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Der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) stellt Modelle vor, die signifikant zur Steigerung des Unternehmenserfolges gef hrt haben. Das Buch verschafft einen umfassenden berblick ber richtungweisende Strategien und zeigt so den State-ofthe-Art auf.
Amory Blaine ist begabt und privilegiert. Von der Mutter hat er die berzeugung, zu H herem geboren zu sein. Er studiert in Princeton, und nach etlichen Flirts begegnet er Rosalind, seiner ersten großen Liebe. Als sie ihn f r einen anderen verl sst, zerschellen Amorys
jugendliche Ideale. Was bleibt, ist der Alkohol – aber trotz aller Trauer und Entt uschung auch die Erkenntnis, dass das Leben, so pathetisch und l cherlich es oft scheint, doch lebenswert ist: nicht jenseits, sondern diesseits vom Paradies.
Dieses Buch stellt die aktuellen Energiesysteme von Lasern bis zu Kryolipolyse vor. Es wird auf die Wirkungen und erstmals in einem Lehrbuch, auch ausf hrlich auf die Nebenwirkungen eingegangen. Energie auf der Haut hat in den letzten 50 Jahren die Medizin revolutioniert.
Vor allem in den letzten 25 Jahren haben Laser- und IPL-Ger te ganz neue medizinische Behandlungskonzepte mit sehr großen therapeutischen Erfolgen erm glicht. Dies hat zu der extrem hohen Anerkennung dieser Systeme beigetragen. Die schnelle technische Weiter- und
Neuentwicklung der Energiesysteme fordert vom behandelnden Arzt auch nach dem Studium eine st ndige Weiterbildung. Nur so kann er dem Patienten die bestm gliche Therapie zukommen lassen. Dazu geh rt auch, dass er eine klare Diagnostik mit der Erarbeitung aller
Differentialdiagnosen beherrscht. So kann er dann die Auswahl der bestm glichen und kostenad quaten Therapie anbieten. Die gesetzlichen Grundlagen von der Qualifikation des Behandlers bis zur Patientenaufkl rung und zur Wartung der Ger te werden ausf hrlich
besprochen. Zudem werden Spezielle Energieanwendungen in der Dermatologie und sthetischen Medizin an einigen Erkrankungsbeispielen wie z.B. H mangiomen, Hautkrebsvorstufen und Rosacea vorgestellt, die sehr erfolgreich behandelt werden k nnen. Bei diesen
Erkrankungen stellen die Laser- und IPL-Systeme aber nur einen Bestandteil im kompletten Behandlungsprozess dar. Das Buch zeigt wie man ausgehend von der Anamnese ber die Fotodokumentation mit einer kompetent ausgef hrten Therapie f r den Patienten optimale
Behandlungsergebnisse erzielt. Denn hochqualifizierte Fach rztinnen und Fach rzte sind eine wesentliche Voraussetzung f r gute Behandlungsergebnisse in der Medizin. Die ausf hrliche Literaturrecherche im Buch zu den Nebenwirkungen bei Laser- und IPL-Anwendungen
an der Haut best tigt dies wissenschaftlich fundiert. Die Mitarbeit der vielen, international renommierten Autoren garantiert zu den einzelnen Themenschwerpunkten eine weitumfassende und fundierte Darstellung der Thematik. Das Buch erm glicht dem rztlichen Einsteiger
einen Zugang zur Energietherapie an der Haut, aber auch die auf diesem Gebiet erfahrenen rzte erhalten ein wichtiges Update.
Advanced Open Water Diver Manual
Vampirmelodie
Culinaria Russia
Das Gold der Maori
In den F ngen der Leidenschaft
Meine Antarktisexpedition 1914–1917

Das Wichtigste über Sinus, Cosinus und Tangens Die Trigonometrie ist Grundlage für viele andere Bereiche der Mathematik und gerade deshalb sollten Sie sie nie aus den Augen verlieren. Mit Trigonometrie kompakt für Dummies lernen Sie, was Sie über Sinus,
Cosinus und Tangens unbedingt wissen sollten. So leicht verständlich wie möglich versucht Mary Jane Sterling Ihnen ihre Begeisterung für Mathematik zu vermitteln, und so ist dies das perfekte Buch für den schnellen Einstieg in die Trigonometrie.
Es handelt sich um den Beginn einer Schriftenreihe, die sich zum Ziel setzt, Homoopathie in Relation zu anderen Themen zu setzen. Im Zentrum steht dabei die homoopathische Analyse historischer und fiktiver Personen. Artikel im vorliegenden ersten Band: Rainer
G. Appell: Born to run - Johann Heinrich Julius Schliemann Gerhardus Lang: Thetis, Tochter des Nereus. Studie zu Sepia, Tintenfisch Karla Fischer und Dieter Elendt: Helena: Bewundert viel und viel gescholten Rainer G. Appell: Der tiefe Fall ins Tal der Tranen.
Helena - zwischen Gottin und vermeintlichem Luder Patrick C. Hirsch: Agamemnon in der Ilias - eine homoopathische Analyse Dieter Elendt: Einer totet den anderen: Patroklos - Hektar - Achilleus - Paris Patrick C. Hirsch: Hero in Iliad: Diomedes - Homers
Lieblingsheld Dieter Elendt: Thersites - Apologie eines Feiglings Anonymus: Der Limerick. Beispiele einer textkritischen Analyse vom Blickwinkel der tiefenpsychologischen Homoopathie, Teil 1: Einfuhrung in die Grundproblematik anhand eines mutmasslich
homerischen Limeric
Eine der berühmtesten Expeditionen ins Eismeer: Im Sommer 1914 stechen Sir Ernest Shackleton und seine Crew an Bord der "Endurance" in See. Das Ziel der Briten: den antarktischen Kontinent mit Hundeschlitten zu durchqueren. Doch bald schon steckt das
Schiff im Packeis fest und zerbirst. Monatelang treibt die Besatzung auf einer Eisscholle durch die weiße Hölle, halb verhungert und erfroren. Shackleton ist entschlossen, seine Mannschaft lebendig nach Hause zu bringen. Und so bricht er auf, in einem winzigen
Beiboot, mit fünf seiner Männer, um Hilfe zu holen. Es wird ein erbarmungsloser Wettlauf gegen den Tod.
der grundlegende Konflikt unserer Zeit
Die beliebtesten Mehlspeisen auch für Diabetiker
Jakob Julius Scharvogel
Shuggie Bain
Glück kennt keine Jahreszeit
Geister sind unter uns
Der krönende Abschluss der Kult-Vampirserie! Sookie Stackhouse, die gedankenlesende Kellnerin, hat das unangenehme Gefühl, dass sie es sich mit Eric, ihrem Vampirfreund, nachhaltig verscherzt hat; und womöglich bei der gesamten
Vampirgemeinde in Ungnade gefallen ist. Dann wird die kleine Stadt Bon Temps von einem schockierenden Mord erschüttert – und Sookie wird unter Mordverdacht festgenommen. Nachdem sie gegen Kaution freigelassen wurde, macht sie
sich auf die Suche nach dem wahren Mörder. Dabei muss sie schmerzhaft erfahren, wie undeutlich die Grenzen zwischen Wahrheit und Lügen, zwischen Gerechtigkeit und Blutvergießen in Bon Temps sind. Aber auch die Liebe hat noch ein
Wörtchen mitzureden ...
Kathleen und Michael wollen Irland verlassen. Das heimlich verlobte Paar schmiedet Pläne von einem besseren Leben in der neuen Welt. Aber all ihre Träume finden ein jähes Ende: Michael wird als Rebell verurteilt und nach Australien
verbannt. Die schwangere Kathleen muss gegen ihren Willen einen Viehhändler heiraten und mit ihm nach Neuseeland auswandern. Michael gelingt schließlich mit Hilfe der einfallsreichen Lizzie die Flucht aus der Strafkolonie, und das
Schicksal verschlägt die beiden ebenfalls nach Neuseeland. Seine große Liebe Kathleen kann er allerdings nicht vergessen ... Dieses E-Book ist der Auftakt der Kauri-Trilogie. Die weiteren Teile sind: IM SCHATTEN DES KAURIBAUMS und
DIE TRÄNEN DER MAORI-GÖTTIN.
Saucen sind das i-Tüpfelchen vieler Gerichte. Gleichzeitig stellen sie sowohl für den Hobby- als auch für den Profikoch eine Herausforderung in der Küche dar. Das TEUBNER Handbuch Saucen bietet Küchenpraxis und Rezepte rund um das
Thema Fonds und Saucen. Die Zubereitung aller relevanten Fonds und Saucen wird Schritt für Schritt in Text und Bild gezeigt. Enthalten sind die wichtigsten Fonds, Jus und Klassiker wie die Bechamelsauce, die Sauce hollandaise oder die
Samtsauce. Darüber hinaus werden etwa 160 Saucen, geordnet nach Gerichtegruppen wie Fleisch, Geflügel, Teigwaren, Gemüse, zu denen sie gerne gereicht werden, vorgestellt. Eine Übersicht zeigt dem Benutzer, welche Saucen zu welchen
Gerichten passen. Eine gute Ergänzung zu diesem komplexen Thema Saucen ist schließlich eine umfangreiche Pannenhilfe und eine Gerätekunde.
Manifestationen
Booker Preis 2020
Beckham
Handbuch für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
Das österreichische Diabetiker-Backbuch
Der Emotionscode
Seid ihr bereit für eine atemberaubende Reise durch die 118 chemischen Elemente des Periodensystems? Von Argon bis Zink - dieses Buch erforscht mit euch die ganze Bandbreite sowohl natürlich vorkommender als auch künstlich hergestellter Elemente. Hier bekommt ihr ganz großes Wissen
rund um kleine Teilchen! Ob Magnesium in einer Fotokamera, Radium in einer Uhr oder Nickel im Toaster - erfahrt in über 1000 Farbfotografien und verblüffenden Fakten alles über Eigenschaften, Strukturen Vorkommen und Verwendung der Elemente, die Tag für Tag euren Alltag und eure
Umgebung formen. So habt ihr unsere Welt garantiert noch nie gesehen! Tolles Extra obendrauf! Damit ihr zu echten Chemie-Profis werdet, gibt's noch ein supercooles XXL-Poster vom Periodensystem zum Aufhängen.
Dunkle Zeiten sind angebrochen im Reich des Westens. Mit einer blutigen Schlacht hat Tyrann Gaius, König von Limeros, die angrenzenden Königreiche Auranos und Paelsia unter seine Schreckensherrschaft gebracht. Für die junge Cleo, Thronfolgerin von Auranos, scheint die Lage
aussichtslos. Während ihr Volk erbarmungslos unterdrückt wird, ist sie eine Gefangene in ihrem eigenen Palast und wird zur Verlobung mit Magnus, Gaius’ kaltherzigem Sohn, gezwungen. Doch in Cleo wächst Hoffnung, denn in ihrem früheren Feind Jonas von Paelsia findet sie unerwartet
einen Verbündeten. Gemeinsam fassen sie einen gefährlichen Plan: König Gaius zu töten und die Freiheit zurückzuerobern ...
»Japan in München« ist ein Führer durch japanische Restaurants und Geschäfte in München. Der Autor lebte über fünf Jahre in Tokio und ist auch in München immer auf der Suche nach guter japanischer Küche und Einkaufsmöglichkeiten, wobei es nicht immer nur Sushi sein muss. Von den
über 100 Japan-Restaurants in München haben nur 54 seine Erwartungen erfüllt. Zusätzlich sind noch 20 Geschäfte erwähnt, bei denen sich ein Besuch lohnt. In der aktuellen Auflage wurden neun Restaurants neu aufgenommen. Alle in diesem Buch beschriebenen Restaurants wurden
mindestens einmal, einige sogar wiederholt besucht und geprüft, natürlich immer ohne sich als Restauranttester zu erkennen zu geben. Der Schwerpunkt lag dabei immer auf der Qualität und Authentizität des Essens. Restaurants, die Sushi unterhalb einer bestimmten Qualitätsstufe anbieten,
wurden in diesem Buch nicht aufgenommen. Um dem Leser die Auswahl zu erleichtern, wurden die 54 Restaurants in die Kategorien Japan Cuisine, Gourmet-Restaurants, Sushi-Restaurants, Sushi-Bars, Teishoku, Nudelsuppen, Imbiss und Take-away, Izakaya, Bars und Cafés eingeteilt. Für
jede der Kategorien gibt es eine Top-Empfehlung, außerdem Empfehlungen für Gerichte in den einzelnen Restaurants. So manches gute Restaurant bietet Sushi nur deshalb an, weil es die Kunden erwarten, doch vermissen diese meistens sehr viel, wenn sie nicht die Spezialität probieren, welche
dem Koch besonders gut gelingt. Umgekehrt wird zu bestimmten japanischen Gerichten jeweils das beste Restaurant empfohlen. Am Ende gibt es noch eine Auflistung aller Restaurants und Geschäfte nach Stadtbezirken und eine Anleitung, wie man die Stäbchen zum Essen auf korrekte Weise
hält. Dieses Buch gehört zur Reihe »Japan in Deutschland«, in dieser Reihe sind noch »Japan in Berlin«, »Japan in Düsseldorf« und »Japan in Hamburg« erschienen.
Die 7 Wege zur Effektivität Snapshots Edition
Best Practice in Einkauf und Logistik
Ich heiße Anne, sagte sie, Anne Frank
Das Mädchen, das keiner wollte
Deutsche Ausgabe
Endspurt Klinik Skript 9: Gynäkologie, Geburtshilfe

In dieser exklusiven und hochwertig ausgestatteten Autobiografie erzählt David Beckham von den bedeutendsten Meilensteinen seiner Karriere: Er berichtet unter anderem von dem schmerzhaften und beschämenden Tag bei der Weltmeisterschaft
1998, als seine rote Karte im Spiel gegen Argentinien das Ausscheiden Englands begünstigt, und von dem Hass, der ihm daraufhin von den Medien und seinen Landsmännern entgegenschlägt, von der schwierigen Anfangszeit bei Real Madrid und
von dem wehmütigen Augenblick seines Abschieds vom Fußball im Sommer 2013. Mehr als 120 Fotografien, viele davon aus dem privaten Fotoalbum, runden diese faszinierende Autobiografie, die intime und emotionale Einblicke in das Leben
eines außergewöhnlichen Fußballers gibt, ab. Ein Muss für alle Fußball- und Beckhamfans.
Ziel des Handbuches für Kirchen- und Gemeindeentwicklung ist es, von evangelischer (lutherischer und reformierter) Seite aus zentrale Fragestellungen von Kirchen- und Gemeindeentwicklung zu identifi zieren, den gegenwärtigen
wissenschaftlichen Stand zu präsentieren und von dort aus Perspektiven für eine innovative Praxis an den verschiedenen Orten und in unterschiedlichen Formen aufzuzeigen. Die einzelnen Darstellungen der renommierten Autor- Innen fassen nicht
nur das bisher schon Publizierte zusammen, sondern beziehen es dezidiert auf die konkretenHerausforderungen zukünftiger Kirchen- und Gemeindeentwicklung. Jeder Artikel ist wie folgt gegliedert: zentrale Fragestellungen (Information) Forschungsstand - Innovative Perspektiven und Umsetzungsmöglichkeiten - Literatur. Themen: 1. Entwicklungsherausforderungen für Kirche und Gemeinde unter gegenwärtigen Bedingungen 2. Entwicklung von Kirche und Gemeinde: Disziplinäre
Perspektiven 3. Aktuelle Erkenntnisse der Gemeinde- und Kirchenentwicklung 4. Grundfragen und Zielsetzungen der Kirchenentwicklung 5. Grundfragen und Zielsetzungen der Gemeindeentwicklung 6. Orte und Räume innovativer Kirchen- und
Gemeindeentwicklung 7. Formen innovativer Kirchen- und Gemeindeentwicklung
Da glaubt man, nach der Schule wäre man Mathematik und Algebra entkommen, und dann hatte der Lehrer, der immer behauptete, dass man in der Schule fürs Leben lerne, doch Recht. "Algebra für Dummies" hilft allen, bei denen die Mathematik
unversehens wieder ins Leben zurückgekehrt ist, sei es nun am Arbeitsplatz, bei einer Weiterbildung oder an der Universität. Wem Brüche, Exponenten und Kurvendiskussionen die Haare zu Berge stehen lassen und Terme auch in Papierform den
Schweiß auf die Stirn treiben, dem hilft dieses Buch auf einfache und humorvolle Art und Weise.
Spanisch
Wirkungen und Nebenwirkungen von Lasern, Blitzlampen und weiteren Energieträgern
Das Jesus Papier
Alles ist Chemie! : die chemischen Elemente und wie wir sie nutzen
Homoopathie Und..
Das TEUBNER Handbuch Saucen
Leven en werk van de Duitse keramist (1854-1938)
Für seinen Roman „Shuggie Bain“ wurde Douglas Stuart mit dem Booker Preis 2020 ausgezeichnet. „Das beste Debüt, das ich in den letzten Jahren gelesen habe.“ (Karl Ove Knausgård) „Dieses Buch werdet ihr nicht mehr vergessen.“ (Stefanie de Velasco)
Shuggie ist anders, zart, fantasievoll und feminin, und das ausgerechnet in der Tristesse und Armut einer Arbeiterfamilie im Glasgow der 80er-Jahre, mit einem Vater, der virile Potenz über alles stellt. Shuggies Herz gehört der Mutter, Agnes, die ihn versteht
und der grauen Welt energisch ihre Schönheit entgegensetzt, Haltung mit makellosem Make-up, strahlend weißen Kunstzähnen und glamouröser Kleidung zeigt - und doch Trost immer mehr im Alkohol sucht. Sie zu retten ist Shuggies Mission, eine Aufgabe,
die er mit absoluter Hingabe und unerschütterlicher Liebe Jahr um Jahr erfüllt, bis er schließlich daran scheitern muss. Ein großer Roman über das Elend der Armut und die Beharrlichkeit der Liebe, tieftraurig und zugleich von ergreifender Zärtlichkeit.
Glanz und Glamour? Das ist so gar nichts für Sophie May. Da verbringt sie ihre Zeit lieber mit Lesen - oder sie backt die nächste raffinierte Cupcake-Kreation für das Teestübchen im beschaulichen Rosefont Hill. Bis eines Tages Billy Sinclair ins Teestübchen
kommt: Er ist der Shooting Star am britischen Schauspielerhimmel und nebenbei ein echter Traummann. Für Billy und Sophie ist es Liebe auf den ersten Blick, das Happy End scheint unausweichlich. Doch weder Paparazzi noch Billys intrigante Ex lassen
lange auf sich warten ...
Sternenküsse
Die Wahrheit über die ewigen Begleiter der Menschheit
Sushi, Suppen und Shopping
Über architektonische Komposition
die Gaben und Kraft des Heiligen Geistes
Viktor "Drake" Drakovich ist Inhaber eines Millionen Dollar schweren Unternehmens, das im Waffenhandel tätig ist. Mit seinen rücksichtslosen Geschäftspraktiken hat er sich viele Feinde gemacht, die schon lange auf Rache sinnen. Doch Drake hat keine Schwächen ... bis er in einer Galerie die
Künstlerin Grace sieht. Ihre Schönheit raubt ihm den Atem und lässt ihn in tiefer Leidenschaft entflammen. Schon bald gerät Grace jedoch in das Visier von Drakes Feinden, die alles tun würden, um ihm zu schaden. Kann Drake die attraktive Künstlerin für sich gewinnen, ohne sie in Gefahr zu bringen?
Der Mond beleuchtete die Reihen von Tabakpflanzen, und ich beobachtete beim Gehen die Fenster im Farmhaus. Ich steckte die Hand in die Tasche und spürte den Fetzen Papier: morgen, um Mitternacht. North Carolina, 1960: Die 15-jährige Ivy Hart gehört zum White Trash: Sie arbeitet auf den
Tabakfeldern in Grace County, einer von Gott verlassenen Gegend. Als die junge Sozialarbeiterin Jane die Familie Hart zu betreuen beginnt, kümmert sich zum ersten Mal wirklich jemand um das Mädchen: Ivy und Jane werden Freundinnen. Dann wird Ivy vom Sohn des Plantagenbesitzers schwanger.
Doch ledige Mütter sind hier unerwünscht, die Sozialbehörden ergreifen unmenschliche Maßnahmen. Nur Jane kann Ivy jetzt noch helfen. Aber ist sie mutig genug, für ihre Überzeugung zu kämpfen? «Diane Chamberlain ist eine wunderbar talentierte Autorin. Jedes ihrer Bücher ist ein Juwel.» (Literary
Times) «Eindringlich und packend. Dieses Buch wird Diane Chamberlains Fans ebenso begeistern wie Leserinnen von Jodi Picoult.» (Booklist) «Herzzerreißend. Ein fesselnder Roman, der tief in eine dunkle Ära der Geschichte eintaucht und sie gekonnt zum Leben erweckt.» (Publishers Weekly)
Die BASICS-Reihe bringt perfekten Überblick über die gesamte Bandbreite der Augenheilkunde. Gut: umfassender Einblick - von den physiologischen und anatomischen Grundlagen über die Erkrankungen des inneren und äußeren Auges bis zur Orthoptik und zu Augenverletzungen. Besser:
praxisorientiert mit klinischen Fallbeispielen BASICS: jedes Thema in kleinen Häppchen auf je einer Doppelseite. Im neuen Layout noch übersichtlicher mit vielen neuen Abbildunegn aus der Praxis. Das Beste: entwickelt von einem starken Team. So wird Augenheilkunde verständlich, ohne zu sehr ins
Detail zu gehen. Ideal zum Einarbeiten ins Thema!
Russland, Ukraine, Georgien, Armenien, Aserbaidschan
Algebra für Dummies
Japan in München
Roman
Die Stufen der höheren Erkenntnis
Ethische Reflexion in der Pflege

Auch nach 25 Jahren hat "Die 7 Wege zur Effektivit t" von Stephen R. Covey weder an Relevanz noch an Aktualit t verloren. Die zentrale Botschaft des Buches: Nicht angelernte Erfolgstechniken, sondern Charakter, Kompetenz und Vertrauen
f hren zu einem erf llten und erfolgreichen Leben. Die Snapshots Edition pr sentiert bersichtlich und kompakt in anschaulichen Infografiken die wichtigsten Inhalte eines der am meisten gelesenen Businessb cher weltweit. Fokussiert auf
Stephen R. Coveys Kernthesen erm glicht die Snapshots Edition einen modernen Zugang zu einem zeitlosen Businessklassiker.
Bereit f rs 2. Staatsexamen? Mit Endspurt Klinik kannst du dich gezielt und zeitsparend auf die 2. P vorbereiten und kommst sicher durch die Pr fung. Alle pr fungsrelevanten Themen sind strukturiert und verst ndlich zusammengefasst, ohne
berfl ssiges Drumherum. - vom IMPP seit Fr hjahr 2008 gepr fte Inhalte sind im Text hervorgehoben - in den "Pr fungshighlights“ werden alle Pr fungsthemen komprimiert dargestellt - Ausrufezeichen neben dem Text zeigen die
Abfrageh ufigkeit an - hilfreiche Tipps, Beispiele, Eselsbr cken und Infos zur m ndlichen Pr fung - klinisch relevante Fakten, bungsaufgaben und konkrete Rechenbeispiele - Innere Medizin und Chirurgie werden vernetzt in gemeinsamen
Skripten behandelt - spezielle Patho und andere bergreifende F cher sind beim jeweiligen Krankheitsbild integriert - jedes Skript ist in berschaubare Lernpakete unterteilt, die passenden IMPP-Fragen kannst du auf viamedici.thieme.de kreuzen
In der 3. Auflage wurden alle Inhalte auf den aktuellen Stand gebracht und neue Frageninhalte eingearbeitet. Mehr Infos zu via medici, Aktualisierungen zu den Skripten und zahlreiche Pr fungstipps gibt’s unter thieme.de/endspurt-klinik.
Pflegerisches Handeln begr nden, reflektieren und professionell entscheiden! Dieses Buch richtet sich an Ethikberater, Pflegende, Lehrende, Studenten von Pflege- und Gesundheitsstudieng ngen und Weiterbildungsteilnehmer und bietet konkrete
Unterst tzung bei der ethischen Begr ndung von Entscheidungen im Praxisalltag. Pflegende entscheiden oft situativ, denn viele Umst nde erfordern schnelle Entschl sse und vorausschauendes Handeln. Doch nach welchen Kriterien werden diese
Entscheidungen getroffen? Welche Faktoren bestimmen erg nzend zur Fachkompetenz die durchgef hrten oder anstehenden Maßnahmen? Die Autoren verdeutlichen die ethischen Aspekte von evidenzbasierten, fachlich fundierten Pflegehandlungen
und die Notwendigkeit von systematischen Methoden f r eine gute Entscheidungsfindung. Lernen Sie durch Fallbeispiele und erlangen Sie mehr Sicherheit f r die Herausforderungen in Ihrem Wirkungsbereich!
Falling Kingdoms 2 - Roman
Mit der Endurance ins ewige Eis
BASICS Augenheilkunde
Keramiker des Jugendstils
Diesseits vom Paradies
Gef hrliche Wahrheit
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Schon auf den ersten Blick ist Dominic Edgemont, der Lord von Nightwyck, dem feurigen Temperament seiner schönen Gefangenen verfallen. Die wilde Catrina weigert sich jedoch energisch, sich seinem Willen zu unterwerfen. Doch bald schon
besiegen Liebe und Verlangen ihren Rachedurst. Der verwegene Dominic ahnt nicht, dass ihre Wege sich schon bald wieder kreuzen werden – und dann wird er zum Gefangenen seiner geheimnisvollen Geliebten werden ...
Kalifornien 1970. Bean Holladay und ihre älteste Schwester Liz sind Teenager, als ihre geniale Mutter mal wieder von der Bildfläche verschwindet. Für die Mädchen zunächst nicht weiter beunruhigend. Sobald Probleme am Horizont auftauchen,
ergreift ihre Mutter die Flucht. Doch dieses Mal scheint die Sache ernst zu sein ... Nachdem die Fürsorge bei den Mädchen auftaucht, wissen sie, dass sie sich schnellstens aus dem Staub machen müssen. Mutterseelenallein legen sie den
langen Weg nach Byler, Virginia, zurück, dem Heimatort ihrer Mutter. Dort betreten sie eine Welt, die anders ist als alles, was sie bisher erlebt haben. Sie lernen ihren verschrobenen, aber liebenswerten Onkel Tinsley kennen, erfahren erstmals,
dass ihre Mutter aus einer wohlhabenden Familie stammt, und erkunden staunend das familieneigene Anwesen. Bean und Liz gefällt es in ihrer neuen Umgebung, sie merken jedoch bald, dass sie in dem konservativen Ort zuweilen anecken.
Und weil sie sich nichts gefallen lassen, haben sie plötzlich den mächtigsten Mann der Gemeinde gegen sich. Ein mitreißender Roman über zwei mutige Mädchen, die sich gegen die Welt der Erwachsenen auflehnen.
so werden Sie krank machende Emotionen los
Coca-Cola und Heiliger Krieg
Brennende Schwerter
Evolution der Viererkette
Konzepte – Werte – Phänomene
Prinzipien für persönlichen und beruflichen Erfolg
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