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Die WassertänzerinBewerben um ein PraktikumDas verbotene GlückVerspielte HerzenRömische Werte und römische Literatur im frühen PrinzipatStrategic
Investment Decisions in Regulated MarketsThe MotorBoeing B-52Grumman F-14 TomcatWahrnehmungsgeschichte und Wissensdiskurs im illustrierten
Flugblatt der Frühen Neuzeit, (1450-1700)Zuckersüße TodsündenPrince of Passion – NicholasPflegesicherung in EuropaMänner kriegt man nicht
geschenktWenn aus Problemen Pfunde werdenTiger, TigerAlles, was Männer über ihre Gesundheit wissen solltenDer Tonus der
SkelettmuskulaturAutocarAuf einer Welt jahrtausendweit Java-Programmierung mit dem SAP Web Application ServerStolz und VerlangenWas ist der
Mensch?Perfect Passion - FeurigAlanna - Das Lied der LöwinDas Schicksal des HighlandersOhne ein einziges WortDer kaukasische KreidekreisBig
WorldSozio-psycho-somatikDer MenschenmacherBedeutende Psychologinnen des 20. JahrhundertsDie russische SpendeMutiges TräumenDie
wiederentdeckte Kunst des ZuhörensPathogenese und Klinik der Harnsteine IIPascal, Fermat und die Berechnung des GlücksVladimir Tod hängt todsicher
abÜber ein MädchenWireshark® 101
Carlos Castaneda trifft Rhonda Byrne – schamanische Techniken, um eine bessere Welt zu kreieren Unser Leben ist nichts als ein Traum, und die Welt ist,
was wir durch unsere Gedanken und Vorstellungen ins Dasein hinein träumen. Schamanen traditioneller Naturvölker wussten dies, und sie erfanden
Techniken, um ihre Realität zu verändern. Bestseller-Autor Alberto Villoldo studierte 25 Jahre lang die spirituellen Praktiken der Schamanen im Amazonasund Andengebiet. Seine Forschungsergebnisse trug er in diesem wahrhaft "traumhaften" Arbeitsbuch zusammen, das seine Leser zu inspirieren vermag wie
kaum ein anderes.

Concentrating on Germany and the UK, Christian Wernick provides the reader with insights on the effects of different regulatory strategies, which take place
under a common European regulatory framework. Combining theoretical analyses and empirical material a sophisticated and balanced picture on the
coherences between regulation and investment behaviour in Germany’s and the UK’s broadband markets is presented.
Gänsehaut-Garantie: Der Thriller Der Menschenmacher von Bestsellerautor Cody Mcfadyen Evolviere! - David starrt den Brief an, in dem nur dieses eine
Wort steht, und schon kehren die grausamen Erinnerungen zurück: wie seine alleinstehende Mutter tödlich verunglückte, als er sechs Jahre alt war. Wie er
zusammen mit zwei weiteren Kindern von einem Mann adoptiert wurde, den sie "Vater" nennen sollten. Wie dieser seine Adoptivkinder mit Brutalität und
Grausamkeit dazu bewegen wollte, zu "evolvieren." Zwanzig Jahre später hat David sich zum angesehenen Schriftsteller entwickelt, doch die Schatten seiner
Vergangenheit scheinen nicht ruhen zu wollen. Damals hatten die Kinder einhellig Vaters Tod beschlossen und sind ein großes Wagnis eingegangen. Hat
Vater überlebt? Beginnt der Albtraum für David von Neuem? Cody Mcfadyen beweist mit diesem brutalen, emotionalen Thriller wahre Erzählkunst. Cody
Mcfadyen wurde 1968 im texanischen Fort Worth geboren. Nach einer abgebrochenen Highschool-Ausbildung arbeitete er, unter anderem, im sozialen Dienst
und als Drogenberater, ehe er sich in den 1990ern schließlich völlig der Schriftstellerei widmete. Mcfadyen lebt heute mit seiner Tochter in Südkalifornien und
gehört zu den erfolgreichsten Krimi-Autoren weltweit.
The question of the nature of man has occupied human beings everywhere and in every period including the present. The scientists, politicians, theologians,
journalists, and writers assembled here give their personal responses to the question in fifty incisive contributions representing different cultural traditions.
What is to be expected? Clearly not a conclusive answer to the question but rather a dazzling spectrum of contemporary positions regarding human selfunderstanding both critical and constructive, pointed and profound.
Anna ist schüchtern und einsam – bis sie Flynn trifft, zuerst mit Gitarre auf der Bühne, dann im Café, dann mit vollen Einkaufstaschen auf der Straße. Beide
fühlen sich unwiderstehlich zueinander hingezogen. Zusammen zeichnen sie, essen Bananenkuchen, träumen, baden, lachen – und lieben sich. Doch auch
zwischen Liebenden gibt es Geheimnisse; auch Liebende sind sich manchmal unglaublich fremd und manchmal hält die Liebe nicht
Royal Romance – das ultimative Märchen. Der erste Band der Erfolgstrilogie um zwei Prinzen und ihren Bodyguard. Für alle, die mal eine Pause von der
Realität brauchen Ich heiße Nicholas Arthur Frederick Edward Pembrook, Kronprinz von Wessco. Meine Fans nennen mich His Royal Hotness. Meine
Großmutter, die Königin, nennt mich einen störrischen Jungen. Sie will, dass ich meine Pflicht tue, heirate und Erben in die Welt setze. Und ich weiß, dass sie
recht hat. Es ist das, was Prinzen tun. Aber meine Gnadenfrist von fünf Monaten will ich noch voll auskosten. Und was könnte köstlicher sein als die Lippen
einer selbstbewussten New Yorker Kellnerin, die nicht den geringsten Respekt vor mir oder meinem Titel hat?

"Publiziert mit Untersteutzung des Schweizerischen Nationalfonds zur Feorderung der wissenschaftlichen Forschung, Tagung in Ascona, Monte Veritaa, com
31. Oktober bis 4. November 1999" -- t.p. verso.

Sexy, romantisch und voller Leidenschaft Eliza Martin ist eine reiche Erbin. Das hat nicht nur Vorteile. Heiratsschwindler und Kuppler belagern sie, und in
letzter Zeit fühlt sie sich beobachtet. Aber 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
Fachwissenschaftlich ausgewiesene Expertinnen und Experten stellen in 18 verständlich dargestellten Beiträgen die wichtigsten Fakten zu Biographien und
ausgewählten Schriften der bedeutendsten deutschsprachigen Psychologinnen des 20. Jahrhunderts vor und versuchen, deren Bedeutung für die Entwicklung
der Psychologie (Psychoanalyse, Entwicklungspsychologie und Sozialpsychologie) herauszuarbeiten. Ergänzt wird jeder Beitrag durch eine ausgewählte
Bibliographie. Alle Beiträge der ersten Auflage wurden durchgesehen, ergänzt und zum Teil nennenswert aktualisiert.
Als Dr. Felix Hoffmann an einem schönen Sommerabend unvorhergesehen zum Nachtdienst in seine Berliner Klinik gerufen wird, ahnt er nicht was ihm
bevorsteht. Der Patient ist bereits tot - am nächsten Morgen ist der Totenschein verschwunden. Einige Tage später wird der Verwaltungsdirektor der Klinik
erhängt aufgefunden, ausgerechnet von Dr. Hoffmann und seiner Freundin. Als die beiden misstrauisch werden und nachzuforschen beginnen, stossen sie auf
Rätsel.
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Harriet begegnet dem perfekten Mann. Die Perfektion wird lediglich gestört durch den Umstand, dass er liiert ist. Sie muss ich entscheiden, ob sie
Hauptgericht oder nur Beilage sein möchte. Das Chaos nimmt seinen Lauf. - Turbulenter Liebesroman!
Oh nein! Den ersten Eindruck bei ihrem neuen Boss, dem Milliardär Griffin Verdi, hat Maylee gründlich verbockt. Warum musste er sie an ihrem ersten Tag
auch gleich mit auf Geschäftsreise nehmen? Maylee hat Angst vorm Fliegen und hat deshalb ein Beruhigungsmittel geschluckt. Dummerweise hat ihr das
blöde Medikament nicht nur die Angst, sondern auch gleich alle Hemmungen genommen. Auf dem Beipackzettel stand aber auch kein Warnhinweis:
Achtung! Nicht in der Nähe eines unterkühlten, aber ausgesprochen sexy Milliardärs einnehmen!
Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind.
Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen
Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom
Verlag nicht beworben.
Der Autor stellt die Entstehung der Wahrscheinlichkeitsrechnung und den damit verbundenen Wandel des menschlichen Alltagslebens dar.
Brianna Heart hat eine sechsjährige Tochter und einen Zwölfjahresplan, der für möglichst wenig zusätzliche Komplikationen bis zu Laylas achtzehntem
Geburtstag sorgen soll. Für Liebesbeziehungen und die dazugehörigen Dramen ist darin kein Platz. Schließlich hat Brianna zwei Jobs und gibt alles, um Layla
eine tolle Mutter zu sein.Der erfolgreiche Rennfahrer Hugh Braden datet meist langbeinige, medienhungrige Models oder auf sein Geld versessene weibliche
Fans. Auf ein Blind Date lässt er sich nur ein, um einem guten Freund einen Gefallen zu tun. Viel verspricht Hugh sich nicht von dem Treffen mit einer
Barkeeperin. Doch die braunäugige Schönheit zieht ihn in ihren Bann, lässt ihn ungerührt abblitzen ¿ und geht ihm nicht mehr aus dem Kopf.Als Briannas
perfekt durchgeplantes Leben plötzlich völlig durcheinandergerät, kommt Hugh ihr zu Hilfe. Er glättet die Wogen und rettet dabei ihr Herz aus seinem
einsamen Versteck. Aber können ein Mann, der nicht an das Schicksal glaubt, und eine Frau, die die große Liebe für einen albernen Mädchentraum hält,
gemeinsam das große Glück finden?Alle Romane über die Bradens können für sich oder als Teil der Serie gelesen werden.
Inhalt Einleitung 9 Bewerben mit der Puttjer & Schnierda-Profil-Methode® 13 Die heimlichen Regeln der Bewerbung 15 Was ist gefragt? 15 Die Suche: Eine
Praktikumsfirma finden 19 Kontaktaufnahme: Schriftlich, per E-Mail, personlich oder telefonisch? 26 Schriftliche Kontaktaufnahme 26 Kontaktaufnahme
per E-Mail 28 Personliche Kontaktaufnahme 29 Telefonische Kontaktaufnahme 31 Begrundung: Warum sollten wir Sie als Praktikanten beschaftigen? 34
Verstandnisschwierigkeiten uberwinden 34 uberzeugende Werbung in eigener Sache 39 Schriftliche Kontaktaufnahme: Ihre Bewerbungsunterlagen 47 So
gelingt Ihr Anschreiben 47 Auch der Lebenslauf muss uberzeugen 56 Zusatzpunkte mit der Motivationsseite sammeln 65 Versandfertig? 72 Kontaktaufnahme
per E-Mail: Ihre elektronische Bewerbung 75 Der elektronische Papierkorb wird gefullt 75 Gelungene E-Mail-Bewerbung 78 Personliche Kontaktaufnahme:
Im direkten Gesprach 84 Eine missgluckte Kontaktaufnahme 84 Ein gelungener personlicher Auftritt 88 Telefonische Kontaktaufnahme: Ihr Anruf 94 Am
Telefon gescheitert 94 Bei Anruf: Praktikum! 97 Vorstellungsgesprach: Ring frei fur Runde zwei 103 uberzeugen Sie durch Ihre Antworten 103 Fragen zum
Praktikumswunsch 105 Fragen zur Praktikumsfirma 106 Fragen zur Schule oder Hochschule 108 Fragen zu Starken und Schwachen 110 Fragen zu Hobbys
und Interessen 111 Fragen zur Personlichkeit 113 Stressfragen und Kontrollfragen 114 Ihre eigenen Fragen 116 Wichtig: Ein Praktikumszeugnis 119 Ein
Praktikumszeugnis mit Profil 119 Zeugnisbeispiele 121 Ruckblende: Welche Erfahrungen sind wichtig? 127 Reflektieren Sie Ihr Praktikum 127 Schlusswort:
Durch Praktika zum beruflichen Erfolg 131 Register 133
Die Absicherung von Pflegebedürftigkeit findet in den letzten Jahren zunehmend den Weg auf die sozialpolitische Agenda. Indes gibt es in den
Sozialwissenschaften noch kaum systematisch vergleichende Literatur zu den unterschiedlichen Ansätzen der institutionellen Pflegesicherung. Diese Lücke
will der vorliegende Band schließen. Der Blick geht dabei über die vergleichende Perspektive hinaus und bezieht die Entwicklung der EU-Sozialpolitik mit ein.
So wird am konkreten Beispiel der Pflegesicherung nicht nur sichtbar, wie die europäische Integration die Handlungsfähigkeit der EU-Mitgliedstaaten
beeinflusst, sondern darüber hinaus auch deutlich, dass eine immer wieder thematisierte "Sozialunion" eine unwahrscheinliche Entwicklungsoption der
Europäischen Union bleiben wird. Der komparative Ansatz in Verbindung mit der Betrachtung gesamteuropäischer Entwicklungen kann zudem
Handlungsoptionen für die weitere Gestaltung des deutschen Modells der Pflegesicherung aufzeigen.
Was passiert, wenn man die Liebe immer beim Falschen sucht? Ein heruntergekommener Wohnwagen, ein Wasserfleck an der Zimmerdecke, ein Luftgewehr
– es sind unscheinbare Dinge, die in Mary Millers Erzählungen den Kern einer Geschichte enthüllen: die Sehnsucht nach einem anderen Leben, die Angst,
dass es keine Zukunft gibt, Lieblosigkeit und Gewalt. Dass die jungen Frauen dieser Storys in ihrer Welt verloren sind, dass Sex, Alkohol und Drogen diesen
Zustand nur vorübergehend kaschieren, wer wollte daran zweifeln. Sie sind attraktiv, aber von der rauen Sorte, sie wissen, "hübsch" macht das Leben nur
noch komplizierter – sie teilen aus, sie wehren sich und lassen sich nichts vormachen. Die ›Big World‹, die schöne große Welt, die ihnen der Vater einst fürs
Leben versprochen hatte, erweist sich als ein Ort von Schmerz, Einsamkeit und Langeweile, und das zahlen sie dieser Welt und den Männern, die sie so gerne
lieben würden, heim.
This edited volume, which has its origins in a Collaborative Research Centre (Sonderforschungsbereich) in Dresden, “Institutionality and Historicity”, deals
with the relationship between Roman values and the political strategies and changing social roles of the early Principate as reflected in contemporary literary
communication.
Monica hat ihre Kindheit im tropischen El Salvador nie vergessen, wo sie bei einem mysteriösen Unfall am Meer ihre Mutter verlor. Als Jahre später der junge
Will Lucero in ihr Leben tritt, ahnt Monica nicht, dass sein Anliegen sie zurückführen wird in die ferne Welt. Welche Geheimnisse birgt der Ozean – und
welche ihre eigene Vergangenheit? (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Stell dir vor, du begegnest einem Mann, einem wundervollen Mann, und verbringst sieben Tage mit ihm. Am Ende dieser Woche bist du dir sicher: Das ist die
große Liebe, und es geht ihm ganz genauso. Zweifellos. Dann muss er verreisen und verspricht dir, er meldet sich auf dem Weg zum Flughafen. Aber er ruft
nicht an. Er meldet sich gar nicht mehr. Deine Freunde raten dir, ihn zu vergessen, doch du weißt, sie irren sich. Irgendetwas muss passiert sein, es muss einen
Grund für sein Verschwinden geben. Und nun stell dir vor, du hast recht. Es gibt einen Grund, aber du kannst ihn nicht ändern. Denn der Grund bist du.
Zwei Spiele, zwei große Themen der Weltliteratur werden von Brecht hier zu einem geschlossenen Kreis geführt: Das Spiel von Grusche Vachnadze, der Magd,
die mit übermenschlichen Opfern - selbst dem Opfer ihrer Liebe zu dem Soldaten Simon Chachava - in Zeiten der Revolte das Kind der harten
Gouverneursfrau rettet, und das Spiel vom Azdak, dem Arme-Leute-Richter, der, betrunken und korrupt, dennoch das Chaos zu einer »kurzen, goldenen Zeit
beinah der Gerechtigkeit« macht.
Bei metabolisch-aktiver Konkrementbildung der Nieren (Hypercalciurie und Harnsaure lithiasis) finden sich im Vergleich zu klinisch Gesunden eine Reihe
von diskreten Unterschie den beziiglich der renalen Saureelimination. Unter allopurinolbedingter Harnsauresuppression sieht man einen Abfall der
Titrationsaziditat, und bei Hypercalciurie findet sich deutlich ver mindertes Urinzitrat. Bei primarem Hyperparathyreoidismus sind diese Symptome starker
ausgepragt, wiihrend Patienten mit Harnsaurelithiasis offenbar anderen Gesetzmiilligkeiten unterliegen, die vorwiegend iiber den Kohlenhydrat-und
Fettstoffwechsel der meist adiposen Patienten gesteuert werden. Literatur 1. Elliot, J. S. und M. E. Ribeiro, Invest. Urol. 10, 102-106 (1972). - 2. Schwille, P. O.
und U. Jiigelt, Urologe A 11, 185-189 (1972). Anschrift des V erfassers: Dr. P. O. Schwille Chirurgische Klinik und Abteilung Urologie, Hormon-und
Mineralstofflaboratorium der Universitat Erlangen-Niirnberg 852 Erlangen, Maximiliansplatz C. F. Rothauge u. S. F. Grebe, Nierendurchblutung und
Harnsteingenese 127 14. Lehrstuhl und Abt. f Urologie der Universitiit Giej3en Nierendurchblutung und Harnsteingenese C. F. Rothauge und S. F. Grebe Mit
4 Abbildungen und 8 Tabellen Seit den klinischen Untersuchungen von Boshamer und den Tierexperimenten von F. E. Koch gilt die Durchblutungsstorung
der Niere als wesentliches Merkrnal einer Steinentstehungskrise. Bekanntlich kann man aus den Ergebnissen der kon ventionellen Clearanceuntersuchungen
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gewisse Rtickschltisse auf die Nierendurch blutung ziehen. Ich mochte deshalb zuniichst Ergebnisse seitengetrennter Clearance untersuchungen bei Patienten
mit einseitiger Urolithiasis mitteilen. Methodik und Durchflihrung seitengetrennter Clearanceuntersuchungen kann in diesem Kreis als bekannt vorausgesetzt
werden. Zur Methodik mochte ich nur so viel sagen, daB wir die PAH-und Inulin-Clearance im sog. stady state bestimmen.
Er ist verliebt und schwebt auf blutroten Wolken. Seine größte Sorge ist, dass sein bester Freund ihm die Lakaienschaft kündigt! Und die Ausgeburt des Bösen
hat es auf seine Lebensessenz abgesehen Klingt schräg? Willkommen im Leben von Vladimir Tod, Halbvampir! "Vladimir Tod hängt todsicher ab" ist der
dritte Band der Vladimir Tod-Pentalogie. Die beiden Vorgängertitel lauten "Vladimir Tod hat Blut geleckt" und "Vladimir Tod beisst sich durch".
Eine mutige Heldin erkämpft sich ihren Traum Die willensstarke Alanna verspürt nur wenig Lust, ihre Tage als Hofdame zu verbringen. Stattdessen fasst sie
einen gewagten Plan: Mithilfe ihres Zwillingsbruders schlüpft sie in die Rolle des Pagen Alan und tritt ihren Dienst am Königshof in der Hauptstadt Corus an.
Die Ausbildung zum Ritter ist hart und die Gebräuche und Sitten in Corus sind der jungen Alanna sehr fremd. Zudem muss sie ihr Geheimnis hüten und weiß
nicht, wem sie trauen kann. Auf dem langen Weg zur Erfüllung ihres großen Traumes trotzt Alanna vielen Gefahren – aber lernt auch das freie, wilde Leben
eines Ritters kennen
Dieser Sammelband beinhaltet ausgewahlte Beitrage der "Internatio nalen Arbeitstagung des Deutschen Kollegiums fUr Psychosomatische Medizin und der
Osterreichischen Gesellschaft fUr klinische Psycho somatik", die vom 10. -13. Mlirz 1988 in Innsbruck stattfand. Die Tagung, die zeitlich mit dem 50.
Jahrestag der Machtergreifung des Nationalsozialismus in Osterreich zusammenfiel, stand unter dem Motto "Gesellschaftliche Entwicklungen und
psychosomatische Medizin". Gleichzeitig galt es, zwei Jubilaen zu begehen: Das erste, 75 Jahre psychosomatische Medizin in Osterreich, erinnert an den 8.
Janner 1913, als Paul Federn in der Psychoanalytischen Mittwoch-Gesell schaft bei Freud erstmals tiber ein explizit psychosomatisches Thema, die
Behandlung eines an Asthma bronchiale erkrankten Patienten, referierte. Dieses Datum kann als Geburtsstunde der wissenschaftli chen Psychosomatik
angesehen werden. Ernst Federn, der Sohn Paul Federns, hielt dazu das Einleitungsreferat. Das zweite Jubilaum, der 80. Geburtstag Thure von Uexkiills, des
Mentors der psychosomatischen Medizin in Deutschland und Initia tors des Deutschen Kollegiums ftir Psychosomatische Medizin, war AnlaS, Person und
Werk von Uexktills besonders zu wtirdigen. Sein Beitrag zu diesem Band "Vom Funktionskreis-zum Situationskreis konzept" faBt die Weiterentwicklung des
systemtheoretischen Funk tionskreismodells Jacob von Uexktills in der Biologie zu einem neuen theoretischen Konzept der Medizin zusammen (s. auch von
Uexktill u. Wesiack 1988), das die biologischen, psychischen und sozialen Realitaten des kranken Menschen und seiner Umwelt als zirkullire Prozesse
beschreibt.
Lizzy Tucker träumt von einem soliden Leben. Gerade hat sie das von ihrer Tante geerbte Häuschen in Salem bezogen und einen Job als Konditormeisterin in
Dazzle’s Bakery angenommen, da löst sich dieser Traum mit dem erscheinen des mysteriösen Diesel plötzlich in Luft auf. Diesel glaubt nämlich, dass Lizzy die
Gabe besitzt, magische Gegenstände aufzuspüren. Und das könnte einen entscheidenden Vorsprung gegenüber seinem Cousin und Erzrivalen Wulf bedeuten –
in einer kosmischen Schlacht, die gerade erst begonnen hat
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