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Die Alster-Schule - Zeit des Wandels Julia
Kröhn 2021-06-21 Eine neue Art von Schule.
Eine neue Art zu lernen. Eine neue Art zu
denken und zu fühlen. Bis dunkle Wolken
aufziehen und sich eine junge Lehrerin zwischen
Anpassung und Widerstand entscheiden muss ...
Hamburg 1931: Ein neuer Geist weht durch die
Schulen der Weimarer Republik. Wo einst der
Rohrstock regierte, erobern sich die Schüler den
Stoff nun mit Kopf, Herz und Hand. Felicitas, die
gerade eine neue Stelle als Lehrerin angetreten
hat, ist beseelt von den Idealen der
Reformpädagogik. Auch Sportlehrer Emil
scheint ein Verbündeter zu sein, ist er doch
heimlich in sie verliebt. Doch das bürgerliche
Leben, das er anstrebt, scheint mit Felicitas'
Freiheitswillen nicht vereinbar. Ganz anders
sieht es bei ihrer Freundin Anneliese aus, die
alles daransetzt, Emil für sich zu gewinnen.
Während Annelieses und Emils aufkeimende
Zuneigung einen Keil zwischen die Freundinnen
treibt, ziehen auch am Horizont der Geschichte
dunkle Wolken auf: Die Nazis ergreifen die
Macht, und auf dem Schulhof weht die
Hakenkreuzfahne. Felicitas und ihre Kollegen
müssen eine Entscheidung treffen: Wollen sie
zum Dienst am Führer erziehen? Oder ihren
Idealen treu bleiben?
Abschied von der Unschuld Olivia Manning
2013
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Chicago Devils - In Wahrheit Liebe Brenda
Rothert 2021-06-01 Dieses Team bringt das Eis
zum Schmelzen! Beziehungen stehen für
Polizistin Reyna nicht auf dem Plan. Ihr Job ist
es, entführte Kinder zu finden und die Täter
hinter Gitter zu bringen. Doch als Tarnung für
einen Undercover-Einsatz ist Jonah, der
Torhüter der Chicago Devils, der prefekte
Kandidat. Schließlich ist er genauso wenig an
etwas Festem interessiert, seitdem er seine
große Liebe verloren hat. Doch schon bald
verschwimmen die Grenzen zwischen Schein
und wahren Gefühlen ... "Ein Buch von Brenda
Rothert lege ich immer mit einem glücklichen
Lächeln zur Seite, wenn ich es beendet habe,
ihre Geschichten sind so besonders und
herzerwärmend!" THE BOOK I LOVE Band 7 der
CHICAGO DEVILS
Das Grab unter Zedern Remy Eyssen 2018-05-11
Die gefährlichen Geheimnisse der Insel
Porquerolles – der vierte Fall für
Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter Zu Beginn der
Sommersaison wird ein vermeintlicher
Kindermörder aus dem Gefängnis entlassen. Das
Berufungsgericht in Toulon hat ihn aus Mangel
an Beweisen freigesprochen. Ganz Le Lavandou
steht Kopf. In dieser aufgeladenen Atmosphäre
wird ein Toter am Strand gefunden. Der Mörder
scheint klar zu sein, aber Rechtsmediziner Dr.
Leon Ritter glaubt nicht an die einfache
Variante. Seine Nachforschungen führen ihn auf
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die idyllische Insel Porquerolles. Tiefer und
tiefer gräbt er sich in die Geschichte der
Inselbewohner, aber seine Nachforschungen
gefallen nicht allen. Denn alles deutet daraufhin,
dass der Täter von damals dabei ist, weitere
Verbrechen zu begehen. Doch niemand will ihm
glauben...
Ergebnisse der Biologie Hansjochem Autrum
2013-12-11
Ein Werwolf - ein Buch Ritch Duncan 2010
Mikrobiologie und Umweltschutz Eberhard
Küster 1985
Mörderisches Lavandou Remy Eyssen
2019-05-02 Die Feriensaison in Le Lavandou ist
zu Ende, und der kleine Ort sollte sich vom
sommerlichen Trubel erholen. Auch
Rechtsmediziner Leon Ritter hat nun mehr Zeit,
um seinen Lieblingsbeschäftigungen
nachzugehen: Café au lait trinken und Boule
spielen. Da verschwindet eine Hotelangestellte
in den einsamen Hügeln der Provence, und kurz
darauf wird ihre Leiche gefunden. Damit sind
auch Leon Ritters Hoffnungen auf einen
beschaulichen Spätsommer dahin. Schnell gibt
es einen ersten Verdächtigen, doch Leon
zweifelt an dessen Schuld. Er stellt eigene
Nachforschungen an und steht deshalb bald
selbst in der Kritik. Die einzige, die noch zu ihm
hält, ist seine Lebensgefährtin, Capitaine
Isabelle Morell, doch plötzlich ist die
stellvertretende Polizeichefin verschwunden...
Spektrum Kompakt - Gedächtnis Spektrum der
Wissenschaft 2016-09-01 Wie gut erinnern Sie
sich an Ihre Kindheit? In der Regel wissen wir
mehr oder weniger lückenhaft Bescheid, wenn
sich auch manche Erlebnisse bis ins kleinste
Detail in unser Gedächtnis eingegraben haben.
Sehr ungewöhnlich ist es jedoch, wenn sich
jemand an jede Einzelheit vergangener Tage
erinnert – das gelingt nur Menschen mit
Hyperthymesie. Außerdem ist unser Gedächtnis
durchaus fehleranfällig: Abgesehen davon, dass
wir vergessen, können Erinnerungen sich
verfälschen und sogar manipuliert werden – ein
Fall beispielsweise für die Psychologin Elizabeth
Loftus, die falsche Zeugenaussagen aufdeckt.
Wie unser Gehirn zwischen Erinnern und
Vergessen jongliert, warum Rot für das
Gedächtnis bedeutsam ist und was es mit
Gehirnjogging auf sich hat, sind weitere Themen
dieser Ausgabe.
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Eve Tony Gonzales 2013 Der neue Roman zum
international erfolgreichen Computerspiel 'EVE
online'! Das System New Eden ist der
Schauplatz eines verheerenden Krieges, der
bereits unzählige Leben gefordert hat. Schon
lange befindet sich dieser epische Konflikt in
einer unauflösbar scheinenden Pattsituation.
Doch ein mächtiges Imperium steht kurz davor,
den Krieg zu beenden und seine Herrschaft über
die Menschheit zu sichern. Denn gut verborgen
in einem abgelegenen Gefangenenlager läuft ein
Programm, das gefährliche Geheimnisse aus
New Edens Vergangenheit zutage fördern wird.
Alles beginnt mit dem Insassen 497980-A:
Templer Eins. Tony Gonzales wurde 1973 in
New Jersey geboren. Er ist der Chefautor für
CCP Games in Island. 'EVE - Rebellion der
Imperien' ist sein erster Roman.
Denn die Liebe stirbt nie Katherine Towler 2007
Ewiglich die Liebe Brodi Ashton 2015-07-01
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für
Dummies Rainer Schwab 2020-03-13
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung sind für
viele Studierenden eher Pflicht als Leidenschaft.
Rainer Schwab zeigt Ihnen, dass es auch anders
sein kann: Mit Humor und Präzision, mit
einfachen Erklärungen und passenden
Beispielen erklärt er Ihnen die Werkstoffkunde
so spannend es nur geht. Er beginnt mit den
Atombindungen und Kristallen, erläutert dann
die wichtigsten Eigenschaften von Werkstoffen
und führt Sie in die berühmt-berüchtigten
Zustandsdiagramme ein. Anschließend lernen
Sie die Methoden der Werkstoffprüfung kennen
und tauchen in die faszinierende Welt des Stahls
und der Eisengusswerkstoffe ein. Auch
Nichteisenmetalle, Hochleistungskeramiken und
Kunststoffe kommen nicht zu kurz. So ist dieses
Buch perfekt für jeden, der sich mit
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung
beschäftigt. Passgenau abgestimmt bietet der
Autor zusätzlich noch das "Übungsbuch
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für
Dummies" sowie Filme zur Werkstoffprüfung auf
YouTube an.
Urologische Onkologie Jürgen Ammon
2013-03-07
Schwarzer Lavendel Remy Eyssen 2016-04-15
In der Provence ticken die Uhren anders. Daran
gewöhnt sich der deutsche Rechtsmediziner Dr.
Leon Ritter nur langsam. Dabei beginnt rund um
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das Städtchen Le Lavandou gerade die Weinlese
und zu seiner eigenen Überraschung wird Ritter
selbst Besitzer eines kleinen Weinbergs. Aber
die Freude darüber währt nur kurz, denn statt
edler Reben wird auf dem Grundstück eine
mumifizierte Frauenleiche entdeckt. Der
detailversessene Ritter erkennt schnell: Die Tote
wurde professionell einbalsamiert. Als eine
weitere junge Frau als vermisst gemeldet wird,
findet Ritter heraus, dass beide Frauen für die
Weinernte in die Provence kamen. Macht
jemand Jagd auf die jungen Frauen? Um
Antworten auf seine Fragen zu bekommen, muss
Leon erst weit in die Vergangenheit
zurückgehen.
Dämonentochter - Verzaubertes Schicksal
Jennifer L. Armentrout 2016-09-12 Alex ist nach
ihrem Kampf gegen Ares schwer gezeichnet.
Doch sie muss noch einmal in den Krieg gegen
den Gott ziehen, denn nicht nur die Covenants
stehen vor der Vernichtung – Ares verwüstet die
ganze Welt und will die Menschheit versklaven.
Da erhält Alex Hilfe von völlig unerwarteter
Seite. Manchmal muss eine Liebe eben stärker
sein als der Tod ... Jennifer Armentrout
"Dämonentochter"-Reihe ist intensiv, dramatisch
und voller Leidenschaft. Mörderische und
mystische Romantasy für alle Fans von
überzeugenden und fesselden Charakteren,
einer faszinierenden Welt und Nervenkitzel pur!
Alle Bände der »Dämonentochter«-Reihe:
Verbotener Kuss (Band 1) Verlockende Angst
(Band 2) Verführerische Nähe (Band 3)
Verwunschene Liebe (Band 4) Verzaubertes
Schicksal (Band 5)
Mit dem Hausboot durch Irland 2010
Tatorte der Vergangenheit Wilfried Rosendahl
2017-10 Auf den Fernsehbildschirmen sind sie
allgegenwärtig: Rechtsmediziner, die mit
modernster technischer Ausrüstung und
naturwissenschaftlichen Analysen noch die
kleinsten Spuren finden, um einen Tathergang
nachverfolgen zu können. Auch die Archäologie
nutzt Methoden der Forensik, um längst
vergangene Ereignisse zu rekonstruieren.
Burkhard Madea und Wilfried Rosendahl haben
zahlreiche Experten versammelt, die die
vielfältigen Möglichkeiten der Rechtsmedizin
und ihren Einsatz im Dienste der Archäologie
vorstellen. Von der Altsteinzeit bis zum Zweiten
Weltkrieg sind bekannte und illustre Fälle
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vertreten, die die gesamte Bandbreite abdecken:
von der Toxikologie über die
Gesichtsrekonstruktion und Obduktion bis zur
forensischen Ballistik. Jedes Thema wird anhand
eines aussagekräftigen Fallbeispiels aus der
aktuellen archäologischen Forschung
anschaulich und allgemeinverständlich erläutert.
Denken wie Einstein Daniel Smith 2015-09-30
Fledermäuse im Bauch Lisi Harrison 2011
Abend ist der ganze Tag Preeta Samarasan 2008
Auf der Halbinsel Malakka lebt die indische
Familie Rajasekharan. Ein grosser
Familienroman voller Poesie und Hingabe vor
dem Hintergrund der bewegten Geschichte
Malaysias.
Dunkles Lavandou Remy Eyssen 2020-06-02
Goldene Inseln, duftender Ginster und ein
düsteres Ritual Strahlender Sonnenschein und
jede Menge Touristen versprechen den Beginn
einer perfekten Sommersaison. Die Stimmung in
Le Lavandou könnte nicht besser sein, doch
eines Morgens wird unter einer Brücke die
Leiche einer Frau gefunden. Leon Ritter findet
durch die Obduktion heraus, dass sie nicht
freiwillig in den Tod gesprungen ist. Vieles
deutet auf eine rituelle Tötung hin. Während
Leon und seine Lebensgefährtin Isabelle
verschiedenen Verdächtigen nachspüren,
scheint die Polizei den Fall schleifen zu lassen –
bis eines Tages die Tochter des französischen
Kultusministers samt einer Freundin
verschwindet. Sie wurden zuletzt in Le
Lavandou gesehen ...
Luisas Töchter Lynn Austin 2015-06
Ewiglich die Hoffnung Brodi Ashton 2014-06-01
Handbuch der Dermatologie in der chinesischen
Medizin De-Hui Shen 1998
Elite Secrets. Herz in der Brandung Jess A. Loup
2021-06-03 »Seine Augen sind wie die Nacht, in
der wir uns getroffen haben.« Als Josie dem
smarten Tristan das erste Mal begegnet, küssen
sie sich am nachtdunklen Strand von Saint
Tropez. Wie sie sich dazu hinreißen lassen
konnte, ist Josie ein Rätsel. Denn eigentlich steht
sie gar nicht auf braungebrannte Surferboys. Zu
allem Unglück stellt sie dann fest, dass Tristan
seit kurzem dieselbe Schule besucht wie sie – ein
Elitegymnasium, an dem sich die Reichen und
Schönen der Côte d'Azur tummeln. Je öfter sich
Josie und Tristan nun sehen, desto heftiger
fliegen die Funken. Bis Josie klar wird, dass
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Tristan nicht der ist, der er vorzugeben scheint,
und sich zu fragen beginnt, ob hinter der
Fassade des strahlenden Sunnyboys nicht
jemand mit einer eigenen Agenda steckt. Und
warum er ausgerechnet ihre Nähe sucht ... Die
Welt der mediterranen Elite Eine toughe
Eliteschülerin, ein unwiderstehlicher Surferboy,
Küsse am Strand in sternklaren Nächten und ein
unfassbares Geheimnis, das alles infrage stellt –
eine atemberaubende Romance mit
Gänsehautgarantie. Textausschnitt: »Sein
Mundwinkel kräuselt sich leicht nach oben, was
ihn gleichzeitig arrogant und belustigt aussehen
lässt. Dummerweise lenkt dieses Halblächeln
meinen Blick auf seine Lippen und beinahe
glaube ich zu spüren, wie sie sich auf meinen
angefühlt haben. In diesem Moment bemerkt er
mich und seine Augenbraue wandert in Zeitlupe
nach oben. »Salut«, sagt er. Nichts in seiner
Haltung oder Miene deutet darauf hin, dass wir
vor drei Tagen ... nun ja. Einen Moment hatten.«
//»Elite Secrets. Herz in der Brandung« ist ein in
sich abgeschlossener Einzelband.//
Videofilmen wie ein Profi Ulrich Vielmuth
2014-02-24 Dieser Ratgeber erklärt die
effektivsten Handgriffe und Tricks der
Filmprofis. Leicht verständlich mit spannenden
Hintergrundberichten. Videos von Hobbyfilmern
zeigen oft die gleichen Fehler: Es wird zu viel
gewackelt, zu viel gezoomt und zu viel
geschwenkt. Das muss nicht sein! Denn es ist im
Grunde genommen gar nicht so geheimnisvoll,
wie ein Profi zu filmen. Vielmuth verrät, wie
wirkungsvolle Filme mit professionellem Ton
entstehen. Profi-Filmer Vielmuth erklärt
gestalterische Tricks zu Kameraführung,
Bildwirkung sowie Ausleuchtung und gibt
technische Tipps zu Tonaufnahme, Zubehör oder
Videoschnitt. Seine Ratschläge veranschaulicht
er am Beispiel zahlreicher Fernsehreportagen,
Features und Filmberichte. Dabei lässt er
Erfahrungsberichte aus seiner Berufspraxis als
TV-Kameramann einfließen und nimmt den
Leser mit auf eine abenteuerliche Reise zu
Drehorten in aller Welt.
Soziologie der Online-Kommunikation Klaus
Beck 2013-12-11 Von einem
kommunikationssoziologisch fundierten und
medientheoretisch differenzierten Medienbegriff
ausgehend wird eine Systematik der OnlineKommunikation entwickelt und begründet. In
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diesem Zusammenhang werden Medien als
institutionalisierte und technisch basierte
Zeichensysteme zur organisierten
Kommunikation und das Internet als technische
Plattform oder Mediennetz verstanden. Es
werden Kriterien entwickelt sowie
unterschiedliche Systematisierungsansätze
diskutiert, um einzelne Internetdienste als Modi
der Online-Kommunikation bzw.
Handlungsrahmen computervermittelter
Kommunikation zu beschreiben.
Schweigendes Les Baux Cay Rademacher
2021-05-15 Blühende Mandelbäume und düstere
Verbrechen - der neueste Fall für Capitaine
Roger Blanc! Februar in der Provence: Es wird
langsam Frühling, die Mandelbäume blühen –
und Capitaine Roger Blanc wird nach Les Baux
gerufen. In einem düsteren Tal unterhalb der
berühmten Burgruine liegen die Carrières de
Lumières, ein aufgegebener Steinbruch, in dem
nun Kunstausstellungen gezeigt werden.
Während eines Besuchs wurde ein Mann
ausgeraubt und brutal ermordet. Wie sich zeigt,
war das Opfer, Patrick Ripert, Privatdetektiv.
Der wohlhabende Besitzer eines Mandelhofs in
der Nähe hatte ihn erst wenige Tage zuvor
engagiert, weil ein Bild aus seiner
umfangreichen Sammlung gestohlen worden
war. Wie hängen die beiden Fälle miteinander
zusammen? Blanc findet heraus, dass Ripert
heimlich noch ganz andere Nachforschungen
angestellt hat, und stößt auf ein grausames
Verbrechen: Vor sieben Jahren wurde eine ganze
Familie ausgelöscht, es war eines der blutigsten
Dramen der französischen Krimi-nalgeschichte.
Der Mörder ist damals in der Provence
untergetaucht – und nie wieder hat jemand eine
Spur von ihm gefunden. Bis jetzt. Als ein
weiterer Mord geschieht, wird klar, dass Blanc
dem Täter sehr nahe gekommen sein muss ...
Angewandte Psychologie für das
Projektmanagement. Ein Praxisbuch für die
erfolgreiche Projektleitung Monika Wastian
2012-01-07 Projektmanagement ist mehr als nur
planen und organisieren: Personen führen, mit
Konflikten und Krisen umgehen, kommunizieren,
Meinungsbildung und Projektumfeld steuern, die
Identifikation der Mitarbeiter fördern, Wissen
und Kreativität managen. Worauf es dabei
ankommt, erklären in dem Handbuch erfahrene
Psychologen und Experten aus der
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Projektmanagement-Praxis: Ausgehend von
typischen Problemen aus dem Projektalltag
werden psychologische Hintergründe erläutert
und Lösungen präsentiert. Mit Tipps zum
Selbstmanagement, Fallbeispielen und
Checklisten.
Evaluation eines komplexen Lehr-LernArrangements Jens Siemon 2003-07-30 Jens
Siemon verbindet die Vorteile der Erhebung von
komplexe Strukturen widerspiegelnden
qualitativen Daten mit den Vorteilen der
Auswertungsökonomie semantischer Netze. Die
Ergebnisse seiner Untersuchung lassen
Rückschlüsse auf die Effizienz multimedialer
Lernumgebungen zu und zeigen die
Leistungspotenziale und -grenzen des
Analyseinstrumentariums auf.
Die schönsten Fürbitten zur Hochzeit
2014-03
Treffpunkt Deutsch Margaret T. Gonglewski
2012-06 This package contains: 0205782787:
Treffpunkt Deutsch: Grundstufe 0205783368:
Student Activities Manual for Treffpunkt
Deutsch: Grundstufe
Psychologie der Märchen Dieter Frey
2017-03-06 Dieses Buch bringt zwei Dinge
zusammen, die Menschen faszinieren: Märchen
und Psychologie. Ein Autorenteam rund um den
bekannten Sozialpsychologen Dieter Frey
analysiert berühmte Märchen aus Sicht der
wissenschaftlichen Psychologie: Märchen
befassen sich seit jeher mit zentralen Fragen
und Schwierigkeiten des menschlichen Lebens
und der Entwicklung – wie auch die Psychologie!
Aber kommen beide heute auch zu den gleichen
Schlüssen? Stimmt die "Moral von der
Geschicht‘" jedes Mal auch aus
wissenschaftlicher Perspektive? 41
Märchenklassiker – jeweils nochmal kurz
zusammengefasst – wollen in diesem Buch neu
entdeckt und verstanden werden. Erfahren Sie,
welche Lektionen wir auch heute noch von Hans
im Glück, Schneewittchen, Rumpelstilzchen und
all den anderen für unsere Lebensgestaltung,
Führung und Erziehung lernen können. Ein
spannendes Lesebuch – für Märchenfreunde,
Eltern, Erzieher/-innen, Studierende der
Psychologie, Sozial- und Geisteswissenschaften
und alle, die sich von Psychologie faszinieren
lassen.
Jeden Tag, jede Stunde Nataša Dragnić
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2011-02-21 Die Geschichte zweier Liebender –
feinsinnig, temperamentvoll, unvergesslich
Sechzehn Jahre haben Dora und Luka sich nicht
mehr gesehen, obwohl sie einmal unzertrennlich
waren: Wunderschöne Sommertage verbrachten
sie als Kinder miteinander, am Felsenstrand des
kleinen kroatischen Fischerdorfes, in dem sie
aufwuchsen. Doch dann zogen Doras Eltern nach
Frankreich, und Luka blieb allein zurück. Als
Mittzwanziger treffen sie sich nun überraschend
in Paris wieder, und es ist klar: Sie gehören
einfach zusammen. Drei glückliche Monate
folgen, aus denen ein gemeinsames Leben
werden soll; nur kurz will Luka in die Heimat
zurück, um ein paar Dinge in Ordnung zu
bringen – und dann meldet er sich nicht mehr.
Jeden Tag, jede Stunde ist eine jener
außergewöhnlichen Liebesgeschichten, die
zugleich zeitlos und modern sind: zeitlos in
ihrem Glauben an die Vorbestimmtheit, mit der
zwei Menschen ein Schicksal teilen, und modern
in ihrem Wissen, dass das Leben sich als viel
schwieriger erweist. Ein Liebesroman, wie er
sein sollte: poetisch, von großer emotionaler
Strahlkraft, mitreißend erzählt.
Spur der Schatten Gil Ribeiro 2018 Ermittler
Leander Lost scheint nun endlich seinen Platz
unter den portugiesischen Kollegen gefunden zu
haben. Gemeinsam suchen sie nach einer
verschwundenen Polizistin, deren Tochter eine
grosse Anziehungskraft auf Leander ausübt. 2.
Band der Krimireihe um Leander Lost.
Tödliche Melodie Rhys Bowen 2019-10-31
Freudige Ereignisse und grausames Spiel – der
neunte Teil von New-York-TimesBestsellerautorin Rhys Bowen Constable Evans
ermittelt wieder: Cosy Krimi für spannende
Lesestunden Nur noch zwei Wochen, dann darf
Evan seine Bronwen endlich heiraten. Doch die
einst so unkomplizierte Beziehung steht vor
einer schweren Probe und das gespannte
Verhältnis zwischen Evans Mutter und seiner
Verlobten macht die Sache nicht besser. Aber
dann trifft Evan zufällig auf einen Wanderer, der
berichtet, seine Freundin auf der Wandertour
verloren zu haben. Sofort wird ein Trupp
zusammengestellt und die Suche nach dem
Mädchen aufgenommen – leider ergebnislos. Als
Evan mysteriöse Botschaften erreichen, deren
Lösung ihn zu dem Mädchen führen soll, nimmt
der Fall eine neue Wendung an, die Evan und
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seiner Verlobten zum Verhängnis werden könnte
… Erste Leserstimmen „unterhaltsamer und
spannender neuer Band von Rhys Bowen“ „Eine
Krimi-Reihe mit Suchtpotential!“ „für den Herbst
genau das richtige Buch zum Einkuscheln und
Mitfiebern“ „Wieder ein mitreißender Fall. Auch
Evan Evans Privatleben kommt nicht zu kurz.
Die Autorin beherrscht die perfekte Mischung.“
„Cosy Crime mit toller Atmosphäre und
sympathischen Protagonisten“
EVE - die Revolution der Imperien Tony
Gonzales 2010 An Bord eines Raumschiffs: Ein
Mann erwacht. Er weiss nicht, wie er hierher
gekommen ist oder auch nur, wer er ist - doch
jemand versucht, ihn umzubringen. Lichtjahre
entfernt: Ein abgebrühter galaktischer
Botschafter wird mit der eigenen Vergangenheit
konfrontiert und entdeckt sein Gewissen. Auf
einem abgelegenen Minenplaneten: Ein
Rebellenführer erfährt Unterstützung von einem
ebenso rätselhaften wie einflussreichen Wesen.
Ist er einen Pakt mit dem Teufel eingegangen?
Diese drei Ereignisse haben scheinbar nichts
miteinander zu tun - doch sie führen zur
Revolution der Imperien!
Spezielle Pathologie für die Tiermedizin
Wolfgang Baumgärtner 2020-09-02 Lernen und
nachschlagen – Die pathologischen Vorgänge
besser verstehen Die Pathologie geht der
Ursache und den Auswirkungen jeder
Erkrankung detektivisch auf den Grund. Dieses
Buch hilft Ihnen, die einzelnen Facetten der
speziellen Pathologie zu erarbeiten. Den
Vorlesungsinhalten entsprechend, finden Sie
hier alles zur Prüfungsvorbereitung: Systematisch werden die einzelnen
Organsysteme aufgeführt und ihre speziellen
Erkrankungen nach ihrer Ätiologie gegliedert. -
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Einprägsame Beispielbilder helfen beim
Wiedererkennen von alltäglichen wie auch
seltenen Erkrankungen. - Organübergreifende
Krankheiten (wie FIP oder Staupe) sind in
übersichtlichen Steckbriefen beschrieben. Neue und bald bei uns zu erwartende
Infektionskrankheiten (Schmallenberg-Virus,
West-Nil-Virus, Bocavirus und viele andere) sind
lückenlos berücksichtigt. - Praxisrelevante
Zusammenhänge sind jeweils besonders
hervorgehoben und bleiben so im Gedächtnis.
Auch für die Fachtierarzt-Weiterbildung zum
Pathologen und zum Nachschlagen geeignet.
Jederzeit zugreifen: Der Inhalt des Buches steht
Ihnen ohne weitere Kosten digital in der
Wissensplattform VetCenter zur Verfügung
(Zugangscode im Buch).
New York Bastards - In deiner Erinnerung
K. C. Atkin 2018-03-01 Im Schatten seines
Bruders hat ihn jede Hoffnung verlassen - bis er
sie trifft! Nachdem Brian "Butch" Cohen im
Kampf mit dem "Bräutigam" schwer verletzt
wurde, hat er sich von allem und jedem
zurückgezogen. Seit sein Bruder John die Stadt
verlassen hat, hält er sich von jedem fern, der
etwas mit seinem alten Leben zu tun hatte. Doch
eines nachts fällt Butch ein kleines Mädchen vor
die Füße, das auf der Flucht vor ihren
Verfolgern aus dem ersten Stock gesprungen ist.
Unfreiwillig ziehen ihn die Ereignisse in sein
altes Territorium zurück - wo er erneut auf Vicky
Stafford trifft. Gemeinsam geraten sie in das
Visier eines rücksichtslosen
Mädchenhändlerrings, und plötzlich steht mehr
als nur ihr Leben auf dem Spiel ... "Die perfekte
Mischung aus Thriller und New Adult!" Tasty
Books über New York Bastards - In deinem
Schatten Band 2 der New-York-Bastards-Reihe
von K. C. Atkin
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