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A selection of annotated references to unclassified reports and journal articles that were
introduced into the NASA scientific and technical information system and announced in
Sscientific and technical aerospace reports (STAR) and International aerospace abstracts
(IAA)
In die Rückversicherung von Dr. Christoph Pfeiffer Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
ISBN 978-3-409-85525-9 ISBN 978-3-663-13463-3 (eBook) DOI 10.1007/978-3-663-13463-3
Softcover reprint of the hardcover 1 st edition 1975 Springer Fachmedien Wiesbaden 1975
Vorwort Die zuerst im Versicherungswirtschaftlichen Studienwerk erschienene Ver
öffentlichung wird nun in erweiterter und überarbeiteter Form vorgelegt. Sinn dieser Einführung
in das weite Gebiet der Rückversicherung konnte es nicht sein, alle Aspekte und besonderen
Ausprägungen der Rückver sicherung in ihren zahlreichen sich wandelnden Formen zu
erfassen, ge schweige denn eingehend zu erörtern. Der Zweck dieser Einführung wäre
vielmehr erreicht, wenn es gelungen wäre, das Instrumentarium, dessen sich die
Rückversicherer in ihrer täglichen Praxis bedienen, so anschaulich darzustellen, daß dem
Leser dabei geholfen wird, es entweder selbst zu handhaben oder wenigstens die rationelle
Anwendung der Rückversiche rungstechnik im Einzelfall kritisch beurteilen zu können. Die
reichhaltige deutsche und fremdsprachige Fachliteratur ist zur Vertiefung der Kennt nisse von
Wesen und Formen der Rückversicherung ganz unentbehrlich. Einen sehr umfassenden
Überblick über die zur Verfügung stehende Literatur ergibt die von der Bayerischen
Rückversicherung AG heraus gegebene Internationale Bibliographie der Rückversicherung, 2.
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Auflage, München 1968/73. Mein besonderer Dank gilt Herrn Jan W. von der Thüsen, der bei
der Überarbeitung und Ergänzung der ursprünglichen Fassung des Textes mitgewirkt hat,
sowie Fräulein Gertrud Münch für ihre Hilfe bei der Durchsicht der Korrekturabzüge.
Kannada Previous Question Papers NET JRF UGC CBSE Net Jrf previous year solved
papers, net jrf paper 1 and paper 2, net jrf paper – I and paper-II, teaching and research
aptitude paper -1, paper – I,net jrf exam guide manual books, net jrf previous year questions
mcq
Oliver Watson ist zwölf, und sein IQ entspricht in etwa dem der gegrillten Sandwiches, die
seine Mutter ihm tagtäglich vorsetzt. Das glaubt zumindest jeder, der wie Oliver aus der
Kleinstadt Omaha stammt. Doch weit gefehlt: In Wahrheit ist der übergewichtige Aussenseiter
das grösste Genie auf Gottes Erden, das sich dank seines überragenden IQ heimlich zum
drittreichsten Menschen der Welt gemacht hat. Nur zweierlei hat er noch nicht geschafft: Den
Respekt seiner Mitschüler und die Achtung seines Vaters zu erringen. Deshalb beschliesst
Oliver, sich für die Wahl zum Klassensprecher aufstellen zu lassen. Das zu schaffen kann ja
wohl nicht schwerer sein, als undercover ein Weltimperium aufzubauen. Denkt er ... Josh Lieb
hat Drehbücher für die Simpsons geschrieben und ist heute Produzent der bekannten und
preisgekrönten amerikanischen Comedy-Sendung The Daily Show mit Jon Stewart. Mit seiner
Frau Beata und ihrem gemeinsamen Hund Lollipop lebt er in New York. Ich bin ein Genie und
unsagbar böse ist sein erstes Jugendbuch.
England 1553: Als Brendan Prescott und Elisabeth Tudor sich zum ersten Mal begegnen,
verändert dies das Schicksal des jungen Mannes für immer ... England 1553. Der Waisenjunge
Brendan Prescott wird an den Londoner Hof geschickt, um dem mächtigen Herzog von
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Northumberland zu dienen. Dieser möchte ihn zu einem Werkzeug in seinem Komplott gegen
das Königshaus machen. Doch als Brendan der brillanten, königlichen Elisabeth begegnet,
weiss er, wem seine Treue gehört. Fortan riskiert er sein Leben als ihr Doppelagent und bringt
so Licht in das Dunkel seiner eigenen mysteriösen Vergangenheit. Denn Brendan trägt das
Zeichen der Rose ... Christopher W. Gortner hat die ersten sechs Jahre seines Lebens in
Südspanien verbracht und wurde von seiner spanischen Mutter und seinem amerikanischen
Vater zweisprachig erzogen. Bevor er selbst zum Schreiben kam, arbeitete er als Redakteur
für Geschichtsfachzeitschriften und unterrichtete an der Universität. Mit seinen historischen
Romanen feiert Gortner international grosse Erfolge. Heute lebt und arbeitet er in San
Francisco, Kalifornien.
Anna hat das große Los gezogen: Gerade ist sie stolze Besitzerin eines wunderschönen
denkmalgeschützten Häuschens geworden. Endlich kann sie ihre Ideen verwirklichen, voller
Elan begibt sie sich an die Renovierung. Leider ist der Vorsitzende der Baubehörde, der
raubeinige Rob, ebenfalls sehr kreativ, wenn es darum geht, Annes Pläne zu durchkreuzen ...
Seit einigen Jahren ist in Medizin, Soziologie und Psychologie eine Problematisierung und
Pathologisierung des Mannes und der Männlichkeit zu beobachten. Identität, Rolle und
Gesundheitsverhalten stehen auf dem Prüfstand. In diesem Werk wird die psychische und
psychosoziale Befindlichkeit von Männern in der Gegenwart untersucht. Dabei werden
soziologische, entwicklungspsychologische, medizinische, psychiatrische und
psychotherapeutische Perspektiven miteinander verbunden. Unter welchen psychischen
Erkrankungen Männer besonders leiden und wie sich diese psychotherapeutisch behandeln
lassen, stellen renommierte Autorinnen und Autoren vor.
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»Josh Weil gehört zu den besten Schriftstellern seiner Generation« COLUM MCCANN Die
Zwillinge Jarik und Dima sind von Geburt an unzertrennlich. Nach dem Tod des Vaters
wachsen sie auf dem Bauernhof ihres Onkels auf, die Tage verbringen sie in den Kornfeldern
und die Nächte im Bann der mythischen Geschichten aus dem russischen Sagenschatz. Jahre
später arbeiten die Brüder Seite an Seite in der Oranzeria, dem gigantischen Gewächshaus,
das sich hektarweit in alle Richtungen erstreckt. Dieses gläserne Meer wird von im Weltall
schwebenden Spiegeln beleuchtet, die das Sonnenlicht rund um die Uhr auf die Erde werfen –
ein künstlich geschaffener ewiger Tag, der die Produktivität der Region verdoppeln soll. Bald
ist die Arbeit das Einzige, was sie verbindet: den robusten Jarik, verheiratet und Vater zweier
Kinder, und Dima, den Träumer, der allein bei der Mutter lebt. Doch eine Begegnung mit dem
Besitzer der Oranzeria verändert alles: Während Dima sich ambitionslos dahintreiben lässt,
wird Jarik immer weiter befördert, bis sie schließlich zu Aushängeschildern gegensätzlicher
Ideologien werden. ›Das gläserne Meer‹ ist ein großer Roman über den Preis unserer Träume
und Ideale, hochpoetisch und angefüllt mit der Magie russischer Märchen.
Not macht erfinderisch: Tiffy braucht eine günstige Bleibe, Leon braucht dringend Geld.
Warum also nicht ein Zimmer teilen, auch wenn sie einander noch nie begegnet sind?
Eigentlich überhaupt kein Problem, denn Tiffy arbeitet tagsüber, Leon nachts. Die Uhrzeiten
sind festgelegt, die Absprachen eindeutig. Doch das Leben hält sich nicht an Regeln ...
"Sie sind unglaublich sexy!" Katie glaubt zu träumen, aber es ist wahr: Nathaniel Wolfe,
Hollywoods skandalumwitterter Bad Boy und Gegenstand erotischer Fantasien von Millionen
Frauen, nimmt sie mit auf seine paradiesische Privatinsel und versucht sie zu verführen! Doch
ist Nathaniel wirklich aufrichtig - oder spielt er eine Rolle? Als aus heiterem Himmel die
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Paparazzi auftauchen, behauptet er plötzlich, sie seien verlobt. Eine Lüge, um Katie zu
schützen? Oder ist ihre Beziehung für ihn nur ein Publicity-Trick, weil er für sein Image eine
Frau an seiner Seite braucht?

Nach seinem Ableben kommt Wilhelm Murks in den Himmel. Weil er ein Spaßvogel ist,
bittet ihn der Herrgott zu sich. Zwischen den beiden kommt es zu einer interessanten
Unterhaltung, der es nicht an hintersinnigem Humor fehlt. Bald gewinnt Wilhelm die
Zuneigung Gottes, der ihn deshalb mit himmlischen Sehenswürdigkeiten bekannt
macht.
Die Ehe des Schriftstellers Adam Senft kriselt. Seine einzige Freude ist die
Verbundenheit mit seinem Hund Big Steve. Als die beiden durch die heimischen
Wälder von York County streifen, bietet sich ihnen ein seltsamer Anblick: eine Frau, die
Fellatio an der Statue eines Satyrs vollführt ... Adam hatte die Gerüchte gehört, dass
der Wald von etwas Unheimlichem heimgesucht wird. Nur geglaubt hatte er das nie.
Doch jetzt sieht er mit eigenen Augen, wie die Statue zum Leben erwacht. Und bald
lockt der Satyr mit seinem hypnotischen Flötenspiel weitere Frauen zu sich in den Wald
... Horrormeister Brian Keene verbindet in diesem Thriller klassische Mythologie mit
den modernen Schrecken Amerikas. The Horror Review: 'Keenes Name sollte in einem
Atemzug mit King, Koontz und Barker genannt werden. Ohne Zweifel ist er einer der
besten Horrorautoren die es gibt.'
Mit Beiträgen zahlreicher Fachwissenschaftler
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Sie ist das perfekte Opfer, denn niemand will ihr glauben ... Ein Serienmörder treibt in
der Kleinstadt Ash, Kentucky sein Unwesen. Er quält und tötet junge Frauen, doch
bisher konnte niemand ihn dingfest machen. Die blinde Lena Riddle wird unfreiwillig
Zeugin des Geschehens, als sie die verzweifelten Schreie eines seiner Opfer hört. Da
die Polizei jedoch keine Beweise für ein Verbrechen findet, will ihr niemand Glauben
schenken - außer Ezra King. Der attraktive Ex-Cop ist sich sicher, dass Lena in
tödlicher Gefahr schwebt ... Atemlose Spannung und eine prickelnde Liebesgeschichte
- eine der besten Romantic-Thrill-Reihen. Für Leserinnen und Leser von Sandra Brown
und Christy Reece. Band 2: Stille Gefahr Band 3: Tödliche Nähe eBooks von
beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Nicobobinus und Rosie reissen von zu Hause aus, um das Land der Drachen zu
suchen. Bald überstürzen sich die gefährlichen Ereignisse.
Seit Kate vor drei Jahren aus London geflohen ist, wohnt sie bei ihrer Mutter in New York und
redet sich ein, mit diesem Leben glücklich zu sein. Als ihr Vater Daniel krank wird, kehrt Kate
widerstrebend in ihre Heimatstadt zurück. Doch in London erinnert sie alles an ihr früheres
Leben – und an ein quälendes Geheimnis ... Die große Liebe ihres Lebens von Harriet Evans:
romantischer Roman im eBook!
Seit ihrem achten Lebensjahr sind Andie, Raven und Julie beste Freundinnen. Doch im
Sommer als sie fünfzehn werden, wird diese Freundschaft auf eine harte Probe gestellt.
Heimlich beobachten die Mädchen ein Pärchen beim Extrem-Sex. Kurz danach wird die Frau
gefunden - erhängt! Fünfzehn Jahre später wird Andie, inzwischen erfolgreiche Psychologin,
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von obszönen Anrufen terrorisiert. Als kurz danach in ihr Haus eingebrochen wird, ahnt sie,
dass der Mörder von damals zurückgekehrt ist. In ihrer Angst wendet sie sich an den
erfahrenen Polizisten Nick Raphael. Schon bald ist es ihm ein sehr persönliches Anliegen,
Andie zu beschützen. Doch kann er einen Mörder aufhalten, der keine Gnade kennt?
Der Krieg der Zwerge geht weiter Die Fortsetzung von „Zwergenzorn“ und „Zwergenmacht“ –
Dennis L. McKiernans Fantasy-Erfolgsepos um das tapfere Volk der Zwerge, das zweihundert
Jahre nach dem Sieg über den Dunklen Lord erneut in den Kampf ziehen muss, um das Böse
zu besiegen. Vergessen Sie alles, was Sie bisher über Zwerge gelesen haben – hier ist die
wahre Geschichte dieses tapferen Volkes!
Die romantischste Komödie des Sommers! Berry, 28 Jahre alt und Radiomoderatorin in L.A.,
ist, obwohl, oder gerade weil, sie eigentlich nicht an Glück glaubt, verdammt abergläubisch.
Nichts passiert zufällig, da ist sie sich sicher. Deshalb hat sie auch immer ein vierblättriges
Kleeblatt im Portemonnaie und würde nie ihre Kette mit Hufeisenanhänger ablegen und nie
unter einer Leiter hindurchgehen. Niemals! Allerdings in Sachen Liebe könnte sie tatsächlich
etwas Glück brauchen! Zwei desaströse Beziehungen nacheinander können für eine Frau, die
weiß, dass aller guten, oder eben auch schlechten, Dinge drei sind, nur eines heißen: auch der
nächste Mann wird nicht der richtige sein. Aber Nummer drei ist ihr Kollege Ryan Riley – und
er ist nicht nur verdammt sexy sondern auch wirklich ein guter Typ. Und er meint es ernst!
Kann Berry dem Schicksal eine Chance geben? »Eine romantische Komödie, die richtig
glücklich macht.« Kirkus Reviews
Auf den Spuren eines Verbrechens trifft er auf eine attraktive Unbekannte, die seine Welt auf
den Kopf stellt – spannend und voll knisternder Leidenschaft! Adam Hardesty muss um seinen
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guten Ruf in der feinen Londoner Gesellschaft bangen. Die stadtbekannte Wahrsagerin
Elizabeth Delmont droht ihr Tagebuch zu veröffentlichen und damit ein dunkles Geheimnis aus
Adams Vergangenheit zu enthüllen. Fest entschlossen, sich nicht erpressen zu lassen, stürmt
Adam Mrs. Delmonts Haus. Doch er kommt zu spät: Die Wahrsagerin ist tot – ermordet! Und
was noch schlimmer ist: Ihr Tagebuch wurde gestohlen! Adams einzige Spur führt ihn zu einer
Kundin von Mrs. Delmont: der schönen jungen Witwe Caroline Fordyce. Die ist von Adams
Anschuldigungen zwar schockiert, andererseits bringt der aufbrausende Fremde mit einem
Schlag jede Menge Aufregung in ihr langweiliges Leben ...

Das Ebook zum genialen Übungsbuch-Paperback. Natürlich kann diese digitale
Version nicht das Paperback ersetzen. Die zahlreichen weißen Seiten sind im Original
Buch die Papierseiten, auf denen man seine eigenen Zeichnungen im Buch anfertigen
kann. Mit der darunter fest liegenden Konturvorlage. Wir empfehlen, sich das Original
als Taschenbuch zu kaufen und dieses Ebook für die Farbinformationen beim
Kolorieren oder zum Ausdruck weiterer Konturvorlagen zu verwenden. Man kann aber
auch einen normalen Papierbogen über dem Display seines Mobilgeräts fixieren und
die Konturvorlage des gewünschten Motivs auf dem Display als Pausvorlage nutzen.
Freihändiges Zeichnen - leicht gemacht! Auch in einer digitalen Welt ist die freihändige
Skizzierung ein Erfolgsrezept für beeindruckende Kunstwerke. Die eigene Hand macht
einen Künstler einzigartig. Viele Menschen kennen ihre zeichnerischen Fähigkeiten gar
nicht. Dabei machen selbst ungeübte Strichführungen eindrucksvolle Bilder. Dieses
Übungsbuch macht Sie zum Künstler. Das Abpausen ist eine simple und bewährte
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Methode, das freihändige Zeichnen zu erlernen. Nach Ihren Übungen mit diesem Buch
werden Ihnen Skizzen auch ohne Vorlage gelingen, weil Sie ein Gefühl für
Proportionen und Konturen entwickeln. Es entstehen schon beim ersten Versuch
beeindruckende eigene Zeichnungen. Es sind Originale, die Sie auch mit Ihrem Namen
signieren können. Es ist Ihre Hand, die das sehenswerte Kunstwerk geschaffen hat.
Die schönen Motive machen jeden Zeichenstrich zur puren Freude. Die
Paperbackausgabe hat 132 Seiten. Davon 20 unbedruckte Seiten für Ihre Originale
zum Heraustrennen. www.praxis-zeichnen.de
Ein Klassiker der Anwendung Positiven Denkens für die eigene Gesundheit. Heilung
aufgrund einer positiven mentalen Einstellung ist kein Zufall, sondern erfolgt aufgrund
von Gesetzmäßigkeiten. Catherine Ponder beschreibt diese Gesetze und analysiert die
Ursachen von physischen und seelischen Problemen. Sie zeigt, wie man jene „guten“
Gedanken einsetzt, mit denen man sein gesamtes Lebensmuster zum Besseren
wandelt.
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