Cold Storage Es Totet
Right here, we have countless book Cold Storage Es Totet and collections to check out. We
additionally find the money for variant types and also type of the books to browse. The normal book,
fiction, history, novel, scientific research, as with ease as various other sorts of books are readily
approachable here.
As this Cold Storage Es Totet , it ends stirring swine one of the favored ebook Cold Storage Es Totet
collections that we have. This is why you remain in the best website to look the incredible book to
have.

»Verworfene Frauenzimmer« - Melanie
Grütter 2017-12-31
Frauen begehen kaum Gewaltverbrechen - Mord
ist ein vorwiegend von Männern verübtes Delikt.
Am spektakulären Einzelfall bilden sich
normative Vorstellungen zu Macht, Gewalt,
Sexualität und Geschlecht anhand der
Konstruktion eines abnormalen Anderen ex
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negativo ab: Er führt vor, was die normale Frau,
der normale Mann nicht sein kann. Melanie
Grütter zeigt, dass die Definition von krimineller
Abweichung in Wissensdiskursen ausgesprochen
wirkmächtig in Bezug darauf ist, wie Geschlecht
gedacht wird. Ihre historische Analyse stützt
sich auf bisher kaum oder gar nicht erschlossene
Primärquellen und eröffnet Einblicke auf die
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Permanenz und den Wandel von
Geschlechterverhältnissen bis in die
gegenwärtigen Diskurse.
Berichte über die wissenschaftliche Biologie 1976
Lowest Temperatures in Industry - Gesellschaft
für Linde's Eismaschinen. Department for
Liquefaction of Gases 1913
Cold Storage - Es tötet - David Koepp
2019-09-16
Für die Leser von Michael Crichton und Marc
Elsberg kommt hier das erstaunliche Debüt des
Drehbuchautors von Jurassic Park, Mission:
Impossible und Dan Browns Inferno, das alle
Zutaten für einen weiteren Blockbuster hat:
Herausragende Action, sympathische
Charaktere und eine gute Prise Humor: 1987:
Alle Bewohner des australischen Wüstenorts
Kiwirkurra sind tot - Opfer eines mutierten
Killerpilzes. Ein Team US-Agenten schafft es
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unter hohen Verlusten, den Pilz in letzter
Sekunde zu vernichten. Ein derart tödlicher
Organismus muss studiert werden, und so
sichern sie kurz zuvor eine Probe, die sie in eine
Hochsicherheitseinrichtung in die USA bringen.
2019: Die Nachtwache im unterirdischen
Selfstorage-Lagerkomplex wird für Teacake und
Naomi sehr viel spannender, als plötzlich ein
leises Piepsen beginnt. Die beiden entschließen
sich, nach der Ursache zu suchen und ahnen
nicht, dass sie bald einem Wesen
gegenüberstehen werden, das die gesamte
Menschheit ausrotten könnte ... »Packender
Grusel mit Humor und tollen Charakteren.«
Hörzu »Neben der explosiven Action sorgen
sympathische Charaktere und eine gute Prise
Humor für unbeschwerten Thrillerspaß.« ekz
Bibliotheksservice »Spannendes Buchdebüt.«
auf einen Blick »Cold Storage – Es tötet ist ein
großer Thriller-Spaß und brutal unterhaltsam.«
Blake Crouch, Autor von Dark Matter. Der
Zeitenläufer »Eine hochexplosive Mischung aus
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wissenschaftsbasiertem Horror, alptraumhaftem
Schrecken und unerbittlicher Action, meisterhaft
verbunden durch unvergessliche Charaktere und
einen cleveren Sinn für Humor.« Steven
Soderbergh, Oscar-Gewinner und Regisseur von
Traffic und Ocean’s Eleven
Cold Storage - Es tötet - David Koepp
2019-09-11
Andromeda - Die Evolution - Michael Crichton
2021-04-13
1967 stürzte eine unbemannte US-Raumsonde
über Arizona ab. An Bord befand sich ein
außerirdischer Mikroorganismus, der jeden
getötet hat, der damit in Kontakt kam. Ein Team
aus den besten Wissenschaftlern schaffte es, die
Verbreitung des Organismus, den sie
Andromeda getauft hatten, zu verhindern. In der
Fairchild Air Force Base wacht seither das
Project Eternal Vigilance über die Erde: Es soll
beim geringsten Anzeichen eines AndromedaAusbruchs losschlagen können. Jetzt, nach
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Jahrzehnten ohne einen Zwischenfall, steht die
Task Force kurz vor dem Aus. Da entdeckt eine
Drohne mitten im brasilianischen Dschungel die
chemische Signatur Andromedas. Doch der
extraterrestrische Organismus hat sich
weiterentwickelt – zu einer noch tödlicheren
Gefahr für die Menschheit ...
Melmoth - Sarah Perry 2019-09-30
Ein fesselnder und wunderbar unheimlicher
Roman Helen Franklins Leben nimmt eine jähe
Wende, als sie in Prag auf ein seltsames
Manuskript stößt. Es handelt von Melmoth einer mysteriösen Frau in Schwarz, der Legende
nach dazu verdammt, auf ewig über die Erde zu
wandeln. Helen findet immer neue Hinweise auf
Melmoth in geheimnisvollen Briefen und
Tagebüchern - und sie fühlt sich gleichzeitig
verfolgt. Liegt die Antwort, ob es Melmoth
wirklich gibt, in Helens eigener Vergangenheit?
Ein Buch, das einen packt und nicht mehr
loslässt. Ein weiteres Meisterwerk von Sarah
Perry.
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Die Kältemaschine - M. Hirsch 2013-03-13
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 politischideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht
beworben.
Im Kino der Humanwissenschaften - Ramón
Reichert 2007
Milch-Zeitung - 1903
David Nathan liest David Koepp, Cold
storage - David Koepp 2019
1987: Alle Bewohner des australischen
Wüstenorts Kiwirkurra sind tot - Opfer eines
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mutierten Killerpilzes. Ein Team US-Agenten
schafft es unter hohen Verlusten, den Pilz in
letzter Sekunde zu vernichten. Kurz zuvor haben
sie noch eine Probe gesichert, die sie in eine
Hochsicherheitseinrichtung in die USA bringen.
Die Haltbarmachung Von Lebensmitteln Willibald Diemair 1945
Zeitschrift für die gesamte Kälte-Industrie - 1903
Die Enden des Körpers - Stefan Rieger
2018-09-24
Das Buch untersucht den Körper in doppelter
Perspektive: Zum einen nimmt es den Körper in
einem geometrischen Sinne beim Wort und fragt
danach, welche realen und welche imaginären
Grenzen dieser hat, wie weit er in reale,
augmentierte oder virtuelle Räume hineinreicht,
welche Interventionen an seinen Grenzen und
Oberflächen ansetzen und nicht zuletzt, welche
Aushandlungen sich an seinen Enden, an seinen
räumlichen Umgrenzungen und an seiner
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vermeintlichen Geschlossenheit anlagern. In den
Blick geraten so jene Kontaktpunkte,
Schnittstellen und Interfaces, die den Körper mit
einer Welt verbinden (z.B. im Fall smarter Wohnund Arbeitsumgebungen) oder ihn von ihr
abgrenzen. Der zweite Zugang handelt von der
zeitlichen Dimension des Körpers, also von all
den Szenarien des Endes, des Untergangs, des
Verschwindens und Überflüssigwerdens, die
dem Körper prognostiziert wurden. Diesen
Szenarien steht eine Vielzahl von Strategien
gegenüber, die darauf abzielen, den scheinbar
verlorenen Körper wieder zu restituieren.
Plattdeutsches Dorfwörterbuch des Dorfes
Hahlen bei Minden in Westfalen - Christian
Frederking 1939
Zeitschrift für die gesammte Kälte-Industrie ... 1903
Netzpolitik - Hans Peter Bull 2013-01
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Arbeit und Spiel - Alexander Friedrich
2018-01-15
Spiel und Arbeit gelten oft als Gegensätze: Das
Spiel als freie Betätigung menschlicher
Vermögen, die Arbeit als deren Subordination
unter einen äußeren Zweck. Die Festlegung des
Spiels auf konsequenzlose Wiederholbarkeit hat
ihm den Ruf des Unernsten eingetragen,
während das Abzwecken der Arbeit auf die
Nützlichkeit ihres Resultats im Bund mit der
Sorge ums Dasein steht. Auf einen zweiten Blick
scheint dieser Gegensatz jedoch, gerade in den
hochentwickeltsten Ausprägungen beider
Tätigkeitsformen, zu verschwinden. So kann eine
hochgradige Rationalisierung von Spielpraktiken
in Arbeit umschlagen, wie etwa im
Leistungssport, oder ein komplexer
Arbeitsvorgang selbstzweckhafte Momente und
Eigendynamiken gewinnen, die ihm
Spielcharakter verleihen. Auch andere
technologische Entwicklungen geben Anlass
dazu, das Verhältnis von Spiel und Arbeit noch

5/13

Downloaded from report.bicworld.com on
by guest

einmal grundsätzlich zu bedenken, etwa im
Hinblick auf: adaptive Systeme in der Robotik,
serious games, Kreativitätstechniken in
Unternehmenskulturen, wissenschaftliche
Experimentalanordnungen, Online-Rollenspiele
oder die Kommodifizierung nichtzweckrationaler Lebensvollzüge, die traditionell
vom Begriff produktiver Arbeit ausgeschlossen
waren – einschließlich der Spielräume, die durch
neue Umwelt- und Biotechniken erschlossen
werden. Die Beschaffenheit der jeweils zum
Einsatz kommenden Mittel und Verfahren sowie
die Setzung, Variation oder Preisgabe von
Zwecken können den Charakter von Spiel und
Arbeit sowie ihr Verhältnis zueinander
bestimmen oder verändern. Mit Beiträgen von
Francesco Amigoni, Andreas Brenneis, Petra
Gehring, Armin Grunwald, Florian Heßdörfer,
Wolfram Ette, Christoph Hubig, Andreas
Kaminski, Nicole C. Karafyllis, Christian Klager,
Alexander Kluge, Uwe Küster, Oliver Laas,
Hildrun Lampe, Pieter Lemmens, Stefan
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Meißner, Alfred Nordmann, Felix Raczkowski,
Markus Rautzenberg, Michael Resch, Nicole J.
Saam, Viola Schiaffonati, Alexander Schmidl, Jan
C. Schmidt und G. Günter Voß.
Dark Wood - Thomas Finn 2016-07-25
Die Handlung: Ein gnadenloser Kampf ums
Überleben Die Schauplätze: Norwegens
undurchdringliche Wälder. Ein unheimliches
Höhlensystem. Ein geheimes Militärlager aus
dem Zweiten Weltkrieg mit Forschungslabor.
Ein uraltes Wikingergrab. Die Charaktere: sechs
Angestellte einer Hamburger Werbeagentur,
vier Männer, zwei Frauen, die sich nicht
besonders mögen. Das TV-Team einer neuen
Reality-Show. Ein Verräter. ETWAS, das in den
Wäldern lauert: uralt, grausam – und
ansteckend!
Relativer Quantenquark - Holm Gero
Hümmler 2019-12-17
„Die Quantenheilung basiert auf den
Erkenntnissen der Quantenphysik“, heißt es in
Internetseiten, Büchern und Broschüren
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zahlreicher Alternativmediziner. Hypnotiseure
und Reiki-Meister folgern aus E = mc2, dass
Materie aus der Energie der Gedanken entsteht.
„Alles ist vorstellbar“, folgt in einem Buch über
Schamanismus aus der Quantenmechanik. Der
„Relative Quantenquark“ räumt mit der
Vorstellung auf, dass esoterische und
alternativmedizinische Konzepte mit der
Relativitätstheorie und Quantenphysik zu
begründen wären. Um zwischen Grenzgebieten
der Physik und Quantenunsinn unterscheiden zu
können, nimmt das Buch die Leser mit auf eine
Reise durch die Grundlagen der Quantenphysik
und Relativitätstheorie und erklärt, welche
Hürden diese Theorien nehmen mussten, um als
wissenschaftlich anerkannt zu werden.
"Quarkstückchen" zeigen reale Beispiele für
Kurioses und Unwissenschaftliches, das den
Anschein erweckt, sich auf Quantenphysik und
Relativitätstheorie zu stützen. In der Neuauflage
nimmt der Autor u.a. Pseudophysik,
Quantenphilosophie und missglückte
cold-storage-es-totet

Wissenschaftskommunikation unter die Lupe.
Wer sich auf Einstein, Heisenberg oder
Schrödinger beruft, beansprucht
wissenschaftliche Seriosität und schreckt
unangenehme Fragen ab. Was aber steckt
wirklich hinter den Theorien der modernen
Physik? Holm Hümmler erläutert die wichtigsten
Konzepte und zeigt auf, wo Wissenschaft nur
falsch verstanden und wo sie in
Scheinargumenten missbraucht wird.
DARK ISLAND - Matt James 2019-07-31
Madagaskar ist eine "Alte Insel", wie es die
Geologen nennen. Seit über 150 Millionen
Jahren vom afrikanischen Festland isoliert,
konnte sich dort eine ganz eigene Pflanzen- und
Tierwelt entwickeln. Und überleben ... Nur
widerwillig nimmt der ehemalige Navy SEAL Ian
Hunt das Angebot an, ein Forschungsteam nach
Madagaskar zu begleiten, nachdem dort ein
Erdbeben ein riesiges Netzwerk aus Tunneln
freigelegt hat, aus welchen unbekannte
Kreaturen zur Oberfläche fliehen. Ihre

7/13

Downloaded from report.bicworld.com on
by guest

Entdeckung könnte sich als Sensation
entpuppen, vorausgesetzt, das Team überlebt
lange genug, um davon berichten zu können,
denn im Herzen der dunklen Insel haben
Dinosaurier überlebt. Und sie sind hungrig ...
"Matt James schreibt elektrisierend." [Rick
Chesler, Autor von Hotel Megalodon]
Greece and the Eastern Mediterranean in
ancient history and prehistory - Konrad H.
Kinzl 2016-05-24

Militärveteran und ein amerikanischer Student –
urplötzlich in einem regelrechten Taifun der
Untoten wieder, als das Chaos über das
bevölkerungsreichste Land der Welt schwappt.
Die Kälte-industrie - 1925
Inhalts-uebersichten der bis 28. August
1908 beim Generalsekretariat eingegangen
Berichte und Mittheilungen - 1909
Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten - 1897

Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und
Gallenkunde - 1898
The Walking Dead: Taifun - Wesley Chu
2020-11-18
Ein offizieller THE WALKING DEAD-Roman von
Bestsellerautor Wesley Chu (Die Leben des Tao)!
Dieser nervenaufreibende Thriller spielt in der
großen Welt von Robert Kirkmans Serie THE
WALKING DEAD. In China finden sich drei sehr
unterschiedliche Menschen – ein Bauer, ein
cold-storage-es-totet

Die Wiederkehr der Landes- und
Bündnisverteidigung - Sebastian Graf von
Kielmansegg 2020-08-06
Von der Landesverteidigung zur
Krisenintervention – das war der Weg der
Bundeswehr und der NATO seit 1990. Seit der
Krimkrise von 2014 ändert sich dieses Bild
wieder. Die Landesverteidigung rückt wieder in
den Mittelpunkt ihrer Aufgaben. Das
sicherheitspolitische Umfeld, die
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Bedrohungsszenarien, die Struktur der Armee
haben aber kaum noch etwas mit den
Erfahrungen aus dem Kalten Krieg zu tun. Ganz
neue Herausforderungen sind zu bewältigen –
von neuen Formen der Konfliktaustragung
(asymmetrische und hybride Konflikte, Cyberund Informationskriegsführung) bis zur
Bündnisgeographie mit dem Baltikum als
verwundbarer Peripherie. Diese
Herausforderungen ziehen auch neue
Rechtsfragen nach sich. Ihnen geht der
vorliegende Band nach. Mit Beiträgen von
Rainer Meyer zum Felde; Wolff Heintschel von
Heinegg; Stephan Hobe, Rada Popova; Tassilo
Singer; Björnstjern Baade; Jan Arno
Hessbruegge; Stefan Oeter; Michael Teichmann
Wicca - Tödlicher Kult - Thomas Thiemeyer
2022-01-14
Draussen - Volker Klüpfel 2019-11-19
Härter und spannender als je zuvor. Der erste
Thriller des Bestsellerduos. Ein Leben draußen
cold-storage-es-totet

im Wald, kein Zuhause, immer auf der Flucht:
Das ist alles, was Cayenne und ihr Bruder Joshua
kennen. Nur ihr Anführer Stephan weiß, warum
sie hier sind und welche Gefahr ihnen droht. Er
lebt mit ihnen außerhalb der Gesellschaft, drillt
sie mit aller Härte und duldet keinen Kontakt zu
anderen. Cayenne sehnt sich nach einem
normalen Alltag als Teenager. Doch sie ahnt
nicht, dass sie alles, was Stephan ihr
beigebracht hat, bald brauchen wird. Denn der
Kampf ums Überleben hat schon begonnen. Und
plötzlich steht er vor ihr: der Mann, der sie töten
will.
Mythische Sphärenwechsel - Annette Zgoll
2019-11-18
Journey to the realm of the dead, transfer to the
Island of the Blessed, ascension to heaven - with
innovative theoretical and methodological
approaches, myths about the change of spheres
can be reconstructed as narrative materials with
different variants and strata. The new
approaches pursued here open up dynamic
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processes of myth transmission and surprise
with the proof of different strata, which reveal
an intertwining of several levels of meaning.
Die Überfahrt - Mats Strandberg 2017-05-24
Die Passagiere an Bord der schwedischen
Ostsee-Fähre Baltic Charisma wollen vor allem
eins: sich amüsieren, und zwar um jeden Preis.
Ob sie mit der besten Freundin tanzen gehen
oder Junggesellenabschiede feiern, ob sie nach
der Liebe ihres Lebens suchen oder vor den
Dämonen des Alltags fliehen – die Nacht ist lang,
und der Alkohol fließt reichlich. Fast bleiben
dabei die beiden dunklen Gestalten unbemerkt,
die sich übers Autodeck an Bord schleichen: eine
Mutter und ihr Kind. Mit ihnen betritt ein uraltes
Grauen das riesige Schiff, und es wird zur
tödlichen Falle. Die Angst geht um auf der Baltic
Charisma ... Hochkarätiger, suchterzeugender
Thriller-Stoff aus Schweden für alle Fans von
Justin Cronin, Sebastian Fitzek und Stephen
King. »Mats Strandberg weiß, wie man einen
Thriller schreibt. Ich werde nie wieder an Bord
cold-storage-es-totet

einer Ostsee-Fähre gehen.« Åsa Larsson
Pharaoh Key - Tödliche Wüste - Douglas
Preston 2019-07-29
Was tut man, wenn man weiß, dass man nur
noch zwei Monate zu leben hat? Gideon Crew
geht auf Schatzsuche, denn soeben hat ein
jahrelanger Rechenprozess den mysteriösen
Phaistos-Diskus entschlüsselt. Zusammen mit
Manuel Garza bricht Gideon in eine
gottverlassene Wüstengegend an der Grenze
zwischen Ägypten und dem Sudan auf. Bereits
bei der abenteuerlichen Anreise verlieren sie
ihre gesamte Ausrüstung und fast alles Bargeld.
Und am Zielort angelangt, müssen sie
feststellen, dass sie nicht die Einzigen sind, die
sich plötzlich für eines der
menschenfeindlichsten Gebiete der Welt
interessieren.
Im Fokus: Meereswelten - Nadja Podbregar
2013-09-20
"Dorthin zu gehen, wo noch kein Mensch
gewesen ist“ – das ist nicht nur das Motto der
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Science-Fiction-Serie Star Trek, sondern auch
das der meisten Meereswissenschaftler. Denn
noch immer sind große Teile dieses gewaltigen
Lebensraums nahezu unerforscht. Nur
allmählich beginnt sich der Schleier des
Geheimnisses zu lüften. So ist Biologen nicht nur
die erste Volkszählung in den Ozeanen
gelungen, Geowissenschaftler haben auch
mithilfe moderner Tauchroboter ebenso bizarre
wie aufregende Phänomene in der Tiefsee
entdeckt. Seltsame Asphaltvulkane gehören
genauso dazu, wie brodelnde Geysire und sogar
Korallen in nachtdunkler Schwärze. Das Buch
stellt die exotischen Wunderwelten unserer
Ozeane ausführlich vor. Es erklärt aber auch,
wie sie entstanden sind und warum manche von
ihnen in Gefahr sind.
Suizid - Dean Koontz 2019-08
Animal Encounters - Alexandra Böhm
2019-12-02
Der Band bestimmt den Begriff der Begegnung
cold-storage-es-totet

als eigene, bedeutungstragende Kategorie und
fokussiert zum ersten Mal systematisch und
historisch Fragen der Interaktion zwischen
Menschen und Tieren in Philosophie, Kunst,
Literatur und in sozio-kulturellen Praktiken.
Einzelanalysen untersuchen die Formen und
Funktionen der Interaktion zwischen
unterschiedlichen Spezies sowie deren
grundlegende Muster, die einerseits von
Empathie, Achtsamkeit oder Agency
gekennzeichnet sind, bzw. andererseits von
Gewalt, Ausgrenzung, Widerständigkeit oder
Konfrontation. Damit ergänzt die Publikation die
Erforschung der Tier-Mensch-Beziehung um den
zentralen Aspekt von ambivalenten InterspeziesBegegnungen, die zugleich destruktives und
transformatives Potential offenbaren.
42 Grad - Wolf Harlander 2020-06-01
Deutschland freut sich über den neuen
Jahrtausendsommer. Dauersonnenschein sorgt
für volle Freibäder. Einzig Hydrologe Julius
Denner und IT-Spezialistin Elsa Forsberg
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warnen davor, dass die Hitze sich kurzfristig
verschärfen wird. Niemand nimmt sie ernst, bis
die ersten Flüsse austrocknen, Waldbrände
außer Kontrolle geraten und Atomkraftwerke
vom Netz gehen müssen. In Berlin und Brüssel
folgt Krisengipfel auf Krisengipfel. Überall in
Europa machen sich Wasserflüchtlinge auf die
Suche nach der wichtigsten Ressource der Welt.
Während um sie herum die Zivilisation
zusammenzubrechen droht, versuchen Julius
und Elsa verzweifelt, die Katastrophe
aufzuhalten – und geraten damit ins Fadenkreuz
von Mächten, die ihre ganz eigenen Interessen
verfolgen ... Ausgezeichnet mit der MIMI - dem
Krimipreis des Deutschen Buchhandels - und
dem Stuttgarter Wirtschaftskrimipreis 2021.
Spiel der Liebe (Die Schatten von Valoria 3) Marie Rutkoski 2019-10-05
Gemeinsam mit wankelmütigen Verbündeten
kämpft Arin gegen das mächtige Imperium. Er
redet sich ein, dass er Kestrel nicht mehr liebt,
und doch kann er sie nicht vergessen. Obwohl
cold-storage-es-totet

sie das Imperium über das Leben unschuldiger
Menschen gestellt hat – zumindest denkt er das.
In Wahrheit ist Kestrel Gefangene in einem
Arbeitslager. Verzweifelt versucht sie zu fliehen,
bevor es zu spät ist. Denn ein erbarmungsloser
Krieg ist ausgebrochen, mit Kestrel und Arin im
Zentrum. Kann es überhaupt einen Sieger
geben, wenn so viel auf dem Spiel steht? Das
fesselnde Finale einer meisterhaft erzählten
Trilogie – Band 3 der Fantasy-Serie »Die
Schatten von Valoria«. Alle Bände der
international erfolgreichen Serie: Spiel der
Macht (Band 1) Spiel der Ehre (Band 2) Spiel
der Liebe (Band 3)
Patient Null - Wer wird überleben? - Daniel
Kalla 2020-05-15
Wir dachten, wir hätten sie besiegt: die Seuche,
die vor 700 Jahren 25 Millionen Menschen
dahinraffte. Doch jetzt ist die Pest zurück - noch
tödlicher, noch verheerender - und bedroht die
ganze Menschheit Dr. Alana Vaughn, Expertin
für Infektionskrankheiten bei der NATO, wird
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nach Genua gerufen, um eine schwerkranke
Frau zu untersuchen. Entsetzt stellt Alana fest,
dass die Patientin Symptome einer neuen und
besonders aggressiven Form der Lungenpest
aufweist, deren Erreger Antibiotika resistent ist.
Alana kommt ein fürchterlicher Verdacht:
Könnte hier Bioterrorismus im Spiel sein?
Zusammen mit Byron Menke von der WHO
macht sie sich auf die verzweifelte Suche nach
Patient Null, dem ersten Infizierten, um die
Epidemie einzudämmen. Während die tödliche
Seuche Rom und Neapel erreicht, stoßen Alana
und Byron auf ein 800 Jahre altes Kloster und
ein Tagebuch aus dem Mittelalter, das vielleicht
die Erklärung für den gegenwärtigen PestAusbruch enthält. Können sie die Wahrheit
enthüllen, bevor tausende Menschen sterben?
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Ein hochspannender Medizin-Thriller mit
brandaktuellem Thema: der Ausbruch einer
Epidemie in Europa
Haltbarmachen von Lebensmitteln - Rudolf
Heiss 2013-03-09
Aus den Besprechungen: "...Es ist zu begrü?en,
daß hiermit ein relativ knappes, gut lesbares,
den modernsten Stand referierendes Werk
vorhanden ist. Man kann jetzt schon sagen, daß
es ein Standardwerk sein wird, an dem kein
Lebensmittelchemiker oder -technologe
vorbeigehen kann. Zumindest sollte es in jeder
Fachbibliothek stehen und bei der Ausbildung
der Lebensmittelchemiker und -technologen
maßgeblich benutzt werden." Zeitschrift für
Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung#1
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