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Du bist Azubi und suchst ein tolles Notizbuch für dich
oder als Geschenk für Freunde oder Familie? Hier ist
das perfekte Notizbuch für Dich. 120 Seiten für deine
Ideen, Tipps und Einfälle oder einfach für wichtige
Notizen in der Ausbildung > Auch super geeignet als
Merkhilfe für dein Berichtsheft
In der Educational Governance-Forschung werden
Formen der Handlungskoordination in
Mehrebenensystemen im Bildungsbereich untersucht.
Sven Wieth analysiert am Beispiel des Bundeslandes
Hessen den Akteur Schulaufsicht und präsentiert einen
umfassenderen historischen Überblick von Schul- und
Schulverwaltungsreformen. Das Ergebnis zeigt, dass die
ursprünglich als Demokratisierungsprojekt angelegte
Schul- und Schulverwaltungsreform zunehmend durch
Elemente aus dem Bereich New Public Management
überformt wurde.
Inhaltsangabe:Einleitung: Meldungen über neue
Höchststände an den Börsen der westlichen Welt
gehörten bis ins Jahr 2000 zur Tagesordnung. Die neuen
Technologien der Telekommunikations-, Biotechnologieoder IT-Branche wiesen auf ein lang anhaltendes
Wirtschaftswachstum hin. Derzeit sehen sich diese
Branchen allerdings mit den Grenzen ihrer schnellen
Expansion konfrontiert. Mit zunehmender Intensivierung
des Wettbewerbs ist zusätzliches Wachstum häufig nur
noch über Marktanteilsgewinne der Konkurrenz zu
realisieren; somit teilen diese ehemaligen
Wachstumsbranchen das Schicksal bereits etablierter
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Branchen. Einhergehend mit stagnierenden oder sogar
schrumpfenden Märkten werden Kundenbeziehungen in
den vergangenen Jahren in Wissenschaft und Praxis
stärker unter dem Blickwinkel eines langfristigen und für
alle Beteiligten wertvollen Beziehungsmanagements
betrachtet, anstatt sich auf eine kurzfristige Optimierung
von Geschäftstransaktionen zu fokussieren. Diese
Entwicklung von einer transaktions- zu einer
beziehungsorientierten Sichtweise wird getragen durch
die zahlreichen Profitabilitätseffekte, welche sich bei
dauerhaften Geschäftsbeziehungen einstellen können.
Auf der Erlösseite werden steigende Umsätze
insbesondere durch Cross Selling, Wiederholungs- und
Folgekäufe sowie durch eine geringere Preissensibilität
der Kunden postuliert. Kosteneinsparungspotentiale
spiegeln sich vor allem infolge der vertrauten
Geschäftsbeziehung in sinkenden Transaktionskosten
wider. Des Weiteren werden im Beziehungsmarketing
auch immaterielle Faktoren wie Referenz-, Informationsund Kommunikationspotential des Kunden mit indirekten
Erlöswirkungen thematisiert. In diesem Zusammenhang
zeigen Untersuchungen, dass in vielen Branchen die
Pflege loyaler Kundenpotentiale lediglich 15 bis 20
Prozent der Aufwendungen erfordert, die das Marketing
für die Neukundengewinnung einsetzen muss. Die
herausragende Bedeutung von Kundenbindung als
unternehmerische Ziel- und Steuerungsgröße liegt auch
in den hohen Profitabilitätsverlusten einer
Kundenfluktuation begründet. Einer Studie zufolge kann
eine fünfprozentige Verringerung der
Abwanderungsquote eine Steigerung des
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Unternehmensgewinns um bis zu 75 Prozent bewirken.
Der Schaden einer Abwanderung beinhaltet neben den
entgangenen zukünftigen Deckungsbeiträgen der
verlorenen Kunden auch zusätzliche Akquisitionskosten
zum Erhalt der bestehenden Kundenbasis; darüber
hinaus ist mit negativer Mund-zu-Mund-Kommunikation
abgewanderter [...]
Du leidest unter Reizdarm (auch Reizdarmsyndrom
-RDS- oder englisch Irritable bowel syndrome -IBSgenannt) oder es besteht der Verdacht dazu? Du hast
vielfältige Beschwerden wie z.B. Durchfall, Verstopfung,
Bauchschmerzen, Magenkrämpfe, stechende
Schmerzen etc., weißt aber nicht so richtig wodurch
diese ausgelöst werden? Dieses Reizdarm-Tagebuch
hilft dir dabei, die Ursache zu finden. Indem du notierst
wann du was isst, wie viel du trinkst und wie es dir geht
kommst du den Gründen für deine Beschwerden Stück
für Stück näher. Probier es direkt aus und finde heraus,
auf welche Lebensmittel du empfindlich reagierst oder
vielleicht sogar allergisch bist. Worauf wartest du noch?
Je früher du mit der Ursachenforschung anfängst, desto
schneller wird dein Reizdarm nicht mehr über dein Leben
bestimmen! 120 Seiten zum Eintragen deiner Nahrung &
deiner Beschwerden Stimmungstracker Wasser-Tracker,
um festzuhalten ob du genug getrunken hast Größe 6 x
9 Zoll (entspricht ca. Din A5) Softcover, glänzend
Du suchst ein lustiges Geschenk für einen
Norddeutschen? Dann ist dieses Notizbuch hier perfekt
für dich! Dieser Kalender wird ihm bestimmt gefallen!
Schaue dir auch unsere anderen Notizbücher für
Norddeutsche an, vielleicht findest du ein anderes, das
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dir auch gut gefällt! Dort gibt es auch karierte, linierte
und blanko Notizbücher.
Tolles Geschenk für Bassisten und Kontrabassspieler
p>Produktinformationen: sehr gute Papierqualit: 90g/m2
edle Farbgestaltung der Seiten in Creme 6 x 9 Zoll, 120
Seiten, liniert Beschreibung: Praktisches Notizbuch für
Musiker, die Kontrabass und Streichinstrumente lieben!
Egal ob jung oder alt, in einer Band, einem Orchester
oder für sich allein - dieses Buch ist eine schöne
Geschenkidee für alle Bassisten! Tagebuch,
Schichtplaner, Alltagsplaner, Wochenplaner, Notizheft
oder Terminkalender - dein neuer Alltagsbegleiter kann
individuell genutzt werden und passt durch das DIN A5
Format in jede Tasche! Super persönliches Geschenk,
über das sich jeder Musiker, Kontrabasslehrer, Dirigent,
Orchesterleiter oder Bassliebhaber garantiert freuen
wird! Du suchst nach einem Geburtstagsgeschenk?
Überrasche einen lieben Menschen mit diesem
besonderen Planer! MIT NUR EINEM KLICK IM
WARENKORB & SCHNELLER VERSAND
Diplomarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich
Geowissenschaften / Geographie - Politische Geographie,
Note: 1,0, Universitat Passau (Philosophische Fakultat),
Sprache: Deutsch, Abstract: Weltweit sind Lebensstandard
und Mobilisierungsgrad der Menschen von der Nutzung
verschiedener Energiequellen abhangig. Gegenwartig ist
Erdol die Hauptenergiequelle. Mit einem Anteil von uber 60%
nimmt der Transportsektor eine Schlusselrolle beim globalen
Okokonsum ein. Infolge des wachsenden Individualverkehrs
der Schwellenlander ist selbst bei erheblichen Einsparungen
durch effizientere Motoren kurzfristig nicht von einer
Trendwende beim Kraftstoffverbrauch auszugehen. Mit der
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steigenden Nutzung fossiler Treibstoffe nehmen auch die
weltweiten CO2-Emissionen zu. Angesichts des
voranschreitenden Klimawandels und der
Ressourcenknappheit ist ein strategisches Umdenken in der
Energienutzung dringend erforderlich. Die Dringlichkeit des
Klimaschutzes wurde 2007 mit dem vierten
Sachstandsbericht des Intergovernmental Panel on Climate
Change wissenschaftlich bestatigt. Zudem belegt der
ehemalige Weltbank-Okonom Sir Nicholas STERN in einem
2006 vorgelegten Bericht, dass die Kosten, die durch eine
Anpassung an klimabedingte Veranderungen entstehen, 5 bis
20-mal so hoch liegen werden, wie aktiver Klimaschutz.
Vermeidung und Anpassung mussen in einer gemeinsamen
Strategie verfolgt werden, die nur durch eine Kombination
von erneuerbaren Energien mit effizienteren Technologien
erreicht werden kann. Im Lichte der forcierten Warnungen der
Wissenschaftler und Okonomen wird international seit
geraumer Zeit die Substitution fossiler Treibstoffe durch so
genannte Biotreibstoffe diskutiert. Gemeinhin gelten diese als
klimaneutral, da sie wahrend des Verbrennungsvorgangs nur
die Menge an CO2 ausstossen, die sie im Wachstum aus der
Atmosphare gebunden haben. Eine Form von Biotreibstoff ist
Bioethanol, welches auf Basis verschiedener starke- oder
zuckerhaltiger Pflanzen hergestellt werden kann. Brasilien
Red lebt als Waise im Pflegeheim der Familie Foster und ist
der festen Überzeugung, dass sie anders ist als alle anderen
Kindern im Heim. Als wie wieder einmal versucht, aus dem
Heim abzuhauen, wird sie versehentlich von einem UFO auf
einen Planeten in einer weit entfernten Galaxie entführt. Und
dort ist sie dann wirklich anders als alle anderen ...
Die Suche nach in der NS-Zeit geraubten Büchern und ihre
Restitution beschäftigt manche Bibliotheken schon seit
Jahren, andere bisher noch nicht. Doch die NSProvenienzforschung ist kaum abschließbar: Auch in Zukunft
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gibt es neue Hinweise und kommen potenziell betroffene
Bücher in die Bibliotheksbestände. Das Buch bietet
BibliotheksmitarbeiterInnen und Interessierten ein
Grundverständnis der Problematik und das Rüstzeug, um
bedenkliche Fälle in der alltäglichen Arbeit zu erkennen und
zu behandeln. Es zeigt, wie Provenienzforschung in die
Organisation integriert werden kann, wie betroffene Bücher
sowie die rechtmäßigen EigentümerInnen identifiziert werden
können, wie die einzelnen Fälle und Exemplare bearbeitet
werden und wie wichtig dabei die Verbreitung der
Forschungsergebnisse und die Vernetzung mit anderen ist.
Inhaltlich bietet dieser 120-seitige Tagesplaner folgende
Bereiche: Heute unbedingt zu tun: Hier können Sie die
wichtigen Angelegenheiten eintragen. Heute zu tun: Hier
tragen Sie ein, was in Ihrem Tagesablauf ansteht. Training:
Hier können Sie das tägliche Trainingsziel festhalten.
Wichtige Termine: In dieses Feld tragen Sie die wichtigen
Termine ein. Einkaufen: Das ist Ihre, für den Tag
vorgesehene, Einkaufsliste. Heute bin ich dankbar für: Hier
tragen Sie ein, wofür Sie dankbar sind, um mehr positive
Energie zu generieren. Mahlzeiten: Dieser Bereich ist in
Frühstück, Mittag-, Abendessen und Snack untergliedert.
Notizen: Hier tragen Sie die Notizen ein. 8 Gläser Wasser am
Tag: Behalten Sie im Überblick, wie viel Sie täglich trinken.
Wenn Du ein Erfolgsjournal für dich oder einen Freund oder
eine Freundin als Geschenk suchst, bist Du nun am Ziel.
Hiermit hast Du einen einzigartigen, persönlichen
Wochenplaner zur Erfassung deiner monatlichen,
wöchentlichen und täglichen Erfolge und Ziele gefunden.
Dieser Planer wird dir dabei helfen einen Überblick zu
behalten und diese zu dokumentieren. Mit einer Größe von
15,2 x 22,9 cm (6 x 9 Zoll, ca. A5) ist es klein und handlich
und kann Dich überall hinbegleiten. Mit dem rosafarbenen
MakeUp auf dem glänzenden Softcover macht es einen
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guten Eindruck bei deinen Freunden und Familie. Auf den
120 werden dir für 6 Monate genug Platz für deine Monats-,
Wochen- und Tagesziele geboten.Damit hast Du alle Daten
personalisiert in einem handlichen Tagebuch verfügbar!
Wenn du oben auf den Autorennamen klickst, bzw. mein
Autorenprofil (GSW Weiterentwicklung Journale) besuchst,
bekommst du unterschiedliche Cover angezeigt. Du findest
sicher ein passendes für dich - viel Spaß beim Stöbern.
Reisetagebuch - Australien Ein schönes Reisetagebuch für
deine nächste Reise nach Australien. Perfekt zum Planen
des Urlaubs mit eingebauter Packliste. Schreibe deine
Erfahrungen und Gedanken zu einem Besuchten Ort nieder
und Bewerte diesen anhand 3 Daumen! Perfekt geeignet als
Geschenkidee für Kinder, Frauen und Männer, Eltern,
Freunde, Verwandte und Familie. Mit diesen Tagebuch wird
man sich immer an diese schöne Reise zurück erinnern und
du wirst immer ein Andenken an diesen wundervollen
Momente haben. Details: Format: 6 x 9 120 Seiten zum
kreativen Schreiben, Bewerten und Niederschreiben der
persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen Packliste zum
Abhacken Mit cremefarbendem Papier Schönes Cover im
Papier-Style

Dieses Buch bringt Kindern bei, wie man Comic-Tiere
mit Hilfe von Rastern zeichnet
Das Tourenbuch zum selbst ausfüllen für Stand Up
Paddle Sportler ist der ideale Begleiter für alle Ausflüge
auf dem Board. Kleines handliches Notizbuch, im 6x9
Taschenformat ca. A5 (15x23 cm) mit 120 Seiten. Der
perfekte Begleiter für die nächsten SUP Touren oder zur
Planung eines Stand Up Paddling Route oder
Tourenplanung und Reisetagebuch. Dieses coole und
nützliche Logbuch zum Eintragen ist das perfekte
Geschenk oder die perfekte Geschenkidee, egal ob zu
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Weihnachten, Geburtstag oder einfach so für die
nächsten geplanten Touren. Insgesamt bietet dieses
Buch Platz für 60 SUP Touren, bei denen Eintragungen
wie zum Beispiel Datum, Zeit, Strecke, Wetter, Wind,
Wellen, Strömung, Bewertung, Notizen, Erlebnisse,
Anekdoten und Abenteuer notiert werden können.
Bewertungsmöglichkeiten für Anspruch, Landschaft,
Frequentierung; Kondition usw. Halte alle
Besonderheiten deines Ausfluges fest oder optimiere
deine Route Plane deine Strecke, Ausflugsziele,
Aktivitäten und analysiere im nachhinein Eine tolle
Möglichkeit deine Erinnerungen an die schönsten Orte,
Ativitäten oder Sehenswürdigkeiten auf deiner Stand Up
Paddlingtour festzuhalten. Für alle diejenigen, den
Wassersport lieben oder als Hobby gerne mit dem Board
ins Wasser gehen, bietet dieses Buch ebenso
Gelegenheit, Touren zum Bespiel in Deutschland,
Bayern, Alpen, Alpenvorland, Ostsee, Hamburg,
Mecklenburgische Seenplatte oder einfach so in einer
schönen Landschaft und Natur zu planen. Eine super
Ergänzung zum weiteren SUP Zubehör, wie Board,
Paddle, Leash oder Pumpe. Nehmen Sie dieses Buch zu
allen ihren Paddletouren mit und notieren sie auf der
Tour Ihre gesamten Eindrücke, Erinnerungen,
Besonderheiten, Einkehrmöglichkeiten, Bewertungen,
Wetter, was Ihnen gefallen hat oder was nicht so
gefallen hat in dieses Buch.
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
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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 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
Werke - 7. Band ist ein unveränderter, hochwertiger
Nachdruck der Originalausgabe aus dem Jahr 1887.
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Hansebooks ist Herausgeber von Literatur zu
unterschiedlichen Themengebieten wie Forschung und
Wissenschaft, Reisen und Expeditionen, Kochen und
Ernährung, Medizin und weiteren Genres. Der
Schwerpunkt des Verlages liegt auf dem Erhalt
historischer Literatur. Viele Werke historischer
Schriftsteller und Wissenschaftler sind heute nur noch
als Antiquitäten erhältlich. Hansebooks verlegt diese
Bücher neu und trägt damit zum Erhalt selten
gewordener Literatur und historischem Wissen auch für
die Zukunft bei.
Die aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Entwicklungen, wie der zunehmende internationale
Wettbewerb und die Globalisierung, wirken sich auch auf
die Unternehmensführung und die Rolle der
Führungskräfte aus. Die traditionelle Führungsrolle
entwickelt sich zu einer eher lernförderlichen,
begleitenden Rolle. Hierdurch rückt das Format
Coaching in den Fokus der Organisationen. Die Rolle
des Vorgesetzten scheint mit der Rolle des Coach aus
dem traditionellen Coachingverständnis heraus jedoch
kaum vereinbar. Dennoch werden interne Formen der
Begleitung und des Coaching immer häufiger praktiziert.
Wie passen die Konzepte Coaching und Führung
zusammen? Welche Möglichkeiten und Grenzen
ergeben sich beim Coaching durch Vorgesetzte?
Vorliegende Arbeit vergleicht die Konzepte Coaching
und Führung und unterzieht sie einer kritischen
Betrachtung. Empfehlungen für die betriebliche Praxis
runden diese Orientierungshilfe ab.
Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich
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Literaturwissenschaft - Literatur der Romantik, Note: 1,0,
FernUniversität Hagen (Institut für Neuere deutsche
Literatur- und Medienwissenschaft), Veranstaltung:
Kriminalanthropologie: Repräsentation von Kriminalität
und Strafverfolgung in Literatur und Film, Sprache:
Deutsch, Abstract: Soziale Gemeinschaften beschäftigen
sich seit Jahrhunderten mit einem Aspekt, der
entscheidend zur Gestaltung ihres Zusammenlebens
beiträgt – mit der Frage nach Recht und Gerechtigkeit.
Anfangs drückte Gerechtigkeit allein die
Übereinstimmung mit dem geltenden Recht aus. Seit
längerem rückt gleichermaßen ihre moralische
Bedeutsamkeit stärker in den Vordergrund. Aus
objektiver Sicht wird hierbei die inhaltliche Richtigkeit des
Rechts sowie subjektiv die Rechtschaffenheit eines
Menschen betrachtet. So scheinen beide in einem
kausalen Zusammenhang zu stehen. Der Mensch als
moralisches Wesen handelt nach den inhaltlichen
Vorgaben ihm bekannter Rechte. Die Rechte selbst sind
mitunter Ergebnis der Vorstellungen einer moralischen
Wertegemeinschaft. Dabei ist das Verlangen nach
Gerechtigkeit allen Kulturen gleich. In diesem Sinne
spricht Otfried Höffe ferner von der „gesamte[n]
Menschheit als eine[r] Gerechtigkeitsgemeinschaft“, der
gemein das Gleichheitsgebot ist. Demnach sollte jedem
dasselbe Recht geschehen, unabhängig von seiner
Person. Ein Zeugnis für die literarische
Auseinandersetzung mit dem Thema Recht und
Gerechtigkeit bildet bis heute Heinrich von Kleists 1810
veröffentliche Charakternovelle „Michael Kohlhaas“.
Den Protagonisten Michael Kohlhaas und sein
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Verbrechen wählte Kleist nach einem historischen
Vorbild aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts,
dessen Geschichte er nutzte, um ein Werk zu schaffen,
welches Recht und Unrecht, Verbrechen und Strafe in
einen großen geistigen Zusammenhang stellt.
Gegenstand dieser Hausarbeit wird es sein, die
Momente des Verbrechens in Augenschein zu nehmen,
die ausschlaggebend für die Konstituierung des
Unrechts am Protagonisten sind und ihn in den
angenommenen Zwiespalt zwischen Recht und
Gerechtigkeit treiben. Besondere Beachtung kommt
dabei den Umständen zu, die das Auslösen und den
Verlauf der Tat außerhalb juristischer Normen
begünstigen, sowie dem Charakter des Verbrechers.
Dieses einfache Sudoku-Rätselbuch für Kinder und Anfänger
wird viele Stunden Spaß und Freude bringen. Jedes Rätsel
kommt mit der Lösung auf der Rückseite, nur für den Fall,
dass Sie stecken bleiben und ein wenig Hilfe brauchen.
Sudoku eignet sich hervorragend als Beschäftigungsbuch für
zu Hause und auf Reisen. Es ist ein tolles Geschenk und
Geburtstagsgeschenk. Holen Sie sich Ihr Exemplar noch
heute und genießen Sie es!
Suchen Sie ein schönes Notizbuch?Dies ist eine großartige
Zeitschrift oder ein Notizbuch, um Ihre Gedanken
aufzuschreiben, mit Gedichten kreativ zu sein oder einfach
Ideen aufzuschreiben. Perfekt für Schule, Beruf und Freizeit.
Besorgen Sie sich eines dieser einzigartigen Notizbücher für
sich selbst oder als besonderes Geschenk zu Weihnachten
oder zum Geburtstag für Familie und Freunde, die
Kunstgeschenke lieben. Schauen Sie sich auch unser
anderes 6 "x 9" -Notizbuch mit 120 Seiten an, das als
liniertes, kariertes, leeres oder gepunktetes Notizbuch
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erhältlich ist, oder auch als Kalender.
Electronics is the most important tool in nuclear radiation
metrology. Without electronic instruments most of the
problems concerned with measurement in pure or applied
nuclear research, radiation protection or the use of
radioactive isotopes in industrial process control would
remain unsolved. Conversely, the radiation metrology was
one of the first areas, if not the first, outside communications
in which electronic devices were successfully employed. The
quantum nature of nuclear radiations deter mined the need to
work with pulse-type signals and thus contributed
substantially to the establ.
Excerpt from Neue Waldgeschichten Elhur ift halt ieht, fagte
her >ibalhbaner, "ba bein in meiner (c)tnben her 5zifch noch
nicht gehalt. Sdieweilen haß beforgt wirh' frib 3hr ichon fo gut
unb helft mir auf her Eenne hie etlichen (c)chober Qoru
außhrefchen, auf ha8 ich nachher fertig bin unh mich an
(euch fehen farm. About the Publisher Forgotten Books
publishes hundreds of thousands of rare and classic books.
Find more at www.forgottenbooks.com This book is a
reproduction of an important historical work. Forgotten Books
uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the
work, preserving the original format whilst repairing
imperfections present in the aged copy. In rare cases, an
imperfection in the original, such as a blemish or missing
page, may be replicated in our edition. We do, however,
repair the vast majority of imperfections successfully; any
imperfections that remain are intentionally left to preserve the
state of such historical works.
Nachdem der IT-Spezialist Friedemann Fasolt private und
berufliche Tiefschläge verkraften muss, und bei einer bewusst
herbeigeführten Explosion seines Wagens nur knapp dem
Tod entkommt, verliert er vorübergehend sein Gedächtnis. Er
stellt Nachforschungen an. Aber erst Schritt für Schritt wird
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ihm klar, wer ihm nach dem Leben trachtet und in welchem
Zusammenhang die Ereignisse mit dem plötzlichen
Dahinscheiden seiner Frau stehen. Deshalb beschließt er, mit
der Unterstützung einiger Mitstreiter, die er im Laufe seiner
Recherchen kennenlernt, sich an den dafür Verantwortlichen
zu rächen. Doch so einfach, wie er es sich vorstellt, verläuft
die Angelegenheit nicht. Beinahe zu spät erkennt er, dass er
sich mit Leuten angelegt hat, die über alle Maßen skrupellos
sind und denen es nicht das Geringste ausmacht, über
Leichen zu gehen.
Nordrhein-Westfalen ist eines der 16 Länder, die seit der
Deutschen Vereini gung von 1990 die Bundesrepublik
Deutschland bilden. Es feierte im August 1996 den 50.
Jahrestag seiner Gründung: Am 23. Au gust 1946 wurden
gemäß einer Verordnung der britischen Besatzungsmacht die
beiden ehemaligen preußischen Provinzen Rheinland und
Westfalen zum Land Nordrhein-Westfalen zusammengefügt
(unter Weglassung der Regierungsbe zirke Trier und
Koblenz, während das Land Lippe-Detmold kurz darauf hinzu
kam). 2 Nordrhein-Westfalen ist der Fläche nach (rd. 34.000
km ) das viertgrößte Land der Bundesrepublik hinter Bayern,
Niedersachsen und Baden-Württem berg. Es übertrifft aber
alle an Bevölkerungszahl. Mit annähernd 18 Millionen leben
hier so viele Menschen wie heute in den neuen Ländern.
NRW liegt innerhalb der (neuen) Bundesrepublik etwas näher
zum westli chen Rand als zur Mitte, während es vor der
Deutschen Vereinigung das geo graphische Zentrum bildete.
Aber europäisch gesehen hat sich die Zentrallage durch die
Vereinigung nicht verändert. Günstig ist diese Lage
besonders für die Wirtschaft, die für ihre Ex- und Importe
kurze Wege hat. NRW ist ein reiches Land: reich an Gütern
und an Wirtschaftskraft, reich an kulturellen und an
Bildungseinrichtungen. Es liegt in vielerlei Hinsicht in
Deutschland an der Spitze. Zugleich hat NRW aber auch
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viele Probleme zu be wältigen. Es sind Probleme, die auch
andere Bundesländer und Europa betref fen: Strukturwandel,
Arbeitslosigkeit und Umweltschäden.
Du suchst ein schönes Geschenk für Mama, Papa, Tante,
Onkel, Oma, Opa, Kollegin oder Freundin? Dieses Notizbuch
ist das perfekte Geschenk für alle, die sich für Meditation,
Unsiversum und Yoga interessieren! Ob als Tagebuch,
Achtsamkeits Tagebuch, Erfolgsjournal, Journal, Notizbuch,
Kalender oder Planer, man kann es im Alltag perfekt
verwenden! Mach deiner Frau, deinem Mann, deinem
Nachbarn, deiner Schwester, deinem Bruder, deiner Kollegin
oder deinem Kollegen eine Freude mit diesem schönen Buch!
Perfekte Geschenkidee für deine Yogalehrerin oder
Yogapartnerin! Das liebevoll gestaltete Cover, das moderne
Design in matt Optik und die creme farbenen Seiten
offenbaren die hohe Qualität des Notizbuches! Schaue dir
auch unsere anderen Journals an, vielleicht findest du ein
anderes, dass dir auch gut gefällt!
Nuclear ElectronicsSpringer-Verlag
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