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Globale Erwärmung - Kleine Eiszeit.
In einer Welt, die zunehmend von Krieg, Terrorismus und Kriminalität beherrscht wird, wird es immer wichtiger, sich
selbst schützen und verteidigen zu können. Clint Emerson hat in seinem Bestseller die 100 wichtigsten Techniken
zusammengestellt, die bei allen nur denkbaren Bedrohungsszenarien sicherstellen, dass man ungeschoren davonkommt, z.B.:
·Wie Sie einen Amoklauf überleben ·Wie Sie einen Messerkampf gewinnen ·Wie Sie Handschellen öffnen ·Wie Sie
Gesichtserkennungssoftware überlisten ·Wie Sie einen Kugelschreiber in eine Waffe verwandeln ·Wie Sie ein
Abseilgeschirr herstellen ·Wie Sie sich aus einem Kofferraum befreien Anhand leicht verständlicher Anleitungen und
einer Vielzahl von Illustrationen, die das genaue Vorgehen illustrieren, bietet Clint Emerson effektive Taktiken zur
Selbstverteidigung, Fluchtstrategien und Techniken, wie man seine Gegner außer Gefecht setzt. Ein Buch, das das
überlebenswichtige Wissen der Navy SEALs alltagstauglich und leicht umsetzbar macht.

Sie haben noch nie etwas vom Stummelfußfrosch gehört? Oder vom Sumatra-Nashorn? Gut möglich, dass Sie auch nie von
ihnen hören werden, denn sie sind dabei auszusterben. Wir erleben derzeit das sechste sogenannte Massenaussterben: In
einem relativ kurzen Zeitraum verschwinden ungewöhnlich viele Arten. Experten gehen davon aus, dass es das
verheerendste sein wird, seit vor etwa 65 Millionen Jahren ein Asteroid unter anderem die Dinosaurier auslöschte. Doch
dieses Mal kommt die Bedrohung nicht aus dem All, sondern wir tragen die Verantwortung. Wie haben wir Menschen das
Massenaussterben herbeigeführt? Wie können wir es beenden? Elizabeth Kolbert spricht mit Geologen, die verschwundene
Ozeane erforschen, begleitet Botaniker in die Anden und begibt sich gemeinsam mit Tierschützern auf die Suche nach den
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letzten Exemplaren gefährdeter Arten. Sie zeigt, wie ernst die Lage ist, und macht uns zu Zeugen der dramatischen
Ereignisse auf unserem Planeten.
Am 15. Januar 2009 startet der Inlandsflug 1549 in New York. In einer Höhe von etwa 1000 Metern – die Maschine befindet
sich gerade über der Bronx – kollidiert ein Schwarm Wildgänse mit dem Airbus, an Bord sind 150 Passagiere und fünf
Besatzungsmitglieder. Kapitän Sullenberger meldet Schubverlust in beiden Triebwerken und entscheidet sich wegen der
geringen Flughöhe für eine hochriskante Notwasserung. Nur sechs dramatische Minuten nach dem Start trifft die Maschine
im Gleitflug auf dem Hudson auf, rund anderthalb Kilometer vom Times Square entfernt. Rettungskräften gelingt die
Evakuierung der Passagiere. Die Bilder von der spektakulären Landung und Rettungsaktion gehen bald um die Welt. Chesley
Sullenberger, der sich eher ungern als »Der Held vom Hudson« tituliert sah, blickt nun auf sein Leben zurück und
beschreibt, wie er zu dem Ausnahmepiloten wurde, der in schwierigster Notsituation Augenmaß und Entschlusskraft bewahrt
und der Verantwortung für die ihm anvertrauten Mitmenschen gerecht wird. Er berichtet von seiner Kindheit in Texas, wie
er bereits im Alter von fünf Jahren den Traum hegte, Pilot zu werden, und bereits mit sechzehn seinen ersten Soloflug
bestritt; er erzählt von den prägenden Jahren bei der Air Force und seinen Erlebnissen als Flugkapitän, seit er 1980
zur zivilen Luftfahrt wechselte. Sullenberger ist überzeugt, dass seine gesammelten Lebenserfahrungen ihn auf die
dramatischen Augenblicke, die sein Leben radikal verändern sollten und die er minutiös und mitreißend schildert,
vorbereitet haben, als er sich – entgegen der Anweisung aus dem Flughafentower – für die Landung im Hudson entschied.
Hier, so der Kapitän, konnte er auf all das an Einsichten und Tugenden zurückgreifen, was er nicht nur in seinem Beruf,
sondern für sein gesamtes Leben als unerlässlich ansieht: Disziplin und Pflichtgefühl, Genauigkeit und Sorgfalt,
Verantwortungsgefühl und Vertrauen, aber auch den Mut, notfalls im Alleingang eine Entscheidung zu treffen.
Nyas Aufgabe ist es, für ihre Familie Wasser bei der Wasserstelle zu holen. Sie läuft dafür acht Stunden. Jeden Tag.
Salva flieht aus seinem vom Krieg zerstörten Dorf. Er läuft quer durch Afrika, auf der Suche nach einem sicheren Ort,
an dem er bleiben kann, und nach seiner verschollenen Familie. Zwei fesselnde Stimmen erzählen von Not und Vertreibung
– aber auch von Hoffnung und Zukunft in einer Welt, in der sich unerwartete Chancen für die auftun, die nicht aufhören,
an das Gute zu glauben. Der Roman basiert auf einer wahren Geschichte.

In When Giants Fall, Panzner makes his case for the turbulent economic changes that will be occurring over the next few
years and examines the resulting economic opportunities. According to Panzner, the economic changes will be widespread.
Businesses will struggle amid wars, shortages, logistical disruptions, and a breakdown of the established monetary
order. Individuals will be forced to rethink livelihoods, lifestyles, living arrangements, and locales. Political
structures will be in flux, as local leaders gain influence at the expense of national authorities. For many people, it
will be nothing short of a modern Dark Ages, where each day brings fresh anxieties, unfamiliar risks, and a sense of
foreboding. However, for those enlightened few who understand what is really going on and what happens next, the
chaotic years ahead represent the opportunity of a lifetime - a time when they can realize goals they never thought
possible and achieve a level of wealth, security, and inner peace that will leave them head-and-shoulders above
everyone else. In this book, Panzner offers cutting-edge insights and strategies that will enable readers to stay well
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ahead of the game during the uniquely unsettling period ahead.

What are the skills people need to survive in the 21st century? Among the skills, attributes and values described in
this volume are values reflection, coping with complexity, permaculture design, transition skills, advertising
awareness, effortless action and ecological intelligence.
This popular rhetoric/reader combines a brief, accessible introduction to argument with an anthology of provocative
readings on contemporary issues. By stressing the rhetorical situation and the audience, this rhetoric avoids
complicated schemes and terminology in favor of providing students with the practical means to find good reasons for
the positions they want to advocate to their audiences. Good Reasons with Contemporary Arguments helps students write
and understand various types of arguments, including visual as well as verbal arguments. Supporting the authors'
instruction are numerous readings by professional and student writers and over 50 photographs. Good Reasons with
Contemporary Arguments is distinctive in providing the most thorough coverage of rhetorical analysis and visual
analysis. It has a new emphasis on visual argument throughout that responds to the need for greater visual literacy in
a media-saturated culture. Good Reasons with Contemporary Arguments is also distinctive in beginning with why people
write arguments. current issues such as privacy, globalization, science and ethics, the media, and the environment.
Distinctive in its emphasis on visual rhetoric, the text includes a thorough discussion of how good document design can
support good reasons.
Es ist das Buch, das die Präsidentschaft von Donald Trump erschüttert: Michael Wolffs «Feuer und Zorn» ist ein
eindrucksvolles Sittengemälde der amerikanischen Politik unter Trump. Im Mittelpunkt ein Präsident, den seine
Mitarbeiter wie ein kleines Kind behandeln und der umgeben ist von Inkompetenz, Intrigen und Verrat. Der
Bestsellerautor Wolff beschreibt das Chaos, das in den ersten Monaten im Weißen Haus geherrscht hat, er enthüllt, wie
nah die Russland-Verbindung an Trump herangerückt ist und wie es zum Rauswurf des FBI-Chefs James Comey kam. Und er
liefert erstaunliche Details über das Privatleben dieses Präsidenten. Über zweihundert Interviews hat Wolff mit den
engsten Mitarbeitern des US-Präsidenten geführt, darunter auch der ehemalige Chef-Berater Stephen Bannon: Noch nie ist
es einem Journalisten gelungen, das Geschehen im Weißen Haus so genau nachzuzeichnen. Herausgekommen ist das
einzigartige Porträt eines Präsidenten, der selbst nie damit gerechnet hat, die Wahl zu gewinnen. Michael Wolffs
Bericht aus dem Weißen Haus unter Trump ist in den USA ein Bestseller: ein aktuelles politisches Buch, das sich wie ein
Königsdrama von Shakespeare liest.

Public Produce makes a uniquely contemporary case not for central government intervention, but for local government
involvement in shaping food policy. In what Darrin Nordahl calls “municipal agriculture,” elected officials, municipal
planners, local policymakers, and public space designers are turning to the abundance of land under public control
(parks, plazas, streets, city squares, parking lots, as well as the grounds around libraries, schools, government
offices, and even jails) to grow food. Public agencies at one time were at best indifferent about, or at worst
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dismissive of, food production in the city. Today, public officials recognize that food insecurity is affecting
everyone, not just the inner-city poor, and that policies seeking to restructure the production and distribution of
food to the tens of millions of people living in cities have immediate benefits to community-wide health and
prosperity. This book profiles urban food growing efforts, illustrating that there is both a need and a desire to
supplement our existing food production methods outside the city with opportunities inside the city. Each of these
efforts works in concert to make fresh produce more available to the public. But each does more too: reinforcing a
sense of place and building community; nourishing the needy and providing economic assistance to entrepreneurs;
promoting food literacy and good health; and allowing for “serendipitous sustenance.” There is much to be gained,
Nordahl writes, in adding a bit of agrarianism into our urbanism.

Sepp Holzer farms steep mountainsides in Austria 1,500 meters above sea level. His farm is an intricate network of
terraces, raised beds, ponds, waterways and tracks, well covered with productive fruit trees and other vegetation, with
the farmhouse neatly nestling amongst them. This is in dramatic contrast to his neighbors' spruce monocultures.In this
book, Holzer shares the skill and knowledge acquired over his lifetime. He covers every aspect of his farming methods,
not just how to create a holistic system on the farm itself, but how to make a living from it. Holzer writes about
everything from the overall concepts, down to the practical details.In Sepp Holzer's Permaculturereaders will learn:
How he sets up a permaculture system The fruit varieties he has found best for permaculture growing How to construct
terraces, ponds, and waterways How to build shelters for animals and how to work with them on the land How to cultivate
edible mushrooms in the garden and on the farm and much more! Holzer offers a wealth of information for the gardener,
smallholder or alternative farmer yet the book's greatest value is the attitudes it teaches. He reveals the thinking
processes based on principles found in nature that create his productive systems. These can be applied anywhere.

Michael Beard ist Physiker - und Frauenheld. Er hat den Nobelpreis erhalten, doch ist er alles andere als nobel: Im
Beruf ruht er sich auf seinen Lorbeeren aus, privat hält es ihn auf Dauer bei keiner Frau. Bis die geniale Idee eines
Rivalen für Zündstoff in seinem Leben sorgt. In ›Solar‹ geht es nicht nur um Sonnen-, sondern auch um kriminelle
Energie.

A “frightening and important” look at our unsustainable future (Time Out Chicago). A controversial hit that has sparked
debate among business leaders, environmentalists, and others, The Long Emergency is an eye-opening look at the
unprecedented challenges we face in the years ahead, as oil runs out and the global systems built on it are forced to
change radically. From the author of The Geography of Nowhere, it is a book that “should be read, digested, and acted
upon by every conscientious U.S. politician and citizen” (Michael Shuman, author of Going Local: Creating Self-Reliant
Communities in a Global Age).
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Focuses on the biggest environmental culprits of the American lifestyle--our diet, our housing, our clothing, and our
transportation--and provides practical, effective steps we can all take to reduce our carbon footprint and live more
sustainably. Comprehensive, yet written with an approachable and empowering tone, the book draws on personal interviews
and real-life examples to demonstrate both the challenges and rewards of making environmentally responsible choices.
Informative and inspiring, this book will make you will think twice about every dollar you spend.--From publisher
description.
Maschinen, die für uns arbeiten, damit wir mehr Zeit für uns haben! Was einmal wie ein Traum vom Paradies klang, hat
eher albtraumhafte Züge angenommen. Statt auf dem Rücken liegend den Vogelflug zu beobachten, sind wir Sklaven von EMail, Twitter und Facebook geworden. In der präsentistischen Moderne sehen wir alles und erkennen doch nichts.
Diagnose: Present Shock. Douglas Rushkoff fasst in Worte, was wir alle erleben, aber kaum einordnen können. Er
untersucht, welche Wirkung eine sich endlos multiplizierende Gegenwart auf uns hat, als Medientheoretiker und als
Betroffener. Seine kritische Analyse eröffnet eine Perspektive auf das Leben im digitalen Zeitalter, die uns das
gewaltige Ausmass des Umbruchs vor Augen führt - und uns gerade dadurch damit versöhnt. (Quelle: Homepage des Verlags).

The topic of our natural resources has become an important issue over the last few years. The abundance of some (and
scarcity of others) has sparked many a debate. The four volumes in this set discuss not only the aspects of the
resources themselves, but their economic and social impact as well. Plus, complimentary online access is provided
through Salem Science.

Gegen den Big-Other-Kapitalismus ist Big Brother harmlos. Die Menschheit steht am Scheideweg, sagt die Harvard-Ökonomin
Shoshana Zuboff. Bekommt die Politik die wachsende Macht der High-Tech-Giganten in den Griff? Oder überlassen wir uns
der verborgenen Logik des Überwachungskapitalismus? Wie reagieren wir auf die neuen Methoden der Verhaltensauswertung
und -manipulation, die unsere Autonomie bedrohen? Akzeptieren wir die neuen Formen sozialer Ungleichheit? Ist
Widerstand ohnehin zwecklos? Zuboff bewertet die soziale, politische, ökonomische und technologische Bedeutung der
großen Veränderung, die wir erleben. Sie zeichnet ein unmissverständliches Bild der neuen Märkte, auf denen Menschen
nur noch Quelle eines kostenlosen Rohstoffs sind - Lieferanten von Verhaltensdaten. Noch haben wir es in der Hand, wie
das nächste Kapitel des Kapitalismus aussehen wird. Meistern wir das Digitale oder sind wir seine Sklaven? Es ist
unsere Entscheidung! Zuboffs Buch liefert eine neue Erzählung des Kapitalismus. An ihrer Deutung kommen kritische
Geister nicht vorbei.
Culture has long been regarded as one of the most complicated concepts in the social sciences, possibly over theorized.
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Its ubiquity, tangled senses of particularity and the almost universal recognition of that assumed particularity
require an extended vocabulary for framing the politics embedded in it. Cultural Practices, Political Possibilities
attempts to explain the political significance and overlaps of cultural constructions as witnessed in global-local
clashes, convergences of texts and contexts, within the state and community, identity and the self. Through various
case-studies, concepts and interdisciplinary perspectives, the multinational group of authors from diverse academic
backgrounds interprets cultural constructions of politics as factionalizing, identitarian, situational and
particularistic in their links, affirmations and consequential divides. Each contribution, in its unique way explores
the performative asymmetries and contradictions witnessed in diverse cultural interactions that shape new areas of
political investigation. The book will be welcomed by students of international relations, environmental politics,
sociology, anthropology and cultural studies.

In recent years, global change has become increasingly important in technological, ecological and political spheres.
This companion examines the environmental events of recent times, and investigates long-term trends as well as broader
issues of global change.

Was vereint Google, Facebook, Apple, Microsoft, Monsanto, Uber und Airbnb? Sie alle sind Unternehmen, die Hardware und
Software für andere bereitstellen, mit dem Ziel, möglichst geschlossene sozio-ökonomische Tech-Systeme zu schaffen.
Google kontrolliert die Recherche, Facebook regiert Social Media und Amazon ist führend beim E-Commerce. Doch nicht nur
Technologie-Unternehmen bauen Plattformen auf, auch Traditionsfirmen wie Siemens entwickeln ein cloudbasiertes
Produktionssystem. Plattformen sind in der Lage, immense Daten zu gewinnen, zu nutzen und zu verkaufen –
Monopolisierungstendenzen sind die "natürliche" Folge. Sind wir auf dem Weg in einen digitalen Monopolkapitalismus?
Diese Streitschrift ist unerlässlich für alle, die verstehen wollen, wie die mächtigsten technologischen Unternehmen
unserer Zeit die globale Ökonomie verändern.

The momentum of the green environmental revolution has stalled since its zenith in the seventies. Even the green
decade, the decade of the nineties, fizzled out with few noticeable accomplishments.
James Howard Kunstler, author of The Long Emergency, which sold approximately 36K copies, returns with a new book
exploring the looming collapse of the techno-industrial economy, featuring profiles of individuals who have drastically
altered their lives due to financial difficulties.
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