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Runa (14) vertrekt vanuit Italië met vijftig wolven op zoek naar een veilige plek voor de bedreigde dieren. Een van hen is Rocco, die van mens in een wolf is veranderd. Het wordt een gevaarlijke tocht, waarbij
wolvenhater Giacomo maar ook journalisten en de kinderbescherming haar proberen te dwarsbomen. Vanaf ca. 12 jaar.
Ab den Sechzigerjahren stieg die kubanisch-amerikanische Mafia zu einer der mächtigsten kriminellen Organisationen der USA auf. Mit rücksichtslosen Methoden und einem eigenen Zweig des illegalen
Glücksspiels baute sich die „Corporation“ ein Millionenimperium auf. T. J. English hat zahlreiche Insider der Corporation aufgespürt und über mehrere Jahrzehnte hinweg Material zusammengetragen, um
die Geschichte dieser mächtigen, aber weitgehend unbekannten Organisation und ihres legendären Paten José Miguel Battle nachzuzeichnen.
Arnold und Stefan Zweig gelten als sehr verschieden. Anhand ihrer Publizistik untersucht die Autorin Aussagen über Demokratie, Sozialismus, Nationalismus, Europa, Pazifismus, die UdSSR, ihr jüdisches
Erbe, Zionismus und Antisemitismus. Briefe bieten Einblick in die kaum bekannte Beziehung der Zweigs. Verbreitete Zweig-Bilder werden hinterfragt.
Adventures on a Motorcycle - gearing up for touring & campingLulu.comMarijuana HorticultureThe Indoor/Outdoor Medical Grower's BibleVan Patten Publishing

Das ZDF feierte Heinrich Göbel (1818 - 1893) als den eigentlichen Erfinder der elektrischen Glühlampe, in vielen Enzyklopädien ist es nachzulesen, die Post ehrte Göbel noch 2004 mit einer
Briefmarke. Seine Geburtsstadt Springe feierte ihn mit Festen, Münzen und monumentalen Denkmalen – und doch ist alles nur Legende. »Die Göbel-Legende. Der Kampf um die Erfindung
der Glühlampe« zeigt, wie die Legende entstanden ist, wie sie sich ausbreiten konnte und welche grotesken Folgen sie hat.
Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv
Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor
1945 und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.
Medien haben ihre geschichtliche Zeit. Die Massenmedien, darunter der Rundfunk, also Radio und Fernsehen, haben den Zenit ihrer Bedeutung für die private und öffentliche Kommunikation
überschritten. Die Praxis dieser linearen Medien genügt den Anforderungen einer Netzwerkgesellschaft nicht. Das Buch zielt darauf ab, Interventionsmöglichkeiten aufzudecken, die eine
verspätete Transformation des Rundfunks dennoch möglich machen. Die Untersuchungen gliedern sich in vier Schwerpunkte und Perspektiven: Der Medienwandel ist in der Sicht des Autors
nicht auf technische und ökonomische Innovationsprozesse (Digitalisierung) beschränkt. Neuen Gewohnheiten und Wahrnehmungsweisen wird das massenmediale Prinzip der dialogfreien
Verbreitung nicht gerecht. Auch die Leitideen der gesetzgeberischen Regulierung der Medien sind an historische Formationen angelehnt, deren Gestalt sich weitgehend verändert hat.
Organisation und Management von Rundfunkmedien halten an ihrer Orientierung am linearen Verbreitungsparadigma fest. Die dialogischen Strukturen digitaler Umgebungen stellen jedoch
speziell an journalistische Medien neue Anforderungen. Ein unverkürztes Verständnis von Public Value adressiert neben Medieninhalten auch Prozesse der Produktion, der Verwaltung und
des Managements von Unternehmen mit gemeinwohlorientiertem Anspruch. Deren Akzeptanz ist permanent auszuhandeln. Das abschließende Kapitel sammelt Argumente für Szenarien des
Nichtgelingens und des Gelingens einer Transformation des Rundfunks.
Als ehemalige CIA-Mitarbeiter gehören Philip Houston, Michael Floyd und Susan Carnicero zu den absoluten Profis auf dem Gebiet der Lügendetektion. In Erkenne den Lügner verraten die
Experten, wie sie die von Phil Houston entwickelten Techniken bei der Aufdeckung von Verbrechen einsetzen und wie man diese Erkenntnisse auch im Alltag anwenden kann. Anhand
faszinierender Begebenheiten aus ihrer Tätigkeit beim amerikanischen Geheimdienst erklären die Autoren, an welchen verbalen und nichtverbalen Verhaltensmustern man Lügen, Verrat und
Betrug erkennt. Mithilfe von Fallbeispielen veranschaulichen sie, wie man es anstellt, seinem Gegenüber auf die Schliche zu kommen und ihm die Wahrheit zu entlocken. Erkenne den Lügner
ist ein hervorragender Ratgeber, um ein für alle Mal Lügen zu enttarnen: die der Kinder, des Partners, der Freunde und der Kollegen.
Vols. for 1970-71 includes manufacturers catalogs.
Saar is een echte sloddervos. Haar kamer is een grote puinhoop. Vaak geeft dat niet. Maar dan raakt ze de brief voor Bram kwijt. AVI-M4. Vanaf ca. 7 jaar.
Expanded and completely rewritten with information on grow rooms, greenhouses and outdoor growing, medicinal cannabis, security, lighting, fertilisers, hydroponics, Sea of Green, seeds, seedlings,
vegetative growth, mother plants, cloning, flowering, harvesting and curing, diseases, pests and hash making. More than 1100 full colour photos and drawings illustrate every detail and numerous simple
cultivation solutions make for easy appeal to novice growers. Readers will learn how to achieve the highest, most potent yields, even with limited space and budget.
Diese Ausgabe von "Was ist Spiritismus?" wurde mit einem funktionalen Layout erstellt und sorgfältig formatiert. Arthur Conan Doyle (1859-1930) war ein britischer Arzt und Schriftsteller. Er veröffentlichte die
Abenteuer von Sherlock Holmes und dessen Freund Dr. Watson. Bekannt ist auch die Figur Professor Challenger aus seinem Roman Die vergessene Welt, die als Vorlage für zahlreiche Filme und eine
mehrteilige Fernsehserie diente. Doyle begann sich nach 1912 verstärkt Zukunftsromanen in der Tradition von Jules Verne sowie dem Spiritismus und Mystizismus zu widmen und unternahm dazu auch
Vortragsreisen. Für Schlagzeilen sorgte seine öffentliche Kontroverse mit dem Zauberkünstler Harry Houdini. Die Freundschaft zwischen Doyle und Houdini zerbrach an zu unterschiedlichen Vorstellungen
über den Spiritismus - Doyle akzeptierte diverse Medien als echt und glaubte sogar, Houdini selbst habe übernatürliche Fähigkeiten, während Houdini nach eigener Aussage zeitlebens keine Séance erlebte,
deren Effekte er nicht mit Zaubertricks hätte nachmachen können. Aus dem Buch: ""Würde solche Anschauung über das Christentum allgemeine Annahme finden, würde sie bestärkt werden aus dem
Jenseits durch Wort und Demonstration als neue Offenbarung, dann wäre ein Glaube entstanden, der die verschiedenen Kirchen einigen kann, der mit der Wissenschaft in Einklang gebracht werden kann,
der allen Angriffen gewachsen sein und den christlichen Glauben in unbegrenzte Zeiten tragen würde. Dann hätte endlich die Stunde der Versöhnung geschlagen für Vernunft und Glauben - - wir wären von
einem Alpdrucke befreit und geistiger Friede würde uns verbinden."

Planet der Fallen Robert Wolff, ehemals Universitätsdozent, geriet einst durch ein Portal in die Welt der tausend Ebenen. Inzwischen gehört er selbst zu den Halbgöttern, die diese
Parallelwelten beherrschen. Doch die Lords sind dekadent geworden und verstehen die Technologien, mit denen sie schier Unglaubliches erschaffen, nicht mehr. Eines Tages wird Wolffs
Geliebte Chryseis von seinem Vater entführt. Wenn er sie wiedersehen will, muss er sich durch eine künstliche Welt kämpfen, die nur zu einem einzigen Zweck erschaffen wurde: ihn zu töten
...
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"Star Trek" ist nach beinahe 40 Jahren gar nicht mehr aus der TV- und Medienwelt wegzudenken und ein Stück Kulturgeschichte geworden. Der Kult lebt bis heute in vielen Serien und Filmen
weiter. Mit "Star Trek Voyager", der fünften Serie, schuf man eine unterhalsame TV-Show, die vor allem ein jüngeres Publikum bzw. eine neue Generation von Fans vor die Bildschirme lockte.
Die erste Star Trek-Serie mit einem weiblichen Captain fand 2001 bzw. in Deutschland 2002 nach sieben erfolgreichen Jahren ihr Ende. Nach zahlreichen Wiederholungen im TV kommen die
beliebten Abenteuer von Janeway und ihrer Crew nun ab Frühjahr 2004 auf DVD heraus. Passend hierzu präsentieren wir das einzigartige "Logbuch" das neben der Vorstellung aller
Charaktere jede einzelne der 272 Folgen ausführlich bespricht und umfangreiche Produktionshintegründe liefert
Hermann Oberth gilt als einer der bedeutendsten Pioniere der Raketentechnik. Visionär waren nicht nur seine umfassende, akribische Untersuchung und Optimierung aller denkbaren
Raketenparamter, sondern auch seine Vorschläge zur Raketeninstrumentierung für bemannte und wissenschaftliche Missionen sowie Ideen für Start- und Testanlagen. Die Neuauflage
ermöglicht es, die Realisierung von Oberth's "Traum" nachzuvollziehen und mit der heutigen Raumfahrtrealität abzugleichen. Reprint der 5. Auflage von 1984
This basic source for identification of U.S. manufacturers is arranged by product in a large multi-volume set. Includes: Products & services, Company profiles and Catalog file.

Inhalt (Auswahl): Grundzuge einer geisteswissenschaftlichen Farbenlehre fur das kunstlerische Schaffen / Das Farberlebnis. DIe vier Bildfarben / Malen aus der Farbe / Licht und
Finsternis als zwei Welt-Entitaten / Die zwei Grundgesetze der Farbenlehre in Morgen- und Abendrote und in der Himmelsblaue / Von der Raumperspektive zur
Farbenperspektive
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