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Soutache 30 Gorgeous Bead Embroidery Designs
Mit der Amerikanern eigenen Unbefangenheit lockt Barry Hughart den Leser in
eine seltsame mythologische Welt mit Göttern und Ungeheuern, guten und
bösen Menschen, die so in China nie bestanden hat, dafür aber jeden Leser, der
in sie eintaucht, nicht mehr losläßt. Die bizarre Geschichte beginnt mit einem
Verbrechen an Kindern des Dorfes Ku-fu. Ein heimtückisches Gift läßt sie
erstarren und hilflos dem Tod entgegendämmern. Nur die Heilkraft der ›Großen
Wurzel der Macht‹ kann sie retten ... ›Die Brücke der Vögel‹ ist der erste
Roman von Barry Hughart und der Beginn des Meister-Li-Zyklus. Er brachte ihm
1985 den World Fantasy Award ein. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere
Ausgabe.)
Auf dem Weg zu maßgeschneiderter Kleidung ist dieser Band eine
unverzichtbare Grundlage: Präzise formuliert und mit Fotografien zu jedem
Arbeitsschritt bestückt, führt die umfangreiche Anleitung zur perfekten
Anpassung und Umsetzung von Schnitten für alle Basics der Damenbekleidung.
In Wort und Bild erläutert wird hier nicht nur die exakte Vermessung für Blusen,
Röcken, Blazer, Tuniken und Hosen, sondern auch die richtige Übertragung der
Abmessungen auf vorhandene Schnittmuster. Darüber hinaus hält der Band
Lösungsvorschläge bei Problemen mit der passgenauen Linienführung für alle
Körperkonstitutionen bereit und ist damit ein praktischer Begleiter durch viele
eigene Schneider-Projekte.
Amee K. Sweet-McNamara introduces readers to an old material in a new way,
where they can practice new embroidery skills, and create gorgeous, unique
pieces of jewelry. Amee’s secret ingredient is soutache, a type of colorful cord
that she winds, binds, and stitches into place. The first section of this book
focuses on learning the techniques, while the second section teaches readers
how to incorporate these techniques into beautiful soutache projects. With photos
and illustrations taking the reader every step of the way, beginners will start with
small earrings and work up to necklaces, cuffs, and pendants, while experienced
stitchers can dive right into the new design ideas.
Bücher zählen bis heute zu den wichtigsten kulturellen Errungenschaften der
Menschheit. Ihre Erfindung war mit der Einführung des Buchdrucks ähnlich bedeutsam
wie des Internets: Erstmals wurde eine massenweise Weitergabe von Informationen
möglich. Bildung, Wissenschaft, Forschung, aber auch die Unterhaltung wurde auf
neuartige, technisch wie inhaltlich revolutionäre Basis gestellt. Bücher verändern die
Gesellschaft bei heute. Die technischen Möglichkeiten des Massen-Buchdrucks führten
zu einem radikalen Zuwachs an Titeln im 18. Und 19 Jahrhundert. Dennoch waren die
Rahmenbedingungen immer noch ganz andere als heute: Wer damals ein Buch
schrieb, verfasste oftmals ein Lebenswerk. Dies spiegelt sich in der hohen Qualität alter
Bücher wider. Leider altern Bücher. Papier ist nicht für die Ewigkeit gemacht. Daher
haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, das zu Buch gebrachte Wissen der Menschheit
zu konservieren und alte Bücher in möglichst hoher Qualität zu niedrigen Preisen
verfügbar zu machen.
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A sentimental journey through 100 years of fashion accessories. Hundreds of hats,
shoes, gloves, scarves, jewelry, handbags, and more are presented in a decade-bydecade progression of fashion styles. 478 color photos, original drawings, and an
extensive text bring the twentieth century to life. Collectors of vintage clothing will covet
the information and illustrations in this gorgeous work.
Soutache30 Gorgeous Bead Embroidery DesignsLark Books (NC)
Fiber & Cord Jewelry teaches new and original techniques for using easily accessible
cords and fibers. The objective is to showcase cord as the focal element, and then add
beads, chain, crystals, and more for customization. The 25 projects are divided into
groups by material: paracord, hemp & cotton, leather, and ribbon & lace. This is the one
jewelry making book for beginning bead stringers that features stringing materials as a
primary design element in each jewelry project. Ashley Bunting delights in finding new
and unexpected ways to use everyday materials in her jewelry designs.
Als Padmé Naberrie, Königin Amidala von Naboo, am Ende ihrer Amtszeit gebeten
wird, künftig Naboos Interessen im Galaktischen Senat zu vertreten, zögert Padmé, da
sie sich nicht sicher ist, ob sie der ihr zugedachten Rolle gerecht werden kann. Doch
die Bitte, ihrem Volk zu dienen, kann sie einfach nicht ablehnen. Zusammen mit ihren
treuesten Dienerinnen muss Padmé nun herausfinden, wie man durch die tückischen
Gewässer der Politik navigieren und nebenbei eine neue Identität schmieden kann –
jenseits des Schattens der Königin ...
›Das Herz einer Honigbiene hat fünf Öffnungen‹ ist ein Buch über Bienen, aber es ist
auch ein Buch darüber, dass man Wunder in den kleinsten Dingen finden kann. Als
Helen dreißig wird, fühlt sie sich nach zahllosen Umzügen völlig entwurzelt. Keine ihrer
Beziehungen hat den ständigen Adressenwechsel länger als neun Monate
überstanden. Zudem arbeitet sie in einem fensterlosen Großraumbüro, in dem nicht
einmal eine Topfpflanze überlebt. Als ihr eine Kolonie von Honigbienen geschenkt wird,
stürzt sie sich in das Leben mit einem Bienenstock, und alles wird anders. Die Bienen
geben Helen endlich ein Gefühl von Heimat. Dieses vielschichtige Memoire einer
jungen Frau, die während eines lebensverändernden Jahres zur Imkerin wird, inspiriert.
Helen Jukes’ einzigartige Stimme steckt an und fasziniert. »Ich konnte das Buch nicht
aus der Hand legen. Es ist ein besonderes, wunderschönes und überraschendes Buch,
das man nicht mehr vergisst. Seine Choreografie ist so präzise wie die Bewegungen
der Bienen in einem Bienenstock.« HELEN MACDONALD, AUTORIN VON ›H WIE
HABICHT‹ »Eine fein gearbeitete, persönliche Reise durch die Kunst und Wissenschaft
der Bienenhaltung. Helen Jukes füllt beides mit Leben.« NATURE
New York magazine was born in 1968 after a run as an insert of the New York Herald Tribune
and quickly made a place for itself as the trusted resource for readers across the country. With
award-winning writing and photography covering everything from politics and food to theater
and fashion, the magazine's consistent mission has been to reflect back to its audience the
energy and excitement of the city itself, while celebrating New York as both a place and an
idea.
Der erste Band er JOURNEY TO STAR WARS: DIE LETZTEN JEDI-Reihe! Bevor im
Dezember mit Star Wars: Die letzten Jedi ein neues Kapitel der Sternen- Saga geöffnet wird,
ist in diesem spannenden Roman von Claudia Gray (Star Wars: Lost Stars) die
Lebensgeschichte einer der beliebtesten Charaktere des Star Wars-Universums nachzulesen.
EPISODE VIII - AB DEZEMBER WELTWEIT IM KINO!
»Gegen Weihnachten des Jahres 1844, als mein ältester Sohn drei Jahre alt war, ging ich in
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die Stadt, um demselben zum Festgeschenke ein Bilderbuch zu kaufen, wie es der
Fassungskraft des kleinen menschlichen Wesens in solchem Alter entsprechend schien. Aber
was fand ich? Lange Erzählungen oder alberne Bildersammlungen, moralische Geschichten,
die mit ermahnenden Vorschriften begannen und schlossen, wie: »Das brave Kind muß
wahrhaft sein«; oder: »Brave Kinder müssen sich reinlich halten« etc. Als ich nun gar endlich
ein Foliobuch fand, in welchem eine Bank, ein Stuhl, ein Topf und vieles andere, was wächst
oder gemacht wird, ein wahres Weltrepertorium, abgezeichnet war, und wo bei jedem Bild fein
säuberlich zu lesen war: die Hälfte, ein Drittel, oder ein Zehntel der natürlichen Größe, da war
es mit meiner Geduld aus. Einem Kind, dem man eine Bank zeichnet, und das sich daran
erfreuen soll, ist dies eine Bank, eine wirkliche Bank. Und von der wirklichen Lebensgröße der
Bank, hat und braucht das Kind gar keinen Begriff zu haben. Abstrakt denkt ja das Kind noch
gar nicht, und die allgemeine Warnung: »Du sollst nicht lügen!« hat wenig ausgerichtet im
Vergleich mit der Geschichte: »Fritz, Fritz, die Brücke kommt!«

Presents thirty designs for beadwork jewelry incorporating soutache, or decorative
fabric braids, and includes tips on stitching soutache, securing crystals on a work, and
backing the beadwork.
Presents sewing projects that require a minimum of time and materials, often using
leftover pieces of fabric, in a volume that outlines each project step by step,
demonstrates different techniques, and offers cost-saving tips. Original.
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