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Wissenswertes über den 1912 in den Fluten des Atlantiks untergegangenen
legendären Luxusdampfer: Geschichte, Bau, Unglücksursachen etc.; reichhaltig
illustriert.
Um ein biologisches Experiment richtig planen, durchf hren und auswerten zu k
nnen, muss man ber fundierte Kenntnisse grundlegender mathematischer und
statistischer Operationen verf gen. Mathe f r Biologen bietet einen leicht verst
ndlichen Zugang zur Mathematik, Statistik und Datenverarbeitung. Ob in Form
von Exponentialrechnungen, Logarithmen oder bei der Berechnung von Molarit
ten, Verd nnungen und Volumina - ohne Mathematik geht im Labor gar nichts.
Die Kenntnis aller relevanten Ma einheiten und Umrechnungsverh ltnisse ist
ebenso unverzichtbar wie eine sichere Beherrschung der wichtigsten
statistischen Methoden und der Prinzipien der Wahrscheinlichkeitsrechnung. All
dies vermittelt Mathe f r Biologen. Besonders junge Wissenschaftler,
Diplomanden, Doktoranden und Angeh rige des technischen Personals d rften
die einf hlsame Didaktik, den klaren Aufbau und die verst ndliche Sprache des
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Bandes zu sch tzen wissen. Jedes der elf Kapitel enth lt Kontrollfragen, anhand
derer der Leser seine Lernfortschritte berpr fen kann. Die L sungen werden im
Anhang ausf hrlich hergeleitet und erl utert. Das umfangreiche Glossar erschlie t
die wichtigsten Fachbegriffe. So empfiehlt sich der Band sowohl als Begleiter bei
der t glichen Laborarbeit als auch zum Nachschlagen beim Verfassen
wissenschaftlicher Arbeiten.
This reference describes almost 3800 trade name and generic chemicals used to
prevent and remove corrosion and rust. Coverage includes chemicals that
function as:Acid inhibitors; Antideposition aids; Corrosion inhibitors; Corrosion
and rust intermediates; Dispersants; Film-formersRust inhibitors; Rust removers;
Neutralizers; Metal deactivators; Oxygen scavengers; pH adjusters;
Phosphatizers Protectants; Scale inhibitors; Water repellentsIn these Application
Areas: Boiler water systems; Cement/Concrete; Consumer packaging; Cooling
water systems; Dry cleaning processes Ferrous/Nonferrous metals; Food
processing; Fuel additives Industrial/Consumer equipment; Lubricating systems
Metalworking fluids; Oil field applications; Paints/Coatings Pigments Pulp/Paper
processing; Wastewater treatment.
Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Sozialpädagogik / Sozialarbeit,
Note: 1,7, Ernst-Abbe-Hochschule Jena, ehem. Fachhochschule Jena (FB
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Sozialpädagogik), 5 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract:
Seit Jahren stehen Forderungen im Raum Kinder und Jugendliche stärker an
denen sie betreffenden Entscheidungen zu beteiligen. Hierbei ist das Spektrum
der Möglichkeiten groß. Dies kann vom alltäglichen familiären Leben bis hin zu
kommunalen Planungsprozessen führen. Gerade im kommunalen Bereich lassen
sich die Interessen von Kindern und Jugendlichen stark zur Geltung bringen, da
hier durch die Gestaltung des Wohnumfelds, der Spielmöglichkeiten und der
Verkehrswege direkt an deren Lebenswelt angeknüpft wird. Und in keinem
anderen Gebiet der Beteiligung hat sich mehr getan als in den Kommunen. Diese
Arbeit will die Chancen, aber auch die Probleme der Kinderpartizipation in
Kommunen aufzeigen. Mit Hilfe des Beispiels der „Kinderstadt Wiesbaden“ soll
dies bei der praktischen Umsetzung noch verdeutlicht werden.
WAS IST, WENN DU DER LIEBE DEINES LEBENS FOLGST UND SIE DICH
ZERSTÖRT? Als die Studentin Caroline Piasecki mit ihrem Freund Schluss
macht, rächt dieser sich, indem er intime Fotos von ihr im Internet postet. Über
Nacht scheint Caros Leben und ihre Zukunft als Anwältin zerstört. Ihr
geheimnisvoller Nachbar ist da so ziemlich der Letzte, dessen Nähe sie jetzt
suchen sollte. West Leavitt ist unverschämt attraktiv, ein Draufgänger. Über
seine Vergangenheit spricht er nie, und es heißt, dass er mit Drogen dealt. Doch
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ausgerechnet bei ihm hat Caro das Gefühl, dass sie sich nicht verstellen muss.
Obwohl die beiden wissen, dass zwischen ihnen nicht mehr als Freundschaft
sein darf, kommen sie sich bald sehr nahe. Und plötzlich sieht Caro sich nicht nur
mit den Problemen ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert ...
Contains over 18,000 entires for chemical trademark products currently sold
throughout the world.
Autobiographie und Hagiographie' - mit dieser Themenwahl hat die Patristische
Arbeitsgemeinschaft erneut ihre Sensibilitat fur innovative Forschungsimpulse und
aktuelle Forschungsdiskussionen unter Beweis gestellt. Aus dem Inhalt: Rudolf Brandle
(Basel) Anfange christlicher Autobiographie von Paulus bis Cyprian. Eine Skizze
Dietmar Wyrwa (Bochum) Literarische und theologische Gestaltungselemente der Vita
Antonii des Athanasius Ernst Dassmann (Bonn) Autobiographie und Hagiographie: Zur
Selbstdarstellung des Hieronymus in seinen Monchsviten, Nekrologen und Trostbriefen
Alfred Schindler (Zurich) Hagiographie und Hagiologie in Augustins Werk, vor allem in
den Confessiones.
There is hardly a technical library in the world in which the volumes of the Chemical
Formulary (Volumes 1-34) do not occupy a prominent place. It does not duplicate any
of the formulas included in previous volumes, but lists a wide array of modern and
salable products from all branches of the chemical industries. An excellent reference for
formulation problems. Contents - I. Introduction - II. Adhesives - III. Beverages and
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Foods - IV. Cosmetics - V. Coatings - VI. Detergents - VII. Drugs - VIII. Metal
Treatments - IX. Polishes - X. Elastomers, Polymers and Resins - XI. Miscellaneous Appendix - Index - Preface - Chemistry, as taught in our schools and colleges,
concerns chiefly synthesis, analysis, and engineering-and properly so. It is part of the
right foundation for the education of the chemist. Many a chemist entering an Industry
soon finds that most of the products manufactured by his concern are not synthetic or
definite complex compounds, but are mixtures, blends, or highly complex compounds of
which he knows little or nothing. The literature in this field, if any, may be meager,
scattered, or obsolete. Even chemists with years of experience In one or more
Industries spend conslderable time and effort in acquainting themselves with any new
field which they may enter. Consulting chemists similarly have to solve problems
brought to them from industries foreign to them. There was a definite need for an up-todate compilation of formulae for chemical compounding and treatment. Since the fields
to be covered are many and varied, an editorial board of chemists and engineers
engaged in many industries was formed. Many publications, laboratories,
manufacturing firms, and Individuals have been consulted to obtain the latest and best
information. It is felt that the formulas given in this volume will save chemists and allied
workers much time and effort.
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Germanistik - Altere Deutsche
Literatur, Mediavistik, Note: 2.0, Humboldt-Universitat zu Berlin (Philosophische
Page 5/16

Read Online Dequest 2000 2010 And 7000 Product Series For Industrial
Fakultat II), Veranstaltung: Judenbilder des Mittelalters und moderne
Antisemitismustheorien, 30 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch,
Abstract: Literarische Ausserungen erschaffen Situationen, auf die sie sich beziehen. In
Jonathan Cullers Literaturtheorie" wird u.a. die Idee der amerikanischen Philosophin
Judith Butler erlautert, die Identitat als gesellschaftliches und kulturelles Ereignis
bestimmt. Sie schlagt vor, Geschlechter als performativ anzusehen, d.h. nicht als
gegeben, sondern als eine Handlung. Ubertragen auf die Zuschreibung bestimmter
Bilder auf eine Gruppe kann auch dieses Gruppenphanomen als eine Handlung
aufgefasst werden. Mit Bezug auf die Judenbilder in Passionsspielen kann nun gefragt
werden: Sind literarische Ausserungen also primar Aktivitaten, die durch Handlung
erschaffen werden, oder sind sie nur Nachahmungen gewesener Zustande in
Gesellschaftskontexten? Gruppenidentitaten entstehen durch Abgrenzung zur Masse.
Gruppen, denen eine negative Identitat anhangt, erlangen diese durch das Urteil der
Gesellschaft. Wie kommt es im Falle der Juden zu solch einem Massenurteil? Laut
Lexikon Religion in Geschichte und Gegenwart" bilden die Passionsspiele im Mittelalter
... die Massenmedien ihrer Zeit, die uber rel. Belehrungen hinaus auch die
Soziogenese der stadtburgerlichen Gemeinschaft unterstutzen sollten." Speziell auf
das Bild der Gruppe der Juden im Mittelalter projiziert, bedeutet dies, jenes wurde
durch die Passionsspiele in die Gesellschaft getragen. Sollte das Donaueschinger
Passionsspiel als literarische Ausserung Handlung sein und damit Realitaten
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geschaffen haben, konnte dies in sozialen, politischen und religiosen Bildern ablesbar
sein. Bezogen auf die Gruppe der Juden soll hier gezeigt werden, welcher Bilder man
sich in den Passionsspielen bedient. Nach einer a
Facharbeit (Schule) aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Padagogik - Kindergarten,
Vorschule, fruhkindl. Erziehung, Note: 2, DPFA Akademien Gruppe GmbH
(Bildungsstatte Gorlitz - Fachsschule fur Sozialwesen), Veranstaltung: Ausbildung zur
staatlich enerkannten Erzieherin, Sprache: Deutsch, Abstract: In meiner Arbeit mochte
ich gezielt darauf eingehen, was die Bibel uber Erziehung lehrt. Dafur werde ich aus
der Bibel zitieren. Diese Zitate hebe ich in besonderem Masse durch Zentrierung und
Kursivdruck hervor. Zur Angabe der Bibelstellen nutze ich die ubliche Art und Weise:
Buch der Bibel Kapitel, Vers (Ubersetzung). Bei Vergleichen mit biblischen Geschichten
tut die Ubersetzung nichts zur Sache und wird daher nicht genannt. Zunachst diskutiere
ich hierfur, ob die Bibel sich uberhaupt als Erziehungsratgeber eignet. Im weiteren
Verlauf erlautere ich, welche Aussagen und Grundprinzipien uber Erziehung in der
Bibel zu finden sind, und erortere die Frage des Wertewandels und
Werteverstandnisses in der heutigen Zeit. Zum Schluss erarbeite ich ein Konzept fur
Einrichtungen, die Wert auf biblische Erziehung legen. Ich mochte vor allem fur mich
selbst erarbeiten, wie sich biblische Erziehung in meinem Beruf umsetzen lasst und
herausfinden, ob dies in der heutigen Zeit noch gesellschaftsfahig ist. Des Weiteren ist
es mein Ziel, dass jeder, der sich fur das Thema interessiert, meinen Ausfuhrungen
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folgen und sich Anregungen zur Umsetzung entnehmen kann. In Deutschland gibt es
viele Einrichtungen in kirchlicher Tragerschaft, aber schon oft musste ich, als Christ,
feststellen, dass biblische Werte nicht oder nur schwer zu erkennen waren. Fur mich
personlich ist es ein Anliegen, dass diesen Einrichtungen eine Moglichkeit aufgezeigt
wird, wie biblische Erziehung gelingen kann. Ich mochte diesen und allen anderen
christlichen Einrichtungen mit dieser Arbeit ein Werkzeug, ein Konzept zur Verfugung
stellen, auf dessen Grundlage sie ihre Konzeption er- oder uberarbeiten konnen
Früher waren Kelsey und David beste Freunde. Sie waren unzertrennlich. Dann war da
plötzlich mehr als nur Freundschaft. Doch Missverständnisse und verletzte Gefühle
entfernten sie voneinander. Heute, ein Jahr später, hat Kelsey ihr altes Leben hinter
sich gelassen. Neue Schule, neue Freunde, neuer Boyfriend, neues Ich. Doch da
taucht David wieder auf. Und plötzlich ist alles wieder da. All die verdrängten Gefühle.
Leidenschaftlich wie nie. Aber kann die große Liebe der Vergangenheit auch ihre
Zukunft sein?
Seit langer Zeit tobt in den nächtlichen Straßen Seattles ein Krieg zwischen den
Drachenkämpfern des Nightfury-Clans und ihren erbitterten Rivalen vom RazorbackClan. Während die Razorback die Menschen unterdrücken wollen, haben die Nightfury
geschworen, sie zu beschützen. Ein Schwur, der immer schwieriger einzuhalten ist,
denn die Razorback haben mächtige Verbündete gewonnen. Als sich dann auch noch
einer der Nightfury in eine Menschenfrau verliebt, droht der Drachenclan sein
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wertvollstes Mitglied zu verlieren ...
Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Gesch. Europa - Deutschland - I.
Weltkrieg, Weimarer Republik, Note: 2,0, Technische Universitat Dresden, Sprache:
Deutsch, Abstract: 1. Kapitel: Einleitung Ludwig Erhard - ein Mann dem im Laufe seines
Lebens viele Titel" zuteil geworden sind: der Wegbereiter der sozialen Marktwirtschaft,"
der Vater des Wirtschaftswunders," der Volkskanzler." Der Politiker mit stattlicher Figur
und Zigarre im Mundwinkel oder zwischen den Fingern; ein Bild, das wahrscheinlich die
meisten vor Augen haben, wenn sie den Namen Ludwig Erhard horen. Doch durch
welche Personen und Erlebnisse wurde der spater zweite von - nach jetzigem Stand insgesamt acht deutschen Bundeskanzlern beeinflusst; wie sah sein Weg aus bevor
beim Horen des Namen Ludwig Erhard" das eben kolportierte Bild bei den Menschen
hervorgerufen wurde? Aus welchem Elternhaus kam der Mann, der von 1949 bis 1963
deutscher Wirtschaftsminister und von 1963 bis 1966 deutscher Bundeskanzler war?
Wie erlebte er die Zeit vor, wahrend und nach dem 1.Weltkrieg? Wie gestalte sich sein
Leben ab 1919 in der Weimarer Republik? Inwiefern war bis zum Jahr 1928 schon
daran zu denken, dass er auf dem politischen Parkett des Nachkriegsdeutschlands
eine im wahrsten Sinne des Wortes gewichtige Rolle spielen wurde, wobei er nie
offiziell Mitglied einer Partei war? Vor allem sei die Frage gestellt, welche Personen
Ludwig Erhard in seinen ersten circa 31 Lebensjahren beeinflusst haben. Im Folgenden
wird versucht, darzulegen, wie sich das Leben Ludwig Erhards in den groben Phasen
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Kindheit - Jugend - Studium gestaltete. Naturlich werden dabei mitunter auch
unausweichliche Querverbindungen zu der Zeit nach 1928 erwahnt werden. Insgesamt
soll dies eine Darstellung der genannten Lebensabschnitte Ludwig Erhards sein, um
nachzuvollziehen, wie sein Leben verlief und wie sich die Erlebnisse und Erfahrungen
aus dieser doch fur jeden Menschen sehr stark pragenden Phase auf Ludwig Erhard
auswirkten. Dabei"
Schon bald nach ihrer Hochzeit entdeckt Liddy die sadistische Ader ihres Mannes
Arthur. Nach der Geburt ihres Sohnes gerät er zunehmend außer Kontrolle. Er verletzt
Liddy, schlägt und missbraucht sie. Um ihres Kindes willen erträgt sie zunächst
schlimmste Demütigungen. Doch dann begreift Liddy, wie wahnsinnig Arthur tatsächlich
ist, und nimmt den ungleichen Kampf auf. Sie informiert die Polizei und reicht die
Scheidung ein. Arthurs Anwälten gelingt es jedoch, Liddy als nicht zurechnungsfähig
hinzustellen. Während Liddy um ihr Sorgerecht kämpft, werden weibliche Leichen
gefunden, die Opfer eines äußerst brutalen Serienkillers.
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Geschichte Europa - and. Lander Mittelalter, Fruhe Neuzeit, Note: 2,0, Universitat Konstanz, 13 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die fruhe Neuzeit war eine Epoche in
der die Deutschen1 lernen mussten, grosse Krisen, sowohl politischer und naturlicher
Art, als auch und insbesondere kultureller und spiritueller Natur, zu bewaltigen. Eines
der Hauptventile zum Abbau der daraus entstandenen soziokulturellen Spannungen
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waren diverse Feind- und Angstbilder, deren Objekte, dem einfachen Menschen als
Sundenbock dienend, ein starkes machtpolitisches Instrument der Kirchen2 darstellten.
Das wohl auffallendste und absurdeste Bild in diesem Kontext ist das der Juden, das
hier naher untersucht werden soll. Die Kirche setzte viel daran, die Juden offentlich zu
diskreditieren und als Morder, Gottesschander und generell als die Schuldigen fur viele
grossere und kleinere Ubel darzustellen. Auf der einen Seite wurden dubiose
Scheinprozesse abgehalten, die haufig durch unter Folter erzwungene Gestandnisse
entschieden wurden (der Trienter Prozess, auf den hier naher eingegangen wird, dient
als eindrucksvolles Beispiel). Horrornachrichten uber judische Hostienfrevel" und
Ritualmorde, verbreitet in Flugblattern, Traktaten und Chroniken"3 taten ein Weiteres.
Es lasst sich schwer nachvollziehen, wie gross und wie direkt der Einfluss der Kirchen
auf den Aberglauben der Bevolkerung sein musste, um die weit verbreitete Angst vor
den mordenden, schandenden und vergiftenden4 Juden" zu schuren. Sicher ist jedoch,
dass die Geschichtswissenschaft erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs begann, die
weit reichenden Facetten, und vor allem Schlusselmomente wie den Trienter oder den
Prozess zu Rinn, kritisch zu untersuchen.5 Zweierlei Dinge mussen zum besseren
Verstandnis getrennt voneinander untersucht werden: auf der einen Seite der Konflikt
der gelehrten Religion und auf der anderen Seite die Problematik des Volksglaubens.
Di"
Der russische Schriftsteller Maxim Gorki (1868-1936) erlangte seine Weltbekanntheit
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durch die Gründung des sozialistischen Realismus. Seine oft sehr autobiographischen
Werke widmete er dem schweren und ungerechten Leben des Lumpenproletariers.
Sein Verständnis für die Schwierigkeit des Lebens der einfachen Arbeiter stammt aus
der eigenen Erfahrung: Gorki wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf, schon mit elf
wurde er zum Waisenkind und sollte selbst für das eigene Überleben sorgen. Sein
Traum, eine universitäre Ausbildung zu genießen, wurde niemals wahr. Die Erzählung
"Ehemalige Leute" wurde 1897 veröffentlicht und spiegelt Gorkis Begegnungen und
Erlebnisse während seines Aufenthalts in Kasan in den Jahren 1885-1886 wider.
Nachdruck des Originals von 1901. Der Autor ber dieses Handbuch der Hypnose,
Leopold Loewenfeld (1847-1924) war Mediziner und insbesondere Nervenarzt in M
nchen. Er verfasste auf seinem Spezialgebiet, den Nervenkrankheiten, eine Reihe von
B chern.
Handbook of Industrial Chemical AdditivesAn International Guide by Product, Trade
Name, Function, and SupplierVch Pub
Kurz vor Mitternacht wird Anthony Druze aus kurzer Entfernung erschossen. In seiner
linken Hand hält er einen großen, viereckigen Smaragd in Platinfassung.
Chefinspektors Coldwell stellt fest, dass der Smaragd Lady Jane Raytham gehört.
Forsetzung der Geschichte um den 20jährigen Keitaro Urashima, den die Umstände
(und seine Großmutter) gezwungen haben, als Hausverwalter zu arbeiten, und zwar
ausgerechnet in der Pension Hina, in der nur junge Frauen wohnen. In den früheren
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Bänden wurde bereits genug von den Hänseleien und Angriffen durch die wehrhaften
Damen erzählt, denen der schüchterne Tollpatsch ausgesetzt war (s. zuletzt BA 7/03).
In den vorliegenden 3 Taschenbüchern (s.a. Band 7 und 8 in dieser Nr.) geht es
genauso weiter, denn es vergeht kein Tag ohne Missverständnisse, Zurechtweisungen
oder gar Prügel: Allerdings gibt es für den Pechvogel immer noch Gründe für Träume
und romantische Gefühle, denn nach wie vor scheint er einem der Mädchen absolut
nicht egal zu sein aber wie es aussieht, lässt ein Happy End noch auf sich warten (die
Reihe ist immerhin auf 14 Bände angelegt). Auch diese originellen, humorvollen, mit
einem Schuss Erotik versehenen und attraktiv gezeichneten Episoden sind weiterhin
empfohlen.. Witzige ComicStrips um den jungen Pechvogel Keitaro, der sich vor allem
in Bezug auf Mädchen immer wieder als tollpatschig erweist.
«Mit gesenktem Blick» erzählt die Entwicklung des Berbermädchens Kniza, das von
ihrem Vater nach Paris geholt wird. Sie beginnt in einer neuen Kultur ein zweites
Leben, hin- und hergerissen zwischen moslemischer Tradition und westlichen
Verlockungen.
Reproduktion des Originals in Großdruckschrift.
Mit 29 hängte sie ihren Traumjob als TV-Redakteurin an den Nagel und ging zur
Sprengschule nach Dresden: »Nur berichten war mir nicht genug, ich wollte die
Situation der Menschen verbessern.« Vera Bohle war zu Minenräumungseinsätzen in
den Krisengebieten der Welt unterwegs: in Mosambique und Zimbabwe, in Albanien,
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Bosnien, im Kosovo und in Afghanistan. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere
Ausgabe.)
VI Siemens-Halske sei fur ihr bereitwilliges Entgegenkommen an diesel' Stelle bestens
gedankt. Einige Abschnitte des fertigbearbeiteten Konzepts del' vorliegenden Auflage
habe ich Sonderfachleuten zur kritischen Durchsicht vorgelegt, um die Gewiihr zu
haben, daB auch die Gebiete, fur die ich selbst nicht ureigenster Fachmann bin,
einwandfrei dargestellt sind. Es ist mir dahel' eine schone PIlicht, allen diesen Herren
an dieser Stelle meinen ver bindlichen Dank fUr ihr Interesse und ihre Muhewaltung
auszuspl'echen, und zwar Herrn Dipl.-Ing. A. Driller, Mulheim, fur den elektrotechni
schen Tei.
"Im Gefängnis San Pedro wurde man nicht von der Polizei belästigt und hatte leichten
Zugang zu billigem, reinem Kokain. Einer der besten Orte in Südamerika, um wilde
Partys zu feiern." Marschpulver ist ein atemberaubender Bericht über das Leben im
bolivianischen Gefängnis San Pedro, in dem Insassen ihre Zellen von Maklern kaufen,
Shops und Restaurants führen und Hunderte Frauen und Kinder gemeinsam mit
verurteilten Familienmitgliedern innerhalb der Gefängnismauern leben. Korrupte
Politiker und Drogenbarone wohnen in Luxusappartements, während die ärmsten
Insassen Überfällen und Elend ausgesetzt sind. Teile des Gefängnisses, in denen
tagsüber Kindergeschrei zu hören ist, beherbergen nachts Boliviens florierendste
Drogenlabors. Doch inmitten von Korruption, Gewalt und dem täglichen Kampf ums
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Überleben ist Marschpulver auch die Geschichte einer ungleichen Freundschaft,
entstanden unter kuriosen Umständen, zwischen Thomas, einem Drogenschmuggler,
und dem jungen Anwalt Rusty. Dieser besticht die Wachen, lebt drei Monate lang
gemeinsam mit Thomas in einer Zelle und schreibt dessen Erlebnisse auf – entstanden
ist die zugleich ungewöhnlichste und spannendste Gefängnis-Story aller Zeiten.
Verschiedene Interessengruppen suchen im palumbianischen Dschungel nach einer
kostbaren Orchidee - für das Marsupilami und seine Familie gibt es wieder viel zu tun.
Gehören Sie auch zu den Menschen, die schon am Sonntag-abend schlecht gelaunt zu
Bett gehen und sich am Montag eher widerwillig zur Arbeit schleppen? Das muss nicht
sein! Und: Das darf nicht sein. Leistung ist ein zentraler Bestandteil unseres Lebens, ja
unserer Identität. Die Unternehmensberaterin und Managementcoach Christiane NillTheobald zeigt, dass der Montag zu den besten Tagen der Woche gehören kann –
wenn man einfach liebt, was man tut. Erfahren Sie, wie Sie Ihr Feuer im Beruf neu
entfachen und eine nie gekannte Lust auf Leistung erleben können. Die Autorin er?klärt
auch, wie Unternehmen das Prinzip der Leistungslust umsetzen und eine von
Begeisterung geprägte Kultur schaffen. Basierend auf den Erkenntnissen der positiven
Psychologie ist Endlich wieder Montag reich an inspirierenden Geschichten und
Denkanstößen. Außerdem bietet Ihnen Christiane Nill-Theobald zahlreiche Methoden
und Tools, mit denen Sie ein regelrechtes Zufriedenheitsmanagement installieren
können. »Das Buch ist allein schon durch die Kernaussage ein Gewinn: Raus aus dem
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Entweder-oder-Denker, hinein ins Sowohl-als-auch! Christiane Nill-Theobald erklärt
sehr schlüssig, warum es nicht um Erfolg oder Zufriedenheit geht, sondern um beides.«
Sabine Asgodom
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