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Jeremiah „Jerry“ P. Thomas gilt vielen als der Vater der
Mixology. 1851, im Alter von 21 Jahren, eröffnete er
seine erste Bar unterhalb des Barnum’s American
Museum in New York City. Danach arbeitete er als
Barchef in Hotels und Bars überall in den USA und
bereiste Europa, um sich mit der Trinkkultur des alten
Kontinents vertraut zu machen. Jerry Thomas war
bekannt für seine Selbstdarstellung und seine
ausgeklügelte Art Cocktails zu mixen, was schließlich
dafür sorgte, dass er sich unter den berühmtesten
Persönlichkeiten von New York City wiederfand und
sogar im ganzen Land bekannt wurde. 1862 beendete
Jerry Thomas sein Werk “Bar-Tender’s Guide”, das
mutmaßlich erste Buch dieser Art, das jemals in den
USA veröffentlicht wurde. Es beinhaltete eine Sammlung
traditioneller Rezepturen wie auch einige seiner eigenen
Kreationen. Die letzte überarbeitet Ausgabe von 1887
erschien zwei Jahre nach seinem Tod. Originalausgaben
dieses Werkes sind naturgemäß nur sehr schwer zu
bekommen, sofern man überhaupt bereit ist den nicht
unerheblichen Preis zu bezahlen. Seit der
Jahrtausendwende und der Wiederentdeckung alter
Barbücher wurde der "Bar-Tender's Guide" gleich
mehrfach neu aufgelegt, wobei jedoch lediglich alte
Ausgaben eingescannt und/oder kopiert wurden,
worunter die Qualität deutlich zu leiden hatte; einzelne
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Seiten wurden schief eingescannt, ganze Passagen sind
nur schlecht oder gar nicht lesbar. Mit dieser Neuauflage
erhält Jerry Thomas' Buch nun endlich ein neues,
ordentliches Gewand und erscheint zudem in deutscher
Sprache.
Sie haben es in der Hand! Dieses Buch vermittelt
übersichtlich und stringent gegliedert alles Wissenswerte
über die Handentwicklung des Kindes. Der Schwerpunkt
liegt auf den pädiatrischen Dauerbrenner-Themen
Handgeschicklichkeit, Malentwicklung, Grafomotorik von
Vorschulkindern und Grundschülern, Händigkeit und
Linkshandberatung. Viele Abbildungen und Fallbeispiele
erleichtern das Verständnis, Checklisten und Leitfäden
geben Ihnen Orientierung. Die Autoren verknüpfen
konsequent Theorie und Praxis und bieten
Ergotherapeuten im beruflichen Alltag Sicherheit,
Unterstützung und Orientierung.
The world as we know it is changing rapidly and beyond
recognition. To move towards a 'world that works for all'
will require a profound shift in the way that we think - and
the capacity for each one of us to become a leader in
initiating change in our own lives, businesses and
communities to begin to live in long-term sustainable
harmony with the world around us. "The Strategic Mind"
provides a framework for developing a deeper, more
holistic form of thinking using seven core disciplines:
know your own story; think small; go slowly; serve
others; reflect; be simple; and, dream. Packed with
examples and case studies from the very large (BP,
Amazon, Apple) to the very small, the book provides
both theoretical insight and practical guidance for the
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21st-century manager wanting to develop a sustainable
business strategy, responsive to the needs of the wider
community as well as to the needs of shareholders,
employees, customers, suppliers, and business partners.
This is the second beautiful book of smoothie and juice
recipes from the innovative team behind Innocent, the
UK's largest growing food and drink company.
»Das ›1984‹ fürs Internetzeitalter« Zeit online Leben in
der schönen neuen Welt des total transparenten
Internets: Mit Der Circle hat Dave Eggers einen
hellsichtigen, hochspannenden Roman über die
Abgründe des gegenwärtigen Vernetzungswahns
geschrieben. Ein beklemmender Pageturner, der
weltweit Aufsehen erregt. Huxleys Schöne neue Welt
reloaded: Die 24-jährige Mae Holland ist überglücklich.
Sie hat einen Job ergattert in der hippsten Firma der
Welt, beim »Circle«, einem freundlichen Internetkonzern
mit Sitz in Kalifornien, der die Geschäftsfelder von
Google, Apple, Facebook und Twitter geschluckt hat,
indem er alle Kunden mit einer einzigen Internetidentität
ausstattet, über die einfach alles abgewickelt werden
kann. Mit dem Wegfall der Anonymität im Netz – so ein
Ziel der »drei Weisen«, die den Konzern leiten – wird es
keinen Schmutz mehr geben im Internet und auch keine
Kriminalität. Mae stürzt sich voller Begeisterung in diese
schöne neue Welt mit ihren lichtdurchfluteten Büros und
High-Class-Restaurants, wo Sterneköche kostenlose
Mahlzeiten für die Mitarbeiter kreieren, wo internationale
Popstars Gratis-Konzerte geben und fast jeden Abend
coole Partys gefeiert werden. Sie wird zur
Vorzeigemitarbeiterin und treibt den Wahn, alles müsse
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transparent sein, auf die Spitze. Doch eine Begegnung
mit einem mysteriösen Kollegen ändert alles ...Mit
seinem neuen Roman Der Circle hat Dave Eggers ein
packendes Buch über eine bestürzend nahe Zukunft
geschrieben, einen Thriller, der uns ganz neu über die
Bedeutung von Privatsphäre, Demokratie und
Öffentlichkeit nachdenken und den Wunsch aufkommen
lässt, die Welt und das Netz mögen uns bitte manchmal
vergessen. »Ein brandaktueller Roman über unsere
Gegenwart – wunderbar« FAZ »Eggers futuristischer
Silicon-Valley-Horror ist kein Orwell’sches 2084,
sondern eine der Wirklichkeit nur wenig vorauseilende,
im Grunde ziemlich realistisch anmutende Vision.« NZZ
»Buch des Jahres 2018« auf Kochbuch-Couch.de Einmal
von Paddington Bärs Marmelade naschen? Oder doch
lieber ein Stück neapolitanische Pizza, wie sie Elena
Ferrante für »Meine geniale Freundin« ersonnen hat?
Und wie mag wohl das Hühnchen in Estragon aus »Anna
Karenina« schmecken? Das Little Library Cookbook ist
eine Sammlung unwiderstehlicher Rezepte aus den
schönsten Romanen der Welt. Kate Young, die einen
erfolgreichen Kochblog betreibt, hat hier eine Sammlung
von Köstlichkeiten zusammengestellt, angereichert mit
persönlichen Erlebnissen, Tipps und wunderschönen
Bildern. Ihr Buch führt den hungrigen Leser vom
Frühstück über Lunch, Nachmittagstee und Dinner bis
zum Mitternachtssnack durch den Tag – und durch Kate
Youngs Bibliothek der Lieblingsbücher mit vielen alten
Bekannten. Zusätzliche Kapitel sind festlichen Menüs
und Weihnachten gewidmet. Weitere berührende
Wunderraum-Geschichten finden Sie in unserem
Page 4/15

Read PDF Innocent Smoothie Recipe Book 57 1 2
Recipes From Our Kitchen To Yours
kostenlosen aktuellen Leseproben-E-Book »Einkuscheln
und loslesen – Bücher für kurze Tage und lange Nächte«

Kenntnisreich und berauschend witzig beschreibt
Mark Forsyth in seiner feuchtfröhlichen
Kulturgeschichte des Betrunkenseins, warum wir
evolutionär danach streben, dem Alkohol
zuzusprechen. Seriös und voller Enthusiasmus
berichtet er von alten Ägyptern mit Schlagseite,
Weintrinkern im antiken Griechenland und
sternhagelvollen Wikingern, die wie uns ihre Liebe
zum Alkohol einte. Was mit angeschickerten
Einzellern in der Ursuppe begann, setzte sich
historisch in der immerwährenden menschlichen
Tendenz fest, lieber häufiger als seltener zu tief ins
Glas zu schauen. Zu jeder Zeit, an jedem Ort der
Welt hat eine jede Kultur sich dem alkoholischen
Rausch ergeben oder ihn – zweifelsohne erfolglos –
bekämpft. Trunkenheit war und ist eine Anhäufung
von Widersprüchen, die mal Streit, mal Frieden
stiftet. Für die Perser eine Voraussetzung zur
politischen Debatte, war sie für die alten Griechen
ein Mittel zur Selbstdisziplinierung und im antiken
Ägypten Bedingung für spirituelle Ekstase und
Erleuchtung. Sich einen zu genehmigen kann
religiöse oder sexuelle Gründe haben, es kann
Könige stürzen und Bauern erheben. Höchst
informativ und amüsant beschreibt Mark Forsyth,
womit sich die Menschen zuschütteten, wer einen
über den Durst trank und warum – aus den zahllosen
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möglichen Gründen – die Menschheit bis heute nicht
vom Alkohol loskommt. Dies ist, im besten Sinne, die
Geschichte der angesäuselten Welt.
AHHHHHH! WIESOOOOO?!! Wieso muss ich in der
Austauschwoche ausgerechnet auf MacKenzies
Eliteschule landen? Okay, die North Hampton Hills
ist superangesagt und hat supersüße
Schuluniformen. Dort gibt es aber auch
SUPERzicken! Also noch mal: WIESOOO?!!
Ob vor der Kamera oder hinter den Kulissen,
Stilikone Lauren Conrad hat viel Zeit und Mühe
investiert, um von den Profis zu lernen und ihren
Look zu perfektionieren. Nun teilt sie endlich ihre
Beauty-Geheimnisse mit dir. In ihrem Buch widmet
sie sich exklusiv der weiblichen Schönheit und zeigt
dir, wie du das Beste aus deinem Typ herausholen
kannst. Von Pflegetipps für gesunde Haut und
glänzende Haare über den Guide für den passenden
Haarschnitt für jede Gesichtsform bis zur richtigen
Technik für das Alltags-Make-up und Stylingideen für
spezielle Anlässe beinhaltet Lauren Conrads BeautyBibel alles, worauf es ankommt, damit du immer
blendend aussiehst. In illustrierten Anleitungen für
Make-up, Frisuren und Nägel erklärt dir Lauren
Schritt für Schritt, wie du Tag und Nacht einen
atemberaubenden Look kreieren kannst.
Schlanksein ohne Hunger! Dieses Buch hat
Millionen amerikanische und britische Frauen
aufgerüttelt, denn es serviert unverblümt,
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ungehemmt und knallhart (aber herzlich) die ganze
Wahrheit: Wer sich mit schlechtem Essen voll stopft,
darf über seine Pfunde nicht jammern! In der
Ernährung mit Köpfchen liegt der Erfolg! Voller
Power versorgen die Autorinnen mit allem
notwendigen Know-how, damit Frau gut informierte,
intelligente Entscheidungen über ihre Ernährung
treffen kann. Auf zum gesunden, schlanken Lifestyle!
"Ein wenig Leben" handelt von der lebenslangen
Freundschaft zwischen vier Männern in New York,
die sich am College kennengelernt haben. Jude St.
Francis, brillant und enigmatisch, ist die
charismatische Figur im Zentrum der Gruppe – ein
aufopfernd liebender und zugleich innerlich
zerbrochener Mensch. Immer tiefer werden die
Freunde in Judes dunkle, schmerzhafte Welt
hineingesogen, deren Ungeheuer nach und nach
hervortreten. "Ein wenig Leben" ist ein rauschhaftes,
mit kaum fasslicher Dringlichkeit erzähltes Epos über
Trauma, menschliche Güte und Freundschaft als
wahre Liebe. Es begibt sich an die dunkelsten Orte,
an die Literatur sich wagen kann, und bricht dabei
immer wieder zum hellen Licht durch.
Die ultimative Parodie auf Suzanne Collins'
Weltbestseller "Die Tribute von Panem"
Nordamerika existiert - allerdings in etwas
veränderter Form. An die Stelle einer demokratisch
gewählten Volksvertretung ist ein grausames,
totalitäres System getreten, aber wenigstens ist dort
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alles gut organisiert. Jedes Jahr veranstaltet die
Regierung ein lustiges Turnier an der frischen Luft,
bei dem nur einer der Kandidaten überleben wird.
Man kommt zwar ins Fernsehen, wenn man
mitmacht, aber wer würde schon freiwillig an einer
Veranstaltung teilnehmen, deren Ende man mit fast
hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit nicht erlebt?
So blöd kann doch keiner sein, oder? Kantkiss
Neverclean schon.
»Vier Frauenschicksale verwoben zu einem Panorama, das
zu Tränen rührt.« Deseret News Vier Frauen, sechs
Jahrzehnte und ein Ort, der Schicksale bestimmt ...
Mitternacht ist ein Ort: »Midnight Room« – so heißt der
Nachtclub im El Capitan, einem Casino in Las Vegas. June
Stein und ihr Mann haben das Casino in den 1950ern
aufgebaut und in eine goldene Ära geführt. Doch die ist
längst Vergangenheit, als Honorata, eine junge Philippina
und »Katalogbraut«, Jahre später hier den Jackpot knackt und
sich mit Junes Hilfe die Freiheit erkauft. Honoratas Leben ist
verwoben mit dem der mexikanischen Einwanderin Engracia
und dem von Carol, einer schwarzen Lehrerin, die schon
lange nach ihrer leiblichen Mutter sucht – eine Suche, bei der
ihr nur June helfen kann.
Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich
Informationswissenschaften, Informationsmanagement, Note:
1,7, Universität Hildesheim (Stiftung), Sprache: Deutsch,
Abstract: Welche funktionalen Ansätze gibt es in der
Translationswissenschaft? Was versteht man unter
adäquatem Übersetzen und welche Möglichkeiten bietet die
Alternative des äquivalenten Übersetzens? Fragen wie diese
führen zusammen mit einigen Beispielen durch die
Seminararbeit. Dafür müssen zunächst die Begrifflichkeiten
Page 8/15

Read PDF Innocent Smoothie Recipe Book 57 1 2
Recipes From Our Kitchen To Yours
der Adäquatheit und der Äquivalenz erklärt sowie deren
größte Unterschiede und Gemeinsamkeiten genannt werden.
Darauf folgt der Hauptteil dieser Arbeit, in dem die
funktionalen Ansätze der Translationswissenschaft erläutert
werden. Darunter fallen hier die Skopostheorie, die Theorie
vom Translatorischen Handeln sowie die Scenes-and-framesSemantik. Anschließend wird die Option des äquivalenten
Übersetzens kurz vorgestellt und deren Vorgehensweise und
Ziele näher erklärt. Am Schluss steht ein Fazit, in dem die
Ergebnisse knapp zusammengefasst und interpretiert
werden.
Innocent Smoothie Recipe Book57 1/2 Recipes from Our
Kitchen to YoursFourth Estate (GB)
Dürfen die Armen wütend sein, dürfen die an den Rand
Gedrängten sich ihre Rechte erkämpfen, notfalls mit Gewalt?
Luther sprach ihnen im Zuge der Bauernkriege dieses Recht
ab, ein anderer Reformator jedoch schlug sich auf ihre Seite
und prägte die beiden Jahre des Aufstands entscheidend.
Der Drucker, Utopist, Brandredner und Theologe Thomas
Müntzer hatte nicht weniger als einen Sturz der Obrigkeit im
Sinn – mit religiösen wie ganz und gar weltlichen Argumenten
stellte er sich dem ausbeuterischen Feudalsystem entgegen.
Der Preis für seinen Mut war hoch: Für seine
sozialrevolutionären Ideen wurde er bereits zwei Jahre nach
Beginn der Aufstände enthauptet, doch sein Drängen nach
Gerechtigkeit hat ebenso überlebt wie das Selbstverständnis
der oberen Klassen, mit dem sie ihre Privilegien rechtfertigen.
Vuillard setzt dieser außergewöhnlichen historischen Figur
ein fulminantes literarisches Denkmal und beweist mit seiner
temporeichen Schilderung der Aufstände, dass Müntzers
Kampf nicht zu Ende, die Wut der Armen nicht erloschen und
die in der Gesellschaft tief verwurzelte Ungerechtigkeit noch
lange nicht beseitigt ist.
Seit kurzem versuchen Hirnforscher, Verhaltenspsychologen
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und Soziologen gemeinsam neue Antworten auf eine uralte
Frage zu finden: Warum tun wir eigentlich, was wir tun? Was
genau prägt unsere Gewohnheiten? Anhand zahlreicher
Beispiele aus der Forschung wie dem Alltag erzählt Charles
Duhigg von der Macht der Routine und kommt dem
Mechanismus, aber auch den dunklen Seiten der Gewohnheit
auf die Spur. Er erklärt, warum einige Menschen es schaffen,
über Nacht mit dem Rauchen aufzuhören (und andere nicht),
weshalb das Geheimnis sportlicher Höchstleistung in
antrainierten Automatismen liegt und wie sich die Anonymen
Alkoholiker die Macht der Gewohnheit zunutze machen. Nicht
zuletzt schildert er, wie Konzerne Millionen ausgeben, um
unsere Angewohnheiten für ihre Zwecke zu manipulieren. Am
Ende wird eines klar: Die Macht von Gewohnheiten prägt
unser Leben weit mehr, als wir es ahnen.
In Sachen Wunschgewicht gelten Abnehmen und Genießen
oft als Gegensätze. Ganz anders bei der Sirtuin-Diät! Durch
ausgeklügelte Gerichte mit leckeren Zutaten wie Grünkohl,
Sellerie, Rucola und Walnüssen werden
Fettverbrennungsenzyme in unserem Körper angeregt: die
Sirtuine. Mit einem intensiven 7-Tage-Programm und einem
nachhaltigen Ernährungsplan wird Ihre Traumfigur schnell
und leicht Realität. Sängerin und Weltstar Adele hat es mit
der Sirtuin-Diät geschafft – probieren auch Sie es aus!

Ella ist die Queen der vitaminreichen, leckeren,
topgesunden Drinks. In ihrem neuen Bestseller
präsentiert sie viele neue vegane Smoothie- und
Saft-Rezepte für den ultimativen Kick in den Tag.
"Habt ihr erst einmal erlebt, wie einfach die
Zubereitung ist, werden diese Getränke mit
Sicherheit bald zu eurem täglichen Leben gehören."
Die Teilnahme an der Studie klang nach einem
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aufregenden und gleichzeitig hochinteressanten
Experiment. Lass dich von Experten mit dem idealen
Partner verkuppeln, heirate die Person, die perfekt
für dich ist, führe sechs Monate lang Buch über
alles, und werde nach Ablauf der Zeit fürstlich dafür
bezahlt. Asia Jenson hatte nie Glück in der Liebe,
die Hoffnung aber niemals aufgegeben. Sie wünscht
sich einen hart arbeitenden Familienmenschen an
ihrer Seite, der ruhig, besonnen, eloquent, sauber
und ordentlich ist. In der Studie sieht sie eine
Chance, an ihren Traummann vermittelt zu werden.
Talon Valentine hat die Frau fürs Leben noch nicht
gefunden, aber statt sich bei einer Dating-Agentur
einzuschreiben, nimmt er an dem aufregenden und
einzigartigen Experiment teil. Natürlich sollte seine
Traumfrau groß, blond und sexy sein, und auch er
hofft, an die perfekte Partnerin vermittelt zu werden.
Doch erstens kommt es anders und zweitens als
man denkt. Haben die beiden vielleicht mit ihrer
Teilnahme den größten Fehler ihres Lebens
gemacht?
Das Geheimnis des Erfolgs: »Die 1%-Methode«. Sie
liefert das nötige Handwerkszeug, mit dem Sie jedes
Ziel erreichen. James Clear, erfolgreicher Coach und
einer der führenden Experten für
Gewohnheitsbildung, zeigt praktische Strategien, mit
denen Sie jeden Tag etwas besser werden bei dem,
was Sie sich vornehmen. Seine Methode greift auf
Erkenntnisse aus Biologie, Psychologie und
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Neurowissenschaften zurück und funktioniert in allen
Lebensbereichen. Ganz egal, was Sie erreichen
möchten – ob sportliche Höchstleistungen, berufliche
Meilensteine oder persönliche Ziele wie mit dem
Rauchen aufzuhören –, mit diesem Buch schaffen
Sie es ganz sicher.
Warme Augen, vorwitzige Ohren, die Hufe eines
Champions und das Herz eines Helden: Das ist
Sherman. Doch der kleine Esel strotzte nicht immer
vor Lebensfreude – ganz im Gegenteil. Als
Christopher McDougall ihn bei sich aufnimmt, ist er
so stark verwahrlost, dass kaum jemand an sein
Überleben glaubt. Schnell wird klar, dass Sherman
eine Lebensaufgabe braucht. McDougall fasst daher
den wahnwitzigen Plan, Sherman für Eselrennen
auszubilden, wie man sie in den Rocky Mountains
veranstaltet. Auf Shermans Weg zum
selbstbewussten Läufer wird er von McDougalls
Familie, Freunden, Nachbarn und ein paar Eseln
unterstützt. Für einige von ihnen erweist sich
Sherman als Quelle des Trostes und der
Unterstützung. In dieser anrührenden Geschichte
um die Rettung des Esels Sherman scheinen die
großen Fragen auf. Christopher McDougall führt uns
vor Augen, was die meisten von uns verloren haben:
die jahrtausendealte Verbindung von Mensch und
Tier. Der Autor erforscht, wie viel Gemeinschaft wir
brauchen, um ein glückliches Leben zu führen, und
wie viel wir dafür bereit sind zu opfern. Vor allem
Page 12/15

Read PDF Innocent Smoothie Recipe Book 57 1 2
Recipes From Our Kitchen To Yours
aber ist seine charmante Geschichte eine Meditation
über die heilende Kraft echter Gemeinschaft.
Der Architekt Rudolf Olgiati, 1910 in Chur geboren,
1995 in Flims gestorben, entwickelte Mitte des 20.
Jahrhunderts eine Synthese zwischen der
anonymen Bündner Bautradition, klassischer
griechischer Architektur und einer Moderne, die sich
an Le Corbusiers Denken und Bauten orientierte.
Die daraus gewonnenen Erkenntnisse dienten ihm
als Beweis für seine These, dass es einen zeitlosen,
natürlichen Sinn für ästhetische Zusammenhänge
gibt: "Schönheit ist ein Wert für unsere Seele. Und
dafür ist die Architektur zuständig". (Quelle:
Klappentext).
Zwölf Stories der jungen nigerianischen
Bestsellerautorin Chimamanda Ngozi Adichie.
Nigeria – Nordamerika: Zwei Welten, getrennt durch
eine scheinbar unüberwindbare Kluft. Die
nigerianische Heimat schwebt zwischen Tradition
und Moderne, wird bedroht von Gewalt und
Korruption. In Amerika hingegen hält das Leben
nicht, was es verspricht. An den Rändern beider
Kulturen werden die prekären Bande zwischen
Kindern und Eltern, die verborgenen Vibrationen
zwischen Männern und Frauen aufgespürt: Die
Liebe wird in der Distanz auf die Probe gestellt und
das Sich-Wiederfinden ist schwieriger als erwartet.
In der Familie schleichen sich Spannungen ein,
wenn der Strudel des Lebens ihre Mitglieder mitreißt.
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Diese sinnlichen und gleichsam klaren Einblicke in
die Wirren des nigerianischen, in erster Linie aber
des menschlichen Lebens überhaupt, machen diese
Geschichten nicht nur zu Erzählungen einer
außergewöhnlichen jungen afrikanischen Stimme,
sondern zu ganz großer Literatur. »Chimamanda
Adichie ist eine neue Autorin, die mit der Gabe der
alten Geschichtenerzähler gesegnet ist.« Chinua
Achebe
Prinz des galaktischen Imperiums zu sein, sollte
eigentlich ein Traumjob sein. Schließlich haben die
Auserwählten die Chance, Imperator zu werden.
Dummerweise gibt es ganze zehn Millionen Prinzen, die
alle darauf aus sind, ihre Konkurrenten auszuschalten.
Frei nach dem Motto: Nur ein toter Prinz ist ein guter
Prinz. Khemri hat von all dem keine Ahnung, bis er
selbst zum Prinzen ernannt wird - und ihm prompt
Laserstrahlen um die Ohren zischen. Damit beginnen
seine Probleme jedoch erst, denn kurz darauf wird er für
den Imperialen Geheimdienst rekrutiert ...
Vergeude deine Zeit nicht mit Bullshit-Businessplänen.
Vergiss den Umsatz. Ignoriere Ratschläge. Setze für
das, woran du glaubst, alles aufs Spiel. Mit diesen
Mantras machten die Gründer BrewDog zu einer schnell
wachsenden Getränkemarke, berühmt für Biere, Bars
und Crowdfunding. Zwei junge Schotten mit einer
Leidenschaft für gutes Bier setzten eine Craft-BeerRevolution in Gang – und entwickelten nebenbei eine
völlig neue Art des Business. In Business für Punks
bringt James Watt, einer der Geschäftsführer von
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BrewDog, die Grundlagen ihres Erfolgs auf den Punkt:
Angefangen bei Finanzen (schütze jeden Cent, als ob
dein Leben davon abhinge) bis hin zu Marketing (führe
kein Unternehmen, führe einen Feldzug) ist dies eine
anarchische und unverzichtbare Anleitung, um
konsequent nach eigenen Regeln erfolgreich zu werden.
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