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Die Erinnerungen von Ex-FBI-Chef James B. Comey sind aktuell, brisant und spannend wie
ein Krimi. 2017 von Präsident Trump gefeuert, schreibt Comey einen fesselnden InsiderBericht über politische Machenschaften und das von Donald Trump korrumpierte USamerikanische System. Ein Sachbuch wie ein Kriminalroman der Extraklasse: James Comeys
brisante Erinnerungen an die vergangenen 20 Jahre im Zentrum der Macht zeigen ihn als
unbeugsamen Ermittler, der gegen die Mafia, gegen CIA-Folter und NSA-Überwachung, und
zuletzt im Wahlkampf 2016 gegen Hillary Clintons Umgang mit dienstlichen Emails und Donald
Trumps Russland-Verbindungen vorgegangen ist. Der Weg des parteilosen New Yorker
Vorzeigejuristen gleicht einer politischen Achterbahnfahrt: stellvertretender Justizminister unter
George W. Bush, zum FBI-Direktor ernannt von Barack Obama und gefeuert von Donald
Trump wegen angeblicher Illoyalität. Sein Buch ist ein eindrückliches Lehrstück über den
aufrechten Gang in einer verantwortungslosen Regierung.
Das neue Buch von Nobelpreisträger Daniel Kahneman Warum treffen wir, je nach
Umständen, völlig unterschiedliche Entscheidungen auf ein und derselben Faktengrundlage?
Wieso kommen zwei Experten, die über identische Informationen verfügen, zu komplett
anderen Schlussfolgerungen? Weshalb entscheiden wir uns immer wieder falsch, ob im Beruf
oder im Privatleben? In seinem neuen Buch, das in Zusammenarbeit mit Bestsellerautor Cass
Sunstein und Olivier Sibony entstanden ist, klärt Daniel Kahneman über die Vielzahl von oft
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zufälligen Faktoren auf, die unsere Entscheidungsfindung stören und häufig negativ
beeinflussen – sie sind im Begriff »Noise« zusammengefasst. Wir müssen lernen, diese
»Störgeräusche« zu verstehen und mit ihnen umzugehen, nur dann können wir auf Dauer
bessere Entscheidungen treffen. Dieses Buch ist ein Meilenstein zum Verständnis der
Grundlagen unseres Handelns – vom Autor des Weltbestsellers »Schnelles Denken,
Langsames Denken«.
Warum wir nur denen vertrauen sollten, die etwas zu verlieren haben Stehen wir für die
Risiken ein, die wir verursachen? Zu viele der Menschen, die auf der Welt Macht und Einfluss
haben, so Nassim Nicholas Taleb, müssen nicht wirklich den Kopf hinhalten für das, was sie
tun und veranlassen. Intellektuelle, Journalisten, Bürokraten, Banker, ihnen vor allem wirft er
vor, kein »Skin in the Game« zu haben. Weil sie den Preis nicht bezahlen müssen, wenn sie
irren, fällen sie schlechte Entscheidungen. Taleb zeigt anhand vieler Beispiele, wie »Skin in the
Game«, ein fundamentales Konzept des Risikomanagements, auf alle Bereiche unseres
Lebens übertragen werden kann. Sein neues Buch, so provozierend und bahnbrechend wie
»Der Schwarze Schwan«, fordert uns heraus, alles, was wir über Risiko und Verantwortung in
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu wissen glauben, neu zu denken.
Algorithmen nehmen Einfluss auf unser Leben: Von ihnen hängt es ab, ob man etwa einen
Kredit für sein Haus erhält und wie viel man für die Krankenversicherung bezahlt. Cathy
O’Neil, ehemalige Hedgefonds-Managerin und heute Big-Data-Whistleblowerin, erklärt, wie
Algorithmen in der Theorie objektive Entscheidungen ermöglichen, im wirklichen Leben aber
mächtigen Interessen folgen. Algorithmen nehmen Einfluss auf die Politik, gefährden freie
Wahlen und manipulieren über soziale Netzwerke sogar die Demokratie. Cathy O’Neils
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dringlicher Appell zeigt, wie sie Diskriminierung und Ungleichheit verstärken und so zu Waffen
werden, die das Fundament unserer Gesellschaft erschüttern.
The common practice of reducing an uncertainty to a single best guess eliminates a lot of
information, which leads to the flaw of averages, a set of systematic errors that occur when a
single number, usually an average, is substituted for a distribution. Interactive simulation
provides intuitive risk dashboards that can be used to detect and manage hidden risks, even
for those with no statistical training. This article is accompanied by an interactive simulation
model in Excel.
Wenn Wirtschaft auf den Menschen trifft: Ein Nobelpreisträger zeigt, warum wir uns immer
wieder irrational verhalten Warum fällt es uns so schwer, Geld fürs Alter zurückzulegen,
obwohl es vernünftig wäre? Warum essen wir Fast Food, obwohl wir wissen, dass es uns
schadet? Warum sind unsere Neujahrsvorsätze fast immer zum Scheitern verurteilt?
Nobelpreisträger Richard Thaler hat als erster Ökonom anschaulich gezeigt, dass unser
Handeln in Wirtschaft und Alltag zutiefst irrational und unberechenbar ist – und damit die
traditionellen Grundannahmen der Ökonomie auf den Kopf gestellt. In diesem Buch fasst er
seine Forschungen zusammen und zeigt anhand vieler Beispiele aus Beruf und Alltag, warum
das Konzept des rational handelnden Homo oeconomicus ein fataler Irrglaube ist.
Wenn in den USA schwarze Teenager von Polizisten ermordet werden, ist das nur ein
Problem von individueller Verfehlung? Nein, denn rassistische Gewalt ist fest eingewebt in die
amerikanische Identität – sie ist das, worauf das Land gebaut ist. Afroamerikaner besorgten als
Sklaven seinen Reichtum und sterben als freie Bürger auf seinen Straßen. In seinem
schmerzhaften, leidenschaftlichen Manifest verdichtet Ta-Nehisi Coates amerikanische und
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persönliche Geschichte zu einem Appell an sein Land, sich endlich seiner Vergangenheit zu
stellen. Sein Buch wurde in den USA zum Nr.-1-Bestseller und ist schon jetzt ein Klassiker, auf
den sich zukünftig alle Debatten um Rassismus beziehen werden.

The Flaw of AveragesWhy We Underestimate Risk in the Face of
UncertaintyJohn Wiley & Sons
»In Colfers magischen Reichen steckt mehr, als Disney je zu träumen wagte.«
USA Today Als Alex und ihr Zwillingsbruder Conner ein altes Buch zum
Geburtstag geschenkt bekommen, ahnen sie nicht, dass der dicke Schmöker ein
Portal in ein magisches Reich ist. Sie geraten in eine Welt, in der es nicht nur
gute Feen und verwunschene Prinzen gibt, sondern auch ein böses Wolfsrudel
und eine noch viel bösere Königin. Doch ganz so einfach ist die Sache mit Gut
und Böse leider nicht. Denn in all den Jahren nach dem Happy End haben die
Märchenwesen einige Marotten entwickelt, was die Zwillinge in so manche
verzwickte Lage bringt. Außerdem haben sie nicht den blassesten Schimmer, wie
sie wieder nach Hause finden sollen. In einem geheimnisvollen Tagebuch steht
die Lösung – doch hinter dem ist auch die böse Königin her ...
Zuverlässige Vorhersagen sind doch möglich! Nate Silver ist der heimliche
Gewinner der amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2012: ein begnadeter
Statistiker, als »Prognose-Popstar« und »Wundernerd« weltberühmt geworden. Er
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hat die Wahlergebnisse aller 50 amerikanischen Bundesstaaten absolut exakt
vorausgesagt – doch damit nicht genug: Jetzt zeigt Nate Silver, wie seine
Prognosen in Zukunft Terroranschläge, Umweltkatastrophen und Finanzkrisen
verhindern sollen. Gelingt ihm die Abschaffung des Zufalls? Warum werden
Wettervorhersagen immer besser, während die Terrorattacken vom 11.09.2001
niemand kommen sah? Warum erkennen Ökonomen eine globale Finanzkrise
nicht einmal dann, wenn diese bereits begonnen hat? Das Problem ist nicht der
Mangel an Informationen, sondern dass wir die verfügbaren Daten nicht richtig
deuten. Zuverlässige Prognosen aber würden uns helfen, Zufälle und
Ungewissheiten abzuwehren und unser Schicksal selbst zu bestimmen. Nate
Silver zeigt, dass und wie das geht. Erstmals wendet er seine
Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht nur auf Wahlprognosen an, sondern auf die
großen Probleme unserer Zeit: die Finanzmärkte, Ratingagenturen, Epidemien,
Erdbeben, den Klimawandel, den Terrorismus. In all diesen Fällen gibt es
zahlreiche Prognosen von Experten, die er überprüft – und erklärt, warum sie
meist falsch sind. Gleichzeitig schildert er, wie es gelingen kann, im Rauschen
der Daten die wesentlichen Informationen herauszufiltern. Ein unterhaltsamer
und spannender Augenöffner!
30 Frauen. 30 Storys. Dreißig Kurzgeschichten zum Überraschen-Lassen, zum
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Nachdenken und Träumen, zum Lachen und Genießen. Bestseller-Autorin
Cecelia Ahern lässt die Phantasie sprudeln und erzählt mit ihrem herrlichen
Humor von Frauen am Wendepunkt. Frauen, denen Flügel wachsen. Frauen, die
im Boden versinken und dort andere Leute treffen. Frauen, die aus ihren
Schubladen herausklettern. Weil wir alle einzigartig sind. Und weil wir alle etwas
aus unserer eigenen Geschichte machen können. »Großartig!« Für Sie
Der neue Bestseller von Gerd Gigerenzer Erinnern wir uns an die weltweite
Angst vor der Schweinegrippe, als Experten eine nie dagewesene Pandemie
prognostizierten und Impfstoff für Millionen produziert wurde, der später still und
heimlich entsorgt werden musste. Für Gerd Gigerenzer ist dies nur ein Beleg
unseres irrationalen Umgangs mit Risiken. Und das gilt für Experten ebenso wie
für Laien. An Beispielen aus Medizin, Rechtswesen und Finanzwelt erläutert er,
wie die Psychologie des Risikos funktioniert, was sie mit unseren
entwicklungsgeschichtlich alten Hirnstrukturen zu tun hat und welche Gefahren
damit einhergehen. Dabei analysiert er die ungute Rolle von irreführenden
Informationen, die von Medien und Fachleuten verbreitet werden. Doch Risiken
und Ungewissheiten richtig einzuschätzen kann und sollte jeder lernen. Diese
Risikoschulung erprobt Gigerenzer seit vielen Jahren mit verblüffenden
Ergebnissen. Sein Fazit: Schon Kinder können lernen, mit Risiken realistisch
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umzugehen und sich gegen Panikmache wie Verharmlosung zu immunisieren.
A must-read for anyone who makes business decisions that have a major
financial impact. As the recent collapse on Wall Street shows, we are often illequipped to deal with uncertainty and risk. Yet every day we base our personal
and business plans on uncertainties, whether they be next month’s sales, next
year’s costs, or tomorrow’s stock price. In The Flaw of Averages, Sam Savageknown for his creative exposition of difficult subjects describes common
avoidable mistakes in assessing risk in the face of uncertainty. Along the way, he
shows why plans based on average assumptions are wrong, on average, in
areas as diverse as healthcare, accounting, the War on Terror, and climate
change. In his chapter on Sex and the Central Limit Theorem, he bravely grasps
the literary third rail of gender differences. Instead of statistical jargon, Savage
presents complex concepts in plain English. In addition, a tightly integrated web
site contains numerous animations and simulations to further connect the seat of
the reader’s intellect to the seat of their pants. The Flaw of Averages typically
results when someone plugs a single number into a spreadsheet to represent an
uncertain future quantity. Savage finishes the book with a discussion of the
emerging field of Probability Management, which cures this problem though a
new technology that can pack thousands of numbers into a single spreadsheet
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cell. Praise for The Flaw of Averages “Statistical uncertainties are pervasive in
decisions we make every day in business, government, and our personal lives.
Sam Savage’s lively and engaging book gives any interested reader the insight
and the tools to deal effectively with those uncertainties. I highly recommend The
Flaw of Averages.” —William J. Perry, Former U.S. Secretary of Defense
“Enterprise analysis under uncertainty has long been an academic ideal. . . . In
this profound and entertaining book, Professor Savage shows how to make all
this practical, practicable, and comprehensible.” —Harry Markowitz, Nobel
Laureate in Economics
Smaragdgrüne Wiesen, wilde Küsten: Nichts liebt die junge Pferdetrainerin Iseult
so wie ihre irische Heimat. Bis der attraktive Scheich Nadim das Gestüt ihrer
Familie kauft und sie zwingt, ihm in seine ferne Heimat zu folgen. Gerade noch
hasst Iseult ihn dafür, im nächsten Moment flammt ungekannte Leidenschaft in
ihr auf. Und als Nadim sie unter dem nachtblauen Samthimmel der Wüste
verführt, fühlt sie sich zum ersten Mal im Leben wie eine richtige Frau. Doch so
sehr sie Nadim begehrt, darf sie niemals seine Warnung vergessen: "Verlieb dich
nicht in mich!"
Reveals how and why personal finance and business plans based on mathematical
assumptions are often wrong and how probability management can help remedy
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problems with communicating uncertainty and risk.
Eine leidenschaftliche Antithese zum üblichen Kulturpessimismus und ein engagierter
Widerspruch zu dem weitverbreiteten Gefühl, dass die Moderne dem Untergang
geweiht ist. Hass, Populismus und Unvernunft regieren die Welt,
Wissenschaftsfeindlichkeit macht sich breit, Wahrheit gibt es nicht mehr: Wer die
Schlagzeilen von heute liest, könnte so denken. Doch Bestseller-Autor Steven Pinker
zeigt, dass das grundfalsch ist. Er hat die Entwicklung der vergangenen Jahrhunderte
gründlich untersucht und beweist in seiner fulminanten Studie, dass unser Leben stetig
viel besser geworden ist. Heute leben wir länger, gesünder, sicherer, glücklicher,
friedlicher und wohlhabender denn je, und nicht nur in der westlichen Welt. Der Grund:
die Aufklärung und ihr Wertesystem. Denn Aufklärung und Wissenschaft bieten nach
wie vor die Basis, um mit Vernunft und im Konsens alle Probleme anzugehen. Anstelle
von Gerüchten zählen Fakten, anstatt überlieferten Mythen zu glauben baut man auf
Diskussion und Argumente. Anschaulich und brillant macht Pinker eines klar: Vernunft,
Wissenschaft, Humanismus und Fortschritt sind weiterhin unverzichtbar für unser
Wohlergehen. Ohne sie wird die Welt auf keinen Fall zu einem besseren Ort für uns
alle. »Mein absolutes Lieblingsbuch aller Zeiten.« Bill Gates
Heute sind die Menschen gesünder, wohlhabender und sie leben länger als früher.
Einem Teil der Menschheit ist »Der Große Ausbruch« aus Armut, Not, Krankheit und
Entbehrung in Freiheit, Bildung, Demokratie und eine freie globale Weltwirtschaft
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gelungen. Dennoch nimmt die Ungleichheit zwischen Nationen und Menschen
unaufhaltsam zu. Das Opus Magnum des Nobelpreisträgers beschreibt, wie Lebensund Gesundheitsstandards sich weltweit erhöhen ließen, wenn Aufrichtigkeit und neue
Fairness Einzug in die globale Weltwirtschaft hielten. Aus dem »Wohlstand der
Nationen« könnte ein Wohlstand aller Nationen werden. Angus Deaton, der Träger des
Wirtschaftsnobelpreises 2015, schildert die Geschichte der Weltwirtschaft
überraschend neu und anders. Vor 250 Jahren bescherte die Industrielle Revolution
Westeuropa und den USA nachhaltigen Aufschwung und wirtschaftlicher Fortschritt,
der bis heute andauert. Viele Menschen in Großbritannien, Frankreich, den USA und
Deutschland überwanden ihre Armut, eigneten sich Bildung an und gestalteten ihre
Staaten freiheitlich und demokratisch um. Aber bereits damals öffnete sich die Kluft
zwischen Reich und Arm. Erhellend und eindringlich entwirft der Ökonom ein
Panorama überwältigender Entdeckungen und phantastischer Erfindungen: Von der
Überwindung von Pest, Cholera und Epidemien, von den Errungenschaften wie
Impfungen, Antibiotika, Hygiene, sauberem Trinkwasser und den Erfolgen der
modernen Medizin und Technik. Dennoch holen schmerzhafte Rückschläge auch die
modernen Gesellschaften – vor allem aber die Ärmsten – immer wieder ein:
entsetzliche Hungersnöte, Naturkatastrophen, Drogenhandel, Krebserkrankungen und
die AIDS/HIV-Epidemie auf der anderen Seite. Alternativen bieten Reformen: Die
Entwicklungs- und Protektionspolitik des Westens sollte eingestellt, jedenfalls
Page 10/18

Read Book The Flaw Of Averages Why We Underestimate Risk In Face
Uncertainty Sam L Savage
grundlegend verändert werden. Dringend müssten die Handelshemmnisse aufgehoben
werden, um der ganzen globalisierten Welt ihren eigenen „Großen Ausbruch“ zu
eröffnen. Unser Wohlstand ist anfällig; Umdenken und anders Handeln sind dringend
erforderlich. Hatten die USA noch vor 20 Jahren einen bis dahin nie gekannten
Wohlstand für viele Amerikaner erreicht, wächst das einstige Vorbild der westlichen
Welt heute wirtschaftlich schleppend oder gar nicht. Die Ungleichheit unter den
Amerikanern hat schlagartig zugenommen. Hingegen hat sich das
Wirtschaftswachstum in Indien und China vervielfacht und das Leben von mehr als
zwei Milliarden Menschen unvorstellbar verbessert. »Dieses Thema bedarf einer
großen Leinwand und eines kühnen Pinselstrichs, und Angus Deaton liefert auf virtuose
Weise beides.« The Economist
Nach dem Weltbestseller Der Donnerstagsmordclub der zweite Fall für die rüstigen
Hobbydetektive Es ist ein friedlicher Donnerstagmorgen in der Seniorenresidenz in
Kent, als Ex-Agentin Elizabeth einen Brief aus der Post fischt. Darin bittet ein
langjähriger Freund und Ex-Kollege um ihre Hilfe: Es geht um gestohlene Diamanten
und einen Mafioso, der vor nichts zurückschreckt, um sie zurückzubekommen. Bei
ihrem wöchentlichen Treffen im Puzzlezimmer der Residenz weiht Elizabeth den
Donnerstagsmordclub ein. Gemeinsam mit Joyce, Ibrahim und Ron macht sie sich auf
die Jagd nach einem skrupellosen Mörder. Und wenn sie auch die Diamanten finden?
Nun, wäre das nicht ein schöner Pensionsbonus?
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Der Nummer-1-Bestseller der New York Times-Bestsellerliste: Eine Mutter und ihr Kind
auf einer atemlosen Flucht durch ein Land, das von Gewalt und Korruption regiert wird
Gestern besaß sie noch einen wunderbaren Buchladen. Gestern war sie glücklich mit
ihrem Mann, einem Journalisten. Gestern waren alle, die sie am meisten liebte, noch
da. Heute ist ihr achtjähriger Sohn Luca alles, was ihr noch geblieben ist. Für ihn
bewaffnet sie sich mit einer Machete. Für ihn springt sie auf den Wagen eines
Güterzugs. Aber findet sie für ihn die Kraft, immer weiter zu rennen? Furchtlos und
verzweifelt, erschöpft und jede Sekunde wachsam. Lydias gesamte Verwandtschaft
wird von einem Drogenkartell ermordet. Nur Lydia und ihr kleiner Sohn Luca überleben
das Blutbad und fliehen in Richtung Norden. Sie kämpfen um ihr Leben.
Warum sind Einwanderer aus China und dem Iran Gewinnertypen und die aus anderen
Nationen oft nicht? »Tigermutter« Amy Chua und ihr Mann Jed Rubenfeld haben eine
überraschende Antwort. Erfolg hat, wer drei Dinge mit auf den Weg bekommt: das
Gefühl kollektiver Überlegenheit, gepaart mit einer tiefen Unsicherheit gegenüber der
neuen Gesellschaft und nicht zuletzt einer guten Portion Selbstdisziplin. Das Gute: Das
Erfolgsprinzip ist kulturell geprägt, aber dennoch übertragbar und kann uns auch
hierzulande eine Lehre sein. Vorausgesetzt, wir haben den nötigen Biss!
A ground shaking exposé on the failure of popular cyber risk management methods
How to Measure Anything in Cybersecurity Risk exposes the shortcomings of current
"risk management" practices, and offers a series of improvement techniques that help
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you fill the holes and ramp up security. In his bestselling book How to Measure
Anything, author Douglas W. Hubbard opened the business world's eyes to the critical
need for better measurement. This book expands upon that premise and draws from
The Failure of Risk Management to sound the alarm in the cybersecurity realm. Some
of the field's premier risk management approaches actually create more risk than they
mitigate, and questionable methods have been duplicated across industries and
embedded in the products accepted as gospel. This book sheds light on these blatant
risks, and provides alternate techniques that can help improve your current situation.
You'll also learn which approaches are too risky to save, and are actually more
damaging than a total lack of any security. Dangerous risk management methods
abound; there is no industry more critically in need of solutions than cybersecurity. This
book provides solutions where they exist, and advises when to change tracks entirely.
Discover the shortcomings of cybersecurity's "best practices" Learn which risk
management approaches actually create risk Improve your current practices with
practical alterations Learn which methods are beyond saving, and worse than doing
nothing Insightful and enlightening, this book will inspire a closer examination of your
company's own risk management practices in the context of cybersecurity. The end
goal is airtight data protection, so finding cracks in the vault is a positive thing—as long
as you get there before the bad guys do. How to Measure Anything in Cybersecurity
Risk is your guide to more robust protection through better quantitative processes,
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approaches, and techniques.
Mary Shelley: Frankenstein oder Der moderne Prometheus Erstdruck 1818, anonym
veröffentlicht. Hier in deutscher Übersetzung der Fassung von 1831 von Heinz Widtmann,
1912. Neuausgabe. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2020. Umschlaggestaltung
von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Frontispiz zu Mary Shelley,
Frankenstein, London 1831. Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.
Analyse dessen, was eigentlich nie passieren dürfte, was jedoch ständig geschieht und unser
Leben gewaltig beeinflusst, was mithilfe statistischer Modelle permanent aus unserem Denken
ausgeblendet wird.
Der erste Band des atemberaubenden Zweiteilers. Spannend und emotional erzählt Cecelia
Ahern in dieser Dystopie die Geschichte der 17-jährigen Celestine, die darum kämpft, etwas
anderes sein zu dürfen als perfekt. Celestines Leben scheint perfekt: Sie ist schön, bei allen
beliebt und hat einen unglaublich süßen Freund. Doch dann handelt sie in einem
entscheidenden Moment aus dem Bauch heraus. Und bricht damit alle Regeln. Sie könnte im
Gefängnis landen oder gebrandmarkt werden – verurteilt als Fehlerhafte. Denn Fehler sind in
ihrer Welt nicht erlaubt. Nichts geht über die Perfektion. Auch nicht die Menschlichkeit. Jetzt
muss sie kämpfen – um ihre eigene Zukunft und um ihre große Liebe. »Es ist mein erster AllAge-Roman, aber die Idee hat mich selbst fast überrollt. Ich kam kaum hinterher, sie
aufzuschreiben. Es ist eine einzigartige Geschichte, aber wie in allen meinen Büchern steckt
eine besondere Botschaft und ganz viel Gefühl drin.« Cecelia Ahern
New York Times Bestseller Wie gelangen wir zu unseren Entscheidungen, und warum liegen
wir so oft daneben? Daniel Kahneman war sich immer sicher, dass er sich irrte. Amos Tversky
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war sich immer sicher, dass er recht hatte. Der eine nimmt alles ernst, für den anderen ist das
Leben ein Spaß. Die beiden weltberühmten Psychologen und Begründer der
Verhaltensökonomie haben mit ihrer gemeinsamen Forschung unsere Annahmen über
Entscheidungsprozesse völlig auf den Kopf gestellt. Michael Lewis entspinnt entlang zweier
filmreifer Figuren eine fesselnde Geschichte über menschliches Denken in unkalkulierbaren
Situationen und die Macht der Algorithmen. In seiner genialen Erzählung führt uns Lewis an
die Grenzen unserer Entscheidungen.
Eigentlich sollte man längst bei einem Termin sein, doch dann klingelt das Handy und das EMail-Postfach quillt auch schon wieder über. Für Sport und Erholung bleibt immer weniger Zeit
und am Ende resigniert man ausgebrannt, unproduktiv und völlig gestresst. Doch das muss
nicht sein. Denn je entspannter wir sind, desto kreativer und produktiver werden wir. Mit David
Allens einfacher und anwendungsorientierter Methode wird beides wieder möglich: effizient zu
arbeiten und die Freude am Leben zurückzugewinnen.
Leben, denke ich manchmal, heißt Staunen. Als die Schriftstellerin Lucy Barton längere Zeit im
Krankenhaus verbringen muss, erhält sie Besuch von ihrer Mutter, die sie jahrelang nicht mehr
gesehen hat. Zunächst ist sie überglücklich. Doch mit den Gesprächen werden Erinnerungen
an ihre Kindheit und Jugend wach, die sie längst hinter sich gelassen zu haben glaubte ... Der
neue Roman von Elizabeth Strout ist ein psychologisches Meisterstück, zutiefst menschlich
und berührend. Er erzählt die Geschichte einer Frau, die trotz aller Widrigkeiten ihren Weg
geht, eine Geschichte über Mütter und Töchter und eine Geschichte über die Liebe, die, so
groß sie auch sein mag, immer nur unvollkommen sein kann. Lucy Barton erzählt ihre
Geschichte. Sie muss sie erzählen, weil sie auf der Suche nach der Wahrheit ist, als
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Schriftstellerin wie als Mensch. Und es gibt zu vieles, was ihr Leben geprägt hat und ihr immer
noch keine Ruhe lässt. Das wird ihr klar, als sie wegen einer unerklärlichen,
lebensbedrohenden Infektion nach einem Routineeingriff längere Zeit im Krankenhaus bleiben
muss und plötzlich ihre Mutter an ihrem Bett sitzt. Ihre Mutter, die sie nicht mehr gesehen hat,
seit sie ihr Zuhause in einem kleinen Kaff in Illinois verlassen hat. Während sie erschöpft und
glücklich der Stimme ihrer Mutter lauscht, die ihr Geschichten von den Leuten aus ihrer Heimat
erzählt und was aus ihnen geworden ist, während Mutter und Tochter ein neues Band zu
formen scheinen, auch wenn sie nur schweigend aus dem Fenster auf das beleuchtete
Chrysler Building gegenüber schauen, kommt alles wieder hoch: die bettelarme Kindheit, die
Schwierigkeiten in der Familie, der Mangel an Zärtlichkeit und Zuneigung. Wie der Wunsch,
Schriftstellerin zu werden, ihr half, ihre Ängste zu bekämpfen, wie fremd sie sich dennoch
manchmal in New York vorkommt. Ihre Ehe mit einem Mann aus einem wohlbehüteten
Elternhaus und die vielen Abgründe, die sich zwischen ihnen auftun, trotz des gemeinsamen
Lebens und der zwei heißgeliebten Töchter ...
In einer scheinbar perfekten Welt, in der wahre Gefühle ebenso eliminiert sind wie Krieg,
Schmerz und Leiden, ist einzig Jonas dazu auserkoren, echte Liebe und tiefe Emotionen
kennenzulernen - als Hüter der Erinnerung. Als Jonas erfährt, wie hoch der Preis ist, den die
Gemeinschaft für die vermeintliche Harmonie zahlt, wagt er den Widerstand gegen deren
eherne Gesetze.

Drei Dinge wissen wir: Der Kapitalismus hat den Feudalismus abgelöst; seither
durchlief er zyklische Tiefs, spätestens seit 2008 stottert der Motor. Was wir nicht
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wissen: Erleben wir eine der üblichen Krisen oder den Anbruch einer
postkapitalistischen Ordnung? Paul Mason blickt auf die Daten, sichtet
Krisentheorien – und sagt: Wir stehen am Anfang von etwas Neuem. Er nimmt
dabei Überlegungen auf, die vor über 150 Jahren in einer Londoner Bibliothek
entwickelt wurden und laut denen Wissen und intelligente Maschinen den
Kapitalismus eines Tages »in die Luft sprengen « könnten. Im Zeitalter des Stahls
und der Schrauben, der Hierarchien und der Knappheit war diese Vision so
radikal, dass Marx sie schnell in der Schublade verschwinden ließ. In der Welt
der Netzwerke, der Kooperation und des digitalen Überflusses ist sie aktueller
denn je. In seinem atemberaubenden Buch führt Paul Mason durch
Schreibstuben, Gefängniszellen, Flugzeugfabriken und an die Orte, an denen
sich der Widerstand Bahn bricht. Mason verknüpft das Abstrakte mit dem
Konkreten, bündelt die Überlegungen von Autoren wie Thomas Piketty, David
Graeber, Jeremy Rifkin und Antonio Negri und zeigt, wie wir aus den Trümmern
des Neoliberalismus eine gerechtere und nachhaltigere Gesellschaft errichten
können.
Ein kraftvolles und provokantes Plädoyer für Veränderung! Unsere Welt ist von
Männern für Männer gemacht und tendiert dazu, die Hälfte der Bevölkerung zu
ignorieren. Caroline Criado-Perez erklärt, wie dieses System funktioniert. Sie legt
Page 17/18

Read Book The Flaw Of Averages Why We Underestimate Risk In Face
Uncertainty Sam L Savage
die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der Erhebung wissenschaftlicher
Daten offen. Die so entstandene Wissenslücke liegt der kontinuierlichen und
systematischen Diskriminierung von Frauen zugrunde und erzeugt eine
unsichtbare Verzerrung, die sich stark auf das Leben von Frauen auswirkt.
Kraftvoll und provokant plädiert Criado-Perez für einen Wandel dieses Systems
und lässt uns die Welt mit neuen Augen sehen.
So bekommen Sie, was Sie wollen! Immer wieder kommen Sie in Situationen, in
denen Sie andere in ihrem Verhalten beeinflussen wollen. Ihr Kunde soll den
Kaufvertrag unterschreiben oder Ihr Kind soll Vokabeln lernen. Egal wie: Die
anderen sollen sich von uns überzeugen lassen und endlich Ja sagen. Doch wie
bringen wir sie dazu? Der Sozialpsychologe und Meister der Beeinflussung
Robert Cialdini hat es herausgefunden: Die überzeugendsten Verhandler
gewinnen den Deal, schon bevor es zum eigentlichen Gespräch kommt. Wie sie
das machen und wie auch Ihnen das gelingt, zeigt dieses augenöffnende Buch.
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