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Die zentrale These von Rich Dad Poor Dad-Autor Robert T. Kiyosaki lautet: Die
Rechnung, zur Schule zu gehen, einen guten Abschluss zu erzielen, um später
einen sicheren Arbeitsplatz zu erhalten und somit finanziell abgesichert zu sein,
geht heute nicht mehr auf. Die einzige Möglichkeit, finanzielle Freiheit zu
erlangen, besteht darin, sein eigenes Geschäft aufzubauen. Wie dies gelingen
kann, erklärt der erfolgreiche Unternehmer in diesem Buch. Anschaulich und
eindrücklich betont der Bestsellerautor, dass wirtschaftlich turbulente Zeiten
keinen Hinderungsgrund darstellen. Ganz im Gegenteil: Gerade eine schwierige
Wirtschaftslage ist der beste Zeitpunkt, um ein eigenes Unternehmen zu
gründen. Warum? Ganz einfach: In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit werden
Menschen kreativ. Sie brechen aus ihrer Komfortzone aus und ergreifen die
Initiative. Das ist Unternehmergeist in Höchstform – und genau den möchte
Robert T. Kiysosaki in Ihnen wecken. "Harte Zeiten brauchen harte Typen ... Und
so bleiben nur noch zwei Fragen. Erstens: Sind Sie bereit, ein harter Typ zu
sein? Und wenn Ihre Antwort "Ja" lautet, dann lautet die zweite Frage: Was
wollen Sie nun tun? Die erste Frage kann ich nicht für Sie beantworten, aber ich
kenne ganz genau die Antwort auf die zweite Frage. Um diese Antwort geht es in
diesem Buch." Robert T. Kiyosaki
Annawadi ist ein Slum jenseits des luxuriösen Flughafens von Mumbai. Hier
wohnen Tausende Menschen in notdürftig errichteten Hütten. Eng ist es hier und
schmutzig. Und nicht selten fallen hungrige Ratten nachts über die Kinder her. In
Annawadi lebt Abdul, der Müllsammler. Dass er geschickt ist in seinem Job, dass
er Müll zu sammeln, zu sortieren und weiterzuverkaufen weiß wie kein Zweiter,
ruft viele Neider auf den Plan. Denn der Erfolg des einen bedeutet den möglichen
Ruin des anderen. Und jeder in dem Slum kämpft mit allen Mitteln um die pure
Existenz. Katherine Boo erzählt nicht nur die Geschichten der Menschen in
Annawadi – sie erzählt auch von ihrer Hoffnung und ihrem Streben nach einem
besseren Leben und von den Auswirkungen des westlichen Konsums bis in
dieses Eckchen der Welt.
Die Veden waren lange Zeit dem Leser nur schwer zugänglich. Auch die
westliche Veden-Forschung ließ den Durchblick vermissen. Die naturalistische
Deutung triumphierte. Erst Sri Aurobindos bahnbrechende Interpretationstechnik,
seine "psychologische Methode", hat Licht in das Dunkel dieser ältesten
schriftlichen Dokumente indo-arischer Welt- und Lebensanschauung gebracht
und ihre tiefen philosophischen Zusammenhänge sehen und verstehen lassen.
Eine geniale Interpretation der ältesten spirituellen Texte der Menschheit, die
einen tiefen Einblick in die geistige Schau der großen vedischen Seher bietet. Ein
Grundlagenbuch über den "Integralen Yoga"!
Ein Klassiker unter den Reiserzählungen ist Twains Bericht von seinen Visiten in
den Ländern des damaligen British Empire im Jahr 1895. Hier enthalten sind
Band 1 und 2.
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Es ist nicht immer einfach, einen Neuling in die Grundlagen der pathologischen
Histologie einzuführen. Im deutschen Studienplan ist zu diesem Zweck ein
eigenes Praktikum vorgesehen, bei dem der Student mit dem Objekt, dem
histologi schen Präparat, unmittelbar in Berührung kommt. Leider ist es heute, da
Semesterkurse mit 150 bis 200 Hörern an der Tagesordnung sind, nicht mehr
möglich, den Studierenden eine eigene Präparatesammlung in die Hand zu
geben: Wollte man nämlich jedem Studierenden bloß 150 Präparate mitgeben,
so würde das pro Jahr die Herstellung von 2 x 200 X 150, das heißt 60000
Präparaten bedeuten. Dazu fehlt heute Zeit, Geld und vor allem Personal.
Außerdem weiß man aus Erfahrung, daß diese Präparate zwar nach der
Ablegung des Examens fein säuberlich aufgehoben, aber kaum je mehr
angesehen werden - ich selbst schließe mich bei dieser Feststellung nicht aus.
Trotzdem wäre es aber gut, wenn jene charakteristischen histologischen Bilder,
deren Grundzüge der Studierende im Praktikum kennengelernt hat, auch weiter
vor seinem geistigen Auge lebendig blieben und sich evtl. nach den Bedürfnissen
des Tages erweiterten und vermehrten. Hier kann nun das vorliegende Werk
einspringen, indem es Erinnerungen wachhält und in der einmal erlernten
Sprache der pathologischen Histologie neue Bilder beibringt und erläutert. Kein
Buch, keine noch so naturgetreue Abbildung wird zwar jemals die Anschauung
eines Präparates unter dem Mikroskop ersetzen können, aber unter allen den
möglichen Behelfen erscheint der vorliegende Atlas als der beste Ersatz für das
Präparat.
Seit mehr als zweitausend Jahren hat man die Worte eines heiligen Textes missverstanden.
Fast alle, die sie gelesen haben, haben sie verdreht und mit einem Geheimnis umgeben. Nur
ganz wenige Menschen haben im Lauf der Zeit begriffen, dass diese Worte ein Rätsel sind –
ein Rätsel, das von uns gelöst werden will. Wenn Sie einmal seinen Schleier gelüftet haben,
wird Ihnen die ganze Welt neu erscheinen. In THE MAGIC enthüllt Rhonda Byrne dieses
geheime Wissen der ganzen Welt, und es wird auch Ihr Leben verändern! Mehr noch: Auf
einer 28-tägigen Reise zeigt sie Ihnen, wie Sie es in Ihrem Alltag anwenden können. Es spielt
keine Rolle, wer Sie sind; es spielt keine Rolle, wo Sie leben und was Sie gerade tun: THE
MAGIC wird Ihr Leben vollkommen verändern!
Aufstieg und Fall einer indischen Familie. Als der Onkel des jungen Erzählers in den Handel
mit Gewürzen einsteigt, ändert er über Nacht das Schicksal der ganzen Familie. Der einst
mittellose Clan zieht in ein großzügiges Haus in einer reichen Wohngegend, verschafft sich
neue Möbel und einen neuen Bekanntenkreis. Doch mit dem plötzlichen Reichtum werden
auch die Abhängigkeiten neu verteilt: An dem Erfolg des Onkels hängt nun das gesamte Wohl
der Familie. Und dieses gilt es zu schützen, um jeden Preis. Notfalls auch vor den eigenen
Familienmitgliedern. In einem feinen Wechselspiel von Auslassungen und Andeutungen
erzählt Vivek Shanbhag vom moralischen Verfall einer indischen Familie. Ein großer Roman,
der die Geschichte eines ganzen Landes in sich trägt. »Ein Feuerwerkskörper von einem
Roman.« Publishers Weekly »Feinstes literarisches Handwerk.« Deborah Smith, The Guardian
Man möchte viel erreichen und die Dinge so schnell und erfolgreich wie möglich erledigen.
Doch leichter gesagt als getan: Die tägliche Flut an E-Mails, Meetings, Aufgaben und Pflichten
im Berufsleben wird immer größer. Und auch unser Privatleben wird immer fordernder,
Stichwort Social Media. Schnell passiert es da, dass man einen Termin vergisst, eine Deadline
verpasst und im Multitasking-Dschungel untergeht. Wie schafft man es, Struktur ins tägliche
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Chaos zu bekommen und sich aufs Wesentliche zu konzentrieren? Die New-York-TimesBestellerautoren Gary Keller und Jay Papasan verraten, wie es gelingt, den Stress abzubauen
und die Dinge geregelt zu bekommen – mit einem klaren Fokus auf das Entscheidende: The
One Thing. Der Ratgeber enthält wertvolle Tipps und Listen, die helfen produktiver zu werden,
bessere Ergebnisse zu erzielen und leichter das zu erreichen, was man wirklich will.
Menschenrechte gemalt? 1948, nach dem 2. Weltkrieg, wurde die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte von der UNO verabschiedet. Zum 60. Jahrestag jenes Ereignisses ist dieses
Bilderbuch erschienen. 28 international bekannte Illustratoren "erklären" darin die 30
Menschenrechte in der Sprache, die Kinder besonders gut verstehen: Auf ganz verschiedene
Arten hat nämlich jeder Künstler einen Artikel der Charta bildnerisch umgesetzt. Das kleine
Mädchen mit der umgestossenen Blumenvase wird angehört und darf sich verteidigen; die
Friedensgans trägt einen Gefangenen in die Freiheit; das Recht auf Bildung ist im Comicstil mit
orthographisch abenteuerlichen Notizen aus Kinderhand dokumentiert und das Recht auf eine
Staatsbürgerschaft widerspiegelt sich im übervollen Boot auf dem Meer. Ganz besonders
gefallen hat mir die Interpretation der Gedankenfreiheit und der freien Meinungsäusserung:
Eine graue Tierschulklasse, im grauen Klassenzimmer, lebt dennoch ihre bunten Träume - in
bunten Gedankenblasen! Ab 9 Jahren, *****, Christin Barmet.
From the middle ages to the twenty-first century, India has held a fascination in the German
imagination, not only as geographical location, but also as a philosophical and spiritual
concept. Similarly, India has long held an interest in German language and culture, including
wide recognition of several German authors, philosophers, and Indologists. This cross-cultural
interest between the Indian subcontinent and the German-speaking world has manifested itself
in literature, linguistics, the performing arts, religion, philosophy, history, politics, and many
other fields. Concepts and names that mark some of the channels of exchange and
communication between the two cultures include Balthasar Sprenger, Bartholomaus
Ziegenbalg, Kalidasa's Sakuntala, Herder, the Schlegel brothers, Hegel, Schopenhauer, Heine,
Nietzsche, Max Muller, Hermann Hesse, Rabindranath Tagore, the ideology of the Aryan,
Subhash Chandra Bose and his affiliation with Hitler, Gandhi, Annemarie Schimmel, Gunter
Grass, and others. In recent years, Orientalist Studies, Postcolonial Studies, Intercultural
German Studies, and Transnational Studies have given new impetus and directions to the
interest in Indo-German relations. The aim of this book is to achieve an overview over the
current state and trends of research in this field.
The book attempts to critically analyse the cases on the law of copyright as well as statutory
provisions of law of copyright. When the first edition of the book was published in 2015, there
was no readable and dependable book for the general reader interested to be acquainted with
the changing features of the law of copyright immediate after the enactment of the Copyright
(Amendment) Act 2012. Since the publication of this book, the Finance Act 2017 has
introduced Appellate Board in place of Copyright Board as well as the Supreme Court and
High Courts in India have also delivered a large number of judicial decisions on the law of
copyright. In this edition the author has surveyed all such Courts decisions and analysed them
and inserted them in appropriate places of the book and also examined the impact of the
Appellate Board. It presents not only the provisions of the Copyright Act 1957 in the form of a
normative, but points out the changes made thereon by formal amendments as well as
conflicts of law which have been settled by judicial interpretations. The book is divided into ten
chapters. Chapter 1 is introductory, while Chapters 2 and 3 discuss the origin and development
of law of copyright at international as well as national level. The most important debatable
issue in copyright law is “works in which copyright subsists”, and the Chapter 4 is devoted to
this aspect. Chapter 5 explores various issues relating to author of work, owner of copyright
and recognised rights of copyright owner. The terms of copyright, licensing of copyright,
international copyright and registration of copyright are the subject matter of Chapter 6, while
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rights of broadcasting organisation and of performers (neighbouring rights) are the subject
matter of Chapter 7. Internet is the greatest communication medium of the contemporary era,
and there is an inherent link between law of copyright and internet. Therefore, Chapter 8 is
devoted to discuss various issues relating to “protection of copyright in internet.” While
Chapter 9 demonstrates the law relating to infringement of copyright and defences of copyright
liability. Chapter 10, the concluding chapter, discusses the enforcement of copyright in India in
detail. Though the book is designed for the undergraduate and postgraduate students of Law,
it will be equally beneficial for the researchers, academicians, jurists, lawyers, judges as well
as members of civil society. TARGET AUDIENCE • Undergraduate and postgraduate students
of Law. • Researchers, Academicians, Jurists, Lawyers, Judges as well as members of Civil
Society.
Kashi Ka AasiRajkamal Prakashan
»Was ich gesucht, habe ich gefunden, / Was ich fand, das fand auch mich. « Friedrich von
Hardenberg, besser bekannt als Novalis, ist 22, als er Sophie von Kühn erstmals trifft – eine
Viertelstunde, die über sein Leben entschieden hat, wie er später seinem Bruder gestehen
wird. Hals über Kopf hat er sich verliebt und verlobt sich schon bald mit »Söphgen«. Für den
romantischen Dichter ist die viel Jüngere seine blaue Blume, die Verkörperung seiner Poesie
und all seiner Sehnsucht. Doch das Glück steht unter keinem guten Stern: Sophie erkrankt an
Tuberkulose ... Penelope Fitzgerald erzählt die dramatische Liebesgeschichte des Paares,
dessen Schicksal bis heute berührt, und sie zeigt Novalis in einem neuen Licht.
zu Aufl. 2007: Die Kommunikationstrainer verraten auf unterhaltsame Weise Tipps und Tricks
für selbstbewusstes Auftreten und vermitteln anhand von Beispielen, wie Diskussionen und
Verkaufsverhandlungen u.a. durch Einsatz der Körpersprache und der richtigen Fragestellung
positiv beeinflusst werden können.
Autobiographical novel of a Hindi author.

Die Aufführung und Repräsentation von Gender und Diversity im Spannungsfeld von
Ästhetik und Institutionen folgt einem komplexen Wechselspiel. Aktuelle Initiativen der
Stadt- und Staatstheater, Konzerthäuser und der Freien Szene weisen darauf hin, dass
- obgleich tradierte und neue Genderkonzepte und -diskurse auf den Bühnen
ausgehandelt werden - Gender- und Diversity-Gerechtigkeit hinter der Bühne noch
lange nicht erreicht sind. Die Beiträge des Bandes beschäftigen sich aus künstlerischer,
praktischer und wissenschaftlicher Perspektive mit diesen Dynamiken, ihrer
gegenseitigen Durchdringung und ihrer Bedeutung für das Publikum sowie ihrer
wissenschaftlichen Rezeption und Analyse.
Von der Staatsgründung Israels bis heute - die erste umfassende Geschichte der
geheimen Tötungskommandos des Mossad Mordanschläge, die dem israelischen
Geheimdienst Mossad zugeschrieben werden, sorgen immer wieder für Aufsehen.
Doch über die Hintergründe dieser Aktionen war bislang kaum etwas bekannt. In
seinem packend geschriebenen Enthüllungsbuch deckt der israelische
Geheimdienstexperte Ronen Bergman nun erstmals die ganze Dimension eines
Schattenkriegs auf, der seit Jahrzehnten im Geheimen ausgetragen wird. Er beschreibt
die Erfolge und Misserfolge der zum Teil unbekannten Attentate, benennt Opfer, Täter
und Verantwortliche und fragt, welchen Preis Staat und Gesellschaft in Israel für ihre
Sicherheit bezahlen.
Paul Tillichs (1886-1965) Abhandlung Der Mut zum Sein ist eine seiner
einflussreichsten Schriften, welche ihn einem breiten Lesepublikum bekannt machte.
Das schmale Bändchen geht auf seine 'Dwight Harrington Terry Foundation Lectures
on Religion in the Light of Science and Philosophy' zurück, welche er vom 30. Oktober
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bis 2. November 1950 an der Yale University gehalten hatte. In Der Mut zum Sein fasst
Tillich zentrale Gedanken seines theologischen Gesamtwerkes brennpunktartig in
seiner Reformulierung des Glaubensbegriffs als Mut zum Sein vor dem Hintergrund
einer Deutung der modernen Gesellschaft zusammen. Werkgeschichtlich gehört die
Schrift in die Spätphase seines Denkens, wie es in der Systematischen Theologie
vorliegt, deren erster Band im Jahre 1951 erschien. Der klar geschriebene und mit
einer Einleitung in das Denken Tillichs versehene Band führt prägnant in grundlegende
Motive seiner Theologie und Religionsphilosophie ein.
Der Name Gandhi ist zum Synonym für gewaltlosen Widerstand und zivilen
Ungehorsam geworden. In seiner berühmten Biografie legt Gandhi sich und der Welt
Rechenschaft ab über sein Leben in Südafrika und Indien und den langen Kampf für
die Unabhängigkeit Indiens, der ihn weit über das Land hinaus zur "großen Seele" Mahatma - machte. Eines der bedeutendsten politischen und spirituellen Manifeste des
20. Jahrhunderts ist für unsere Zeit neu zu entdecken. Als der junge Anwalt Gandhi
1893 mit dem Zug nach Pretoria fuhr, verwies ihn der Schaffner von der ersten Klasse
in den Gepäckwagen. Der Schock dieser Diskriminierung bestärkte Gandhi in einem
politischen Kampf, der für ihn zugleich zu einem Ringen um die richtige Lebensweise
wurde. Er leistete ein Keuschheitsgelübde, nahm nur rohe, ungewürzte Speisen zu sich
oder fastete, lebte auf der Tolstoi-Farm in Südafrika und in indischen Aschrams in
besitzlosen Gemeinschaften und entwickelte nicht zuletzt gewaltlose
Widerstandsformen gegen Rassendiskriminierung und Kolonialismus, die
Protestbewegungen auf der ganzen Welt inspirierten. All das nannte Gandhi seine
"Experimente mit der Wahrheit". In seiner Autobiographie legt er sich und der Welt
Rechenschaft ab von seinem Leben in Südafrika und Indien und dem gewaltlosen
Kampf, der zur Unabhängigkeit Indiens führte und ihn weit über Indien hinaus zur
"Großen Seele" - "Mahatma" - machte. Eines der bedeutendsten politischen und
spirituellen Manifeste des 20. Jahrhunderts ist für unsere Zeit neu zu entdecken.
Biografie van de Duits-Tsjechische schrijver (1883-1924) over de periode van 1883 tot
1911.
Dieses Buch, bestechend in seiner Einfachheit und Poesie, ist ein Augenöffner und
Herzöffner für jeden, vom Anfänger in spirituellen Dingen bis zum "alten Hasen". Alle
Hintertürchen werden sanft geschlossen, bis wir vor dem Jetzt stehen. Hier ist ein Tor,
sagt Eckhart, nutze es! Die englischsprachige Version des Buches ist schon seit
Monaten ein Geheimtipp, nun ist endlich die Übersetzung da. Kein Wunder, dass
Eckhart Tolle so begehrt ist - die größten, tiefsten Wahr-heiten klingen bei ihm so
einleuchtend, schlicht und klar, dass man plötzlich alles versteht, ja, nicht nur versteht,
sondern erlebt. Dieser Moment, das Jetzt, das Hier, der Körper...so einfach ist der
Fokus, und in der Einfachheit - welcher Reichtum! In jedem Wort schwingt das eigene
Erleben des Autors mit, seine Demut, seine Liebe, seine Radikalität, sein Mitgefühl. Die
Sprache ist exquisit und zugleich unbedingt präzise. Sorgsam werden wir in das Thema
und seine eigene Begrifflichkeit eingeführt, jede Frage, die uns kommen könnte, wird
beantwortet, jeder Einwand entlarvt. Eckhart zeigt uns, dass wir von Toren umgeben
sind, die alle ins Erwachen führen - das Jetzt ist eins davon, doch auch unsere
Beziehungen können zu Toren werden, unsere Konflikte, unser Leid. Das Leben
beschert uns ständig neue Gelegenheiten und Eckhart macht uns wach dafür,
aufmerksam. Er gibt uns unsere Macht zurück, unser Leben, unser Jetzt zu nützen.
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Denn: wenn nicht jetzt, wann dann?
'Kashi Calling' features 58 out of 79 columns that the author wrote for the Varanasi
edition of Hindustan Times (HT) between the period of October 2014 and January2017.
Through these articles, the writer has made an attempt to give readers a sneak peek
into various shades of life in the holy city. The book is named Kashi Calling for it was
the name of the author's columns in HT. The articles appearing in the book cover a
range of topics related to the city of Banaras, its culture, people and famous places.
From a recluse who lives with a monkey near the famous Assi Ghat to a cancersurviving, London-returned lady who works for the empowerment of women, the book
deals with people of various backgrounds and tastes. From exploring the other side of
death on the land of Shiva to giving an insight into life-changing Vipassana meditation,
the book covers experiences of eclectic nature. It also features gods, their place and
importance in the city, besides offering readers a flavour of Banaras' gastronomic
delights. Apart from covering major milestones like ghats, temples and famous shops of
Varanasi, the book also gives space to lesser known milestones like the statue of
Maharajkumar of Vizianagaram, which stands in the heart of the city and yet receives
no attention, and a replica of Nepal's Pashupatinath Temple, which is situated on the
banks of the Ganges.
Lange bevor es iPad oder Kindle gab, hatte Microsoft bereits ein Tablet und einen EReader entwickelt. Nur: Es hatte die Produkte nie genutzt und war gegen neue
Innovatoren wie Apple, Google und Amazon ins Hintertreffen geraten. Um diesen
Rückstand wieder aufzuholen, musste Microsoft nicht nur eine Strategie entwickeln, wie
es künftig mit neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz, Robotern und Co
umgehen wollte – der einstige Vorreiter in Sachen Innovation musste seine Kultur
vollkommen erneuern und seine Seele wiederfinden. Dies ist die Inside-Story dieser
Transformation.
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