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30-Second Psychology - Christian Jarrett 2011-06-21
The key ideas in Psychology explained, with colour illustrations, in half a
minute. Pavlov's Dogs, Psychoanalysis, Milgram's Obedience Study, and
Beck's Cognitive Therapy? Sure, you know what they all mean. That is,
you've certainly heard of them. But do you know enough about these
psychology theories to join a dinner party debate or dazzle the bar with
your knowledge? 30-Second Psychology takes the top 50 strands of
thinking in this fascinating field, and explains them to the general reader
in half a minute, using nothing more than two pages, 300 words, and one
picture. The inner workings of the human mind will suddenly seem a lot
more fun, and along the way we meet many of the luminaries in the field,
including William James, Aaron Beck, and (of course) Sigmund Freud.
From Behaviorism to Cognitivism, what better way to get a handle on
your inner demons?
Der Reichtum Der Nationen - Adam Smith 2013-03

a minute using no more than two pages, 300 words and one picture.
30-second Economics - Donald Marron 2010
Indonesia Getting Its Second Wind - Maria G.S Soetopo Conboy
2015-09-02
This book examines the legal accountability associated with government
policies in the Indonesian legal system. It explores legal issues with
regard to law making and law enforcement, specifically the events that
resulted in the unjust charges leveled against several government
officials in the aftermath of the 1997 economic meltdown. Using a
comparative study of central bank responses during financial crises in
Malaysia, the United Kingdom, the United States of America, Germany,
and Indonesia, the book offers a solution utilizing the Economic Analysis
of Law (EAL) to achieve efficient and just policies. The application of EAL
in all levels of the government will assist in analyzing and revealing
potential impacts for decision makers. This book is a call to action for the
Indonesian government and its people to learn from past experiences
and look toward a brighter and prosperous Indonesia through the
blending of law and economics to achieve social welfare maximization. “A
must read book for those who are interested on how law intertwine with
economics by evaluating policies of Government of Indonesia in time of
crisis as a case study.” —Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.
Professor of Law University of Indonesia “Provocative... The book paved
the way for a public debate of the moral limits of capitalism, markets,
and regulations.” —Denni Puspa Purbasari, M.Sc., Ph.D. Lecturer,
Department of Economics, Gadjah Mada University “This book is an
enlightening way to comprehend that jurisprudence is an interdependent
science which has its variable with other scientific disciplines,
particularly economics. By introducing the method of Economic Analysis
of Law, this book provides a solution to the legal problems as a
groundwork to minimize the impact on society.” —Prof. DR. Bintan R.
Saragih, S.H., M.H. Professor of Law University Pelita Harapan “In the
law making process, EAL can be described as if a sharpened blade to
divide rationality, urgency and justification of a regulation. It is the
reason for the law maker, EAL becomes a substantial instrument that
must be masterly implemented. Certainly, without EAL, the law can
potentially become an instrument of speculation.” —DR. Henry Soelistyo
Budi, S.H., LL.M. Director of the Doctoral Program of the Graduate
School of Law at the University Pelita Harapan
Die Donut-Ökonomie - Kate Raworth 2018-03-12
Es ist an der Zeit, ein neues Kapitel der Ökonomie aufzuschlagen, denn
der Planet steht kurz vor dem Kollaps. Kate Raworth tut dies und weist
mit dem Donut-Modell einen revolutionären Weg aus der Krise, der
Kapitalismus, Ökologie und soziale Grundrechte auf brillante Weise
vereint. Seit seiner Erfindung macht der Donut Furore. Die Form des
Donut steht für den sicheren Ort der Menschheit. Nach außen übertreten
wir ihn etwa durch den fortschreitenden Klimawandel, nach innen
müssen wir das soziale Fundament unserer Gesellschaft stärken, um in
die Donut-Maße zurückzukehren. Die Donut-Ökonomie wird gerade zur
Bewegung, sie rüttelt auf und macht Mut für die Zukunft!
Die Vierte Industrielle Revolution - Klaus Schwab 2016-06-27
Die größte Herausforderung unserer Zeit Ob selbstfahrende Autos, 3-DDrucker oder Künstliche Intelligenz: Aktuelle technische Entwicklungen
werden unsere Art zu leben und zu arbeiten grundlegend verändern. Die
Vierte Industrielle Revolution hat bereits begonnen. Ihr Merkmal ist die
ungeheuer schnelle und systematische Verschmelzung von Technologien,
die die Grenzen zwischen der physischen, der digitalen und der
biologischen Welt immer stärker durchbrechen. Wie kein anderer ist
Klaus Schwab, der Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums, in der Lage
aufzuzeigen, welche politischen, wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Herausforderungen diese Revolution für uns alle mit sich
bringt.

Eine Anatomie der Macht - Noam Chomsky 2004
Ein Seehund für Herrn Albert - Judith Kerr 2016-08-25
Von der Autorin von ›Als Hitler das rosa Kaninchen stahl‹ Was fängt man
mit einem verlassenen Seehundkind an, das man an der Küste findet?
Man nimmt es natürlich mit und schmuggelt es an dem herzlosen
Hausmeister vorbei direkt in seine Badewanne! Genau das macht der
alte Herr Albert – mit ungeahnten Folgen. Das fröhliche Robbenbaby
Charlie plantscht sich nämlich nicht nur in Herrn Alberts Herz, sondern
auch in das seiner zauberhaften Nachbarin Fräulein Craig. Aber weil
Seehunde nun mal nicht in Badewannen leben dürfen, muss ein neues
Zuhause für den kleinen Charlie her. Am besten eines, wo für die beiden
Menschenfreunde auch noch Platz ist. Ein hinreißender Roman über ein
ebenso liebenswertes wie ungewöhnliches Haustier und wahre Tierliebe.
Mit 60 zauberhaften Bleistiftillustrationen der Erfolgsautorin Judith Kerr.
Anatomie in 30 Sekunden - Gabrielle M. Finn 2017-04-29
Ökologie des Menschen - Franziskus I. 2015-04-09
30-Second Ancient China - Dr Yijie Zhuang 2014-09-24
In the West, the story of Ancient China is less familiar to us than that of
Ancient Egypt or Rome, but it is no less absorbing, and its rollcall of
achievements is easily as impressive. 30-Second Ancient China unlocks
the secrets of its Bronze Age glories and offers summaries of everything
from the lost cities of the Zhou kings and the elaborate oracle-bone
rituals that were practiced at their courts to the exquisite bronze vessels
that gave the age its name, and the birth of Confucianism. Add topics
dealing with everyday life in Ancient China, and succinct biographies of
some powerful figuresfrom Wu Ding, king of the Shang, to Sun Tzu,
author of The Art of War, the first ever treatise on military strategyand
30-Second Ancient China becomes the perfect introduction to one of the
great ancient civilizations.
30-Second Energy - Brian Clegg 2018-03-01
Do you know your fission from your fusion? You will have heard of
Einstein’s theory of relativity and his synonymous equation E=mc2, but
do you really understand what they mean? With renewable energy a hot
topic of conversation, arm yourself with the 50 most significant theories
and developments that will allow you to contribute to any debate about
this integral force in the universe. 30-Second Energy charts the
fascinating and fundamental topics behind this phenomenon that resides
in everywhere and in everything. Exploring energy as it is best
understood – by example – discover how it cannot be created or
destroyed, only transformed, and how plankton and other ocean-dwelling
organisms can be used to power your car. From the nuclear fusion
reactor at the heart of the sun to the elusive dark energy which makes up
most of the content of the universe, each topic is summarized in just half
30-second-economics-the-50-most-thought-provoking
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Das Kapital des Staates - Mariana Mazzucato 2014-08-20
Freie Märkte, smarte junge Erfinder und Wagniskapital treiben die
Wirtschaft voran; der Staat stört dabei nur und muss daher nach Kräften
zurückgedrängt werden. Wie ein Mantra wird dieser oberste
Glaubensartikel des Neoliberalismus seit Jahrzehnten wiederholt – aber
stimmt er auch? Die Ökonomin Mariana Mazzucato, die seit Jahren über
den Zusammenhang zwischen Innovation und Wachstum forscht, beweist
das Gegenteil: Wann und wo immer technologische Innovationen zu
wirtschaftlichem Aufschwung und Wohlstand geführt haben, hatte ein
aktiver Staat die Hand im Spiel. Von der Elektrifizierung bis zum
Internet – Motor der Entwicklung, oft bis zur Markteinführung, war stets
der Staat. Apples Welterfolg gründet auf Technologien, die sämtlich
durch die öffentliche Hand gefördert wurden; innovative Medikamente,
für die die Pharmaindustrie ihren Kunden gern hohe Entwicklungskosten
in Rechnung stellt, stammen fast ausnahmslos aus staatlicher Forschung.
Innovationen und nachhaltiges Wachstum, das derzeit alle fordern,
werden also kaum von der Börse kommen. Viel eher von einem Staat, der
seine angestammte Rolle neu besetzt, sein einzigartiges Kapital nutzt
und mit langem Atem Zukunftstechnologien wie den Ausbau
erneuerbarer Energien vorantreibt. Ein brandaktuelles Buch, das die
aktuelle Diskussion über die Zukunft der Wirtschaft und die Rolle des
Staates vom Kopf auf die Füße stellt.
Die Prinzipien des Erfolgs - Ray Dalio 2019-06-23
Seine Firma Bridgewater Associates ist der größte Hedgefonds der Welt,
er selbst gehört zu den Top 50 der reichsten Menschen auf dem
Planeten: Ray Dalio. Seit 40 Jahren führt er sein Unternehmen so
erfolgreich, dass ihn Generationen von Nachwuchsbankern wie einen
Halbgott verehren. Mit "Die Prinzipien des Erfolgs" erlaubt er erstmals
einen Blick in seine sonst so hermetisch abgeriegelte Welt. Seine
Beobachtungen aus dem Geschäftsleben hielt Ray Dalio schon als junger
Unternehmer in einem Notizbuch fest. Das war die Geburtsstunde seiner
gut 200 "Prinzipien", die mit diesem Buch erstmals gebündelt vorliegen
und kaum weniger als die Essenz des geradezu unheimlichen Erfolgs von
Ray Dalio und seiner Firma darstellen. Kern dieser Prinzipien ist eine
stetige Verbesserung durch radikale Transparenz und Wahrhaftigkeit,
eine Art "Ideen-Meritokratie ", also eine Atmosphäre, in der sich die
besten Ideen durchsetzen. Die einzigartigen Prinzipien, mithilfe derer
jeder den Weg des Erfolgs einschlagen kann, und die mitunter harten
Lektionen, die ihn sein einzigartiges System errichten ließen, hat Ray
Dalio auf eine bisher noch nie dagewesene, unkonventionelle Weise
zusammengetragen.
30-Second Anthropology - Simon Underdown 2018-03-01
Who are we? What is it about our species that sets us apart from every
other living creature, past and present, on this planet? These are
perennially compelling questions about human evolution and
development that continue to cudgel the best brains on earth.
Anthropology seeks to understand the roots of our common humanity,
the diversity of cultures and world-views, and the organisation of social
relations and practices. If you only have 30 seconds, that is enough time
– by reading this book – to meet the ancestors and master the basic
ideas, personalities, controversies and future directions of the study of
humankind.
Die Quellen wirtschaftlichen Wachstums in den OECD-Ländern OECD 2004-04-07
Die in den neunziger Jahren und auch noch zu Beginn dieses Jahrzehnts
beobachteten Wachstumsmuster haben die früheren Theorien auf den
Kopf gestellt. Während des größten Teils der Nachkriegszeit wurde in
den OECD-Ländern mit vergleichsweise geringem ...
Wie wir die Klimakatastrophe verhindern - Bill Gates 2021-02-16
In diesem dringenden, maßgeblichen Buch legt Bill Gates einen
weitreichenden, praktischen - und zugänglichen - Plan dafür vor, wie die
Welt die Treibhausgasemissionen rechtzeitig auf Null senken kann, um
eine Klimakatastrophe zu verhindern. Seit einem Jahrzehnt untersucht
Bill Gates die Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels. Mithilfe
von Experten aus Physik, Chemie, Biologie, Ingenieurwesen,
Politikwissenschaft und Finanzwesen hat er sich auf das konzentriert,
was getan werden muss, um die unserem Planeten bevorstehende
Umweltkatastrophe zu verhindern. In diesem Buch erklärt er nicht nur,
warum wir auf eine Netto-Null-Emission der Treibhausgase hinarbeiten
müssen, sondern erläutert auch, was wir konkret tun müssen, um dieses
überaus wichtige Ziel zu erreichen. Mit klarem Blick beschreibt er die
Herausforderungen, vor denen wir stehen. Ausgehend von seinem
Verständnis von Innovation und dem, was nötig ist, um neue Ideen auf
den Markt zu bringen, beschreibt er die Bereiche, in denen die
Technologie bereits zur Emissionsreduzierung beiträgt, wo und wie die
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aktuelle Technologie effektiver gestaltet werden kann, wo
bahnbrechende Technologien benötigt werden und wer an diesen
wesentlichen Innovationen arbeitet. Abschließend legt er einen
konkreten, praktischen Plan zur Erreichung des Ziels vor, hinsichtlich
der Emissionen auf Null zu kommen. Er schlägt nicht nur politische
Maßnahmen vor, die Regierungen ergreifen sollten, sondern auch, was
wir als Einzelne tun können, um unsere Regierung, unsere Arbeitgeber
und uns selbst in diesem entscheidenden Unterfangen zur
Verantwortung zu ziehen. Wie Bill Gates deutlich macht, wird das
Zielvon null Emissionen nicht einfach oder leicht zu erreichen sein, aber
wenn wir den von ihm hier dargelegten Plan befolgen, ist es ein Ziel, das
durchaus in unserer Reichweite liegt.
1918 - Die Welt im Fieber - Laura Spinney 2018-01-29
Gleichen sich die Corona-Pandemie und das Schicksalsjahr 1918? Laura
Spinney in ihrem Bestseller über die Spanische Grippe als
weltumspannendes gesellschaftliches Phänomen Der Erste Weltkrieg
geht zu Ende, und eine weitere Katastrophe fordert viele Millionen Tote:
die Spanische Grippe. Binnen weniger Wochen erkrankt ein Drittel der
Weltbevölkerung. Trotzdem sind die Auswirkungen auf Gesellschaft,
Politik und Kultur weitgehend unbekannt. Ob in Europa, Asien oder
Afrika, an vielen Orten brachte die Grippe die Machtverhältnisse ins
Wanken, womöglich beeinflusste sie die Verhandlung des Versailler
Vertrags und verursachte Modernisierungsbewegungen. Anhand von
Schicksalen auf der ganzen Welt öffnet Laura Spinney das Panorama
dieser Epoche. Sie füllt eine klaffende Lücke in der
Geschichtsschreibung und erlaubt einen völlig neuen Blick auf das
Schicksalsjahr 1918.
Durch klares Wasser gehend in einem Pool schwarz gestrichen - Cookie
Mueller 2013
30-second Economics - Donald Marron 2011
Keynesian Economics, Free Market Capitalism, Monetarism, Game
Theory and the Invisible Hand. Sure, you know what they mean. That is,
you've certainly heard of them. But do you know enough about these
economic theories to join a dinner party debate or dazzle the bar with
your financial knowledge? 30 Second Economics takes the top 50
economic theories, and explains them to the general reader in half a
minute, using nothing more than two pages, 300 words and one picture.
Economics will suddenly seem a lot more fun than the economy, and
make a lot more sense, and along the way you'll meet founding fathers of
modern economics such as Adam Smith, David Ricardo and Alfred
Marshall. From Marxism to Mercantilism, plus everything in between,
this is the ultimate 'crash' course in economic theory.
30-Second Philosophies - Stephen Law 2010-08-05
A full-colour illustrated tour through philosophy’s most famous – and
most mind-bending – ideas I Think Therefore I Am, Existentialism,
Dialectical Materialism? The Socratic Method and Deconstruction? Sure,
you know what they all mean. That is, you’ve certainly heard of them. But
do you know enough about them to join a dinner party debate or dazzle
the bar with your knowledge? 30-SECOND PHILOSOPHIES takes a
revolutionary approach to getting a grip on the 50 most significant
schools of philosophy. The book challenges leading thinkers to quit
fretting about the meaning of meaning for a while and explain the most
complex philosophical ideas – using nothing more than two pages, 300
words, and a metaphorical image. Here, in one unique volume, you have
the chance to pick the potted brains of our leading philosophers and
understand complex concepts such as Kant’s Categorical Imperative
without ending up in a darkened room with an ice pack on your head.
Snow Crash - Neal Stephenson 2021-10-27
Visionär und rasend schnell erzählt: Das zentrale Werk des Cyberpunks
jetzt in neuer Übersetzung. Hiro Protagonist war mal Programmierer,
aber seit auch hier die Konzerne alles gleichgeschaltet haben, zieht er
jeden Bullshit-Job vor: Pizza-Auslieferer für die Mafia. Oder Information
Broker für die ehemalige CIA. Wichtiger als die echte Welt ist für ihn
ohnehin das Metaverse, ein virtueller Ort, an dem sich die Menschen mit
ihren selbst gestalteten Avataren treffen. Dort begegnet er auch zum
ersten Mal der Droge »Snow Crash«. Das Besondere: Snow Crash ist ein
Computervirus, der auch Menschen befallen kann. Zusammen mit seiner
Partnerin Y. T. ermittelt Hiro – und kommt einer Verschwörung auf die
Spur, die bis in die menschliche Vorgeschichte zurückreicht. Für
Leser*innen von William Gibson, Richard Morgan und Fans von
Cyberpunk 2077.
30-Second Economics - Donald Marron 2017-10-01
Keynesian Economics, Free Market Capitalism, Monetarism, Game
Theory and the Invisible Hand. Sure, you know what they mean. That is,
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you've certainly heard of them. But do you know enough about these
economic theories to join a dinner party debate or dazzle the bar with
your financial knowledge? 30 Second Economics takes the top 50
economic theories, and explains them to the general reader in half a
minute, using nothing more than two pages, 300 words and one picture.
Economics will suddenly seem a lot more fun than the economy, and
make a lot more sense, and along the way you'll meet founding fathers of
modern economics such as Adam Smith, David Ricardo and Alfred
Marshall. From Marxism to Mercantilism, plus everything in between,
this is the ultimate 'crash' course in economic theory.
Fratelli Tutti - Papst Franziskus 2020-10-05
Fratelli Tutti ist die neue Enzyklika von Papst Franziskus über die
universelle Brüderlichkeit. Ein Buch, das zu den unzähligen Lehren
beiträgt, die der Heilige Vater der ganzen Welt anbieten möchte. Diese
Enzyklika ist für den Ort und das Datum der Veröffentlichung der
Enzyklika von großer Bedeutung. Tatsächlich unterzeichnet der Heilige
Vater diese Enzyklika über die universelle Brüderlichkeit am Grab des
seraphischen Vaters, des Heiligen Franziskus von Assisi. Vielleicht ist
dies eine Warnung an die Welt, Brüder zu sein.
30-Second Ancient Rome - Matthew Nicholls 2014-08-04
You know that Rome wasnt built in a day, but just how did a cluster of
small hilltop villages expand to become one of the greatest empires in
history? Why did Romulus kill his brother Remus? How was a legion
organized? Did people really speak Latin? What entertainment could you
see at the Colosseum? And what was daily life like for a Roman citizen?
This book takes a novel approach to answering all these questions and
more. 30-Second Ancient Rome presents a unique insight into one of the
most brilliantly governed societies, where military might and expansive
empire paved the way for technological advances that helped shape our
modern existence. From aqueducts to sewers, from mosaics to medical
diagnoses, this is the straightest road toward understanding the 50 key
innovations and ideas that developed and defined one of the worlds great
civilizations.
Elemente in 30 Sekunden - Eric Scerri 2016-12-23

begegnen uns solche und andere wirtschaftliche Phänomene und häufig
stoßen wir an unsere Grenzen, wenn es darum geht, die aufgeworfenen
Fragen zu beantworten. Dieses Buch führt Sie durch die wichtigsten
Konzepte der Wirtschaft und stellt sie bar der mathematischen
Komplexität auf so intuitive und unterhaltsame Weise dar, dass Sie es
nicht mehr aus der Hand legen wollen. Ein Buch, das zugleich unterhält,
lehrt und provoziert.
30-Second Money - Donald Marron 2019-10-01
Stock-market crashes show how the world of high finance can negatively
impact our daily life, but smart money reveals a two-way street where
those savvy to the science of finance can take their personal wealth up a
gear. What is a hedge fund? How best to understand private equity?
What are the principles of investment? 30 Second Money balances key
features of personal finance with those of the financial markets and
economic concepts, explaining how mass monetary systems relate to
one’s own money management choices. From basic concepts like risk and
return to types of borrowing, investment, and risk management,
everything is explained without jargon or complexity. This is the
handbook that gives the reader an edge in any business conversation.
Internationale Wirtschaft - Paul R. Krugman 2009
Die 8. Auflage dieses Klassikers der Außenwirtschaftslehre vom
Wirtschaftsnobelpreisträger 2008 erscheint in einer Zeit, in der die
Entwicklung der Weltwirtschaft die nationale Politik und die politischen
Debatten stärker beeinflusst als je zuvor. Die Globalisierung hat alle
Bereiche erfasst. Sinkende Transport- und Kommunikationskosten,
weltweite Vereinbarungen über den Abbau staatlicher
Handelsbeschränkungen und die Auslagerung von Produktionsprozessen
in andere Länder haben zu einer ständigen Zunahme des
grenzüberschreitenden Handels mit Waren und Dienstleistungen
geführt. Die Fragestellungen, mit denen sich die Theoretiker der
Außenwirtschaft seit mehr als zweihundert Jahren auseinandersetzen,
haben sich dabei nicht grundlegend verändert. Worin bestehen die
Vorzüge des Freihandels gegenüber dem Protektionismus? Wo liegen die
Ursachen für Außenhandelsüberschüsse oder -defizite und wie werden
sie aufgelöst? Worauf sind Banken- und Währungskrisen in offenen
Volkswirtschaften zurückzuführen und wie sollte der Staat auf solche
Erschütterungen reagieren? Paul Krugman und Maurice Obstfeld stellen
die wichtigsten theoretischen Modelle der internationalen Handels- und
Finanzbeziehungen vor und unterziehen die Wirtschaftsentwicklung der
letzten Jahre einer kritischen Prüfung. Dabei betrachten die Autoren alle
Aspekte der Handels- und Währungspolitik stets durch die objektive
Brille des Wirtschaftswissenschaftlers. Dem Leser werden somit keine
dogmatischen Ausführungen zugemutet, sondern er gewinnt einen
unverstellten Einblick in die Möglichkeiten und Grenzen der
internationalen Wirtschaftspolitik. Buchrückseite: Die 8. Auflage dieses
Klassikers der Außenwirtschaftslehre des Wirtschaftsnobelpreisträgers
2008 erscheint in einer Zeit, in der die Entwicklung der Weltwirtschaft
die nationale Politik und die politischen Debatten stärker beeinflusst als
je zuvor. Die Globalisierung hat alle Bereiche erfasst. Sinkende
Transport- und Kommunikationskosten, weltweite Vereinbarungen über
den Abbau staatlicher Handelsbeschränkungen und die Auslagerung von
Produktionsprozessen in andere Länder haben zu einer ständigen
Zunahme des grenzüberschreitenden Handels mit Waren und
Dienstleistungen geführt. Die Fragestellungen, mit denen sich die
Theoretiker der Außenwirtschaft seit mehr als zweihundert Jahren
auseinandersetzen, haben sich dabei nicht grundlegend verändert. Worin
bestehen die Vorzüge des Freihandels gegenüber dem Protektionismus?
Wo liegen die Ursachen für Außenhandelsüberschüsse oder -defizite und
wie werden sie aufgelöst? Worauf sind Banken- und Währungskrisen in
offenen Volkswirtschaften zurückzuführen und wie sollte der Staat auf
solche Erschütterungen reagieren? Paul Krugman und Maurice Obstfeld
stellen die wichtigsten theoretischen Modelle der internationalen
Handels- und Finanzbeziehungen vor und unterziehen die
Wirtschaftsentwicklung der letzten Jahre einer kritischen Prüfung. Dabei
betrachten die Autoren alle Aspekte der Handels- und Währungspolitik
stets durch die objektive Brille des Wirtschaftswissenschaftlers. Dem
Leser werden somit keine dogmatischen Ausführungen zugemutet,
sondern er gewinnt einen unverstellten Einblick in die Möglichkeiten und
Grenzen der internationalen Wirtschaftspolitik.
Kompromisslos verhandeln - Chris Voss 2017-06-10
Die deutsche Ausgabe des Bestsellers Never Split the Difference Über
viele Jahre war Chris Voss beim FBI als Verhandlungsführer bei
Geiselnahmen aktiv. Er verhandelte während seiner Tätigkeit mit einer
Vielzahl von Kriminellen wie Bankräubern und Terroristen. In seinem
Buch Keine Kompromisse führt der Experte für Extremsituationen die

30-Second Politics - Steven L. Taylor 2012-06-01
You may be OK with standard stuff like Conservatism and Democracy,
but do you really know what Patrimonialism is? And what about
Oligarchy? Anarcho-syndicalism? Politics is, we are willing to bet, the
most passionately argued-over subject matter, and yet how many of us
flounder around in confrontational debates because we have no grip on
political theory, just a vague notion that they are all out to get us? 30Second Politics will help dispel this fog mistrust and paranoia. It
challenges political theorists of all colors to come up with no-frill, nospin, tell-it-like-it-is explanations of the 50 most important political -isms,
-archies, and -ocracies that have pertained since the time of Periclean
Athens. At no public expense, the book explains each political theory in
nothing more than two pages, 300 words, and some propaganda-style
imagery, for we all know that a picture opportunity is worth a thousand
words of dull interview.
30-Second Twentieth Century - Jonathan T. Reynolds 2015-05-07
You probably know, or think you know, quite a bit about what happened
in the 20th century – chances are, if you’re reading this, you lived
through at least some of it – and you may have referenced the Cuban
Missile Crisis, the double helix, or the Wall Street Crash in conversation.
But even for people who were there, it was the fastest-moving hundred
years in history, so refresh your memory with these pacey profiles on
everything from Sputnik to Stonewall. Twentieth Century presents a
unique approach to modern history, condensing 100 years of innovation
and art, politics and conflict, triumph and disaster, into 50 graphic
snapshots that offer an instant appreciation of the way the world
revolves and evolves. Consider which events define a period of history
and why. From the Red Army to Black Monday, from Woodstock to the
World Wide Web, this is the fastest way to travel in time.
Religion in 30 Sekunden - RUSSEL RE MANNING 2017-04-29
Naked Economics - Charles Wheelan 2012
Warum zahlt der Mann, der im Flugzeug neben Ihnen sitzt, so viel mehr
für seinen Sitzplatz (oder auch viel weniger), obwohl er doch dieselbe
Strecke zurücklegt und dasselbe Essen serviert bekommt? Was haben
Finanzmärkte und Investmentstrategien mit einer Diät gemeinsam?
Welchen Platz und Nutzen haben staatliche Einflussnahmen in der
ökonomischen Realität der freien Marktwirtschaft? Welche Rolle spielen
die amerikanische Fed und verwandte Institutionen wie die Europäische
Zentralbank in Bezug auf Inflation und Wirtschaftswachstum? Täglich
30-second-economics-the-50-most-thought-provoking
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Eine kurze Geschichte der Menschheit - Yuval Noah Harari 2013-09-02
Der internationale Bestseller des preisgekrönten Historikers Yuval Noah
Harari Vor 100 000 Jahren war der Homo sapiens noch ein
unbedeutendes Tier, das unauffällig in einem abgelegenen Winkel des
afrikanischen Kontinents lebte. Unsere Vorfahren teilten sich den
Planeten mit mindestens fünf weiteren menschlichen Spezies, und die
Rolle, die sie im Ökosystem spielten, war nicht größer als die von
Gorillas, Libellen oder Quallen. Vor 70 000 Jahren dann vollzog sich ein
mysteriöser und rascher Wandel mit dem Homo sapiens, und es war vor
allem die Beschaffenheit seines Gehirns, die ihn zum Herren des
Planeten und zum Schrecken des Ökosystems werden ließ. Bis heute hat
sich diese Vorherrschaft stetig zugespitzt: Der Mensch hat die Fähigkeit
zu schöpferischem und zu zerstörerischem Handeln wie kein anderes
Lebewesen. Anschaulich, unterhaltsam und stellenweise hochkomisch
zeichnet Yuval Harari die Geschichte des Menschen nach und zeigt alle
großen, aber auch alle ambivalenten Momente unserer Menschwerdung.
Das E-Book beinhaltet ein exklusives und sehr persönliches Gespräch mit
Yuval Noah Harari, in dem er verrät, warum er „Eine kurze Geschichte
der Menschheit“ geschrieben hat, ob er an den Fortschritt glaubt und ob
wir trotz der aktuellen Welle des Terrorismus wirklich im friedlichsten
Zeitalter leben. Er erzählt von seiner jüdischen Herkunft und dem
Einfluss seiner sexuellen Identität auf seine Forschung.
30-Second Theories - Paul Parsons 2010-05-06
When it comes to big science, very few things are conclusively known.
From Quantum Mechanics to Natural Selection, what we have instead
are theories - ideas explain why things happen the way they do. We don't
know for certain these are correct - no one ever saw the Big Bang - but
with them we can paint beautiful, breathtaking pictures of everything
from human behaviour to what the future may hold. Profiling the key
scientists behind each theory, "30-Second Theories" presents each entry
in a unique, eye-catching full-colour design, with thought-provoking
extras and stylish illustrations. It is essential for anyone keen on
expanding their mind with science's most thrilling ideas.
An Nachteule von Sternhai - Holly Goldberg Sloan 2019-07-22
Achtung, Suchtpotential! Diesem Buch verfällt der glückliche Leser mit
ganzem Herzen ab der ersten Seite. „Du kennst mich nicht, aber ich
schreibe dir trotzdem.“ So beginnt die Geschichte von Bett und Avery,
deren alleinerziehende Väter die verrückte, romantische Idee haben,
dass sie eine Familie werden könnten. Nicht mit Bett und Avery! Obwohl
sich die beiden Mädchen auf gar keinen Fall kennenlernen wollen,
beginnen sie vor lauter Neugierde, in ihren E-Mails Fragen zu stellen,
mehr von ihren Leben zu erzählen und Dinge auszutauschen. Nach und
nach vertrauen sich Nachteule und Sternhai – wie sie sich mittlerweile
nennen – ihre persönlichsten Gedanken und Geheimnisse an und können
sich ein Leben ohneeinander nicht mehr vorstellen.
Aufstieg und Fall des Kommunismus - Archie Brown 2009

Leser in die Welt der knallharten Verhandlungen ein. Und zeigt, worauf
es ankommt, wenn es ums Ganze geht. Das Leben besteht schließlich aus
Verhandlungen, auf die man besser gut vorbereitet ist: angefangen beim
Autokauf, über Gehalts- oder Mietverhandlungen, berufliche
Verhandlungen bis hin zu Diskussionen mit dem Partner. Dieses Buch
mit seinem Fokus auf emotionale Intelligenz und Intuition verschafft den
Lesern bei Diskussionen den entscheidenden Vorteil: Neun effektive
Prinzipien wie aktives Zuhören und taktische Empathie, sorgen dafür,
dass man privat und beruflich alles im Griff hat und immer überzeugt.
Ichigo-ichie - Héctor García (Kirai) 2019-08-30
In ihrem neuen Buch zeigen uns die internationalen Bestseller-Autoren
García und Miralles, wie wir die Einzigartigkeit eines Moments erkennen
und als Chance nutzen können. Sie erinnern uns daran, dass wir eine
Gelegenheit beim Schopf packen müssen, sobald sie sich bietet, denn es
gibt ein- und dieselbe Situation nie ein zweites Mal. Selbst wenn wir
einen Menschen zweimal am selben Ort treffen, hat uns inzwischen doch
die Zeit verändert, so kurz der Abstand zwischen den Treffen auch
gewesen sein mag. Mit der japanischen Kunst des Ichigo-Ichie lassen wir
uns nie mehr Chancen entgehen und schätzen zufällige Begegnungen
und kleine Momente des Alltags wie nie zuvor.
30-Second Economics - Donald Marron 2011-04-07
Keynesian Economics, Free Market Capitalism, Monetarism, Game
Theory and the Invisible Hand. Sure, you know what they mean. That is,
you've certainly heard of them. But do you know enough about these
economic theories to join a dinner party debate or dazzle the bar with
your financial knowledge? 30 Second Economics takes the top 50
economic theories, and explains them to the general reader in half a
minute, using nothing more than two pages, 300 words and one picture.
Economics will suddenly seem a lot more fun than the economy, and
make a lot more sense, and along the way you'll meet founding fathers of
modern economics such as Adam Smith, David Ricardo and Alfred
Marshall. From Marxism to Mercantilism, plus everything in between,
this is the ultimate 'crash' course in economic theory.
30-Second Biology - Nick Battey 2018-11-08
The 50 most thought-provoking theories of life, each explained in half a
minute. 30-Second Biology tackles the vital science of life, dissecting the
50 most thought-provoking theories of our ecosystem and ourselves. At a
time when discoveries in DNA allow us to feel more connected than ever
to the natural world, this is the fastest route to an understanding of the
tree of life. Whether you’re dipping into the gene pool, unlocking cells, or
conversing on biodiversity, this is all the knowledge you need to bring
life to the dinner-party debate. An internationally bestselling series
presents essential concepts in a mere 30 seconds, 300 words, and one
image; The 50 most important ideas and innovations in biology dissected
and explained clearly without the clutter; The fastest way to learn about
cells, reproduction, animals, plants, evolution and ecosystems.

30-second-economics-the-50-most-thought-provoking

4/4

Downloaded from report.bicworld.com on by guest

