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Blockchain ermöglicht Peer-to-Peer-Transaktionen
ohne jede Zwischenstelle wie eine Bank. Die
Teilnehmer bleiben anonym und dennoch sind alle
Transaktionen transparent und nachvollziehbar.
Somit ist jeder Vorgang fälschungssicher. Dank
Blockchain muss man sein Gegenüber nicht mehr
kennen und ihm vertrauen – das Vertrauen wird
durch das System als Ganzes hergestellt. Und
digitale Währungen wie Bitcoins sind nur ein
Anwendungsgebiet der Blockchain-Revolution. In
der Blockchain kann jedes wichtige Dokument
gespeichert werden: Urkunden von Universitäten,
Geburts- und Heiratsurkunden und vieles mehr. Die
Blockchain ist ein weltweites Register für alles. In
diesem Buch zeigen die Autoren, wie sie eine
fantastische neue Ära in den Bereichen Finanzen,
Business, Gesundheitswesen, Erziehung und
darüber hinaus möglich machen wird.
This book chronicles key contemporary
developments in the social scientific study of various
types of male-to-female abuse in rural places and
suggests new directions in research, theory, and
policy. The main objective of this book is not to
simply provide a dry recitation of the extant literature
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on the abuse of rural women in private places. To be
sure, this material is covered, but rural women’s
experiences of crimes of the powerful like genocidal
rape and corporate violence against female
employees are also examined. Written by a
celebrated expert on the subject, this book considers
woman abuse in a broad context, covering forms of
violence such as physical and sexual assault,
coercive control genocidal rape, abortion bans,
forced pregnancy, and corporate forms of violence. It
offers a broad research agenda, that examines the
multidimensional nature of violence against rural
women. Drawing on decades of work in the shelter
movement, with activist organizations, and doing
government research, DeKeseredy punctuates the
book with stories and voices of perpetrators and
survivors of abuse. Additionally, what makes this
book unique is that it focuses on the plight of rural
women around the world and it introduces a modified
version of Liz Kelly’s original continuum of sexual
violence. An accessible and compelling read, this
book will appeal to students and scholars of
criminology, sociology, women’s studies, cultural
studies, policing, geography and all those interested
in learning about the abuse women face in rural
areas. Walter S. DeKeseredy is Anna Deane
Carlson Endowed Chair of Social Sciences, Director
of the Research Center on Violence, and Professor
of Sociology at West Virginia University. He has
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published 26 books, over 100 refereed journal
articles, and 90 scholarly book chapters on issues
such as woman abuse, rural criminology, and
criminological theory.
Das Kultbuch des renommierten Nationalökonomen
und intellektuellen Gegenspielers von John Maynard
Keynes. "Selten schafft es einmal ein Ökonom, mit
einem Buch das breite Publikum aufzurütteln. Eine
große Ausnahme bildet ›Der Weg zur
Knechtschaft‹, jenes legendäre Buch des späteren
Nobelpreisträgers Friedrich A. v. Hayek [...]. Ein Jahr
vor Kriegsende popularisierte Hayek damit im
Londoner Exil seine in den zwanziger und dreißiger
Jahren gewonnenen Überzeugungen, vor allem die
These, dass jeder Planwirtschaft eine Tendenz zum
Totalitarismus innewohnt und dass es keinen
Mittelweg zwischen Sozialismus und Marktwirtschaft
geben kann. ›Der Weg zur Knechtschaft‹ hat
zentrale Bedeutung für jene Ideen, die man heute,
leicht missverständlich, als ›Neoliberalismus‹
bezeichnet; die Überzeugung, dass ökonomische
Probleme am besten über freie Märkte gelöst
werden sollen und der Anteil des Staates
zurückgeführt werden sollte. Einprägsam besonders
Hayeks Begründung, warum Planwirtschaft und
Demokratie nicht zusammenpassen."
The Third Edition of the comprehensive Sourcebook
on Violence Against Women by Claire M. Renzetti,
Jeffrey L. Edleson, and Raquel Kennedy Bergen
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covers the current state of research, theory,
prevention, and intervention regarding violence
against women. The book’s 15 chapters are divided
into three parts: theoretical and methodological
issues in researching violence against women; types
of violence against women; and, new to this edition,
programs that work. Featuring new chapters,
pedagogy, sections on controversies in the field, and
autobiographical essays by leaders in grassroots
anti-violence work, the Third Edition has been
designed to encourage discussion and debate, to
address issues of diversity and cultural contexts, and
to examine inequalities of race and ethnicity, social
class, physical ability, sexual orientation, and
geographic location.
Seit Jamie Cole die Liebe seines Lebens von sich
gestoßen hat, ist er ein anderer Mann geworden.
Ohne Hoffnung auf eine bessere Zukunft verstrickt
er sich tiefer in die Machenschaften der New Yorker
Unterwelt. Doch plötzlich ist Ellie zurück. Obwohl es
Jamie zu zerreißen droht, versucht er sich von ihr
fernzuhalten, um sie zu schützen. Jamie würde alles
für sie tun. Aber seine Feinde haben nur darauf
gewartet, dass er endlich eine Schwachstelle
offenbart. "Wer Bad Boys liebt, muss Fighting to be
free - Nie so begehrt einfach lesen (...) Fantastisch!"
Romantic Times Book Reviews "Packend,
herzzerreißend und ein umwerfender Held, der einen
dahinschmelzen lässt." Sophie Jackson,
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Bestsellerautorin über "Fighting to be free - Nie so
geliebt"
Die Macht über die Produktion des Geldes liegt in
der Hand von Geschäfts- oder Privatbanken. Ann
Pettifor, eine der führenden Ökonom_innen, erklärt,
wie Geld und Kredit in modernen Gesellschaften
geschaffen werden und welche politischen und
sozialen Konsequenzen der FinanzmarktKapitalismus für Mensch und Ökosystem hat. Der
Finanzsektor verzerrt und dominiert die
Realwirtschaft. Bezahlbare Finanzierungen werden
vorenthalten, das Geld stattdessen für
Spekulationen und Risikogeschäfte verwendet.
Investitionen, die nachhaltig Arbeitsplätze, Löhne
und Gewinne schaffen, werden nur noch marginal
getätigt, denn: Geld wird mit Geld verdient. Der
Finanzsektor ist außer Kontrolle, es ist dringend
geboten, dass Demokratien die Kontrolle über die
Geldproduktion zurückgewinnen und den
Finanzsektor einhegen. Nur dann wird die
Finanzbranche wieder im Sinne der Gesellschaft und
des Ökosystems agieren.
Eine Antikriegsgeschichte: Dieses Buch und die
Geschichte wird beherrscht von einem General, der
weiss, was gut ist für die Anderen. Um diesen das
Glück zu bringen, überfällt er ab und zu ein Land
und zeigt den Menschen dort, wie man leben muss,
um glücklich zu sein. Vorher waren die Menschen
dort allerdings zufrieden und widersetzten sich
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deshalb dem General. Nachher waren vor allem
einige Menschen tot, aber wohl niemand glücklicher!
Zum Schluss bleibt nur noch ein einziges, kleines
Land übrig, das noch nicht erobert ist. Als der
General dort eintrifft, gibt es keine Gegenwehr.
Seine Soldaten werden freundlich empfangen und
bewirtet. Die Soldaten aber benehmen sich auch
dementsprechend freundlich und helfen bei der
alltäglichen Arbeit. Der General ist damit nicht
zufrieden. Er lässt seine Truppen auswechseln, doch
auch diesmal gibt es keine Gegenwehr. So zieht der
General wieder nach Hause zurück und lässt sich
dort feiern. Doch das Verhalten des kleinen
freundlichen Landes prägt ihn nachhaltig. Diese
einfache Geschichte mit seinen kindlichen
Zeichnungen zeigt einen hoffnungsvollen Weg zum
Umgang mit Gewalt. Diese Geschichte sollten alle
kleinen Kinder kennen. Wer weiss, vielleicht prägt
sie ja in zwanzig Jahren unsere Weltlage! Ab 5
Jahren, ausgezeichnet, Ursina Gloor.
Dieses Buch ist das Ergebnis jahrzehntelanger
Forschung und praktischer Arbeit mit Opfern sexueller
und häuslicher Gewalt. Es spiegelt zudem die vielfältigen
Erfahrungen der Autorin mit zahlreichen anderen
traumatisierten Patienten wider, vor allem mit
Kriegsveteranen und Terroropfern. 2015 fasste Judith
Herman die neuesten Forschungen und Entwicklungen
zusammen und ergänzte somit ihren Klassiker, der nie
an Aktualität verloren hat. "Das Buch von Judith Herman
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ist eines der wichtigsten und gleichzeitig lesbarsten
Bücher der modernen Traumaforschung. Es sollte in
allen universitären Seminaren zum Thema psychische
Traumatisierungen zur Pflichtlektüre gehören." - Dr. Arne
Hofmann
&ltB>Diese Arbeit wurde mit dem
&ltI>Wissenschaftspreis der ITB ausgezeichnet.&ltBR>
Fur den Tourismusbereich hat das Krisenmanagement
inzwischen fundamentale Bedeutung. Kaum eine
Organisation kann es sich noch leisten, sich einer
intensiven und fruhzeitigen Auseinandersetzung mit
Krisen zu entziehen. &ltBR> Mit dieser Arbeit werden
zum ersten Mal die zugrunde liegenden
Zusammenhange in ihrer Breite dargestellt und die
Wirkungsprozesse negativer Ereignisse unter
Anwendung der Systemtheorie umfassend analysiert.
Konsequenzen, die sich daraus fur die verschiedenen
Wettbewerbsstrategien ergeben, werden genauso
untersucht, wie den Notwendigkeiten und Moglichkeiten
des praventiven Krisenmanagements nachgegangen
wird. Weitere Schwerpunkte der Arbeit liegen bei der
Darstellung von Gestaltungsmoglichkeiten der
Fruhaufklarung, den Strategien zur Krisenhandhabung
und der umfassenden Beurteilung der
Einsatzmoglichkeiten des Marketinginstrumentariums.
Das Ergebnis ist ein umfassender marketingorientierter
Ansatz des Krisenmanagements fur den
Tourismusbereich, welcher nicht nur helfen soll, die
Vorgange besser zu begreifen, sondern zukunftig auch
die richtigen Vorsorgemassnahmen zu treffen."
Der Band präsentiert Beiträge aus unterschiedlichen
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sprachbezogenen Disziplinen, die einen umfassenden
theoretischen Rahmen und Fallstudien zur verbalen
Aggression in ihren vielfältigen Erscheinungsformen
liefern. Sprachliche Aggressionsformen stellen nicht so
sehr eine Verschiebung physischer Aggression dar,
sondern sie sind Aggressionsakte sui generis, die vor
allem durch ihre starke Symbolizität
(gebrauchsgebundene Zeichenhaftigkeit) und
Indexikalität (Hinweiskraft) wirken und treffen. Der Band
besteht aus vier Hauptteilen, „Zum Ausdruck verbaler
Aggression", „Verbale Aggression in Praxisfeldern",
„Hassrede und Ideologie", „Inszenierungen verbaler
Aggression", in denen nicht nur auf die
handlungsleitende Dimension von verbalen
Aggressionsakten ausführlich eingegangen wird,
sondern auch die Gestaltung von aggressionsbezogenen
kommunikativen und diskursiven Praktiken, ihre
Gebundenheit an Medien sowie ihre breiten
Wirkungsfelder (etwa in therapeutischen und
didaktischen Prozessen) nachgezeichnet werden. Das
Buch bietet fachlich fundierte Grundlagen und
Perspektiven für Sprachwissenschaftler, Psychologen,
Soziologen, Pädagogen, Medienwissenschaftler und
Journalisten, die sich mit verbaler Aggression
auseinandersetzen möchten.
Die Nichte des Scientology-Führers David Miscavige
packt aus! Jenna Miscavige Hill, die Nichte des
Nachfolgers von Scientology-Gründer L. Ron Hubbard,
David Miscavige, wuchs als Scientologin auf, verließ die
kontrovers diskutierte Organisation aber im Jahr 2005. In
ihrer Biographie enthüllt sie die befremdlichen und
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verstörenden Details ihrer Kindheit. Sie gibt einen
erschütternden Einblick in ihre Erfahrungen als Mitglied
der Sea Organization, das Machtzentrum von
Scientology, und legt die Überzeugungen, Rituale und
Geheimnisse einer Organisation offen, die bereits
Hollywood-Stars wie Tom Cruise und John Travolta in
ihren Bann gezogen hat. Sie erzählt, wie sie von ihrer
Familie abgeschirmt wurde, und berichtet schließlich
auch von ihrer mutigen Entscheidung, mit Scientology
endgültig zu brechen.
Als Jason Hanson 2003 seine Ausbildung zum CIAOffizier begann, hätte er nie gedacht, dass die gleichen
Techniken, die er zur Überwachung und zum
Personenschutz erlernte, auch im alltäglichen, zivilen
Leben nützlich sein könnten. Denn abgesehen von der
Fähigkeit, sich aus Handschellen zu befreien, Schlösser
zu knacken oder herauszufinden, ob jemand lügt, lernt
ein Agent auch, verdächtiges und potenziell gefährliches
Verhalten zu erkennen. Sei es auf der Straße, in einem
Taxi, auf dem Flughafen oder am Bahnhof, an
öffentlichen Plätzen oder auch in jeder anderen
Situation, in der Menschen zusammentreffen. In diesem
Buch gibt Hanson sein Insider-Wissen weiter: - Wie
schützt man sich vor Einbrüchen, Diebstahl oder
Überfällen? - Woran erkennt man Betrugsversuche? Wie enttarnt man Lügner – sowohl im privaten als auch
im geschäftlichen Kontakt? Mit den Fähigkeiten eines
ausgebildeten Agenten und der Menschenkenntnis eines
Vorstadt-Vaters zeigt Jason Hanson auch Ihnen, wie Sie
in einer zunehmend unsicheren Welt sich selbst und Ihre
Familie schützen.
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Abusive Endings offers a thorough analysis of the socialscience literature on one of the most significant threats to
the health and well-being of women today—abuse at the
hands of their male partners. The authors provide a
moving description of why and how men abuse women
in myriad ways during and after a separation or divorce.
The material is punctuated with the stories and voices of
both perpetrators and survivors of abuse, as told to the
authors over many years of fieldwork. Written in a highly
readable fashion, this book will be a useful resource for
researchers, practitioners, activists, and policy makers.
One of the most devastating aspects of addiction is the
damage it causes to relationships--with intimate partners,
family, friends, or colleagues. But recovery programs
often recommend that you focus solely on sobriety and
don’t emphasize the need to rebuild relationships.
Psychologist and addictions expert Kelly Green wants to
change that. Through her work with hundreds of clients,
Dr. Green has learned that social support is key to the
recovery process. This compassionate, judgment-free
guide shares powerful tools you can use to recognize the
differences between healthy and unhealthy relationships,
set and maintain boundaries, reestablish emotional
intimacy, communicate your feelings and needs, and end
harmful relationships respectfully. With inspiring stories
and easy-to-use worksheets (you can download and
print additional copies as needed), this book lights the
way to a life untethered from addiction--and filled with
positive connections
Professor Robert Plomin, the world’s leading geneticist,
said in 2014 of his search for genes that explain
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differences in our psychology: ‘I have been looking for
these genes for fifteen years. I don’t have any’. Using a
mixture of famous and ordinary people, Oliver James
drills deep down into the childhood causes of our
individuality, revealing why our upbringing, not our
genes, plays such an important role in our wellbeing and
success. The implications are huge: as adults we can
change, we can clutch our fates from predetermined
destiny, as parents we can radically alter the trajectory of
our childrens’ lives, and as a society we could largely
eradicate criminality and poverty. Not in Your Genes will
not only change the way you think about yourself and the
people around you, but give you the fuel to change your
personality and your life for the better.
Warum Computerspiele nicht blöd, sondern schlau
machen Die Menschheit spielt. Immerzu. Überall.
Ununterbrochen. Über 3 Milliarden Stunden werden jede
Woche weltweit mit Spielen verbracht. Und die Zahl
wächst, denn immer mehr Menschen erliegen der
Faszination von Computerspielen. Aber muss man
deshalb klagen über Isolation und Kulturverfall? – Jane
McGonigal, laut »BusinessWeek« eine der zehn
wichtigsten und innovativsten Spieleentwicklerinnen der
Welt, kehrt die Perspektive um und stellt die spannende
Frage: Was, wenn wir die immense Kreativität, die
Leidenschaft und das Engagement, das wir ins Spielen
investieren, für die reale Welt nutzbar machen?
Computerspiele bieten Belohnungen,
Herausforderungen und Siege, die uns die reale Welt nur
allzu oft vorenthält. Aber wer sagt, dass wir das
Potenzial von Spielen allein zur Wirklichkeitsflucht und
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zu Unterhaltungszwecken nutzen müssen? Für Jane
McGonigal sind Gamer hoch kompetente Problemlöser
und passionierte Teamplayer. Ihre bestechende These:
Nutzen wir diese enormen Ressourcen doch, um unsere
sozialen, wirtschaftlichen oder medizinischen Probleme
zu lösen! Ein überwältigend neuer und überzeugender
Blick auf die positive Wirkung, die im Spielen steckt –
eine bahnbrechende Analyse, mit der Jane McGonigal
eindrucksvoll bestätigt, dass sie von der Zeitschrift »Fast
Company« zu Recht unter die »100 kreativsten
Menschen der Wirtschaft« gewählt wurde!
Two-time Olympic gold medalist Kayla Harrison has
always been a fighter--yet as a young teen, no one knew
she was also a victim. Combining Kayla's powerful story
of sexual abuse by her judo coach with science-based
information from two renowned therapists, this unique
book provides critical guidance for parents and
professionals. Learn how to spot the signs that a child or
teen is being groomed, why kids stay silent about their
trauma, how they struggle with self-blame and the brutal
betrayal of a trusted authority figure, and exactly what
kind of help they need to recover. No one is more
qualified than Kayla and her expert coauthors to explain
the impact of child sexual abuse--and what you can do to
keep kids safe.
Steht die Gender-/Queerforschung in der
Informationsgesellschaft vor neuen Herausforderungen?
Im Bereich "Gender/Neue Medien" wird in diesem Band
beispielhaft gezeigt, dass es nicht mehr darum gehen
kann, die Bedeutung der Kategorie Geschlecht in
altbekannter differenztheoretischer Weise zu verwenden.
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Die aktuelle Genderforschung steht so vor einem
methodologischen Problem besonderer Art: Einerseits
sind universalisierende Großkategorien wie
‚Frauen'/‚Männer' unter Reifikationsverdacht geraten.
Andererseits bleibt die Kategorie Geschlecht für die
empirische Genderforschung zur Analyse der
Wirklichkeit unerlässlich. Wie kann methodologisch dem
Dilemma begegnet werden, der Bedeutung der
Kategorie Geschlecht auf die Spur zu kommen, ohne
theoretische Vorannahmen in die empirische
Untersuchung hineinzutragen?
When you are showered with attention, it can feel
incredibly romantic and can blind you to hints of
problems ahead. But what happens when attentiveness
becomes domination? In some relationships, the desire
to control leads to jealousy, threats,
micromanaging--even physical violence. If you or
someone you care about are trapped in a web of
coercive control, this book provides answers, hope, and
a way out. Lisa Aronson Fontes draws on both
professional expertise and personal experience to help
you: *Recognize controlling behaviors of all kinds.
*Understand why this destructive pattern occurs.
*Determine whether you are in danger and if your partner
can change. *Protect yourself and your kids. *Find the
support and resources you need. *Take action to
improve or end your relationship. *Regain your freedom
and independence.
Warum gibt es so oft Missverständnisse selbst zwischen
guten Freunden? Warum wissen die wenigsten
Ehemänner, was ihre Ehefrauen wollen – und
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umgekehrt? Warum scheitern Verhandlungen, obwohl
sich alle Beteiligten optimal vorbereitet haben? Nicholas
Epley hat sich intensiv mit den Fallstricken der
menschlichen Kommunikation auseinandergesetzt. Wir
alle glauben, uns selbst gut zu kennen, so Epley – und
irren uns meist gewaltig. Der nächste fatale Fehler: Wir
schließen von uns selbst auf andere. Wir müssen lernen,
unsere Empathie zu nutzen. Wie das funktioniert, wie wir
eigene und fremde Motive und Bedürfnisse ergründen
können, erläutert der Autor anhand von aktuellen
wissenschaftlichen Erkenntnissen. Eine
Gebrauchsanleitung für erfolgreiches Mind Reading in
jeder Lebenslage – beruflich wie privat.
Henry Kissinger über die größte Herausforderung des
21. Jahrhunderts Hat das westlich geprägte
Wertesystem im 21. Jahrhundert angesichts
aufstrebender Mächte mit gänzlich anderem
Menschenbild und Gesellschaftskonzept als Basis einer
Frieden stiftenden Weltordnung ausgedient? Henry
Kissinger, über Jahrzehnte zentrale Figur der USAußenpolitik und Autorität für Fragen der internationalen
Beziehungen, sieht unsere Epoche vor existenziellen
Herausforderungen angesichts zunehmender
Spannungen. In der heutigen global eng vernetzten Welt
wäre eine Ordnung vonnöten, die von Menschen
unterschiedlicher Kultur, Geschichte und Tradition
akzeptiert wird und auf einem Regelwerk beruht, das in
der Lage ist, regionale wie globale Kriege einzudämmen.
Der Autor analysiert die Entstehung der
unterschiedlichen Ordnungssysteme etwa in China, den
islamischen Ländern oder im Westen und unternimmt
Page 14/21

Read Online Invisible Chains Overcoming
Coercive Control In Your Intimate Relationship
den Versuch, das Trennende zwischen ihnen
zusammenzuführen und den Grundstein für eine
zukünftige friedliche Weltordnung zu legen.
In spite of the fact that crime is an emotive topic, the question
of emotion has been largely overlooked in criminological
research, which has tended instead to examine criminal
conduct in terms of structural background variables or rational
decision-making. Building on research into emotions within
sociology, this book seeks to show how criminologists can in
fact take emotions seriously and why criminology needs to
begin considering emotions as a central element of its
theoretical, conceptual and methodological apparatus.
Thematically organised and presenting both empirical and
theoretical studies, Emotions and Crime pays attention to the
different emotional dimensions of crime, victimhood, the
criminal justice system, the practice of criminological research
and the discipline of criminology. Bringing together the work
of an international team of authors and discussing research
into violence, punishment, gender, imprisonment and mass
atrocity, this volume shows how crime and emotions are
inextricably connected, and illustrates both the hidden and
pervasive role of emotions in criminological work.
Featuring over seventy affirming interventions in the form of
homework assignments, handouts, and activities, this
comprehensive volume helps novice and experienced
counselors support LGBTQ+ community members and their
allies. Each chapter includes an objective, indications and
contraindications, a case study, suggestions for follow-up,
professional resources, and references. The book’s social
justice perspective encourages counselors to hone their skills
in creating change in their communities while helping their
clients learn effective coping strategies in the face of stress,
bullying, microaggressions, and other life challenges. The
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volume also contains a large section on training groups of
allies and promoting greater cohesion within LGBTQ+
communities. Counseling and mental health services for
LGBTQ+ clients require between-session activities that are
clinically focused, evidence-based, and specifically designed
for one or more LGBTQ+ sub-populations. This handbook
gathers together the best of such LGBTQ+ clinically focused
material. As such, the book appeals both to students learning
affirmative LGBTQ+ psychotherapy/counseling and to
experienced practitioners. The Handbook features homework
assignments, handouts, and activities that: -Emphasize
working with clients from different backgrounds. -Stress the
importance of ethical guidelines and culturally competent
care. -Demonstrate how to engage clients in conversations
about coming out across the lifespan. -Help clients manage
oppression and build resilience through self-care, advocacy,
and validation. -Identify the facets of relationships that are
unique to LGBTQ+ individuals. -Offer interventions to
enhance familial support and work through family dynamics.
-Assist clients to more deeply appreciate their genders and
sexual identities. -Aid therapists in their work with clients who
have substance use and abuse issues. -Address concerns
about career choices, employment options, and college
pursuits. -Create safety in a range of social and clinical
spaces, including college campuses. Offering practical tools
used by clinicians worldwide, the volume is particularly useful
for courses in clinical and community counseling, social work,
and psychology. Those new to working with LGBTQ+ clients
will appreciate the book’s accessible foundation to guide
interventions.
Gemeinsame Leitthemen der in diesem Band enthaltenen
drei Studien sind die Ursprünge des Selbstverlustes und
Wege der Selbstfindung. Das Drama des begabten, das heißt
sensiblen, wachen Kindes besteht darin, daß es schon früh
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Bedürfnisse seiner Eltern spürt und sich ihnen anpaßt, indem
es lernt, seine intensivsten, aber unerwünschten Gefühle
nicht zu fühlen. Obwohl diese "verpönten" Gefühle später
nicht immer vermieden werden können, bleiben sie doch
abgespalten, das heißt: Der vitalste Teil des wahren Selbst
wird nicht in die Persönlichkeit integriert. Das führt zu
emotionaler Verunsicherung und Verarmung (Selbstverlust),
die sich in der Depression ausdrücken oder aber in der
Grandiosität abgewehrt werden. Die angeführten Beispiele
sensibilisieren für das nicht artikulierte, hinter Idealisierungen
verborgene Leiden des Kindes wie auch für die Tragik der
nicht verfügbaren Eltern, die einst selbst verfügbare Kinder
gewesen sind.
This expertly written book provides an accessible framework
for culturally competent practice with children and families in
child maltreatment cases. Numerous workable strategies and
concrete examples are presented to help readers address
cultural concerns at each stage of the assessment and
intervention process. Professionals and students learn new
ways of thinking about their own cultural viewpoints as they
gain critical skills for maximizing the accuracy of assessments
for physical and sexual abuse; overcoming language barriers
in parent and child interviews; respecting families' values and
beliefs while ensuring children's safety; creating a welcoming
agency environment; and more.
Leading experts explore current strategies and thinking in
relation to prevention of sexual violence in this timely
collection With psychological, sociological and legal
perspectives, it addresses longstanding and contemporary
themes including sexual harassment and working with
offenders, and maps new approaches to practice and
prevention.
Das vierte Gebot, getragen von der herkömmlichen Moral,
verlangt von uns, unsere Eltern zu ehren und zu lieben, auf
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daß wir – so die versteckte Drohung – lange leben. Dieses
Gebot der Ehr-Furcht beansprucht universelle Gültigkeit. Wer
es befolgen will, obwohl er von seinen Eltern einst mißachtet,
mißhandelt, mißbraucht wurde, kann dies nur, wenn er seine
wahren Emotionen verdrängt. Gegen diese Verleugnung und
das Ignorieren von unbewältigten Kindheitstraumata revoltiert
indes der Körper häufig mit schweren Erkrankungen. Wie
diese entstehen, zeigt Alice Miller, die Autorin des Welterfolgs
Das Drama des begabten Kindes, in ihrem neuen Werk. In all
ihren Büchern hat sich Alice Miller mit der Verleugnung des
Leidens in der Kindheit auseinandergesetzt. In Die Revolte
des Körpers schildert sie nun die Konsequenzen, die die
Abspaltung starker und wahrer Emotionen für den Körper hat.
Das Buch handelt von dem Konflikt zwischen dem, was wir
fühlen und was unser Körper registriert hat, und dem, was wir
fühlen möchten, um den moralischen Normen zu
entsprechen, die wir seit jeher verinnerlicht haben. Diese
psychobiologische Gesetzmäßigkeit enthüllt Alice Miller im
ersten Teil des Buches anhand der Lebensläufe zahlreicher
Schriftsteller wie Schiller, Joyce, Proust oder Mishima. Die
beiden folgenden Teile weisen Wege auf, die aus dem
Teufelskreis des Selbstbetrugs hinausführen und auch eine
Befreiung von Krankheitssymptomen, den Appellen des
Körpers, ermöglichen können.
Well-written and well-researched by leading gender
communication scholars Julia T. Wood and Natalie FixmerOraiz, GENDERED LIVES: COMMUNICATION, GENDER, &
CULTURE, 13th Edition, provides the latest theories,
research and pragmatic information to help readers think
critically about gender and society. The book demonstrates
the multiple and often interactive ways a person's views of
masculinity and femininity are shaped within contemporary
culture. It offers balanced coverage of different sexes,
genders and sexual orientations. Reflecting emerging trends
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and issues, the new edition includes expansive coverage of
men's issues, an integrated emphasis on social media and a
stronger focus on gender in the public sphere. Important
Notice: Media content referenced within the product
description or the product text may not be available in the
ebook version.
Shimana Kameko ist seit dem Tod ihrer Mutter zu Hause sehr
unglücklich. Seit ihr Vater neu geheiratet und ein zweites
Kind bekommen hat, fühlt sie sich, als hätte sie niemanden
mehr auf der Welt, dem ihr Wohlergehen noch am Herzen
liegt. Also packt sie eine Tasche und reißt aus!! Ohne Geld
und Plan, wo sie unterkommen könnte, steht Shimana nun
ziemlich verloren da... Zum Glück trifft sie jemanden im Park,
der ihr weiterhelfen will! Aber nur, wenn sie ihm drei Wünsche
erfüllt. Ein modernes Märchen aus der Feder von Ichigo
Takano, der Mangaka von ORANGE!
Das Konzept der Corporate Social Responsibility (CSR) hat
seit einigen Jahren sowohl in der Praxis als auch in der
Wissenschaft Konjunktur. Das Handbuch leistet eine
kommunikationswissenschaftliche Grundlegung von CSR als
Gegenstand der Organisationskommunikation. Darin werden
bisherige Forschungsarbeiten zum Thema zusammengeführt
und anhand von kommunikationswissenschaftlichen Theorien
sowie im Rahmen interdisziplinärer Zugänge auf
unterschiedlichen Analyseebenen neue Sichtweisen eröffnet.
Das Glossar bietet einen umfassenden Überblick zu zentralen
Begrifflichkeiten.
Invisible ChainsOvercoming Coercive Control in Your Intimate
RelationshipGuilford Publications
Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich BWL Unternehmensethik, Wirtschaftsethik, Note: 1.0,
Fachhochschule Südwestfalen; Abteilung Hagen, Sprache:
Deutsch, Abstract: 2. Problemstellung und Zielsetzung Die
zentrale Frage dieser Arbeit ist, ob Maßnahmen wie
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Steuersenkung, Lohnzurückhaltung, Deregulierung und
Privatisierung dauerhaft zu Wirtschaftswachstum und
Wohlstand führen. Diese Frage wird am Beispiel des
marktradikalen Labors der Chicago Boys in Chile erläutert.
Der marktradikale Neo-Liberalismus gesteht im Gegensatz
zur neo-klassischen Lehre bewusst kein Versagen des
Marktes ein. Der marktradikale Neo-Liberalismus wird seit der
Industrialisierung und dem angewandten Liberalismus
kontrovers diskutiert. Im Vordergrund dieser Wirtschaftspolitik
stehen die Gier des Menschen und ein freier Markt, in
welchen der Staat nicht regulierend eingreift. Der
marktradikale Neo-Liberalismus verlangt eine stärkere
Ablösung der schöpferischen Marktkräfte von der Regierung
im Vergleich zum klassischen Liberalismus. Der Staat soll
sich so weit wie möglich zurückziehen, jedoch mittels
Gesetzgebung die Sicherheit des Eigentums und des
Individuums gewährleisten. Einfluss in die Politik erhielt der
marktradikale Neo-Liberalismus durch die Protagonisten
Friedrich August von Hayek und Milton Friedman, die als
politische Berater von Margaret Thatcher und Ronald Reagan
fungierten. Der Erfolg dieser beiden Politiker ist eng mit den
Ansichten und Theorien der beiden Protagonisten verknüpft,
insbesondere im Hinblick auf die Inflationsbekämpfung und
Deregulierung.
Rechtspluralismus zahlt zu den Schlusselbegriffen der neuen
globalen, inter- oder transnationalen Rechtswelt. Aber was
bedeutet Rechtspluralismus? Kann und darf Recht plural
verfasst sein? Und was folgt aus dem Rechtspluralismus fur
die Rechtsgeschichte oder Rechtstheorie, fur Europarecht,
Volkerrecht oder Internationales Privatrecht? Ralf Seinecke
verfolgt diese Fragen auf verschiedenen Wegen. Er zeichnet
die historische Entwicklung des Begriffs seit den 1960er
Jahren bis in die Gegenwart nach, legt die verschiedenen
historischen, juristischen oder politischen Phanomene des
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Rechtspluralismus offen und analysiert die Konzeptionen des
Rechtspluralismus anhand seiner wichtigsten Theoretiker wie
Boaventura de Sousa Santos oder Gunther Teubner.
Schliesslich untersucht der Autor den Rechtsbegriff des
Rechtspluralismus und zeigt, dass der Pluralismus des
Rechts keine Besonderheit der Postmoderne ist, sondern
schon die klassische Moderne der Rechtstheorie pragte.
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