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Die Serie "Meisterwerke der Literatur" beinhaltet die Klassiker der deutschen und weltweiten Literatur in einer einzigartigen Sammlung. Lesen Sie die besten Werke großer Schriftsteller,Poeten, Autoren und Philosophen auf Ihrem elektronischen Lesegerät. Dieses Werk bietet zusätzlich * Eine Biografie/Bibliografie des Autors. Von Zwanzig bis Dreißig ist der Titel von Theodor Fontanes zweiter autobiographischen Schrift, die 1898 - in seinem letzten Lebensjahr - herauskam. Sie greift weit
über das von ihm im Titel bezeichnete Lebensjahrzehnt hinaus. Mehrfach schließt er an seine Jugenderinnerungen Meine Kinderjahre an, deren Darstellung bis zum 12. Lebensjahr reichte, und er greift auch, ganz wie es das Bedürfnis der Schilderung seines Verhältnisses zu einer Person erfordert, bis tief in sein achtes Lebensjahrzehnt hinein. Formal schließt der Band jedoch mit seiner Hochzeit im Jahre 1850. (aus wikipedia.de)
An inspiring true story of how a little girl grew to be a woman of God even in the midst of suffering and tragedy and how her life inspired her daughter. Experience the joy and sorrow of this womans life and how God used all of these events to make her the person she was to become. Discover how God wants to use all of us in every circumstance to Glorify Him and run the race to which we were called according to His purpose.
"Mit 60 konnte ich noch dieselben Dinge tun wie mit 30 - sofern ich ich erinnern konnte, was das war. Mit 65 ändert sich das. Man hört etwa auf, 25-jährigen Frauen nachzuschauen. Das heißt, ich drehe ich schon nach ihnen um, aber sie sind unscharf, und bis ich die Brille gefunden habe, sind sie weg. " Pointenreich und voller Selbstironie schildert Billy Crystal seine leidvollen Erfahrungen mit dem Älterwerden und erzählt von seiner Karriere als weltweit beliebter Entertainer und
Hollywoodstar.
Karl Alberti: Japanische Märchen Erstdruck: Cl. Attenkofersche Verlagsbuchhandlung, Straubing. 1913. Eine Sammlung der schönsten Märchen, Sagen und Fabeln Japans für die deutsche Jugend ausgewählt und frei ins Deutsche übersetzt von Professor Karl Alberti in Tokyo. Vollständige Neuausgabe. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2016. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Utagawa Kuniyoshi, Die Helden Japans, um 1820.
Gesetzt aus Minion Pro, 11 pt.
Wie neun Faktoren die Radikalremission bei Krebs begünstigen Für Dr. Kelly A. Turner, renommierte Krebsforscherin, war die Erkenntnis, dass eine Radikalremission – die unerwartete Rückbildung des Karzinoms – bei Krebs überhaupt möglich ist, ein Paukenschlag. Sie wollte mehr über dieses von der Schulmedizin oft verschwiegene oder unbeachtete Phänomen erfahren und machte sich auf die Reise. Während ihrer zehnmonatigen Weltumrundung sprach sie in 11 verschiedenen
Ländern mit über 50 Heilpraktikern und interviewte zahlreiche Patienten, die eine Radikalremission am eigenen Leib erfuhren. Aus diesen Forschungserfahrungen heraus entwickelte sie neun Ratschläge, mit denen man die unerwartete Heilung bei Krebspatienten begünstigen kann. Dabei plädiert Turner für eine ganzheitliche Medizin mit praktischem Nutzen, für eine Medizin, die Körper, Geist und Seele des Patienten einschließt. Mit vielen praktischen Anregungen und
Patientengeschichten.
Aktualisierte Neuausgabe Wie können wir in der modernen Welt überleben? Bestsellerautor Jordan B. Peterson beantwortet diese Frage humorvoll, überraschend und informativ. Er erklärt, warum wir Kinder beim Skateboarden alleine lassen sollten, welches grausame Schicksal diejenigen ereilt, die alles allzu schnell kritisieren und warum wir Katzen, die wir auf der Straße antreffen, immer streicheln sollten. Doch was bitte erklärt uns das Nervensystem eines Hummers über unsere
Erfolgschancen im Leben? Dr. Peterson diskutiert Begriffe wie Disziplin, Freiheit, Abenteuer und Verantwortung und kondensiert Wahrheit und Weisheit der Welt in 12 praktischen Lebensregeln. Der SPIEGEL-Bestseller jetzt in überarbeiteter Neuausgabe.
Finally. A book of contemporary facts called “DIRECTIONS TO EASY STREET” that addresses your concerns about “LIVING THE LIFESTYLE YOU DESERVE” from the financial perspective. Clearly, ‘the good old days’ are behind you. There is no doubt that you can no longer rely on governments, pension plans, health care systems....and money earned from your current J.O.B.....to provide a safety net when you reach the point where you can no longer physically work. In fact, it is my
contention that thinking about LIVING THE LIFESTYLE YOU DESERVE and the state of FINANCIAL FREEDOM should start with 20-Somethings, not with Boomers heading toward retirement! It is said that there are three things in life that you must maintain in order that you do not burden society or your loved ones in your golden years: Health, Wealth and Intelligence. Miss one of those functions, and the rest of us will be paying for you for the rest of your life. “DIRECTIONS TO EASY
STREET” tells it like it is, presenting many strategies about how you can TAKE IMMEDIATE ACTION and achieve FINANCIAL FREEDOM and leave your J.O.B. forever. Millions of people just like you are creating wealth through PASSIVE INCOME. Now its YOUR turn. The book is an easy read: Its not rocket science to understand that YOUR future is completely in YOUR own hands. YOU can do this! With a little effort, YOU can be LIVING THE LIFESTYLE YOU DESERVE. Visit www.ltlyd.com
often for more valuable information and Good Luck!
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Der freigebige Baum
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Die intelligente Asset Allocation
Ein Leben
65
Zwischen mir und der Welt
Stufe Eins
The engaging, passionate, always-honest, and often-hilarious memoir of actor Ron Perlman--his triumphant story of perseverance and determination navigating the slippery slopes of Hollywood, with a foreword by Guillermo del Toro Ron Perlman was a kid who had a myriad of self-image issues, yet he triumphed in an industry that trades on image and self-confidence. He landed a leading role in
Quest for Fire. He won a Golden Globe for Beauty and the Beast. And he played the title role in two Hellboy movies, becoming along the way an icon among sci-fi and comic book fans worldwide. Although his name may be unknown to some, most people know Ron Perlman's face, despite the fact that for nearly half his career he's been disguised under feature-altering foam-rubber prosthetics. On
his offbeat path to success, Ron has amassed nearly 200 stage, TV, voiceover, and major motion picture credits, including roles in Drive, Pacific Rim, and a six-year gig as the badass biker boss Clay Morrow in Sons of Anarchy. In Easy Street (the Hard Way), Ron shares his life story, starting with his up-by-your-bootstraps background in New York's Washington Heights. His father, a Swing
Era drummer, gave up his dream in order to feed his sons while his mother worked as a municipal clerk. Ron's hard-earned road to Easy Street included bouts of abject poverty, heartbreaking familial episodes, and a long, often uncomfortable struggle for self-acceptance. He sheds light on his life as a working actor and also offers behind-the-scenes insight into the working styles of
internationally famous directors, including Jean-Jacques Annaud, Jean-Pierre Jeunet, and Guillermo del Toro (Hellboy and Academy Award-winning Pan's Labyrinth). He provides his own peek into Hollywood, up close and personal, where he has encountered the likes of Marlon Brando, Sean Connery, Frank Sinatra, Sammy Davis, Jr., and others. Plus, he turns his eye on the trajectory of American
culture--the good and the bad--as observed by a man who started out in a mom-and-pop world where the arts were disseminated by individuals rather than corporations. Easy Street (the Hard Way) will inspire anyone who has ever dared to dream and offers a roadmap to the next generation of dreamers.
Literature of all kinds plays such an important place in our lives whether it’s biography, classics, crime or poetry. In this non-fiction volume you will find a mine of facts which will fascinate all who love books. Felix Schrödinger and Pyotr Stilovsky have compiled in this, the fifth volume of the series, a compendium of information that will appeal to all who love language and
especially those who seek out knowledge for its own sake.
Wenn Bill Gates in seinem Blog ein Buch zum "besten Wirtschaftsbuch" kürt und nebenbei erwähnt, dass er es sich vor Jahren von Warren Buffett geliehen hat, dann kommt das dabei heraus: Ein seit Jahren vergriffenes Werk wird wieder zum Bestseller. "Business Adventures" wurde erstmals im Jahr 1968 veröffentlicht. Es enthält zwölf Essays des New Yorker Journalisten John Brooks, in denen
dieser beschreibt, wie sich das Schicksal gigantischer Unternehmen durch einen Schlüsselmoment entschied. Sie geben einen zeitlosen und tiefen Einblick in die Mechanismen der Wirtschaft und der Wall Street. Bis vor wenigen Monaten war das Buch jahrelang vergriffen. Dann lobte Bill Gates es über den grünen Klee. Der Rest ist Geschichte. "Business Adventures" schoss umgehend in die
The engaging, passionate, always-honest, and often-hilarious memoir of actor Ron Perlman—his triumphant story of perseverance and determination navigating the slippery slopes of Hollywood, with a foreword by Guillermo del Toro Ron Perlman was a kid who had a myriad of self-image issues, yet he triumphed in an industry that trades on image and self-confidence. He landed a leading role in
Quest for Fire, won a Golden Globe for Beauty and the Beast, and played the title role in two Hellboy movies, becoming along the way an icon among sci-fi and comic book fans worldwide. In Easy Street (the Hard Way), Ron shares his life story, starting with his up-by-your-bootstraps background in New York's Washington Heights. He sheds light on his life as a working actor; offers behindthe-scenes insight into the working styles of directors, including Jean-Jacques Annaud, Jean-Pierre Jeunet, and Guillermo del Toro (Hellboy and the Academy Award-winning Pan's Labyrinth); and provides a peek into Hollywood, where he's encountered Marlon Brando, Sean Connery, Frank Sinatra, Sammy Davis, Jr., and others. He also turns his eye on the trajectory of American culture—the good
and the bad—as observed by a man who started out in a mom-and-pop world where the arts were disseminated by individuals rather than corporations. Ron's memoir will inspire anyone who has ever dared to dream and offers a roadmap to the next generation of dreamers.
Evolution Z - Stufe Eins! Ein Zombieroman im Stile von „The Walking Dead“Nach einem dramatischen Flugzeugabsturz in der Wildnis von Maine denken die Überlebenden des Augusta Airline Fluges 303, sie hätten das Schlimmste überstanden. Captain Raymond Thompson organisiert die Gruppe und bemüht sich um Hilfe, doch es wird schnell klar, dass es die Welt wie wir sie kennen nicht mehr gibt.
Alles scheint aus den Fugen zu geraten und niemand weiß, wo die Katastrophe ihren Ursprung hat. Nur eine elementare Wahrheit wird der Gruppe schnell klar: Machst du einen Fehler, bezahlst du mit dem Leben und wirst wie "Sie"...Ein absolutes Muss für alle Fans von „The Walking Dead“!
Vom Arbeitsamt zum Amazon Bestseller zeigt das einfache Schritt-für-Schritt-System, das der Autor Marc Reklau benutzte, um sein Buch zu schreiben, selbst zu verlegen und zu vermarkten, so dass dieses bis jetzt über 80000 mal auf Amazon heruntergeladen wurde. Du wirst lernen, wie er wortwörtlich vom Arbeitslosen zum Amazon Bestseller wurde und wie du dasselbe tun kannst um dein Buch zum
#1 Amazon Bestseller zu machen. Kämpfst du damit mit deinem Buch anzufangen? Oder dein Manuskript fertig zu schreiben? Wolltest du schon immer ein Buch schreiben, aber du findest einfach nicht die Zeit dafür? Hast Du ein Buch "in dir" oder eine Message die du mit der Welt teilen willst? Oder vielleicht hast du sogar ein fertiges Manuskript, aber die Literaturagenten ignorieren dich und
Verlage weisen dich ab - außer die unseriösen, die eine Vorauszahlung von DIR wollen, um dein Buch zu veröffentlichen? Wenn deine Antwort auf eine dieser Fragen "Ja" ist, dann ist dieses Buch für dich! In diesem How-To Guide erfährst du: Was die vier üblichen Fehler sind die Autoren machen und wie du über diese hinweg kommst. Warum du self-publishing probieren solltest Warum du Amazon
wählen solltest. Wie du dein Buch schnell schreibst ohne jemals an einer "Schreibblockade" zu leiden. Wie du den geeigneten Titel für dein Buch findest. Wie du einen attraktiven Bucheinband bekommst. Wie du den Preis für dein Buch für maximalen Gewinn ansetzt. Wie du dein Buch vermarktest und promotest, um in die Amazon Bestsellerlisten zu gelangen. Was dein Buch langfristig für dich tun
kann. (Passives Einkommen, Buchvertrag mit einem traditionellen Verlag, TV- und Radioauftritte usw.) u.v.m
This is the first study of "hard" country music as well as the first comprehensive application of contemporary cultural theory to country music. Barbara Ching begins by defining the features that make certain country songs and artists "hard." She compares hard country music to "high" American culture, arguing that hard country deliberately focuses on its low position in the American
cultural hierarchy, comically singing of failures to live up to American standards of affluence, while mainstream country music focuses on nostalgia, romance, and patriotism of regular folk. With chapters on Hank Williams Sr. and Jr., Merle Haggard, George Jones, David Allan Coe, Buck Owens, Dwight Yoakam, and the Outlaw Movement, this book is written in a jargon-free, engaging style
that will interest both academic as well as general readers.
Zwölf lehrreiche Geschichten aus der Welt der Wall Street
Das Heideprinzeßchen
Have Bow, Will Travel
Wahre Geschichten von geheilten Menschen
Wenn es hart auf hart kommt
Sieben Seiten der Wahrheit
Frank Miller Holy Terror
A Memoir
Schwierige Management-Situationen und wie man sie meistert
Erfolgreiche Fuhrung Mit Dem Vierfarben-modell
Wie man profitable und abgesicherte Portfolios erstellt
Look—I Am With You
You are writing a new chapter in the story of your life. It's called the "college experience." There is so much that will go into your chapter--new friends, new experiences, new ideas, leaving the past, planning for the future, encountering wonderful surprises, and dealing with possible failures. You may find an unexpected variety of challenges to your Christian faith. The daily devotions in this volume offer several resources to help you cope with those challenges. The biblical writers found solutions to their
lives as Christian disciples. These meditations invite you to bring your college experience into conversation with their writing and with Jesus Christ. Here is help for you to write your college chapter right in the midst of God's love and support in the presence of Jesus Christ, Lord and Teacher.
Das Geheimnis des Erfolgs: »Die 1%-Methode«. Sie liefert das nötige Handwerkszeug, mit dem Sie jedes Ziel erreichen. James Clear, erfolgreicher Coach und einer der führenden Experten für Gewohnheitsbildung, zeigt praktische Strategien, mit denen Sie jeden Tag etwas besser werden bei dem, was Sie sich vornehmen. Seine Methode greift auf Erkenntnisse aus Biologie, Psychologie und Neurowissenschaften zurück und funktioniert in allen Lebensbereichen. Ganz egal, was Sie erreichen möchten – ob
sportliche Höchstleistungen, berufliche Meilensteine oder persönliche Ziele wie mit dem Rauchen aufzuhören –, mit diesem Buch schaffen Sie es ganz sicher.
Ein Unternehmen zu führen bedeutet, auch unangenehme Entscheidungen treffen und umsetzen zu müssen. Wie entlässt man Mitarbeiter? Wie degradiert man Freunde? Ist es in Ordnung, Personal von der Firma eines Freundes abzuwerben? "Wenn Facebook-Chef Mark Zuckerberg angesichts des brutalen Innovationstempos im Tech-Business die Furcht überkommt, dann holt er sich Rat bei einem Mann: Ben Horowitz". Mit diesen Worten leitet das manager-magazin seinen Artikel zum "Buch des Monats"
ein. Venture-Capital-Guru Horowitz ist im Silicon Valley eine Legende - er ist einer der erfolgreichsten, erfahrensten und bekanntesten Wagniskapital¬geber im Brennpunkt der IT-Industrie. Horowitz erklärt, wie eine Führungskraft mit schwierigen Situationen umgehen sollte, um aus einem Start-up ein erfolgreiches Unternehmen zu machen. Dabei gibt er praktisch umsetzbare Ratschläge für die schwierigen und unangenehmen Situationen im Leben eines Managers, die er mit eigenen Erfahrungen
untermauert. Ein Buch aus der Praxis für die Praxis!
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 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.
Die Bibel: Oder Die Ganze Heilige Schrift Des Alten Und Neuen Testaments, Nach Der Deutschen ?bersetzung Martin Luthers, Volume 1, Part 1. Pages from 1-788.
Dieses eBook: "Der Fall Maurizius" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Ausgelöst wird die Haupthandlung durch die Versuche des ehemaligen Ökonomen und Gutsbesitzers Peter Paul Maurizius aus Hanau, den Staatsanwalt, der im Prozess auf Todesstrafe plädierte, für die Begnadigung seines Sohnes zu gewinnen. Dadurch erfährt Etzel von dem Fall. Der zu lebenslanger Haft Verurteilte sitzt seit mehr als 18 Jahren im Zuchthaus
Kressa, weil er seine Ehefrau Elli erschossen haben soll. Da Etzel vom Vater keine Informationen erhält und dadurch, in einer Phase der Auflehnung gegen den autoritären Erziehungsstil, der Anreiz entsteht, einem Geheimnis nachzugehen, nimmt er mit dem alten Maurizius Kontakt auf und fährt heimlich nach Hanau. Dieser erzählt ihm die Vorgeschichte des Mordes: Sein lebenslustiger und verschuldeter 23-jähriger Sohn heiratete die vermögende 38-jährige Witwe Elli Hensolt, geborene Jahn - in
Erwartung von achtzigtausend Mark geerbtem Vermögen. Jakob Wassermann (1873-1934) war ein deutsch-jüdischer Schriftsteller. Er zählte zu den produktivsten und populärsten Erzählern seiner Zeit.
The latest collection from one the country’s most highly regarded outdoor writers takes readers bowhunting around the United States and the world. Don Thomas’ rich prose brings alive not just the adventure of the hunts, but also the people, places, and natural history he encounters along his travels. A semi-retired physician and active Alaska hunting guide, Thomas writes about fly-fishing, wing-shooting, bowhunting, and wildlife for numerous national publications including Gray’s Sporting Journal,
Alaska, Ducks Unlimited, Pheasants Forever, and Shooting Sportsman. He also co-edits Traditional Bowhunter and writes a column for Bowhunter magazine.
Evolution Z
Daily Devotions for the College Year
Lessons Inherited
ein erotischer Liebesroman
Die Bibel
Robert de Niro
Business Adventures
Living the Lifestyle You Deserve
Eine Wanderung Von Koeln Bis Santiago de Compostela
Wo komm ich her? Wo geh ich hin? Und wo, verdammt, sind meine Schlüssel?
Fesseln der Nacht
Japanische Märchen
Die Biographie
William J. Bernstein ist in Fachkreisen längst als Guru der Investmentwelt bekannt. Er betreibt eine der weltweit erfolgreichsten Investment-Websites. In diesem Buch erklärt er wie man sicher, einfach und ohne großen Zeitaufwand sein Portfolio zusammenstellen kann. Dabei beruft er sich auf Techniken, mit denen seit Jahrzehnten erfolgreich Investiert wird. Mit nur 30 Minuten Zeitaufwand
im Jahr kann damit jeder ein Portfolio zusammenstellen, das 75 Prozent aller professionell gemanagten Aktienkörbe hinter sich lässt.
Angesiedelt zwischen der dritten und vierten Staffel der Rockersaga schildert Bratva die Probleme, denen sich SAMCRO nach dem Gefängnisaufenthalt nahezu der Hälfte der Clubmitglieder konfrontiert sieht. Der zunehmende Einfluss der russischen Mafia macht den Sons zu schaffen, zumal Jax Tellers irische Halbschwester Trinity zwischen die Fronten geraten ist.
Lila ist gar nicht bei der Dating-Agentur ›Everlasting Love‹ – und trotzdem hat man dort angeblich ihren Seelenpartner, ihr Perfect Match gefunden: Cupid, den jungen Liebesgott höchstpersönlich. Erst hält sie das für einen schlechten Witz. Bis sie ihm begegnet! Der grandiose Auftakt der Everlasting-Trilogie, alle Bände: Everlasting Love - Gefährliches Schicksal Everlasting Love Valentines Rache Everlasting Love - Ruf der Unterwelt Der Wattpad-Erfolg aus den USA!
Der Baum schenkt dem Menschen, was er braucht: Freude, Genuss, Schatten, Schutz, Nahrung, Material.
DIE LEGENDE VON ARC'S HILL ... die neue 5-teilige Horror-Serie von Michael Dissieux. Für Fans von H.P. Lovecraft ein Muss! Buch 3: AUFERSTEHUNG Vier Jahre sind vergangen, seit Frank Feldman einen Blick in die Hölle warf. Vier lange Jahre, in denen er versucht hatte, seine schrecklichen Erinnerungen in einem Fluss aus Alkohol und Selbstaufgabe hinfort zu spülen. Als ihn eines Tages ein
Brief erreicht, in welchem ihn der ehemalige Pater von Arc ?s Hill um Hilfe bittet, erkennt Frank jedoch, dass es vor der Vergangenheit kein Entrinnen gibt. Das Böse ist in Arc ?s Hill erwacht, und Frank kehrt zurück in das düstere Städtchen, das ihn einst gebrochen hat.
***Die fulminante Biographie des großen Filmidols*** Robert De Niro gehört zu den besten und erfolgreichsten Schauspielern der Welt (»Taxi Driver«,»Der Pate«, »Es war einmal in Amerika«). Der New-York-Times-Bestseller-Autor Shawn Levy hat bislang unveröffentlichtes Material und private Aufzeichnungen De Niros zusammengetragen, darunter Gespräche mit Scorsese, Coppola und Pacino. Er
eröffnet ein neues faszinierendes Bild der grandiosen Arbeit des zweifachen Oscar-Preisträgers mit seltenen Einblicken in das private Leben des öffentlichkeitsscheuen Schauspielers. Mit großem Bildteil
Fhrungswissen punktgenau!Gebndeltes Wissen fr die Anwendung in der Praxis!Eine der schwierigsten Herausforderungen fr Fhrungskrfte ist es, mit der Individualitt ihrer Mitarbeiter umzugehen. Warum verhlt sich der Mitarbeiter so? Warum reagiert er anders als andere Mitarbeiter? Wie verhlt sich der Mitarbeiter in stressigen Situationen?Dieses Buch, aus der grow.up.-Reihe
Fhrungswissen, hilft Ihnen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen. Sie lernen, die unterschiedlichen Verhaltensmuster ihrer Mitarbeiter mit den eigenen so in Einklang zu bringen, dass Beziehungen, Kommunikation und Zusammenarbeit nachhaltig verbessert werden. Sie wissen, was Ihr Farbtyp ber Ihren Fhrungsstil aussagt, wie Sie Ihre Wirkung auf andere gezielt verbessern und in
Verhandlungen berzeugen knnen. Sie erfahren, was sie bei der Teamarbeit mit den unterschiedlichen Typen beachten mssen und knnen Konflikte frhzeitig antizipieren. Des Weiteren hilft Ihnen das Buch dabei, schneller zu erkennen, welcher Farbtyp im Bewerbungsgesprch vor Ihnen sitzt und ob dieser zur Stelle sowie zu Ihnen und dem Team passt. Fhrungswissen punktgenau - eine
hervorragende Kurzanleitung fr die vielen verschiedenen Einsatzmglichkeiten des Vierfarben-Modells zur erfolgreichen Untersttzung Ihrer Fhrungsarbeit.
Mystery, Horror, Spannung, Fantasy
Vom Arbeitsamt Zum Amazon Bestseller
Der Fall Maurizius
The Power of Words (2)
Drei Dollar
2700 Km Jakobsweg
9 Wege in ein krebsfreies Leben
A Literary Companion
Wrong's What I Do Best
Der Bund der Schattengänger 6 - Roman
Puck
Auferstehung
Everlasting Love - Gefährliches Schicksal
Charlie Hastings ist Star ihres Baseballteams - und der typische Kumpeltyp. Als ihr bester Freund, Teamkollege und Schwarm mit einem anderen Mädchen ausgeht, ist sie am Boden zerstört. Veränderung muss her, und Charlie will den Sport an den Nagel hängen. Aber die Meisterschaften sind nah, und die Roosevelt High Ravens ohne Charlie aufgeschmissen. Da macht Kapitän Jace ihr ein Angebot: Wenn sie bleibt, hilft er ihr, mehr als Mädchen wahrgenommen zu werden. Vielleicht gewinnt er ja so ihr Herz ...
2700 Kilometer bemisst der Jakobsweg von Köln bis Santiago de Compostela, den der Autor im Frühjahr und Sommer 2011 in 93 Tagen gewandert ist. Der Autor beschreibt neben seinen persönlichen Erfahrungen und Eindrücken schwerpunktmäßig, was dieser zutiefst europäische Weg an Natur, Geschichte und Kunstgeschichte vor ihm ausgebreitet hat. Er illustriert den Text durch eigene Fotos. Das Buch lädt ein, diesen Weg zu erleben.The old European pilgrim's road, the Way of St. James, covers a distance of 2700 kilometers from Cologne in Germany to Santiago de Compostela
in Spain. During spring and summer 2011 the author peregrinated on this way, arriving in Santiago after 93 days. Besides his personal experiences and impressions he describes what this deeply European road has to offer with respect to nature, history and art history.The description is illustrated by a selection of the author's photographs. The book is an invitation to experience this Way of St. James.
Diese Ausgabe von "Das Heideprinzeßchen" wurde mit einem funktionalen Layout erstellt und sorgfältig formatiert. Aus dem Buch: "In dem kühlen Wasser des kleinen Beckens standen ein Paar brauner Mädchenfüße. Zwei ebenso sonnverbrannte Hände zogen das schwarze, grobwollene Röckchen fest und vorsichtig um die Kniee, während sich der Oberkörper neugierig vornüber bog. Schmale, mit weißem Linnen bedeckte Schultern und ein junges, braun angehauchtes Gesicht - in der That, es war wenig und winzig genug, was der Fluß zurückwarf; immerhin - den zwei Augen im
Wasser war es sehr gleichgültig, ob das Gesicht, in welchem sie saßen, griechische Regelmäßigkeit oder den Hunnentypus zeigte. Hier auf dem einsamsten Fleck der Heide gab es keinen Maßstab für weibliche Schönheit, keine Anregung zum Vergleich; nur, daß alles, was im unverfälschten Tageslicht "natürlich" und altgewohnt erschien, aus dem Wasserspiegel so fremd heraufsah, das machte ihn verlockend."
Robert Redford ist der umschwärmte Frauenliebling des amerikanischen Films. Mit ihm verbinden wir Kino-Highlights wie »Der Clou«, »Der große Gatsby«, »Jenseits von Afrika« und »Aus nächster Nähe«. Sein Privatleben hat Redford immer vor der Öffentlichkeit abgeschirmt. In dieser großen Biographie tritt nun der Mensch Robert Redford erstmals ins Rampenlicht. Es ist das facettenreiche Porträt des Filmstars, Regisseurs und Produzenten, der als Jugendlicher der familiären Enge nach Europa entfloh und unter schwierigen Bedingungen seine Schauspielerkarriere begann; die
bewegende Lebensschau des Förderers des unabhängigen Films und politisch engagierten Umweltschützers, der sich vehement für alte amerikanische Werte wie Toleranz und Offenheit einsetzt und mit seiner deutschen Frau, der Künstlerin Sibylle Szaggars, fernab des Hollywood-Glamours in den Bergen von Utah lebt.
Übersinnliche Kräfte und knisternde Erotik – eine atemberaubende Mischung Sie sind die Schattengänger, eine Gruppe herausragender Kämpfer, deren Fähigkeiten von dem Wissenschaftler Dr. Peter Whitney verstärkt wurden. Auf der Flucht vor ihrer Vergangenheit begegnet Saber Wynter dem Schattengänger Jesse Calhoun. Wie magisch von ihr angezogen, nimmt er sie bei sich auf. Doch schon bald werden sie von Sabers düsterer Vorgeschichte eingeholt ...
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