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Frankenstein oder Der moderne Prometheus Mary Shelley 2019-12-07
Die Machiavellis der Wissenschaft Naomi Oreskes 2014-09-29 Ein ganz realer Thriller: Wie skrupellose Lobbyisten seriose Forscher
diffamierten und gezielt Falschinformationen in lancierten Medienkampagnen global verbreiteten. Der Plot ist hollywoodreif, die Geschichte so
skandaltrachtig wie besturzend Eine Handvoll Forscher leugnet, manipuliert und diskreditiert anerkannte wissenschaftliche Tatsachen wie den
Klimawandel oder den Zusammenhang zwischen dem Rauchen und gesundheitlichen Risiken. Doch Die Machiavellis der Wissenschaft (im
Original Merchants of Doubt) ist kein fiktiver Roman, sondern berichtet von der Realitat. In den USA sorgte das Buch von Naomi Oreskes und
Erik M. Conway fur Furore und wurde zum Bestseller. Kein Wunder, die Geschichte, die sie erzahlen, ist schlie?lich unglaublich - es ist die
Geschichte uber den Kampf gegen Fakten und uber den Handel mit dem Zweifel, uber die Manipulation der Medien und die Diffamierung
Einzelner. Und sie geht uns alle an. Schlie?lich lehnten die USA als einzige Industrienation die Ratifizierung des Kyoto-Protokolls ab und
verhinderten so wichtige Schritte des Klimaschutzes. Ein Lehrstuck uber die Macht der Industrielobby und ihre Handlanger aus Politik und
Wissenschaft und ein Lehrstuck daruber, wie erschreckend einfach es moglich ist, mit unlauteren Absichten selbst seriose Medien zu
beeinflussen und mit nachweislich falschen Informationen zu >futtern
Organon der Heilkunst Samuel Hahnemann 2013-04-18
Um Leben und Tod Henry Marsh 2015-04-27 Bekenntnisse eines Hirnchirurgen Wie arbeitet ein Hirnchirurg? Wie fühlt es sich an, in das Organ
zu schneiden, mit dem Menschen denken und träumen? Wie geht man damit um, wenn das Leben eines Patienten von der eigenen Heilkunst
abhängt? Und wie, wenn man scheitert? Mehr noch als in anderen Bereichen der Medizin ist es in der Hirnchirurgie so gut wie unmöglich, nie
einem Patienten zu schaden, denn Operationen am Innersten des Menschen sind immer mit unkalkulierbaren Risiken verbunden. Henry Marsh,
einer der besten Neurochirurgen Großbritanniens, erzählt beeindruckend offen, selbstkritisch und humorvoll von den Ausnahmesituationen,
die seinen Arbeitsalltag ausmachen. Seine Geschichten handeln vom Heilen und Helfen, vom Hoffen und Scheitern, von fatalen Fehlern und
von der Schwierigkeit, die richtige Entscheidung zu treffen.
Die Ceres-Mission A. G. Riddle 2021-09-13 Eine neue Eiszeit bedroht die Erde. Ist unser Planet noch zu retten? Die Sonne wärmt nicht mehr,
Eis und Schnee werden die Erdoberfläche bald vollständig bedecken. Eine internationale Mission zur Erforschung des rätselhaften
Kälteeinbruchs endet in einer Katastrophe. Emma Matthews, Kommandantin der ISS, muss im Weltall um ihr eigenes Überleben kämpfen. Um
sie und die Mission zu retten, schickt die NASA den Wissenschaftler Dr. James Sinclair. Aber auch auf der Erde hat der Kampf begonnen:
Ressourcen und Lebensraum werden knapp, die zivilisierte Welt versinkt im Chaos. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt! Emma und James
müssen die Menschheit vor dem Schlimmsten bewahren ...
Der Horror der frühen Medizin Lindsey Fitzharris 2018-07-09 Grausig sind die Anfänge der Medizin: Leichenraub, blutige Operationen wie
Kirmesspektakel, Arsen, Quecksilber, Kokain als verschriebene Heilmittel. Mitte des 19. Jahrhunderts ist das Unwissen der Ärzte sagenhaft, wie
sie praktizieren, ein einziger Albtraum. Bis ein junger Student aus London mit seinen Entdeckungen alles verändert ... Lindsey Fitzharris erzählt
vom Leben dieses Mannes und vom Horror, den ein einfacher Arztbesuch damals bedeutete – schaurig, unterhaltsam, erhellend. Als Joseph
Lister 1844 sein Studium in London beginnt, ist die medizinische Versorgung der Bevölkerung desaströs: Die Krankenhäuser sind überfüllt und
verseucht. Um aufgenommen zu werden, müssen Patienten genug Geld für die eigene Beerdigung mitbringen. In den Operationssälen
arbeiten Chirurgen in Straßenklamotten vor schaulustigem Publikum. Warum fast alle Patienten sterben, wie sich Krankheiten ausbreiten,
darüber herrscht nicht im Geringsten Einigkeit, nur hanebüchene Theorien. Joseph Lister wird Chirurg, er will ganz praktisch helfen. Und von
Neugier und hellem Verstand geleitet, entwickelt er eine Methode, die das Sterben vielleicht beenden kann ...
Die kreative Gesellschaft des 21. Jahrhunderts OECD 2000-09-18 Drei fundamentale Antriebskräfte bestimmen die Grundlagen der
Gesellschaft von morgen: - zunehmende soziale Diversität - tiefgreifende Umwälzungen der Wirtschaftsstrukturen - rasche Globalisierung.
Journal der practischen Heilkunde 1818
Popular Mechanics 2000-01 Popular Mechanics inspires, instructs and influences readers to help them master the modern world. Whether
it’s practical DIY home-improvement tips, gadgets and digital technology, information on the newest cars or the latest breakthroughs in
science -- PM is the ultimate guide to our high-tech lifestyle.
Onkel Tom's Hütte Harriet Beecher Stowe 1853
Wall Street Poker Michael Lewis 2010-10-04 Mit Beginn des Börsenbooms in den 80er Jahren begann der große Traum der Elite-Absolventen
renommierter Universitäten: sich im Händlerraum einer großen Investmentgesellschaft der Wall Street vom "Geek" - einem der
unterbezahlten, ausgebeuteten Laufburschen - zum bewunderten Star-Händler hochzuarbeiten. Michael Lewis hat die hektische Atmosphäre
eines modernen Goldrausches miterlebt. Niemals zuvor haben so viele so unerfahrene 24-Jährige in so kurzer Zeit so viel Geld verdient, wie
Lewis und seine Kollegen in den 80er Jahren in New York und London. Niemals zuvor gab es zu dem Marktgesetz, dass jemand nicht mehr
herausbekommen wird, als er hineingibt, derart phantastische Ausnahmen. Michael Lewis, ehemaliger Wall-Street-Insider, gewährt in einer
authentischen Story tiefe Einblicke hinter die Kulissen des Börsengeschehens. Ein bis zur letzten Seite packendes Buch, das nichts von seiner
Aktualität eingebüßt hat.
Musical Courier 1923 Vols. for 1957-61 include an additional (mid-January) no. called Directory issue, 1st-5th ed. The 6th ed. was published as
the Dec. 1961 issue.
The Guardian Index 2003
Die Vernunftehe Georgette Heyer 2019-09-30 England, 1776. Lord Rule glaubt nicht an die Liebe. Der reiche Lebemann möchte lieber eine
moderne Vernunftehe führen. Seine Wahl fällt auf Elizabeth, eine der drei Winwood-Schwestern, deren Familie sehr angesehen, aber verarmt
ist. Obwohl die Winwoods das Geld bitter nötig haben, spielt die auserwählte Elizabeth das Spiel nicht mit, denn sie hat sich längst in einen
mittellosen Leutnant verliebt. Um das Liebesglück der Schwester zu retten, schlägt die jüngste Schwester Horatia dem Lord ein Geschäft vor:
Er kann sie heiraten - dafür verspricht sie ihm, sich nicht in seine Angelegenheiten einzumischen. Aber so einfach kann die Vernunft nicht über
die Liebe siegen ... "Die Vernunftehe" (im Original: "The Convenient Marriage") ist eine amüsante Ehekomödie der Regency-Expertin Georgette
Heyer. Jetzt als eBook bei beHEARTBEAT. Herzklopfen garantiert. "Georgette Heyer besitzt die Gabe, historische Romanzen zu schreiben, leicht
wie ein Soufflé, glitzernd wie ein Diamant und heiter wie der sprichwörtliche Maimorgen." The Bookman
Die Rechenmaschine und das Gehirn John von Neumann 2014-12-11 "The Computer and the Brain" war der Titel von John von Neumanns
letzter hinterlassener Arbeit, in der er den wechselseitigen Beziehungen zwischen der Rechenmaschine und dem menschlichen Denk- und

Nervensystem nachgeht. Diese Arbeit gibt ein zusammengefaßtes Zeugnis seiner eindringlichen und unorthodoxen Denkweise. John von
Neumann gilt heute als einer der Pioniere der modernen Rechentechnik.
Die Ätiologie der Milzbrand-Krankheit, begründet auf die Entwicklungsgeschichte des Bacillus Anthracis (1876) Robert Koch 1910
Die Spiegelstadt Justin Cronin 2016-10-31 Die Zwölf – Wesen der Dunkelheit, Todfeinde der Menschen – sind vernichtet, ihre hundertjährige
Schreckensherrschaft über die Welt ist vorüber. Nach und nach wagen sich die Überlebenden aus ihrer eng ummauerten Zuflucht, Hoffnung
keimt auf. Auf den Ruinen der einstigen Zivilisation wollen sie eine neue, eine bessere Gesellschaft aufbauen: der älteste Traum der
Menschheit. Doch in einer fernen, verlassenen Stadt lauert der Eine: Zero. Der Erste. Der Vater der Zwölf, der den Ursprung des Virus in sich
trägt. Einst ein hochbegabter Wissenschaftler, der, seit er seine große Liebe verlor, nur noch von Rachedurst und Wut erfüllt ist. Sein Ziel ist
es, die Menschheit endgültig auszulöschen. Seine Truppen sind bereit. Und der Zeitpunkt ist gekommen. Nur Amy vermag ihn jetzt noch
aufzuhalten, das Mädchen aus dem Nirgendwo, die einzige Hoffnung der Menschheit. Und so treten sie und ihre Freunde an zum letzten
großen Kampf zwischen Licht und Dunkelheit ...
Die fabelhafte Welt der Leichen Mary Roach 2012-07-06 Mit dem Tod ist keinesfalls alles vorbei. Leichen sind auf vielfältige Weise nützlich,
indem sie Forschung und Wissenschaft zur Verfügung stehen. Sie helfen dabei, Autos sicherer zu machen, dienen als Anschauungs- und
Übungsobjekte für angehende Ärzte und geben Gerichtsmedizinern wichtige Hinweise, mit denen Verbrechen aufgeklärt werden können. Sie
wurden ins All geschossen, haben die ersten Guillotinen und sogar die Echtheit des Turiner Grabtuchs getestet. Mary Roach hat die vielfältigen
postmortalen Verwendungsformen recherchiert und mit Ärzten, Wissenschaftlern und Leichenbestattern darüber gesprochen, was man mit
Leichen alles anfangen kann. Daraus ist ein überaus unterhaltsames, faszinierendes und skurriles Buch entstanden, auch wenn die
Hauptakteure in Anatomiesälen, Laboratorien und Krematorien zu finden sind.
Spinale Kinderlähmung Jacob von Heine 1860
Der Stachel des Todes Toshio Shimao 1999
Im Sog der Technokratie Jürgen Habermas 2013-07-15 Seit 1980 versammeln die Bände der Reihe »Kleine politische Schriften« Analysen,
Stellungnahmen und Zeitdiagnosen Jürgen Habermas‘. Titel wie »Die neue Unübersichtlichkeit« sind längst in den allgemeinen
Sprachgebrauch übergegangen. Im titelgebenden Aufsatz dieser Folge knüpft Habermas an seine viel beachteten europapolitischen
Interventionen der letzten Jahre an. Angesichts der Gefahr, dass technokratische Eliten die Macht übernehmen und die Demokratie auf
Marktkonformität zurechtstutzen könnten, plädiert er für grenzüberschreitende Solidarität. Neben Habermas‘ hochaktueller Heine-Preis-Rede
enthält der Band Porträts von Denkern wie Martin Buber, Jan Philipp Reemtsma und Ralf Dahrendorf sowie einen Aufsatz, in dem der Philosoph
sich mit der prägenden Rolle jüdischer Remigranten nach dem Zweiten Weltkrieg auseinandersetzt. Mit Band XII beschließt der Autor eine
Buchreihe, die kaleidoskopisch Grundzüge einer intellektuellen Geschichte der Bundesrepublik widerspiegelt.
Die Unsterblichkeit der Henrietta Lacks : die Geschichte der HeLa-Zellen Rebecca Skloot 2012
Geschichte Der Pocken Und Der Impfung Kubler P 2019-02-10 This work has been selected by scholars as being culturally important, and is
part of the knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced from the original artifact, and remains as true to the
original work as possible. Therefore, you will see the original copyright references, library stamps (as most of these works have been housed in
our most important libraries around the world), and other notations in the work. This work is in the public domain in the United States of
America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or
corporate) has a copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages,
poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made
generally available to the public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an important part of
keeping this knowledge alive and relevant.
Bulletin of the Atomic Scientists 1970-06 The Bulletin of the Atomic Scientists is the premier public resource on scientific and
technological developments that impact global security. Founded by Manhattan Project Scientists, the Bulletin's iconic "Doomsday Clock"
stimulates solutions for a safer world.
The New York Times Index 2001
Protogaea, oder Abhandlung von der ersten Gestalt der Erde und den Spuren der Historie in den Denkmaalen der Natur
Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz 1749
Bulletin of the Atomic Scientists 1986-04 The Bulletin of the Atomic Scientists is the premier public resource on scientific and
technological developments that impact global security. Founded by Manhattan Project Scientists, the Bulletin's iconic "Doomsday Clock"
stimulates solutions for a safer world.
Dictionary of North Carolina Biography William S. Powell 2000-11-09 The most comprehensive state project of its kind, the Dictionary
provides information on some 4,000 notable North Carolinians whose accomplishments and occasional misdeeds span four centuries. Much of
the bibliographic information found in the six volumes has been compiled for the first time. All of the persons included are deceased. They are
native North Carolinians, no matter where they made the contributions for which they are noted, or non-natives whose contributions were
made in North Carolina.
Hinab in den Malström Edgar Allan Poe 2021-02-15 Best of Edgar Allan Poe Meistererzählungen Band 19: Hinab in den Malström
Der Weg zur Knechtschaft Friedrich A. von Hayek 2014-08-07 Das Kultbuch des renommierten Nationalökonomen und intellektuellen
Gegenspielers von John Maynard Keynes. "Selten schafft es einmal ein Ökonom, mit einem Buch das breite Publikum aufzurütteln. Eine große
Ausnahme bildet ›Der Weg zur Knechtschaft‹, jenes legendäre Buch des späteren Nobelpreisträgers Friedrich A. v. Hayek [...]. Ein Jahr vor
Kriegsende popularisierte Hayek damit im Londoner Exil seine in den zwanziger und dreißiger Jahren gewonnenen Überzeugungen, vor allem
die These, dass jeder Planwirtschaft eine Tendenz zum Totalitarismus innewohnt und dass es keinen Mittelweg zwischen Sozialismus und
Marktwirtschaft geben kann. ›Der Weg zur Knechtschaft‹ hat zentrale Bedeutung für jene Ideen, die man heute, leicht missverständlich, als
›Neoliberalismus‹ bezeichnet; die Überzeugung, dass ökonomische Probleme am besten über freie Märkte gelöst werden sollen und der Anteil
des Staates zurückgeführt werden sollte. Einprägsam besonders Hayeks Begründung, warum Planwirtschaft und Demokratie nicht
zusammenpassen."
Sterblich sein Atul Gawande 2015-09-24 Ein Buch über das Sterben, das das Leben lehrt Die Medizin scheint über Krankheit und Tod zu
triumphieren, doch sterben wir so trostlos wie nie zuvor. Der Bestsellerautor und renommierte Arzt Atul Gawande schreibt in seinem
beeindruckenden Buch über das, was am Ende unseres Lebens wirklich zählt. Ungewöhnlich offen spricht er darüber, was es bedeutet, alt zu
werden, wie man mit Gebrechen und Krankheiten umgehen kann und was wir an unserem System ändern müssen, um unser Leben würdevoll
zu Ende zu bringen. Ein mutiges und weises Buch eines großartigen Autors, voller Geschichten und eigener Erfahrungen, das uns hilft, die
Geschichte unseres Lebens gut zu Ende zu erzählen. »Dieses Buch ist nicht nur weise und sehr bewegend, sondern gerade in unserer Zeit
unbedingt notwendig und sehr aufschlussreich.« Oliver Sacks »Die medizinische Betreuung ist mehr auf Heilung ausgelegt als auf das Sterben.
Dies ist Atuls Gawandes stärkstes und bewegendstes Buch.« Malcolm Gladwell
Herzdame Georgette Heyer 1973-01 Miss Annis Wychwood, reich, schön u. mit ihren 29 Jahren abgesehen von einer sehr geschwätzigen
Kusine ohne Anhang, wird, so tuschelt man in der Gesellschaft, kaum noch einen Mann bekommen. Dabei führt sie ein geselliges Leben, das
ihr nur im Grunde herzlich langweilig erscheint. Als sie sich eines jungen von zu Hause ausgerissenen Mädchens annimmt, reagiert die
Gesellschaft schockiert, zumal Lucillas Vormund ausgerechnet der als unverschämt angesehene Junggeselle Oliver Carlton ist. Doch in ihm
begegnet Annis endlich einem ebenbürtigen Partner.
Beantwortung der Frage Was ist Aufklärung Immanuel Kant 2021-10-04 Beantwortung der Frage Was ist Aufklärung Immanuel Kant Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? ist ein Essay, der 1784 von dem Philosophen Immanuel Kant geschrieben wurde. Kant lieferte in
diesem Aufsatz seine Definition der Aufklärung.
Das Atlantis-Gen A. G. Riddle 2015-06-15 Wie wurden wir eigentlich zur Krone der Schöpfung? Vor 70.000 Jahren stand die Menschheit vor der

Auslöschung ... Doch ein unerklärlicher Entwicklungssprung setzte den Homo sapiens an die Spitze der Evolution ... Nach geheimen
Erkenntnissen liegt der Schlüssel hierfür im Atlantis-Gen, dem Vermächtnis der atlantischen Hochkultur ... Der mysteriöse Großkonzern Immari
ist auf der Suche nach diesem Gen ... Das Ziel: ein neuer Typus Mensch ... Dafür beschwört Immari eine globale Katastrophe unvorstellbaren
Ausmaßes herauf ... Nur die Geheimorganisation Clocktower kennt diesen fatalen Plan ... Als in der Antarktis ein Höhlenlabyrinth aus
atlantischer Vorzeit gefunden wird, beginnt der Kampf um die Zukunft der Menschheit!
Die wundersame Reise von Edward Tulane Kate DiCamillo 2008-01
Fragen Sie Ihren Bestatter Caitlin Doughty 2016-01-22 Wie befördert man übergewichtige Tote aus dem obersten Stockwerk auf die Straße?
Wie geht man mit den schockierten Angehörigen um? Und wie bekommt man die Knochen in die Urne? In ihrem unter die Haut gehenden
Memoir berichtet Caitlin Doughty in teils komischen, teils bizarren Szenen von ihrer etwas anderen Arbeit. Ein eindrucksvolles Plädoyer dafür,
unsere Toten nicht länger hinter einem Vorhang aus Angst und Tabus verschwinden zu lassen. Als die 23-jährige Caitlin Doughty ihren Dienst
als Krematoriumsfachkraft antritt, ist ihre erste Aufgabe, eine Leiche zu rasieren. So wird sie im Westwind-Krematorium schnell zur Expertin,
die vor keiner Aufgabe zurückschreckt. In ihrem wunderbar offenherzig und ironisch geschriebenen Buch öffnet sie uns die Augen für unseren
Umgang mit den Toten. Sie blickt zurück in die Geschichte des Todes und erzählt, was in anderen Kulturen mit den Leichen geschieht. Wer
schon immer mit einem guten Freund zur Mitternacht einen Friedhof besuchen wollte, um den Tod mit anderen Augen zu sehen, der sollte
diese unvergessliche Geschichte lesen.
Kindes Kind Barbara Vine 2015-10-28 Schluss mit der Wohnungsnot: Als Grace und ihr Bruder Andrew das Haus ihrer Großmutter erben,
ziehen sie zusammen. Doch was, wenn einer von ihnen mit einem Dritten zusammenleben will? Eine fatale Dreiecksbeziehung entsteht, aus
der sich Grace in alte Bücher flüchtet – um darin ein ähnlich ungewöhnliches Geschwisterpaar wiederzufinden. Tabus, Schande, Verrat früher
und heutzutage: ›Kindes Kind‹ ist Sittenbild und Psychothriller zugleich.
Der unsichtbare Gorilla Christopher Chabris 2011-04-11 Christopher Chabris und Daniel Simons wurden durch ihr "Gorilla-Experiment"
weltberühmt: Sie ließen einen Mann im Gorillakostüm durch ein Basketballspiel laufen – und die Hälfte der Zuschauer nahm ihn überhaupt
nicht wahr. Überall lässt sich diese Unaufmerksamkeitsblindheit beobachten: Polizisten gehen an schweren Unfällen vorbei. Hollywoodfilme
wimmeln von Fehlern. Denn unsere Wahrnehmung funktioniert absolut selektiv. Die Autoren entlarven die Beschränktheit unserer
Wahrnehmung, unserer Fähigkeit zu erinnern und unserer Auffassungsgabe. Vor allem aber zeigen sie, wie oft wir völlig unbegründet auf
unsere Intuitionen vertrauen. Und wie wir unserem Bewusstsein doch noch auf die Sprünge helfen können.
Was wir uns erzählen Clint Smith 2022-03-14 Von 0 auf Platz 1 der New-York-Times-Bestseller-Liste: Clint Smith mit dem Buch der Stunde
Eines der 10 besten Sachbücher des Jahres 2021 - New York Times Nominiert für den National Book Award for Nonfiction (Longlist) Eines von
Barack Obamas Lieblingsbüchern des Jahres 2021 In diesem Buch nimmt Clint Smith seine Leser*innen mit auf eine einzigartige Reise zu den
Wahrzeichen, Denkmälern und historischen Stätten Amerikas, die von der Geschichte der Sklaverei künden. Doch ist die Wahrheit über die
Unterdrückung und das Leid unter den vielen Schichten der Erinnerung, den Legenden und Zuschreibungen, verschüttet. Clint Smith fördert
sie wieder zutage. Dabei folgt er den Spuren des transatlantischen Sklavenhandels von New Orleans nach Monticello bis zum berüchtigten
Angola Gefängnis und offenbart uns, wie dieser in der gegenwärtigen Erinnerungskultur, in Erzählungen und Monumenten nachwirkt. Poetisch
und brillant veranschaulicht Smith, wie eng alltägliche Orte, Feiertage und sogar ganze Stadtteile mit diesem gewaltsamen Kapitel der
amerikanischen Geschichte verflochten sind und so noch immer die Gegenwart prägen. »Smith zwingt uns, zu überdenken, was wir über die
amerikanische Geschichte zu wissen glauben.« TIME »Wir brauchen dieses Buch.« Ibram X. Kendi, Autor von How to Be an Anti-Racist »Ein
brillantes, wichtiges Werk über ›ein Verbrechen, das noch immer stattfindet‹« Kirkus
Das Schwarzbuch des globalisierten Verbrechens Moisés Naím 2006
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