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Cale Valens gehört zu den ältesten Vampiren der Familie Argeneau. Die Suche nach seiner Seelengefährtin hat er schon lange aufgegeben.
Bis er die Restaurantbesitzerin Alexandra Willan trifft, die augenblicklich sein Herz erobert. Um sie für sich zu gewinnen, lässt er sich von ihr
als Koch anheuern. Dabei hat er seit zweitausend Jahren keine feste Nahrung mehr zu sich genommen ...
China, wie wir es sehenDrachenmond Verlag

"Die Arzneiverordnungslehre wird griechisch als Pharmako-Katagraphologia und lateinisch als Ars formulas medicas conscribendi
oder als Ars formulandi bezeichnet. Sie ist uralt. Die Arzneiverordnungslehre ist wie die praktische Toxikologie und wie die
Pharmakotherapie ein selbständiger Teil der Pharmakologie der in einer besonderen, mit praktischen Übungen verbundenen
Vorlesung vorgetragen und in einem besonderen Buche abgehandelt werden muss, falls er nicht zu kurz kommen soll. An der
Hand des nachstehenden Buches, wie es bisher war, hat der Unterzeichnete selbst schon über tausend junge Mediziner im
Rezeptieren zu Ärzten ausgebildet. Mindestens die gleiche Anzahl sind an anderen Universitäten damit in das Rezeptschreiben
eingeführt worden. Dadurch dürfte die Brauchbarkeit desselben für Studierende wohl erwiesen sein. Aber auch bei Ärzten, die
schon längst in der Praxis sind und vielleicht einen Teil dessen, was sie auf dem Gebiete der Verordnungslehre früher gelernt
hatten, wieder vergessen haben, oder die aus einer Zeit stammen, wo die Verordnungslehre noch wenig ausgebildet war, hat das
Buch in seinen bisherigen zwei Auflagen unerwartet günstige Aufnahme gefunden. Endlich darf nicht unerwähnt bleiben, dass auf
Empfehlung der angesehensten pharmazeutischen Fachblätter hin das Buch auch in viele Apotheken des Inlandes und Auslandes
Eingang gefunden hat." Der Verlag der Wissenschaften verlegt historische Literatur bekannter und unbekannter wissenschaftlicher
Autoren. Dem interessierten Leser werden so teilweise längst nicht mehr verlegte Werke wieder zugängig gemacht. Diese
Arzneiverordnungslehre für Studierende und Ärzte ist ein unveränderter Nachdruck der Originalausgabe der dritten Auflage von
1900. Illustriert mit über 200 historischen Abbildungen und Tabellen.
21 Einheimische, Zugewanderte und Reisende erzählen von ihrem Reich der Mitte Was passiert, wenn hunderte Millionen
Menschen gleichzeitig in den Urlaub aufbrechen? Erkennt ein Deutscher, der nach über einem halben Jahrhundert in seine
chinesische Geburtsstadt zurückkehrt, seine Heimat wieder? Was zeichnet chinesische Gastfreundschaft aus? Die Antworten
liefert dieser Band. Die Autoren unternehmen eine Zeitreise durch das Land der Millionenstädte, begeben sich auf Spurensuche
auf der Seidenstraße, zeigen das neue China in der Nahaufnahme. Sie zeichnen das Land, das viele Menschen fasziniert und
manche beunruhigt, nicht in Schwarz und Weiß, sondern in den mitreißenden Farben der Wirklichkeit.
Die großen Fragen behandeln grundlegende Probleme und Konzepte in Wissenschaft und Philosophie, die Forscher und Denker
seit jeher umtreiben. Anspruch der ambitionierten Reihe ist es, die Antworten auf diese Fragen zu präsentieren und damit die
wichtigsten Gedanken der Menschheit in einzigartigen Übersichten zu bündeln. Im vorliegenden Band Philosophie widmet sich
Simon Blackburn 20 spannenden Fragen, die essenziell sind für das Verständnis unserer selbst und der Welt, in der wir leben. Die
großen Fragen sind: Bin ich ein Gespenst in der Maschine?, Was ist das Wesen des Menschen?, Ist der Mensch frei?, Was
wissen wir?, Bin ich ein vernunftbegabtes Tier?, Wie kann ich mich selbst belügen?, Die Gesellschaft – gibt es so etwas
überhaupt?, Können wir einander verstehen?, Können Maschinen denken?, Wozu gut sein?, Ist alles relativ?, Vergeht die Zeit?,
Warum gehen die Dinge immer weiter und weiter ...?, Warum gibt es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts ??. Was füllt den
Raum aus?, Was ist Schönheit?, Brauchen wir einen Gott?, Wozu das Ganze?, Was sind meine Rechte?, Müssen wir den Tod
fürchten?
Diplomarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Printmedien, Presse, Note: 2,3, Technische
Universitat Ilmenau (IfmK), 73 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Marshall McLuhan, Pionier der
Medientheorie, hat einst das beruhmte Schlagwort The medium is the message" gepragt, d.h. die Struktur eines Mediums
beeinflusst und uberformt die ubermittelten Inhalte. Nicht der Inhalt bestimmt die Medien, sondern die Form strukturiert den
ubertragenen Inhalt. Die beiden Autoren Annett Aulich und Thomas Guttsche untersuchten im Rahmen ihrer Diplomarbeit die
Nutzung mobiler Kommunikation und Printmedien bei Jugendlichen. Die Ergebnisse der Studie bildeten die Grundlage fur die
Entwicklung eines konzeptionellen Modells fur die Regionalzeitung Freies Wort" zur mobilen Informationsvermittlung von
Zeitungsinhalten. Mobile Kommunikation und Printmedien nehmen bei der jungen Generation unterschiedliche Stellenwerte ein.
Fur Jugendlichen im Alter von 14 bis 29 Jahren ist die Verstandigung via Handy eine beliebte Option. Die Zeitung ist im Vergleich
dazu ein eher langsames Medium, dass bestandig in der jungen Zielgruppe an Attraktivitat verliert Inwieweit konnten die beiden
Medien miteinander kombiniert werden? Im Rahmen des konzeptionellen Modells suchten die Autoren Antworten. Es kamen zwei
Methoden der Datenerhebung zum Einsatz. Zum einen die qualitative Befragung in Form von Experteninterviews und zum
anderen die quantitative Befragung mittels eines standardisierten Fragebogens Die qualitative Erhebung wurde mit je einem
Vertreter des Netzbetreibers E-Plus und der Regionalzeitung Freies Wort" durchgefuhrt. In den Experteninterviews konnten
wichtige Informationen uber Unternehmensphilosophie, Einstellungen zur Zielgruppe und Vorstellungen einer moglichen
Zusammenarbeit in Erfahrung gebracht werden. Zudem gaben beide Experten Ausblicke auf zukunftige Vorhaben der
Unternehmen Das Mediennutzungsverhalten von Jugendlichen bezuglich mobiler"
London 1616: Eine Flut von Zombies macht die Straßen der Stadt unsicher. Ein Fall für Jägerin Katherine Dymond. In einer
lieblosen Ehe gefangen, führt sie ein gefährliches Doppelleben und macht des Nachts Jagd auf Untote. Dabei begegnet ihr der
attraktive William Shakespeare, der ebenfalls ein dunkles Geheimnis birgt: Er ist ein Vampir. Gemeinsam versuchen William und
Katherine herauszufinden, wer hinter der Zombieflut steckt und entdecken dabei unerwartete Gefühle füreinander.
Unterweisung / Unterweisungsentwurf aus dem Jahr 2004 im Fachbereich AdA Gastronomie / Hotellerie / Tourismus, Note: 1,3, ,
Sprache: Deutsch, Abstract: [...] In der letzten Unterweisung wurden Grundkenntnisse über das Zubereiten von Heißgetränken
vermittelt. So das Zubereiten eines Kaffees. Dabei wurde bereits der sorgfältige Umgang mit der Kaffeemaschine, deren
Reinigung, Sicherheitsvorschriften erklärt und verständlich gemacht. Dies wurde geübt, indem die Auszubildende über eine
Woche hinweg im Thekendienst eingeteilt war. Des weiteren wurde vermittelt, dass der Arbeitsplatz sauber zu halten ist. In der
Küche wurde der sorgsame und vor allem hygienische Umgang mit Lebensmitteln vermittelt, insbesondere mit empfindlichen
Lebensmitteln. Richtlernziel: Die Auszubildende soll in der Lage sein, selbständig und auf Wunsch des Gastes einen Irish Coffee
zuzubereiten und diesen auf einem Trageteller zu servieren. Groblernziel: Zubereiten von Aufguss- und Heißgetränken
Feinlernziel: Fachgerechte Herstellung eines Irish Coffee und das Anrichten und Servieren auf einem Trageteller. Sie soll den
fachgerechten Umgang mit dem Gläserrechaud erlernen und das fachgerechte Flambieren eines Heißgetränkes. [...]
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