, trade, economics, and development. Today a growing body of
scholarship examines how the global health landscape has both shaped and been
shaped by political actors and structures. The Oxford Handbook of Global Health
Politics provides an authoritative overview and assessment of research on this
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important and complicated subject. The volume is motivated by two arguments. First,
health is not simply a technical subject, requiring evidence-based solutions to real-world
problems, but an arena of political contestation where norms, values, and interests also
compete and collide. Second, globalization has fundamentally changed the nature of
health politics in terms of the ideas, interests, and institutions involved. The volume
comprises more than 30 chapters by leading experts in global health and politics. Each
chaper provides an overview of the state of the art on a given theoretical perspective,
major actor, or global health issue. The Handbook offers both an excellent introduction
to scholars new to the field and also an invaluable teaching and research resource for
experts seeking to understand global health politics and its future directions.
Eine große Liebe, die Zeit und Kontinente überwindet ... Aus Liebe entschließt sich die
junge Phoebe, ihr sterbliches Leben hinter sich zu lassen, und Vampirin zu werden,
denn Marcus, dem ihr Herz gehört, ist ein Unsterblicher. Doch alte Traditionen machen
es ihnen nicht leicht – sie besagen, dass sie sich neunzig Tage nach der Verwandlung
nicht sehen dürfen. Während Phoebe noch mit ihren neuen Kräften zurechtkommen
muss, erinnert sich Marcus an sein Dasein als Mensch und an ein dunkles, tief
verwurzeltes Geheimnis. Er weiß, dass er Phoebe davon erzählen muss, bevor sie die
Ehe eingehen – doch wird ihre Liebe stark genug sein, die Vergangenheit endgültig
hinter sich zu lassen? Alle Bände der Reihe: Die Seelen der Nacht. Diana-und-MatthewReihe 1 Wo die Nacht beginnt. Diana-und-Matthew-Reihe 2 Das Buch der Nacht. DianaPage 19/23
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und-Matthew-Reihe 3 Bis ans Ende der Ewigkeit. Diana-und-Matthew-Reihe 4
Lesen wie im Fieber: die Geschichte New Yorks als unglaubliches Romanepos Rutherfurd
erzählt die Schicksale von vier Familien – einer holländischen, deutschen, britischen und einer
italienischen –, in denen sich die ganze Geschichte der aufregendsten Metropole der Welt
widerspiegelt: von den Anfängen im 17. Jahrhundert, als in »Neu- Amsterdam« Pelz und
Branntwein gehandelt wurde, über die Freiheitsbestrebungen und den Bürgerkrieg bis zu den
großen Finanzcrashs des 20. Jahrhunderts. Ein großes Epos voller Liebe und Abenteuer und
aufregender Porträts historischer Persönlichkeiten. Rutherfurds farbenprächtiges Familienepos
zeichnet die Geschichte New Yorks von seiner Gründung bis in unsere Zeit nach. Zahlreiche
historische Persönlichkeiten wie George Washington, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt
oder der legendäre Bankier und Großunternehmer J. P. Morgan werden dem Leser in
Nahaufnahme porträtiert. Und immer wieder wird deutlich, wie sehr auch deutsche
Einwanderer – der aufsässige Gouverneur Johann Jakob Leisler, der unbeugsame Drucker J.
P. Zengen oder der Multimillionär Johann Jakob Astor – die Geschichte dieser faszinierenden
Stadt prägten.
Die Ikone der afroamerikanischen Literatur, ihr epochemachendes Werk: Maya Angelou
wächst in den Dreißigerjahren im Kramerladen ihrer Großmutter am Rande einer
Baumwollplantage auf. Für sie und ihren Bruder ein Ort des Zaubers und des Spiels inmitten
einer schwarzen Gemeinde, die der Hass und die Armut auszulöschen droht ... Dieses Buch
erzählt die Geschichte eines trotzigen Mädchens im Kampf gegen unvorstellbare Widerstände.
Und zur gleichen Zeit singt es die schönste Hymne auf die weltverändernde Kraft der Worte,
der Fantasie, der Zärtlichkeit im Angesicht des Grauens. »Eine Offenbarung und mein
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Talisman.« Oprah Winfrey »Sie hatte neunzehn Talente, gebrauchte zehn und war ein richtiges
Original.« Toni Morrison »Markiert den Anfang einer neuen Ära.« James Baldwin »Das erste
Buch, das ich als Jugendliche gelesen habe.« Rihanna »Eine phänomenale Frau!« Beyoncé
How reliable is our intuition? How much should we depend on gut-level instinct rather than
rational analysis when we play the stock market, choose a mate, hire an employee, or assess
our own abilities? In this engaging and accessible book, David G. Myers shows us that while
intuition can provide us with useful—and often amazing—insights, it can also dangerously
mislead us. Drawing on recent psychological research, Myers discusses the powers and perils
of intuition when: • judges and jurors determine who is telling the truth; • mental health workers
predict whether someone is at risk for suicide or crime; • coaches, players, and fans decide
who has the hot hand or the hot bat; • personnel directors hire new employees; • psychics
claim to be clairvoyant or to have premonitions; • and much more.
Produkte werden technisch immer ausgefeilter, es gibt Dutzende verschiedene Versionen, aus
denen der Kunde wählen kann. Trotzdem liegen sie wie Blei in den Regalen. Warum?
Hersteller beachten nicht, welchen "Job" ein Produkt oder auch eine Dienstleistung für den
Kunden erfüllen soll. Clayton M. Christensen liefert mit dem "Jobs to Be Done"-Ansatz eine
umfassende Theorie, wie man die Wünsche der Kunden erkennt und in den eigenen
Produkten oder Dienstleistungen umsetzt. Er zeigt die praktische Anwendung und welche
Auswirkungen die Methode auf Organisationsstrukturen und Führungsentscheidungen hat. So
wird Innovation von der reinen Glückssache zu einem planbaren Prozess, der Unternehmen
den entscheidenden Marktvorteil bringt.
Eine mitreißende Reportage über die letzten zehn Wochen der Weimarer Republik. Tag für
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Tag schildern die Historiker Rüdiger Barth und Hauke Friederichs die dramatischen Ereignisse
im skrupellosen Kampf um die Macht, an dessen Ende Adolf Hitler Reichskanzler wird und
Deutschland in die Diktatur führt. November 1932, die Weimarer Republik taumelt. Die
Wirtschaft liegt am Boden. Auf den Straßen toben Kämpfe zwischen Linksextremisten und
Rechtsradikalen. Wenige Männer entscheiden in den kommenden Tagen über das Schicksal
der Deutschen. Die Nationalsozialisten um Adolf Hitler und Josef Goebbels greifen nach der
Macht, Reichskanzler Franz von Papen zögert zurückzutreten, General Kurt von Schleicher
sägt an dessen Ast. Sie alle umgarnen den greisen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg,
fintieren, drohen und täuschen. Das farbige und vielschichtige Porträt jener Tage, die Europa
in die größte Katastrophe der bisherigen Geschichte führten. Eine Katastrophe, die vermeidbar
gewesen wäre - das zeigt dieses Buch in aller Dramatik. Und ist damit eine fesselnde Lektüre
in Zeiten, in denen um demokratische Werte gerungen wird.
Der Wirtschaftsklassiker als Graphic Novel Prozessoptimierung anschaulich wie nie: Dem
Manager Alex Rogo wird von der Unternehmensleitung ein Ultimatum gestellt. Entweder es
gelingt ihm, seine Fabrikanlage innerhalb von drei Monaten deutlich profitabler zu machen,
oder sie wird geschlossen und Hunderte von Mitarbeitern verlieren ihre Jobs. Ein zufälliges
Wiedersehen mit seinem ehemaligen Professor hilft ihm dabei, umzudenken und neue
Lösungswege zu suchen. Für Rogo beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit - und für die Leser eine
ebenso spannende wie unterhaltsame Geschichte. Die Schlüsselelemente der von Eliyahu
Goldratt entwickelten Theorie der Prozessoptimierung (Theory of Constraints) sind in dieser
Graphic Novel einzigartig visuell erzählt! "Das Ziel" ist eines der erfolgreichsten
Wirtschaftsbücher aller Zeiten.
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