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International Negotiations Student's Book with Audio CDs (2) - Mark Powell 2012-02-23
International Negotiations is an exciting new short course (15-20 hours) for Business English learners who
want to excel at negotiating. Drawing on inspirational advice from leading experts in negotiation,
International Negotiations takes students through the entire negotiation process, from preparing to
negotiate to closing the deal. The ten modules give learners the essential language, skills and techniques
needed for successful negotiations and cover topics such as relationship-building, questioning techniques,
decoding body language, bargaining and the powers of persuasion. Challenging role-plays and skill-building
games further develop key negotiation and language skills, while the Key and Commentary provide valuable
insights into all aspects of negotiating, including the importance of understanding cultural differences when
negotiating.
Ventures Level 4 Teacher's Edition with Teacher's Toolkit Audio CD/CD-ROM - Gretchen Bitterlin
2008-11-24
Ventures is a six-level, standards-based ESL series for adult-education ESL. The interleaved Teacher's
edition walks instructors step-by-step through the stages of a lesson. Also included are suggested times for
exercises, teaching tips, expansion activities, cultural information, and ways to expand a one-hour lesson to
fill two or three instructional hours. The CD-ROM contains reproducible activities for individual, pair, and
group work; tests; and audio for tests.
Best Rated CDs - 1992
English in Mind Level 1B Combo with Audio CD/CD-ROM - Herbert Puchta 2007-07-09
The English in Mind Combos offer flexibility in a contemporary English course for teenagers. Each Combo
contains eight Student's Book units with the corresponding Workbook material grouped into two modules,
and offers approximately 40 to 45 hours of classwork. Clear learning objectives at the beginning of each
module, plus 'Check your Progress' sections at the end, help students and teachers plan learning more
effectively. There are free Audio CDs/CD-ROMs combining an interactive CD-ROM and audio material. The
English in Mind Combos can be used with mixed-ability classes. Combo Starter A is for complete beginners.
Combos 1A and 1B are for elementary students; 1A contains a 16-page starter section to review key
language. Combos Levels 2A, 2B, 3A and 3B take students from pre-intermediate to intermediate level.
Die Geschichte von Peterchen Hase - Beatrix Potter 1995-01-01
Peter disobeys his mother by going into Mr. McGregor's garden and almost gets caught.
Ikigai - Francesc Miralles 2017-03-10
Das erste Buch zum neuen Trend IKIGAI! Worin liegt es, das Geheimnis für ein langes Leben? Den Japanern
zufolge hat jeder Mensch ein Ikigai. Ikigai ist das, wofür es sich lohnt, morgens aufzustehen, oder auch
ganz einfach: »der Sinn des Lebens«. Das Ikigai ist in uns verborgen, und wir müssen geduldig forschen,
um es zu finden. Gelingt es uns, haben wir die Chance, gesund und glücklich alt zu werden. Vorbild hierfür
sind die Einwohner der japanischen Insel Okinawa, auf der die meisten Hundertjährigen leben. Die
praktischen, schnell umsetzbaren Anleitungen in diesem Buch zeigen, wie man sein eigenes Ikigai entdeckt.
Eine kleine Offenbarung sind zudem die zahlreich eingeflochtenen Erzählungen der Hundertjährigen, die
ihr Ikigai-Geheimnis preisgeben. Eine Offenbarung für jeden, der auf der Suche nach dem Sinn des Lebens
ist und für den Gesundheit ein hohes Gut ist.
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Verzeichnis lieferbarer Bücher - 2002
R.E.D. MusicMaster ... Deletions - 2001
Naked - David Sedaris 2005
Sturmhöhe - Emily Brontë 2021-03-30
Es ist das Jahr 1801 als Mr. Lockwood als neuer Pächter von Thrushcross Grange seinem Gutsherrn,
Heathcliff, das erste Mal begegnet. Tief beeindruckt von diesem zurückgezogen lebenden, unzugänglichen,
ja schon menschenfeindlichen Mann, kommt er nicht umhin, ihn ein zweites Mal zu besuchen. Bei diesem
Besuch zieht er sich eine heftige Grippe zu, die ihn für lange Zeit an Haus und Bett fesselt. Geschwächt von
der Krankheit und zu Tode gelangweilt, sind ihm die Erzählungen seiner Haushälterin über Heathcliffs
Familie und über die Tragödie einer alles vernichtenden, aber trotzdem nicht minder hingebungsvollen und
über den Tod hinaus gehenden Liebe, eine willkommene Abwechslung.
Namiko und das Flüstern - Andreas Séché 2016-09-19
Als der deutsche Reporter in den Gärten von Kyoto die geheimnisvolle Namiko kennenlernt, ist er sofort
von ihr fasziniert: Die Studentin fährt gern Traktor, braucht zum Lesen kein Buch und entführt ihn mitten
in der Nacht in den »Garten der Mondseufzer«. Und Namiko flüstert. Nicht nur mit Worten, sondern auch
mit Gesten, Blicken und Berührungen. Je näher sie sich kommen, desto intensiver spürt er die große Magie
der leisen Töne: in den alten Gärten von Kyoto, in der Natur – und in der Liebe. Schnell entwickelt sich
zwischen den beiden eine tiefe Zuneigung. Doch der Tag seiner Heimreise nach Deutschland rückt immer
näher. Und mit ihm eine folgenreiche Entscheidung. »Mit viel Raffinesse werden die Selbstfindung eines
Menschen und der Weg zu einem erfüllten Leben geschildert.« (Financial Times) »Andreas Séché hat eine
poetische Liebesgeschichte der besonderen Art geschrieben. Seine philosophischen Exkurse erinnern dabei
an die besten Romane von Paulo Coelho.« (Nürnberger Nachrichten) »180 Seiten große Lesefreude.«
(Südwest Presse)
Cambridge Grammar for PET Book with Answers and Audio CD - Louise Hashemi 2006-06-15
Grammar reference and practice for the Cambridge PET exam.
Die Wim-Hof-Methode - Wim Hof 2021-04-26
»Mit der Wim-Hof-Methode erwachst du zu deiner inneren Quelle von Kraft und Erfüllung. Du wirst
feststellen, dass du dein Schicksal selbst in die Hand nehmen kannst.« Wim Hof Er saß knapp zwei Stunden
in einem Eisbad, bestieg den Kilimandscharo lediglich in Shorts und Schuhen und lief bei minus 20 Grad
einen Halbmarathon barfuß durch arktische Eisfelder: Wim Hof ist davon überzeugt, dass er kein
Ausnahmefall ist – jeder Mensch kann das scheinbar Unmögliche schaffen! Leidenschaftlich und fesselnd
schildert Wim Hof seinen Weg zum weltbekannten »Iceman« und legt erstmals umfassend seine
revolutionäre Methode dar. Diese basiert auf drei Säulen: die Kraft der Kälte, bewusstes Atmen und
Mentaltraining. Die Wim-Hof-Methode wird weltweit an acht Universitäten wissenschaftlich begleitet.
Neueste Forschungserkenntnisse und erstaunliche Erfahrungsberichte zeigen, dass sie bereits innerhalb
weniger Tage die Gesundheit entscheidend verbessert: Sie stärkt das Immunsystem, steigert die
Stressresistenz, verbessert das Schlafverhalten und ermöglicht höhere sportliche und mentale Leistungen.
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Ob jung oder alt – jeder kann die Wim-Hof-Methode anwenden und Zugang zu ungeahnten Energiequellen
erschließen, Selbstheilungskräfte aktivieren und innere Grenzen sprengen.
Creative Flowdreaming - Summer McStravick 2010-05-07
What if you woke up every day feeling that your life was a work of art-in-progress that took shape hour by
hour, culminating in a lifetime of satisfaction and fulfillment? And what if you, the artist of this life, were
able to sculpt the events and opportunities in your future not merely through physical action, but by using a
far more powerful and subtle type of energy? There is such an energy, and it stirs just below the surface,
creating the blueprints for everything that erupts in your physical existence. And you can learn to use it.
Creative Flow dreaming reveals a powerful, precise, and beautiful method for manifesting in which you
become an artist of living. You'll learn about this world of the manifesting practitioner, who guides the flow
of living energies, as Summer McStravick gives you an intimate glimpse into her own pioneering practice.
Forget everything you've learned about needing tough ''lessons'' or ''learning experiences.'' With Creative
Flow dreaming, you learn that life is not a ladder to be climbed or a series of obstacles to get through. Life
is about long-term financial security, relationships that feed your soul, robust health, and doing something
with your time that you find meaningful and enjoyable. Creative Flow dreaming, and the path of the
manifesting practitioner, reveals the way to harness the power of Flow - the energy of ease, perfection, and
bubbling potential that is forever at your fingertips.
Grammatik ... Jetzt Klappt's! Englisch - Claudia Heidieker 2005

Accesso a la Universidad (PAU) exams with material that helps learners improve their English language
skills for life. Teacher's Resource Book 1 combines comprehensive teaching notes for the eight units of the
Student's Book with photocopiable worksheets providing extra practice of vocabulary, grammar, writing
and phrasal verbs, as well as tests, mock PAU exams and answer keys to the Workbook and all
photocopiable activities. It also comes with the Class Audio CDs.
English in Mind Level 3B Combo with Audio CD/CD-ROM - Herbert Puchta 2007-07-16
This multi-level English course is for teenagers. English in Mind Combo 3B offers Units 9-16 of the Level 3
Student's Book and Workbook, renumbered as Units 1-8. It includes corresponding material from the Level
3 Audio CD / CD-ROM.
Chicago Ventures Basic Student's Book with Audio CD - Gretchen Bitterlin 2008-05-12
Ventures is a six-level, standards-based ESL series for adult-education ESL. Each Student's Book with
Audio CD contains 10 topical units composed of six lessons each. The two-page lessons are designed for an
hour of classroom instruction. Culture notes as well as speaking, reading, and writing tips enrich and
support exercises. Review units include sections focusing on pronunciation.
US Middle East Classic Readers - Level 1 - - Oscar Wilde 2011-02-21
Oscar Wilde's timeless, compassionate tale of friendship is brought to life through magical artwork From
his high pedestal, the Happy Prince, a magnificent golden statue, can see all the misery of the city below
him. He begs a little swallow to pluck off his treasure and share it amongst the poor. When the Happy
Prince asks his new friend to stay and help him, the swallow receives a lesson in kindness and caring.
Hygge - ein Lebensgefühl, das einfach glücklich macht - Meik Wiking 2016-10-14

Red line. 1 : Workbook [mit Audio-CD] - 2008
Familienangelegenheiten - Ann Patchett 2010

Trumpet Voluntary Level 6 Advanced Book with Audio CDs (3) Pack - Jeremy Harmer 2006-07-20
Award-winning original fiction for learners of English. At seven levels, from Starter to Advanced, this
impressive selection of carefully graded readers offers exciting reading for every student's capabilities. A
musician disappears, leaving only a strange e-mail message. Her husband, in a desperate search to find
her, revisits their shared past and has to face up to some unpleasant realities, before trying to rebuild his
life. His journey of discovery takes us across the world to Poland and Rio and deep into the human heart.
Contains a paperback and 3 Audio CDs with complete text recordings from the book.
Irre glücklich - Jenny Lawson 2016-10-17
Auf ihre unnachahmlich liebenswürdige und verrückte Art beschreibt Jenny Lawson ihren Kampf mit
Depressionen und Angststörungen. Indem sie »Ja« zu absurden Möglichkeiten sagt und so alltägliche
Momente wundervoll macht, findet sie ihre ganz persönliche Waffe gegen die Krankheit. Ja zu der Liebe zu
einem ausgestopften Waschbären, ja zu einer Australienreise, obwohl es sie oft überfordert, auch nur das
Haus zu verlassen, ja zu Voodoo-Vaginas, Ponys im Flugzeug und mitternächtlichen Katzenrodeos. In den
dunklen Stunden zehrt sie von diesen Erinnerungen – eine Einstellung, die ihr Leben gerettet hat. Mit
unendlich viel Humor, Mut und Ehrlichkeit will die Autorin zeigen, dass wir nicht allein sind, und uns die
Stärke geben, trotz Depressionen das Leben auszukosten.
Compact Preliminary for Schools Student's Pack (Student's Book Without Answers with CD-ROM,
Workbook Without Answers with Audio CD) - Sue Elliott 2013-01-17
Compact Preliminary for Schools is a focused, 50 - 60 hour course for Cambridge English: Preliminary for
Schools, also known as Preliminary English Test (PET). The Student's Book features eight topic-based units
to maximise the exam performance of school-age learners. The CD-ROM provides interactive grammar,
vocabulary and exam skills tasks including listening and the Workbook provides further practice of
language and vocabulary. The Audio CD contains the listening material for the Workbook. Student's Book
Audio is available separately. Course users have exclusive access to a further practice test with audio via a
URL in the Student's Book.
Ventures Basic Teacher's Edition with Assessment Audio CD/CD-ROM - Gretchen Bitterlin 2013-07-12
Ventures 2nd Edition is a six-level, four-skills, standards-based, integrated-skills series that empowers
students to achieve their academic and career goals. It offers a wealth of resources providing instructors
with the tools for any teaching situation. Easy-to-teach materials make for a more productive classroom.
The Couple Next Door - Shari Lapena 2017-02-01

Da könnte ich drauf pinkeln - Francesco Marciuliano 2013-09-11
Alle Katzen sind Künstler – das beweisen ihre abstrakten Haarbälle, die meisterhaft zerrissenen Vorhänge
und die präzise Art, wie sie sich auf frisch gewaschener Wäsche drapieren. Doch auch in poetischer
Hinsicht sind sie äußerst begabt, wie feinsinnige Gedichte wie "Ich lecke deine Nase", "Das ist mein Sessel"
und "Die Tür ist zu" zeigen. Dieses Buch vereint die besten Gedichte, Klagelieder und Weisheiten von
Katzen aus aller Welt und o¬ffenbart deren heimliche Wünsche, innere Konflikte und alle Eigen- und
Unarten ihres neurotischen Wesens. Endlich werden Sie verstehen, warum Ihre Katze liebend gern auf
Ihrem Gesicht liegt, bevor die Sonne aufgeht, Ihnen hilft, den Nachttisch mit ihrem Schwanz aufzuräumen
und warum sie sich unbedingt versichern muss, dass eine Klopapierrolle tatsächlich 1000 Blatt enthält.
Alles über Zimmerpflanzen - Fran Bailey 2019-01-28
Der Flügelschlag des Glücks - Lisa Jewell 2015-06-22
Ein Haus. Eine Familie. Und das tragische Geheimnis, das zwischen ihnen steht ... In einem gemütlichen
Cottage in England verbringen die vier Bird-Geschwister eine idyllische Kindheit voller Wärme und
Harmonie. Bis zu jenem schrecklichen Osterwochenende, nach dem nichts mehr ist wie zuvor. Die Jahre
vergehen, und bald schon scheint es, als wären sie nie eine Familie gewesen ... Doch dann erreicht die in
alle Himmelsrichtungen zerstreuten Birds eine Nachricht, die sie in das Haus zurückkehren lässt, in dem
sie aufgewachsen sind. Endlich sollen sie die Wahrheit über das erfahren, was an jenem Osterfest vor
vielen Jahren wirklich geschah ...
Ein neues Ich - Joe Dispenza 2012
100 Arten, eine Mango zu essen - Amulya Malladi 2008
Als Priya, Informatikerin im Silicon Valey und verlobt mit einem Amerikaner, nach 7 Jahren erstmals ihre
prototypische Familie in Hyderabad besucht, soll sie endlich mit einem änetten indischen Jungenä
verheiratet werden.
Next Generation Level 1 Teacher's Resource Book with Class Audio CDs (3) - Debbie Owen
2012-05-09
Next Generation is a two-level course for Bachillerato, combining complete preparation for the Pruebas de
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Jedes Paar hat seine Geheimnisse. Manche sind tödlich ... Deine Nachbarin möchte nicht, dass du dein Baby
zur Dinnerparty mitbringst. Dein Ehemann sagt, das sei schon in Ordnung. Ihr wohnt ja gleich nebenan.
Außerdem habt ihr ein Babyfon und könnt abwechselnd nach der Kleinen sehen. Deine Tochter schläft, als
du das letzte Mal nach ihr siehst. Doch jetzt herrscht Totenstille im Haus. Du rennst ins Kinderzimmer und dein schlimmster Alptraum wird wahr: Die Wiege ist leer. Es bleibt nur eins: die Polizei zu rufen - doch
wer weiß, was sie finden wird ... Shari Lapena hat mit ihrem Debüt "The Couple Next Door" einen
hochspannenden Thriller geschrieben, der in den USA und England innerhalb kürzester Zeit zum MegaBestseller avancierte. »THE COUPLE NEXT DOOR ist 2016 der Thriller, über den am meisten gesprochen
werden wird« Stylist
Song Lyrics - Michel Montecrossa 2004

English in Mind Level 2B Combo with Audio CD/CD-ROM - Herbert Puchta 2007-07-09
The English in Mind Combos offer flexibility in a contemporary English course for teenagers. Each Combo
contains eight Student's Book units with the corresponding Workbook material grouped into two modules,
and offers approximately 40 to 45 hours of classwork. Clear learning objectives at the beginning of each
module, plus 'Check your Progress' sections at the end, help students and teachers plan learning more
effectively. There are free Audio CDs/CD-ROMs combining an interactive CD-ROM and audio material. The
English in Mind Combos can be used with mixed-ability classes. Combo Starter A is for complete beginners.
Combos 1A and 1B are for elementary students; 1A contains a 16-page starter section to review key
language. Combos Levels 2A, 2B, 3A and 3B take students from pre-intermediate to intermediate level.
To love Asher - Carian Cole 2021-06-15
Was, wenn du dich nicht mehr an die Liebe deines Lebens erinnern kannst? Oder an die Jahre, die ihr
zusammen gewesen seid? Oder an das Leben, das ihr gemeinsam aufgebaut habt? Würdest du bleiben und
für eine Liebe kämpfen, an die du keine Erinnerung mehr hast? Ember und Asher sind erfolgreiche
Rockstars und seit Teenagertagen das absolute Traumpaar. Ein tragischer Unfall zerreißt jäh ihr perfektes
Glück und Ember fällt lange Zeit in ein Koma. Asher verliert nie die Hoffnung, dass sie wieder aufwacht,
und sie beide irgendwann so weiterleben können, wie vorher. Als Ember tatsächlich eines Tages wieder die
Augen öffnet, ist jedoch alles anders, denn Ember leidet unter Amnesie.
Electronic Musician - 1999

The English Ladder Level 1 Activity Book with Songs Audio CD - Susan House 2012-02-23
The English Ladder is a four-level course designed to help pupils take their first steps in English. Join the
Freddie the frog for fun, adventure and lively language learning through engaging stories, challenging
songs, games, tongue twisters, and communication activities. Part of a four-level course, this Level 1
Activity Book features practice of target language from Pupil's Book Level 1, activities to draw, colour and
write, Me! sections that encourage personalised language learning and a Songs Audio CD, including
karaoke versions.
Park Avenue Prince - Louise Bay 2018-09-28
Er ist der Prinz der Park Avenue - doch sie regiert sein Herz! Sam Shaw hat für seinen Erfolg hart
gearbeitet und sich aus dem Nichts ein millionenschweres Vermögen aufgebaut - weshalb er noch nie Zeit
für Beziehungen hatte. Auch als er die Galeriebesitzerin Grace Astor kennenlernt, scheinen die Spielregeln
klar: eine Nacht, nicht mehr. Egal wie sehr sie ihm unter die Haut geht. Doch als Grace mitten in der Nacht
Sams Wohnung ohne ein weiteres Wort verlässt und sich nicht mehr meldet, ist sein Ehrgeiz geweckt. Er
will der hübschen Prinzessin von Manhattan beweisen, wer in den Schlafzimmern der Park Avenue den Ton
angibt - auch wenn er dabei riskieren muss, sein Herz zu verlieren. "Heiße Liebesszenen und wunderbare
Charaktere: Park Avenue Prince ist zum Niederknien romantisch!" USA Today Band 2 der sinnlich-heißen
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Kings-of-New-York-Reihe von USA-Today-Bestseller-Autorin Louise Bay
Interchange Level 2 Teacher's Edition with Assessment Audio CD/CD-ROM - Jack C. Richards 2012-08-27
Interchange Fourth Edition is a four-level series for adult and young-adult learners of English from the
beginning to the high-intermediate level. The Interchange Fourth Edition interleaved, spiral-bound
Teacher's Edition with Assessment Audio CD/CD-ROM, Level 2 features complete teaching instructions,
optional activities, audio scripts, language summaries, and Student's Book and Workbook answer keys. The
Assessment CD/CD-ROM provides a complete assessment program, including oral and written quizzes, as
well as mid-term and final tests in printable PDF and Microsoft Word formats.
iPod - das Buch - Scott Kelby 2009
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