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other fun learning tools provide even more ways to make the lives of
these role models accessible to children. Inspire the next generation of
outstanding people who will change the world with Little People, BIG
DREAMS!
Fünf Freunde 03. Fünf Freunde auf geheimnisvollen Spuren - Enid
Blyton 2015-02-09

Mahatma Gandhi - Isabel Sanchez Vegara 2019-05-02
From the critically acclaimed Little People, BIG DREAMS series, discover
the life of Mohandas Gandhi, the father of India. As a young teenager in
India, Gandhi led a rebellious life and went against his parents' values.
But as a young man, he started to form beliefs of his own that harked
back to the Hindu principles of his childhood. Gandhi began to dream of
unity for all peoples and religions. Inspired by this idea, he led peaceful
protests to free India from British rule and unite the country--ending
violence and unfair treatment. His bravery and free-thinking made him
one of the most iconic people of peace in the world, known as Mahatma,
meaning "great soul." This moving book features stylish and quirky
illustrations and extra facts at the back, including a biographical timeline
with historical photos and a detailed profile of the activist's life. Little
People, BIG DREAMS is a best-selling series of books and educational
games that explore the lives of outstanding people, from designers and
artists to scientists and activists. All of them achieved incredible things,
yet each began life as a child with a dream. This empowering series
offers inspiring messages to children of all ages, in a range of formats.
The board books are told in simple sentences, perfect for reading aloud
to babies and toddlers. The hardcover versions present expanded stories
for beginning readers. Boxed gift sets allow you to collect a selection of
the books by theme. Paper dolls, learning cards, matching games, and
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Byroniana - George Gordon Byron Baron Byron 1898
Jetzt! Die Kraft der Gegenwart - Eckhart Tolle 2012-11-10
Dieses Buch, bestechend in seiner Einfachheit und Poesie, ist ein
Augenöffner und Herzöffner für jeden, vom Anfänger in spirituellen
Dingen bis zum "alten Hasen". Alle Hintertürchen werden sanft
geschlossen, bis wir vor dem Jetzt stehen. Hier ist ein Tor, sagt Eckhart,
nutze es! Die englischsprachige Version des Buches ist schon seit
Monaten ein Geheimtipp, nun ist endlich die Übersetzung da. Kein
Wunder, dass Eckhart Tolle so begehrt ist - die größten, tiefsten Wahrheiten klingen bei ihm so einleuchtend, schlicht und klar, dass man
plötzlich alles versteht, ja, nicht nur versteht, sondern erlebt. Dieser
Moment, das Jetzt, das Hier, der Körper...so einfach ist der Fokus, und in
der Einfachheit - welcher Reichtum! In jedem Wort schwingt das eigene
Erleben des Autors mit, seine Demut, seine Liebe, seine Radikalität, sein
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Mitgefühl. Die Sprache ist exquisit und zugleich unbedingt präzise.
Sorgsam werden wir in das Thema und seine eigene Begrifflichkeit
eingeführt, jede Frage, die uns kommen könnte, wird beantwortet, jeder
Einwand entlarvt. Eckhart zeigt uns, dass wir von Toren umgeben sind,
die alle ins Erwachen führen - das Jetzt ist eins davon, doch auch unsere
Beziehungen können zu Toren werden, unsere Konflikte, unser Leid. Das
Leben beschert uns ständig neue Gelegenheiten und Eckhart macht uns
wach dafür, aufmerksam. Er gibt uns unsere Macht zurück, unser Leben,
unser Jetzt zu nützen. Denn: wenn nicht jetzt, wann dann?
So geht das-WB - Ujjwal Malhotra
German Book
King of Bollywood - Anupama Chopra 2008

autosuggestiver Stimulation meistert - ein Ratgeber mit vielen
Beispielen.
Der ewige Krieg - Dexter Filkins 2010-06-14
»Die beste Reportage, die ich je gelesen habe«, so Dave Eggers über
»Der ewige Krieg. Innenansichten aus dem ›Kampf gegen den Terror‹«.
Hier gibt uns der legendäre Kriegsberichterstatter Dexter Filkins ein
absolut ungeschöntes Bild davon, wie heute Krieg geführt wird. Filkins
war im Irak, als dort der verheerende Golfkrieg tobte. Unerschrocken
geht er ganz nah ran: Er besucht die Familie eines
Selbstmordattentäters, trifft irakische Aufständische, einen Captain des
US-Marine Corps, der innerhalb von acht Tagen ein Viertel seiner
Männer verliert, und einen jungen Soldaten aus Georgia, der an seine
Freundin zu Hause denkt. Seine Reportage hat nichts an Aktualität,
nichts an Dringlichkeit verloren, vermittelt sie doch beispielhaft einen
Einblick, wie die Menschen vor Ort – Soldaten und Zivilisten, Kämpfer
und Unschuldige – vom Krieg betroffen sind. Eine ebenso
beeindruckende wie literarische Reportage. »Ein Klassiker der
Kriegsberichterstattung, der sowohl durch Mut als auch Feingefühl
beeindruckt.« George Packer »Brillant, eine Reportage wie ein Roman,
die eindrücklich zeigt, welchen Preis der Krieg fordert.« Washington Post
Romeo und Julia - William Shakespeare 1859

The Magic - Rhonda Byrne 2012-07-04
Seit mehr als zweitausend Jahren hat man die Worte eines heiligen
Textes missverstanden. Fast alle, die sie gelesen haben, haben sie
verdreht und mit einem Geheimnis umgeben. Nur ganz wenige
Menschen haben im Lauf der Zeit begriffen, dass diese Worte ein Rätsel
sind – ein Rätsel, das von uns gelöst werden will. Wenn Sie einmal seinen
Schleier gelüftet haben, wird Ihnen die ganze Welt neu erscheinen. In
THE MAGIC enthüllt Rhonda Byrne dieses geheime Wissen der ganzen
Welt, und es wird auch Ihr Leben verändern! Mehr noch: Auf einer 28tägigen Reise zeigt sie Ihnen, wie Sie es in Ihrem Alltag anwenden
können. Es spielt keine Rolle, wer Sie sind; es spielt keine Rolle, wo Sie
leben und was Sie gerade tun: THE MAGIC wird Ihr Leben vollkommen
verändern!
Alice Bhattis Himmelfahrt - Mohammed Hanif 2014-01-13

Diesem Letzten - John Ruskin 2019-01-07
»Was unter der Benennung Reichtum eigentlich erstrebt wird, ist im
Wesentlichen Macht über die Menschen. Genau ausgedrückt ist es: die
Kunst, das höchste Maß von Ungleichheit, zu unseren Gunsten, zu
schaffen.« (John Ruskin, Diesem Letzten) »Mit "Diesem Letzten" legte
Ruskin 1860 eine fundierte Kritik an der liberalen Wirtschaftstheorie und
an den sozialen Verhältnissen seiner Zeit vor. Seine Argumente sind so
modern, dass sie bis heute immer wieder Gegenstand politischer
Diskurse sind. Bezieht man sein Gesamtwerk und sein persönliches
Wirken in die Deutung mit ein, kann man ihn als einen der frühesten
Denker der Nachhaltigkeit bezeichnen.« (Christine Ax) Gebundene
Sonderausgabe zum 200. Geburtstag von John Ruskin am 8. Februar

Der Froschkönig - 2012
Eine Kiste explodierender Mangos - Mohammed Hanif 2011
Die Kraft positiven Denkens - Norman Vincent Peale 1996
Wie man Alltagsprobleme mit gläubigem Gottvertrauen und mit Hilfe von
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2019.
Gitandžali - Rabindranath Tagore 2003

Runde. Sie haben die besten Jobs, die interessantesten Freunde und
feiern die tollsten Partys. Dabei sind sie bestimmt nicht klüger oder
sehen besser aus als wir. Nein! Es ist ihre besondere Art, mit anderen ins
Gespräch zu kommen und auf sie zu- und einzugehen und das kann jeder
lernen. Leil Lowndes einfache und wirkungsvolle Tricks öffnen die Tür
zum Erfolg in allen Lebensbereichen in Liebe, Leben und Beruf. Witzig
und intelligent vereint dieses Buch spannende Beobachtungen
menschlicher Schwächen mit unschlagbaren Kommunikationsstrategien.
92 einfache Wege zum Erfolg in jeder Lebenslage.
Nationalismus - R. Tagore 1919

Medieval Kalinga Hindu Temples - Mary Frances Linda 1986
Rich Dad Poor Dad - Robert T. Kiyosaki 2014-11-14
Warum bleiben die Reichen reich und die Armen arm? Weil die Reichen
ihren Kindern beibringen, wie sie mit Geld umgehen müssen, und die
anderen nicht! Die meisten Angestellten verbringen im Laufe ihrer
Ausbildung lieber Jahr um Jahr in Schule und Universität, wo sie nichts
über Geld lernen, statt selbst erfolgreich zu werden. Robert T. Kiyosaki
hatte in seiner Jugend einen "Rich Dad" und einen "Poor Dad". Nachdem
er die Ratschläge des Ersteren beherzigt hatte, konnte er sich mit 47
Jahren zur Ruhe setzen. Er hatte gelernt, Geld für sich arbeiten zu
lassen, statt andersherum. In Rich Dad Poor Dad teilt er sein Wissen und
zeigt, wie jeder erfolgreich sein kann.
Anne und die schwarzen Katzen - Sabine Kranich 2019-11-22
Anne langweilt ihr Leben und sie hat das Gefühl etwas Grundlegendes zu
vermissen. Deshalb beschließt sie eine Reinkarnationstherapeutin
aufzusuchen. Dieser Entschluss wird ihr ganzes Leben verändern.
Plötzlich ist nichts mehr langweilig und vieles möglich.
Savitri - Legende und Sinnbild - Sri Aurobindo 2020-11-13
Sri Aurobindo schrieb an diesem Buch über vierzig Jahre. Er bezeichnete
es als sein eigentliches „Lebenswerk“, das er erst wenige Tage vor
seinem Tod vollendete. Für dieses Meisterwerk wurde er mehrfach für
den Literatur-Nobelpreis vorgeschlagen. Es ist eine einzigartige
poetische Suche nach dem Unendlichen, eine Reise in den Urgrund des
Göttlichen Wesens! Unvergleichlich!
India After Gandhi - Ramachandra Guha 2017

Das Business des 21. Jahrhunderts - Robert T. Kiyosaki 2019-03-18
Die zentrale These von Rich Dad Poor Dad-Autor Robert T. Kiyosaki
lautet: Die Rechnung, zur Schule zu gehen, einen guten Abschluss zu
erzielen, um später einen sicheren Arbeitsplatz zu erhalten und somit
finanziell abgesichert zu sein, geht heute nicht mehr auf. Die einzige
Möglichkeit, finanzielle Freiheit zu erlangen, besteht darin, sein eigenes
Geschäft aufzubauen. Wie dies gelingen kann, erklärt der erfolgreiche
Unternehmer in diesem Buch. Anschaulich und eindrücklich betont der
Bestsellerautor, dass wirtschaftlich turbulente Zeiten keinen
Hinderungsgrund darstellen. Ganz im Gegenteil: Gerade eine schwierige
Wirtschaftslage ist der beste Zeitpunkt, um ein eigenes Unternehmen zu
gründen. Warum? Ganz einfach: In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit
werden Menschen kreativ. Sie brechen aus ihrer Komfortzone aus und
ergreifen die Initiative. Das ist Unternehmergeist in Höchstform – und
genau den möchte Robert T. Kiysosaki in Ihnen wecken. "Harte Zeiten
brauchen harte Typen ... Und so bleiben nur noch zwei Fragen. Erstens:
Sind Sie bereit, ein harter Typ zu sein? Und wenn Ihre Antwort "Ja"
lautet, dann lautet die zweite Frage: Was wollen Sie nun tun? Die erste
Frage kann ich nicht für Sie beantworten, aber ich kenne ganz genau die
Antwort auf die zweite Frage. Um diese Antwort geht es in diesem
Buch." Robert T. Kiyosaki
Eine dumme Frage ist besser als fast jede kluge Antwort - Allan Pease
2007

Wie man das Eis bricht - Leil Lowndes 2014-01-22
Hat nicht jeder von uns schon einmal jene Menschen bewundert, denen
scheinbar alles zufliegt? Sie kommen auf Partys mit jedem mühelos ins
Gespräch und schwingen aus dem Stand druckreife Reden in großer
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zu Aufl. 2007: Die Kommunikationstrainer verraten auf unterhaltsame
Weise Tipps und Tricks für selbstbewusstes Auftreten und vermitteln
anhand von Beispielen, wie Diskussionen und Verkaufsverhandlungen
u.a. durch Einsatz der Körpersprache und der richtigen Fragestellung
positiv beeinflusst werden können.
Denken Sie groß! - David Schwartz 2018-03-12
Der Longseller jetzt als Sonderausgabe Erfolgreiche Menschen verfügen
über ein starkes Selbstwertgefühl und wissen ganz genau, was sie
wollen. Mit dem von David J. Schwartz entwickelten Prinzip des
großzügigen Denkens kann jeder sich diese Erfolgshaltung zu eigen
machen. Niederlagen in Siege verwandeln, mit Selbstvertrauen die
einmal gesteckten Ziele erreichen, das Leben selbst in die Hand nehmen
– seit über 50 Jahren beherzigen Menschen die Tips und Hinweise von
David J. Schwartz. Legen Sie festgefahrene Denkgewohnheiten ab,
Denken Sie groß – und glauben Sie an sich und Ihren Erfolg!
Die! Die! Die! - Robert Kirkman 2019-12-18
Die Welt ist im Arsch. Böse Menschen ziehen ständig bösen Scheiß ab.
Und gut versteckt hinter den Kulissen der US-Regierung beeinflusst eine
geheime Gruppe von Verschwörern das Weltgeschehen mit
zielgerichteten Mordattentaten. Sie manipulieren die Welt, wie es ihnen
passt. Oft mit guten Absichten, manchmal auch aus egoistischen
Gründen ... oder einfach nur, weil es so viel Spaß macht!
So geht das-TB - Ujjwal Malhotra
A German Series
Der Namensvetter - Jhumpa Lahiri 2007

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.
Wings of Fire - Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam 1999
Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam, The Son Of A Little-Educated BoatOwner In Rameswaram, Tamil Nadu, Had An Unparalled Career As A
Defence Scientist, Culminating In The Highest Civilian Award Of India,
The Bharat Ratna. As Chief Of The Country`S Defence Research And
Development Programme, Kalam Demonstrated The Great Potential For
Dynamism And Innovation That Existed In Seemingly Moribund Research
Establishments. This Is The Story Of Kalam`S Rise From Obscurity And
His Personal And Professional Struggles, As Well As The Story Of Agni,
Prithvi, Akash, Trishul And Nag--Missiles That Have Become Household
Names In India And That Have Raised The Nation To The Level Of A
Missile Power Of International Reckoning.
Immer wieder Gandhi - Vikas Swarup 2019-05-09
Ein Feuerwerk an Ideen, ein Plot, der Kapriolen schlägt. Vicky Rai,
kaltblütiger Sohn des indischen Innenministers und selbst ein
erfolgreicher und korrupter Unternehmer, ist erschossen worden, und
das auf dem Fest, das er zur Feier seines Freispruchs schmeißt. Er hatte
unter Mordanklage gestanden, nachdem er das Barmädchen Ruby Gill
erschossen hatte: Sie hatte sich geweigert, ihm nach der Sperrstunde
noch einen Drink zu servieren. Der Fall ist heikel, denn die Öffentlichkeit
ist empört über Vicky Rais Machenschaften und Arroganz. Sechs
Personen auf der Party haben eine Pistole und könnten ihn somit
umgebracht haben, alle sechs hatten aufgrund der aberwitzigsten
Geschichten mit Vicky Rai Kontakt. Warum sie ihn kannten, welche
unglaublichen Dinge geschahen, die sie zur Party führten, und warum sie

Fruchtlese... - Rabindranath Tagore 2018-08-07
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
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sogar ein Interesse an Vickys Tod haben könnten, das erzählt Vikas
Swarup dem staunenden Leser auf seine unnachahmliche Weise. Alle
Fans von "Rupien! Rupien!" dürfen sich auf einen würdigen Nachfolger
freuen.
Wenn dein Land nicht mehr dein Land ist oder Sieben Schritte in
die Diktatur - Ece Temelkuran 2019-04-01
"Ein essenzielles Buch." Margaret Atwood auf Twitter Eine scharfsinnige
und weitsichtige Analyse der weltweiten Entdemokratisierung und ein
engagierter Aufruf zur Verteidigung der Demokratie. Ob Erdoğans
Türkei, die Brexit-Entscheidung oder eine weitere europäische Wahl, die
Rechtspopulisten neue Rekordwerte eingebracht hat: Populismus ist zur
globalen Krankheit geworden. Mit seismographischem Gespür fahndet
Ece Temelkuran nach seinen Ursachen und macht sieben
wiederkehrende Schritte aus, zu denen Möchtegern-Diktatoren in aller
Welt greifen, um an die Macht zu gelangen. Nachdrücklich schärft sie
uns den Blick und lässt uns antidemokratische Tendenzen beizeiten
erkennen. Ihr Buch ist eine eindringliche Aufforderung, ins Gespräch zu
kommen über das, was notwendig ist, wenn wir weiterhin friedlich
zusammenleben wollen.
Rote Vögel - Mohammed Hanif 2019-03-05
Irgendwo über der orientalischen Wüste stürzt US-Major Ellie mit
seinem Hightech-Kampfjet ab. Er staunt nicht schlecht, wer ihm zur
Rettung eilt: ein vorwitziger Teenager mit eigenem Jeep und
ramponiertem Hund, ausgerechnet aus dem Flüchtlingscamp, das Ellie
bombardieren sollte. Momo hofft, dass der Bruchpilot ihm helfen kann,
seinen Bruder zu finden. Mit einer neugierigen Entwicklungshelferin im
Schlepptau macht sich das unwahrscheinliche Gespann auf die Suche
nach dem verschwundenen Jungen. Nach dem Bestseller "Eine Kiste
explodierender Mangos" das neue satirische Meisterwerk von
Mohammed Hanif – über Krieg, Familie und Überlebensstrategien für
beide Höllen.
Love Story - 2002
Eine grosse Liebe zwischen einem Studenten aus reichem und einer
Studentin aus armem Elternhaus endet tragisch mit dem plötzlichen Tod
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der jungen Frau.
Das zerstörte Nest - Rabindranath Tagore 2006
Die Vagina-Monologe - Eve Ensler 2016-09-27
Das Buch ist eine kleine, kunstfertige Anregung zur weiblichen
Selbsterkenntnis, eine liebevolle Aufforderung an alle Frauen, den
eigenen Weg zur Lust zu finden. Gleichzeitig ist es ein entschiedenes
Plädoyer gegen sexuelle Gewalt. Alte Damen und Mädchen, Singles,
Ehefrauen, Lesben, Professorinnen, Arbeiterinnen, Schauspielerinnen,
Prostituierte wurden von der Auto-rin zu ihrer Vagina befragt. Ihre
unterschiedlichen Erfahrungen und Ausdrucksweisen geben dem Buch
eine lebendige Vielfältigkeit. Witz und Leichtigkeit stehen neben
Traurigem und Erschütterndem. Eve Ensler hat einer großen Bandbreite
von Gefühlen eine poetische und charmante Form gegeben. Die VaginaMonologe wurden zwei Jahre lang in einem New Yorker Off-BroadwayTheater gespielt und wurde dann auch in zahlreichen Städten Europas
aufgeführt.
Sehnsucht nach Gott - John Piper 2005
Das Buch der Geheimnisse - Osho 2020-09-28
Der spirituelle Reiseführer zu umfassendem Erwachen »Das Buch der
Geheimnisse« nimmt innerhalb Oshos umfangreichen Werks eine
Sonderstellung ein. Formal handelt es sich um einen Kommentar zu
einer alten tantrischen Schrift, die Gott Shiva der indischen Mythologie
zufolge der Welt übergeben hat. Sein Inhalt bietet einen spirituellen
Reiseführer – den Weg zu umfassendem Erwachen mit dem Ziel der
vollen Entfaltung unserer Menschlichkeit. »Das Buch der Geheimnisse«
wird von Kennern als Oshos große Synthese seiner spirituellen Weltsicht
betrachtet. Es enthält 112 Meditationstechniken und das große
Versprechen, dass jeder Suchende dort die für ihn stimmige Meditation
finden wird. Ein Buch fürs Leben, dessen Gehalt man nicht von heute auf
morgen erfassen kann. Wer sich tiefer darauf einlässt, den wird es
grundlegend verwandeln. • Das Opus magnum des großen Philosophen
und spirituellen Lehrers • Osho war eine der prägenden geistigen
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Gestalten des 20. Jahrhunderts – ein profunder Denker und begnadeter
Meditationslehrer
Eat that Frog - Brian Tracy 2019-03-29
Es gibt einfach nicht genug Zeit für alles auf unserer To-do-Liste. Und
wird es niemals geben. Denn in unserer dynamischen und flexiblen Welt
scheinen die Aufgaben immer zahlreicher und dringender zu werden.
Erfolgreiche Menschen versuchen nicht, alles zu erledigen. Sie lernen
stattdessen, sich auf die wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren und
sicherzustellen, dass diese erledigt werden. Sie „essen ihre Frösche“. Ein
altes amerikanisches Sprichwort besagt Folgendes: Wenn du jeden
Morgen einen lebendigen Frosch isst, wirst du das Schlimmste, das dich
an diesem Tag erwartet, bereits hinter dir haben. Für Tracy ist „Eat that
Frog!“ eine großartige Metapher für die Bewältigung Ihrer schwierigsten
Aufgabe, die zugleich den größten positiven Einfluss auf Ihr Leben haben
kann. "Eat that Frog" zeigt Ihnen, wie Sie jeden Tag organisieren, damit
Sie diese kritischen Aufgaben effizient und effektiv bewältigen. Tracy
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fügt seinem Weltbestseller in dieser vollständig überarbeiteten und
erweiterten Ausgabe zwei neue Kapitel hinzu. Sie erfahren zum einen,
wie die neuen Technologien Sie dabei unterstützen können, das Wichtige
vom Unwichtigen zu unterscheiden. Zum anderen gibt das Buch Tipps,
wie Sie angesichts ständiger Ablenkungen, egal ob elektronisch oder
analog, Ihre Konzentration aufrechterhalten. Eines bleibt jedoch
unverändert: Brian Tracy macht deutlich, was die Voraussetzungen für
ein effektives Zeitmanagement sind, nämlich Entscheidungsfreude,
Disziplin und Entschlossenheit. Dieses Buch wird Ihr Leben verändern,
indem Sie mehr wichtige Aufgaben erledigen werden – und zwar ab
heute!
Der Zug nach Pakistan - Khushwant Singh 2008
Ein Zug hält im Dorf Mano Majra an der Grenze zwischen Indien und
Pakistan. Jetzt ist das Grauen bis ins Dorf gekommen. Der Zug ist voll mit
ermordeten Sikhs. Jetzt zählt auch hier nur noch, wer welcher Religion
angehört.
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