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Geben wir es ruhig zu: Die Anderen sind manchmal
seltsam. Sie essen seltsame Dinge. Sie benehmen sich
seltsam. Sie sind mal zu steif und mal ein bisschen zu
locker. Sie lachen über Dinge, die nicht lustig sind. Das
ist bei unseren Schweizer Nachbarn nicht anders: Wer
eine Zeit lang unter Schweizern lebt, wird sich über das
ein oder andere wundern. Die Fremdenversteher liefern
Antworten: Knapp, bissig und voller überraschender
Einsichten. Am Ende ist klar: So sind sie eben, die
Schweizer! Die Fremdenversteher: Die Reihe, die
kulturelle Unterschiede unterhaltsam macht. Mit
trockenem englischen Humor, Mut zur Lücke, einem
lockeren Umgang mit der politischen Korrektheit – aber
immer: feinsinnig und auf den Punkt. Die
Fremdenversteher sind die deutsche Ausgabe der
Xenophobe's® Guides – bei Reise Know-How. Die
Fremdenversteher: Empfohlen bei leichter bis
mittelschwerer Xenophobie!
Piaggio Sfera 50/80 ab Baujahr 1992, SKR 125 ab
Baujahr 1994Piaggio / VespaSfera. Typhoon, Zip, Fly,
Skipper, Hexagon, Liberty, NRG, B125, X8, X9 /ET2,
ET4, LX, GTDas Vespa SchrauberhandbuchDie
Smallframe-Modelle von 1963 bis 1986AutomatikRollerHubraumklassen 50 bis 250 cm3 - Das
Schrauberbuch für RollerfahrerKein Frieden für
PalästinaDer lange Krieg gegen Gaza. Besatzung und
WiderstandPromedia Verlag
"13 Hours" zeichnet die Attacke islamistischer Milizen
auf das US-Konsulat sowie den CIA-Stützpunkt in
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Bengasi, Libyen, in der Nacht vom 11. auf den 12.
September 2012 nach - auf den Tag genau elf Jahre
nach 9/11. 13 Stunden dauerte der Angriff. Sechs von
der CIA angeheuerte Sicherheitsleute - Ex-Marines,
-SEALs und -Army-Ranger - versuchen eine Tragödie
abzuwenden. Doch der amerikanische Botschafter J.
Christopher Stevens und drei weitere Männer sterben
bei dem Angriff. Umgehend wird heftige Kritik an USPräsident Barack Obama und der damaligen
Außenministerin Hillary Clinton laut - das Thema wird im
Präsidentschaftswahlkampf 2016 eine Rolle spielen. Das
Buch entstand unter Mitarbeit der Männer des Security
Teams. Es wurde von "Transformers"-Regisseur Michael
Bay verfilmt. Der Film kommt am 4. Februar 2016 in die
deutschen Kinos.
Aus welchen guten Grunden wollen Menschen die
vermeintlich hilfreichsten Interventionen in der
Psychotherapie nicht durchfuhren? Wie kann der
Therapeut sich in Beziehung setzen, um
Anderungsmotivation zu fordern? Welches
Beziehungsangebot ladt dagegen zum Klagen ein? Ziel
der Dissertation ist es, Hypothesen zur Entwicklung von
Anderungsmotivation im Therapieverlauf und zu deren
Beeinflussung in der Therapeutischen Interaktion zu
generieren. Ein aus allgemein- und klinischpsychologischen Theorien entwickeltes Modell wird
durch empirische Ergebnisse sukzessive erweitert.
Klienten- und Therapeutenverhalten aus Fallen
unterschiedlichen Therapieerfolgs wird dafur Satz fur
Satz plan- und inhaltsanalytisch kategorisiert und
ausgewertet. Die Entwicklung von Anderungsmotivation
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weist ein charakteristisches Muster auf, in dem
kontinuierliches Entscheiden und Wahrnehmen von
Erfolgen als bedeutsamste Elemente erscheinen.
Motivationsforderlich erweisen sich
Beziehungsangebote, die in gleichem Masse
Verantwortung fordern wie unterstutzen, sowie den
Fokus starker auf Ressourcen als auf problematische
Aspekte legen."
Perfekte Sommer- und Ferienlektüre Heute weiß Anna, dass
der Kuss damals in der Neunten eine letzte Chance war –
bevor Finn sich aus dem Staub machte, der schlaksige, zu
kurz geratene (und unglaublich nette) Junge, in den sie sich
heimlich, still und leise verknallt hatte ... sehr heimlich sogar,
denn nie im Leben hätte Anna vor ihren Freundinnen
zugegeben, dass sie mit einem Nerd geht. Doch nun, vier
Jahre später, ist Finn plötzlich zurück in L.A.! Der
unbeholfene Streber von einst hat sich zum attraktiven
Mädchenschwarm gemausert und macht klar, dass er nichts
mehr mit ihr zu tun haben will. Anna versucht, sich
einzureden, dass Finn ihr egal ist – ganz im Gegensatz zu
ihren BFFs, die plötzlich Feuer und Flamme sind ...
Als Drache bleibt Ysolde Bouchier keine ruhige Minute. Sie
will endlich den Namen ihres Geliebten Baltic reinwaschen
und beweisen, dass er die Verbrechen, die ihm angelastet
werden, nicht begangen hat. Dazu muss sie zuallererst ihre
magischen Fähigkeiten zurückerlangen, was sich als nicht
ganz einfach herausstellt ...
Der Marketing-Manager ist grundsätzlich für die Werbung und
den Verkauf von Produkten zuständig. Das Besondere dabei
ist, dass er eine enge Zusammenarbeit mit seinen
Fachabteilungen und der Produktentwicklung pflegt. In
diesem Buch hat der Autor das Wichtigste Know-how für
dieses Berufsbild zusammen getragen: Alle vier Ebenen des
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Marketing-Mix, Marktanalyse, Konsumentenverhalten und
Online-Marketing.
In einer spannenden und manchmal leicht ironischen
Selbstkritik erinnert sich Ágnes Heller an Meilensteine und
Wendepunkte ihrer Entwicklung – geprägt von
entschlossener Zuversicht auch unter schwierigsten äußeren
Bedingungen. Ein Buch über Zivilcourage, eine Schule der
Mündigkeit besonderer Art: Aufforderung und Motivation zum
Selbstdenken! Denn: Alles andere ist verlorene Zeit.
Vor der Kulisse einer schneebedeckten Winterlandschaft hat
Detective Ben Cooper gleich mehrere Fälle zu lösen. Denn es
werden nicht nur zwei Leichen unter einer dichten Schicht
aus Eis und Schnee gefunden, auch ein lang zurückliegender
Flugzeugabsturz im Peak District beschäftigt Cooper und
seine Vorgesetzte Dianne Fry. Bei der Suche nach den
Hintergründen der Morde sind allerdings nicht nur die
Recherchen schwierig: Auch das Verhältnis der beiden
zueinander sorgt für Zündstoff ...
Mit einer beispiellosen Befragung von 18 der weltweit größten
spirituellen Lehrer, Schriftsteller und Wissenschaftler entstand
dieses internationale Buch- und Filmprojekt über die Kraft des
Herzens. Baptist de Pape war ein junger Anwalt, als er den
Ruf verspürte, herauszufinden, woher Menschen die Kraft für
ihre Lebensentscheidungen schöpfen. Dazu interviewt er
Berühmtheiten auf der ganzen Welt – und die Aussagen sind
überraschend übereinstimmend: Der Ursprung aller Kräfte
wie Dankbarkeit, Resilienz, Intuition oder Vergebung liegt in
der Intelligenz des Herzens. Hier geht's zur offziellen Website
des Buches: www.thepoweroftheheart.com
Die Verkehrsfahigkeit von auslandischen
Mobiliarkreditsicherungsrechten in der inlandischen
Rechtsordnung wird in der Rechtswissenschaft seit einigen
Jahren viel diskutiert. Die Frage, inwieweit auslandische
Mobiliarkreditsicherungsrechte auch Wirkungen in der
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inlandischen Rechtsordnung entfalten, beruhrt sowohl das
Kollisionsrecht als auch materielles auslandisches und
inlandisches Recht. In einem europaischen Kontext steht die
Frage nach der Verkehrsfahigkeit von
Kreditsicherungsrechten zudem in einem
Spannungsverhaltnis zu der Kapitalverkehrsfreiheit des EUBinnenmarkts. Jan-Hendrik Seifer untersucht am Beispiel
schwedischer Kreditsicherungsrechte die Verkehrsfahigkeit
auslandischer Mobiliarkreditsicherungsrechte in der
deutschen Rechtsordnung. Ausgehend von den
dogmatischen Grundlagen des Kollisionsrechts bietet die
Arbeit einen umfangreichen Vergleich von deutschem und
schwedischem Recht und eine Auseinandersetzung mit dem
Einfluss des Unionsrechts auf das Kollisionsrecht und das
materielle Recht.
Die israelische Besatzung mit ihrer Siedlungs- und
Vertreibungspolitik, der Krieg der israelischen Armee gegen
den Gaza-Streifen, der seit 2007 unter einer
völkerrechtswidrigen Blockade leidet, und der Widerstand der
PalästinenserInnen dagegen dominieren in zeitlich immer
kürzer werdenden Abständen die Schlagzeilen der
internationalen Presse. Noch nie hat die palästinensische
Bevölkerung so viel internationale Solidarität erfahren, von
den USA (bis hinein in den Kongress) über Europa bis in die
arabische Welt und nach Ostasien. Das Buch der in
Jerusalem ansässigen deutschen Politikwissenschaftlerin
Helga Baumgarten will den interessierten LeserInnen die
Hintergründe für den längsten geopolitischen Konflikt unseres
Zeitalters näherbringen, um ihn besser verstehen und
einordnen zu können. Mit einem historisch-analytischen
Rückblick ab 1948, dem Jahr der Staatsgründung Israels und
dem Beginn der palästinensischen Tragödie, der Nakba, über
die Intifada bis zum Scheitern der als Friedensprozess
gefeierten Osloer Verhandlungen werden die wichtigsten
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Stationen der Entwicklungen in Israel/Palästina kritisch
untersucht. Im Mittelpunkt stehen die PalästinenserInnen,
ihre politischen Bewegungen und ihr Widerstand gegen die
Unterdrückung durch den Staat Israel unter den
verschiedenen Regierungen seit 1948. Inzwischen wird Israel
von vielen internationalen BeobachterInnen als ApartheidStaat kritisiert, und darauf aufbauend entwickelt sich mehr
und mehr Verständnis für die unerträgliche Lage der
PalästinenserInnen und den Widerstand dagegen. Die
wichtigsten palästinensischen Parteien, ihre historische
Herausbildung und die politische Rolle, die sie seit 1967
gespielt haben, werden im Detail untersucht. Es geht dabei
auf der einen Seite um die Hamas, die heute im GazaStreifen regiert, sowie um die Fatah (sie kontrolliert die PLO,
die palästinensische Befreiungsorganisation), die die
Regierung in Ramallah unter Mahmud Abbas als Präsident
stellt. Ziel der Analyse dieser beiden Bewegungen ist es, die
vielen Mythen und Missverständnisse, die sich um sie
insbesondere im deutschen Sprachraum ranken, sachlich zu
klären.

In der Arbeitswelt verbirgt die Programmiererin Dana
ihre hinreißende Figur lieber unter nüchternen
Kostümen. Ihr geht es ausschließlich um den Erfolg
des neuen Computerprogramms. Genau wie ihrem
Chef, dem faszinierenden Griff McKenna. Oder geht
es ihm etwa um mehr? Immerhin küsst er sie heiß
und macht ihr einen Vorschlag, der ihr Herz
schneller klopfen lässt ...
Sexy, romantisch und voller Leidenschaft Eliza
Martin ist eine reiche Erbin. Das hat nicht nur
Vorteile. Heiratsschwindler und Kuppler belagern
sie, und in letzter ZeitPage
fühlt
sie sich beobachtet. Aber
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Eliza lässt sich nicht einschüchtern und beschließt,
jemanden zu engagieren, der sich unter ihr Gefolge
mischt und den Schuldigen findet. Jemanden, der
nicht auffällt. Jasper Bond ist zu groß, zu
gutaussehend, zu gefährlich. Doch Eliza reizt ihn.
Und so ist es ihm ein Vergnügen, ihr zu beweisen,
dass er genau der richtige Mann für diese Aufgabe
ist ...
Als die 4 Freunde Senna, einer mit geheimnisvollen
Kräften ausgestattenen Freundin, folgen, gelangen
sie nach EVERWORLD, einem parallel zu unserer
Welt bestehenden Universum und müssen dort
allerhand gefährliche Abenteuer bestehen.
"Die beiden Nebenbuhlerinnen" ist eine Erzählung
von Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de
Cervantes Saavedra (* vermutlich 29. September
1547 in Alcalá de Henares, getauft am 9. Oktober
1547 in Alcalá de Henares; † 23. April 1616 in
Madrid) war ein spanischer Schriftsteller. Der Autor
des Don Quijote gilt als Spaniens Nationaldichter.
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