More From Less How We Learned To Create
More With
Getting the books More From Less How We Learned To Create More With now is not type of
inspiring means. You could not lonely going afterward ebook buildup or library or borrowing from
your friends to edit them. This is an utterly easy means to specifically acquire lead by on-line. This
online message More From Less How We Learned To Create More With can be one of the options to
accompany you bearing in mind having further time.
It will not waste your time. resign yourself to me, the e-book will completely flavor you extra event to
read. Just invest little time to admission this on-line broadcast More From Less How We Learned
To Create More With as well as evaluation them wherever you are now.

More from Less - Andrew McAfee 2020-10-13
From the coauthor of the New York Times
bestseller The Second Machine Age, a paradigmshifting argument “full of fascinating information
and provocative insights” (Publishers Weekly,
more-from-less-how-we-learned-to-create-more-with

starred review)—demonstrating that we are
increasing prosperity while using fewer natural
resources. Throughout history, the only way for
humanity to grow was by degrading the Earth:
chopping down forests, polluting the air and
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water, and endlessly using up resources. Since
the first Earth Day in 1970, the focus has been
on radically changing course: reducing our
consumption, tightening our belts, and learning
to share and reuse. Is that argument correct?
Absolutely not. In More from Less, McAfee
argues that to solve our ecological problems we
should do the opposite of what a decade of
conventional wisdom suggests. Rather than
reduce and conserve, we should rely on the costconsciousness built into capitalism and the
streamlining miracles of technology to create a
more efficient world. America—a large, hightech country that accounts for about 25% of the
global economy—is now generally using less of
most resources year after year, even as its
economy and population continue to grow.
What’s more, the US is polluting the air and
water less, emitting fewer greenhouse gases,
and replenishing endangered animal
populations. And, as McAfee shows, America is
not alone. Other countries are also transforming
more-from-less-how-we-learned-to-create-more-with

themselves in fundamental ways. What has made
this turnabout possible? One thing, primarily:
the collaboration between technology and
capitalism, although good governance and public
awareness have also been critical. McAfee does
warn of issues that haven’t been solved, like
global warming, overfishing, and communities
left behind as capitalism and tech progress race
forward. But overall, More from Less is a
revelatory and “deeply engaging” (Booklist)
account of how we’ve stumbled into an
unexpectedly better balance with nature—one
that holds out the promise of more abundant and
greener centuries ahead.
Zehn Milliarden - Stephen Emmott 2013-09-09
Dies ist ein Buch über uns. Es ist ein Buch über
Sie, Ihre Kinder, Ihre Eltern, Ihre Freunde. Es
geht um jeden Einzelnen von uns. Und um unser
Versagen. Unser Versagen als Individuen, das
Versagen der Wirtschaft und das unserer
Politiker. Es geht um den beispiellosen Notfall
planetarischen Ausmaßes, den wir selbst
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geschaffen haben. Es geht um unsere Zukunft.
2013 prophezeite Stephen Emmott den Kollaps
unserer Welt: Rohstoffmangel, Klimakrise, und
bald sind wir zehn Milliarden. Eine
Prophezeiung, die von Jahr zu Jahr realistischer
wird und jetzt Millionen Menschen weltweit zum
Demonstrieren auf die Straße treibt. Zehn
Milliarden ist zum Buch einer Bewegung
geworden und erscheint nun in erweiterter
Neuausgabe.
Der reichste mann von Babylon - George Samuel
Clason 2022
Auf Erden sind wir kurz grandios - Ocean Vuong
2021-06-14
12 Rules For Life - Jordan B. Peterson
2019-08-19
Aktualisierte Neuausgabe Wie können wir in der
modernen Welt überleben? Bestsellerautor
Jordan B. Peterson beantwortet diese Frage
humorvoll, überraschend und informativ. Er
more-from-less-how-we-learned-to-create-more-with

erklärt, warum wir Kinder beim Skateboarden
alleine lassen sollten, welches grausame
Schicksal diejenigen ereilt, die alles allzu schnell
kritisieren und warum wir Katzen, die wir auf
der Straße antreffen, immer streicheln sollten.
Doch was bitte erklärt uns das Nervensystem
eines Hummers über unsere Erfolgschancen im
Leben? Dr. Peterson diskutiert Begriffe wie
Disziplin, Freiheit, Abenteuer und
Verantwortung und kondensiert Wahrheit und
Weisheit der Welt in 12 praktischen
Lebensregeln. Der SPIEGEL-Bestseller jetzt in
überarbeiteter Neuausgabe.
Soweit wir wissen - Zia Haider Rahman
2017-03-20
Als ein Londoner Banker im Herbst 2008 eines
Morgens seine Tür öffnet, erschrickt er
angesichts des Landstreichers, der da vor ihm
steht. Dann erkennt er seinen verschollenen
Kommilitonen Zafar, einst ein
vielversprechendes Mathematikgenie. Die
beiden Männer verband einmal einiges: beide
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sind Migrantenkinder aus Südostasien, beide
sind sie hochbegabt. Doch es trennen sie auch
Welten – der Erzähler stammt aus der gebildeten
Elite, Zafars Eltern sind "Unberührbare" ... Nun
will Zafar eine Schuld beichten, und er nimmt
dem Freund das Versprechen ab, der Welt diese
Geschichte für ihn zu erzählen. Und der Banker
hat viel Zeit, denn auch sein so glanzvoll
begonnenes Leben liegt in Scherben, zudem hat
er Zafar gegenüber ein schlechtes Gewissen.
Also nimmt er ihn auf und macht sich zu seinem
Chronisten. Doch schon bald stößt er an die
Grenzen dessen, was wir wissen können – über
die Welt und letztlich auch über uns selbst.
None - Anonymous 2019-03-16
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
more-from-less-how-we-learned-to-create-more-with

these works have been housed in our most
important libraries around the world), and other
notations in the work. This work is in the public
domain in the United States of America, and
possibly other nations. Within the United States,
you may freely copy and distribute this work, as
no entity (individual or corporate) has a
copyright on the body of the work. As a
reproduction of a historical artifact, this work
may contain missing or blurred pages, poor
pictures, errant marks, etc. Scholars believe,
and we concur, that this work is important
enough to be preserved, reproduced, and made
generally available to the public. We appreciate
your support of the preservation process, and
thank you for being an important part of keeping
this knowledge alive and relevant.
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
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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
more-from-less-how-we-learned-to-create-more-with

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.
Die subtile Kunst des Daraufscheißens Mark Manson 2017-05-08
Scheiß auf positives Denken sagt Mark Manson.
Die ungeschönte Perspektive ist ihm lieber.
Wenn etwas scheiße ist, dann ist es das eben.
Und wenn man etwas nicht kann, dann sollte
man dazu stehen. Nicht jeder kann in allem
außergewöhnlich sein und das ist gut so. Wenn
man seine Grenzen akzeptiert, findet man die
Stärke, die man braucht. Denn es gibt so viele
Dinge, auf die man im Gegenzug scheißen kann.
Man muss nur herausfinden, welche das sind
und wie man sie sich richtig am Arsch
vorbeigehen lässt. So kann man sich dann auf
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die eigenen Stärken und die wichtigen Dinge
besinnen und hat mehr Zeit, sein Potential
gänzlich auszuschöpfen. Die subtile Kunst des
darauf Scheißens verbindet unterhaltsame
Geschichten und schonungslosen Humor mit
hilfreichen Tipps für ein entspannteres und
besseres Leben. Damit man seine Energie für
sinnvolleres verwendet als für Dinge, die einem
egal sein können.
Selbstbild - Carol Dweck 2016-05-02
Spitzensportler, Geigenvirtuosen,
Elitestudenten, Karrieremenschen – in der Regel
sprechen wir Erfolge den Begabungen des
Menschen zu. Doch dieser Glaube ist nicht nur
falsch, er hindert auch unser persönliches
Fortkommen und schränkt unser Potenzial ein.
Die Psychologin Carol Dweck beweist:
Entscheidend für die Entwicklung eines
Menschen ist nicht das Talent, sondern das
eigene Selbstbild. Was es damit auf sich hat, wie
Ihr eigenes Selbstbild aussieht und wie Sie diese
Erkenntnisse für sich persönlich nutzen können,
more-from-less-how-we-learned-to-create-more-with

erfahren Sie in diesem Buch.
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
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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. Ob
jung oder alt – jeder kann die Wim-Hof-Methode
anwenden und Zugang zu ungeahnten
Energiequellen erschließen,
Selbstheilungskräfte aktivieren und innere
Grenzen sprengen.
Die Tribute von Panem 1. Tödliche Spiele Suzanne Collins 2012
Dienstags bei Morrie - Mitch Albom 2002
Der Soziologieprofessor Morrie Schwartz
erfährt, dass er höchstens noch zwei Jahre zu
leben hat. Die Diagnose, eine schwere
Erkrankung des Nervensystems, lässt keine
Hoffnung auf Heilung. Statt darüber zu
verzweifeln und sich ganz in sich selbst
zurückzuziehen, macht Morrie es sich zur
Aufgabe, seine letzten Monate so sinnvoll und
more-from-less-how-we-learned-to-create-more-with

produktiv wie möglich zu verbringen. Während
er den schleichenden Verfall seines Körpers
erlebt, sprüht sein Geist vor Ideen. Sein Leben
war immer vom Mitgefühl für andere bestimmt,
und auch jetzt möchte er andere Menschen an
seiner Erfahrung Teil haben lassen: an seiner
Lebenserfahrung ebenso wie an der Erfahrung,
dem Tod entgegen zu gehen, die ihn viele neue
Einsichten über das Leben gewinnen lässt. Den
Kontakt zu seinem Lieblingsprofessor hatte der
erfolgreiche Sportjournalist Mitch Albom
eigentlich aufrecht erhalten wollen. Sechzehn
Jahre nach seinem Collegeabschluss erfährt er
durch Zufall von Morries schwerer Krankheit
und stattet dem alten Herrn einen Besuch ab.
Ein Pflichttermin in dem prall gefüllten Kalender
des Journalisten, der im Laufe der Zeit seine
Träume gegen ein gut bezahltes Leben im
fünften Gang eingetauscht hatte. Mitch verlässt
das Haus tief beeindruckt von der Gelassenheit,
ja sogar Heiterkeit, mit der Morrie seine
Krankheit erlebt und seinem Tod entgegensieht 7/19
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dieser feiert zum Beispiel seine Beerdigung zu
Lebzeiten, um die Trauer und die ihm
gebührende Anerkennung persönlich zu
erfahren. Durch einen Streik an seiner Arbeit
gehindert und zum Nachdenken gebracht, macht
sich Mitch ein zweites Mal und schließlich
regelmäßig jeden Dienstag auf den Weg zu
seinem wiedergefundenen Professor. So beginnt
der letzte gemeinsame Kurs. Die
Gesprächsthemen zwischen Lehrer und Schüler
berühren die fundamentalen Fragen unseres
Daseins: Es geht um das Leben und seinen Sinn,
das Sterben, die Liebe, den Erfolg, Gefühle wie
Reue und Selbstmitleid, Familie, das
Älterwerden ...
Der tägliche Stoiker - Ryan Holiday
2017-03-20
Wie findet man das wahre Glück? Wie lässt sich
Erfolg wirklich bemessen? Und wie geht man
mit den Herausforderungen des Alltags wie Wut,
Trauer und der Frage nach dem Sinn des
Ganzen um? Was große Geister wie George
more-from-less-how-we-learned-to-create-more-with

Washington, Friedrich der Große,
Weltklassesportler oder Top-Performer längst
für sich entdeckt haben, liegt mit »Der tägliche
Stoiker« erstmals gesammelt vor. New York
Times-Bestsellerautor Ryan Holiday und Stephen
Hanselman haben das Wissen der Stoiker in 366
zeitlose Lektionen verpackt und zeigen, dass die
Philosophie des Stoizismus nicht nur zeitlos,
sondern gerade für unsere hektische und
unsichere Zeit ein Segen ist. Weisheit, Mut,
Gerechtigkeitssinn und Selbstbeherrschung
sowie Gelassenheit lassen sich erlernen und
helfen uns, in der zunehmenden Komplexität
unserer Welt zu bestehen. Die uralten
Weisheiten der Stoiker, gesammelt und
kommentiert, unterstützen bei diesen
alltäglichen Herausforderungen.
Die 4 Happiness-Typen - Gretchen Rubin
2018-10-15
Die 4 Wege zum Glück Wie gehen wir mit
Erwartungen um? Mit den Erwartungen an uns
selbst, an unsere Mitmenschen und mit ihren
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Erwartungen an uns? Wenn wir verstehen, wie
wir und andere ticken, können wir unsere
Handlungen, Entscheidungen und alle unsere
zwischenmenschlichen Beziehungen glücklich
beeinflussen: im Job, in der Partnerschaft, als
Eltern, Freunde, Kollegen und Chefs.
Bestsellerautorin Gretchen Rubin hat für diese
Fragestellungen eine verblüffend einleuchtende
4-Typen-Lehre entworfen. Sie hilft uns dabei,
freier, zufriedener, effizienter und motivierter zu
werden – die besten Voraussetzungen für ein
rundum glückliches Leben. Der erfolgreiche
Selbsttest - Welcher Typ bin ich? - ist im Buch
enthalten.
Geben und Nehmen - Adam Grant 2016-06-01
Drogen - Johann Hari 2015-11-26
"Hari vereint präzise Recherche mit einer
zutiefst menschlichen Erzählung. Dieses Buch
wird eine dringend notwendige Debatte
auslösen." Glenn GreenwaldDer Krieg gegen die
Drogen gilt inzwischen als gescheitert, der
more-from-less-how-we-learned-to-create-more-with

Handel mit Drogen ist ein blühendes Geschäft,
alle Maßnahmen gegen den Konsum sind
weitgehend erfolglos. Woran liegt das? Der
britische Journalist Johann Hari begibt sich auf
eine einzigartige Reise – von Brooklyn über
Mexiko bis nach Deutschland – und erzählt die
Geschichten derjenigen, deren Leben vom
immerwährenden Kampf gegen Drogen geprägt
ist: von Dealern, Süchtigen, Kartellmitgliedern,
den Verlierern und Profiteuren. Mit seiner
grandiosen literarischen Reportage schreibt
Hari sowohl eine Geschichte des Krieges gegen
Drogen als auch ein mitreißendes und
streitbares Plädoyer zum
Umdenken."Hervorragender Journalismus,
packend erzählt." Naomi Klein"Phantastisch!"
Noam Chomsky
Einfach. Jetzt. Machen! - Rob Hopkins
2014-02-24
Option B - Sheryl Sandberg 2017-06-30
Das neue Buch von Spiegel-Bestseller-Autorin
9/19

Downloaded from report.bicworld.com
on by guest

Sheryl Sandberg: Nach Lean In schreibt sie
zusammen mit dem Psychologie-Professor Adam
Grant darüber, wie wir Schicksalsschläge
überwinden können. »Option A gibt es nicht
mehr. Also lasst uns das Beste aus Option B
machen. Ich werde immer um Option A trauern.
So wie Bono gesungen hat: Die Trauer endet
niemals ... aber auch nicht die Liebe.« Die Welt
nahm Anteil, als Sheryl Sandbergs Ehemann
Dave Goldberg im Frühjahr 2015 plötzlich
verstarb. Sie, die erfolgreiche COO von
Facebook, und ihre Kinder fielen in ein tiefes
Loch, Freude zu empfinden, schien nie mehr
möglich zu sein. »Du kannst dich in den Abgrund
fallen lassen, der Leere, die dein Herz füllt und
deine Lungen, die dein Denken verengt und dir
den Atem abschnürt. Oder du kannst versuchen,
einen Sinn darin zu finden.« Dabei hat Sheryl
Sandberg ihr guter Freund Adam Grant
geholfen, der ihr konkrete Anleitung gab, wie
Menschen nach niederschmetternden
Schicksalsschlägen schrittweise wieder zurück
more-from-less-how-we-learned-to-create-more-with

ins Leben finden können. Jeder muss mit
Verlusten leben: Wir verlieren Jobs, Ehen
zerbrechen, Angehörige sterben. Doch wir
können lernen mit persönlichen Katastrophen
umzugehen. Gemeinsam mit Adam Grant erzählt
Sheryl Sandberg offen von der Trauer um ihren
Mann und dem Willen weiterzuleben. Ergänzend
zu ihrer eigenen Erfahrung schildert sie neue
wissenschaftliche Erkenntnissen aus der
Resilienzforschung und berichtet von Menschen,
die Arbeitslosigkeit und Armut, Scheidung,
Krankheit und Verletzungen überstanden haben.
Wir alle können resilienter werden. Und wir
können anderen im Umgang mit Tragödien
helfen, indem wir über Unsagbares sprechen,
unsere Partnerschaften für Krisen stärken,
sichere und flexible Arbeitsplätze schaffen und
unsere Kinder zu eigenständigen Menschen
erziehen.
Lean Startup - Eric Ries 2014-10-10
Der Weg zum eigenen Unternehmen ist nie ohne
Risiko. Und bis die Firma sich auf dem Markt
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etabliert hat, dauert es. Wer doch scheitert,
verliert in der Regel viel Geld. Genau hier setzt
das Konzept von Eric Ries an. Lean Startup heißt
seine Methode. Sie ist schnell,
ressourcenfreundlich und radikal
erfolgsorientiert. Anhand von durchgespielten
Szenarien kann man von vornherein die
Erfolgsaussichten von Ideen, Produkten und
Märkten bestimmen. Und auch während der
Gründungphase wird der Stand der Dinge
ständig überprüft. Machen, messen, lernen – so
funktioniert der permanente Evaluationsprozess.
Das spart enorm Zeit, Geld und Ressourcen und
bietet die Möglichkeit, spontan den Kurs zu
korrigieren. Das Lean-Startup-Tool hat sich
schon zigtausenfach in der Praxis bewährt und
setzt sich auch in Deutschland immer stärker
durch.
Glücksfall Mensch - Jonathan B. Losos
2018-03-12
Konnte die Evolution gar nicht anders, musste
sie als Krone der Schöpfung den Menschen
more-from-less-how-we-learned-to-create-more-with

hervorbringen? Oder würden heute Dinosaurier
über die Welt herrschen, wenn vor 66 Millionen
Jahren kein Asteroid auf der Erde eingeschlagen
wäre? Dem Evolutionsbiologen Jonathan Losos
gelang bei seiner Forschung an Eidechsen
etwas, wovon Darwin nicht einmal zu träumen
wagte: der Evolution bei ihrem Werk zuzusehen
und zu beweisen, dass Evolution sich wiederholt.
Auf einer faszinierenden Reise um den Globus
lehrt uns der begnadete Erzähler Losos, dass die
Evolution nicht würfelt – und die Menschheit
ihre Existenz dennoch dem Glück zu verdanken
hat.
More from Less - Andrew McAfee 2019-10
'Everyone knows we're doomed by runaway
overpopulation, pollution, or resource depletion,
whichever comes first. Not only is this view
paralysing and fatalistic, but, as Andrew McAfee
shows in this exhilarating book, it's wrong...
More from Less is fascinating, enjoyable to read,
and tremendously empowering' Steven Pinker
Bestselling author and co-director of the MIT
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Initiative on the Digital Economy Andrew
McAfee says there's a new reason for optimism:
we're past the point of 'peak stuff' - from here on
out, it'll take fewer resources to make things,
and cost less to lead a comfortable life. This turn
of events invalidates the predictions of
overpopulation alarmists and those who argue
we need to drastically reduce our conception of
how much is enough. What has made this
turnabout possible? One thing primarily: the
collaboration between technology and
capitalism. Capitalism's quest for higher profits
is a quest for lower costs; materials and
resources are expensive, and technological
progress allows companies to use fewer of them
even as they grow their markets. Modern
smartphones take the place of cameras, GPS
units, landline telephones, answering machines,
tape recorders and alarm clocks. Precision
agriculture lets farmers harvest larger crops
while using less water and fertiliser. Passenger
cars get lighter, which makes them cheaper to
more-from-less-how-we-learned-to-create-more-with

produce and more fuel-efficient. This means
that, even though there'll be more people in the
future, and they'll be wealthier and consume
more, they'll do so while using fewer natural
resources. For the first time ever, and for all
time to come, humans will live more prosperous
lives while treading more lightly on the Earth.
The future is not all bright, cautions McAfee. He
warns of issues that still haven't been fully
solved. (For example, our oceans are still
vulnerable to overfishing; global warming is still
running largely unchecked; and even as
'dematerialisation' - the reduced need for raw
materials - improves our global situation, power
and resources are getting more concentrated.
That creates an even larger division between the
haves and the have nots.) More From Less is a
revelatory, paradigm-shifting account of how
we've stumbled into an unexpected balance with
nature, and the possibility that our most
abundant centuries are ahead of us.
Der Gesang der Flusskrebse - Delia Owens
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2019-07-22
Der Seneca-Effekt - Ugo Bardi 2017-10-02
Verloren unter 100 Freunden - Sherry Turkle
2012
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 ...
Dort dort - Tommy Orange 2019-08-19
Tommy Orange gibt mit seinem
vielbesprochenen Bestseller "Dort, Dort" Native
Americans eine Stimme. "Eine neue Art
amerikanisches Epos." (New York Times) Jacquie
ist endlich nüchtern und will zu der Familie
zurückkehren, die sie vor vielen Jahren verlassen
more-from-less-how-we-learned-to-create-more-with

hat. Dene sammelt mit einer alten Kamera
Geschichten indianischen Lebens. Und Orvil will
zum ersten Mal den Tanz der Vorfahren tanzen.
Ihre Leben sind miteinander verwoben, und sie
sind zum großen Powwow in Oakland
gekommen, um ihre Traditionen zu feiern. Doch
auch Tony ist dort, und Tony ist mit dunklen
Absichten gekommen. "Dort dort" ist ein
bahnbrechender Roman, der die Geschichte der
Native Americans neu erzählt und ein Netz
aufwühlend realer Figuren aufspannt, die alle an
einem schicksalhaften Tag aufeinandertreffen.
Man liest ihn gebannt von seiner Wucht und
seiner Schönheit, bis hin zum unerbittlichen
Finale.
Jetzt! - Eckhart Tolle 2010
The Second Machine Age - Erik Brynjolfsson
2014-10
Aufklärung jetzt - Steven Pinker 2018-09-26
Eine leidenschaftliche Antithese zum üblichen
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Kulturpessimismus und ein engagierter
Widerspruch zu dem weitverbreiteten Gefühl,
dass die Moderne dem Untergang geweiht ist.
Hass, Populismus und Unvernunft regieren die
Welt, Wissenschaftsfeindlichkeit macht sich
breit, Wahrheit gibt es nicht mehr: Wer die
Schlagzeilen von heute liest, könnte so denken.
Doch Bestseller-Autor Steven Pinker zeigt, dass
das grundfalsch ist. Er hat die Entwicklung der
vergangenen Jahrhunderte gründlich untersucht
und beweist in seiner fulminanten Studie, dass
unser Leben stetig viel besser geworden ist.
Heute leben wir länger, gesünder, sicherer,
glücklicher, friedlicher und wohlhabender denn
je, und nicht nur in der westlichen Welt. Der
Grund: die Aufklärung und ihr Wertesystem.
Denn Aufklärung und Wissenschaft bieten nach
wie vor die Basis, um mit Vernunft und im
Konsens alle Probleme anzugehen. Anstelle von
Gerüchten zählen Fakten, anstatt überlieferten
Mythen zu glauben baut man auf Diskussion und
Argumente. Anschaulich und brillant macht
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Pinker eines klar: Vernunft, Wissenschaft,
Humanismus und Fortschritt sind weiterhin
unverzichtbar für unser Wohlergehen. Ohne sie
wird die Welt auf keinen Fall zu einem besseren
Ort für uns alle. »Mein absolutes Lieblingsbuch
aller Zeiten.« Bill Gates
Dare to lead - Führung wagen - Brené Brown
2021-07-11
Was braucht es, um eine erfolgreiche
Führungskraft zu sein? Bestsellerautorin Brené
Brown weiß es: Gute Führung zieht ihre Kraft
nicht aus Macht, Titeln oder Einfluss. Effektive
Chefs haben zu ihrem Team vielmehr eine
intensive Beziehung, die von Vertrauen und
Authentizität geprägt ist. Ein solcher
Führungsstil bedeutet auch, dass man sich traut,
mit Emotionen zu führen und immer mit vollem
Herzen dabei zu sein. "Dare to lead - Führung
wagen" ist das Ergebnis einer langjährigen
Studie, basierend auf Interviews mit hunderten
globalen Führungskräften über den Mut und die
Notwendigkeit, sich aus seiner Komfortzone
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rauszubewegen, um neue Ideen anzunehmen.
Fahrenheit 451 - Ray Bradbury 2020-07-22
Es ist eine Horrorversion des Internet-Zeitalters,
die Bradbury vorausgesehen hat: Lesen ist
geächtet, Wissen nicht erwünscht, auf
Buchbesitz steht Strafe, und die Menschen
werden mit Entertainment und
Dauerberieselung kleingehalten. Der
›Feuermann‹ Guy Montag, der an den staatlich
angeordneten Bücherverbrennungen beteiligt
ist, beginnt sich nach einem traumatischen
Einsatz zu widersetzen und riskiert dabei sein
Leben.
Die Kunst, sich zu verlieren - Rebecca Solnit
2020-09-10
Geschichten des Verschwindens, des
SichVerlierens, des VerlorenGehens und des
Sich- Wiederfindens. Trost und Anleitung zu
einem freieren Leben. Rebecca Solnit erzählt die
Geschichte des spanischen Konquisitadors
Cabeza de Vaca, der sich auf dem
amerikanischen Kontinent verliert, um als
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anderer Mensch und in neuer Haut zu sich
selbst zu finden; sie schreibt über das Leben
ihrer Urgroßmutter, die erst zwischen dem
Russischen, Polnischen und Jiddischen und dann
auf ihrem Weg von Osteuropa an die
amerikanische Westküste verloren geht; sie
berichtet von sich und ihrer Welt. Immer geht es
um Verlassenheit und Hingabe, um Geschichten
als Pfade, um das Einschla gen unbekannter
Wege. Sanft verführt sie uns zum Abschweifen.
Wie in Wanderlust, ihrer Kulturgeschichte des
Gehens, beweist die Autorin auch in Die Kunst,
sich zu verlieren ihre glasklare
Beobachtungsgabe, mit der sie unsere
Bereitschaft weckt, zufälligen und
überraschenden Entdeckungen nachzugehen.
Wie keine Zweite versteht sie es,
Lebensgeschichte als das zu erzählen, was sie
ist: eine Ansammlung von persönlichen,
erlebten, erträumten, gefundenen und
erfundenen Geschichten, die Rebecca Solnit
gleich einer Goldgräberin birgt und mit uns teilt.
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Python kinderleicht! - Jason Briggs 2016-03-09
Python ist eine leistungsfähige, moderne
Programmiersprache. Sie ist einfach zu erlernen
und macht Spaß in der Anwendung – mit diesem
Buch umso mehr! "Python kinderleicht" macht
die Sprache lebendig und zeigt Dir (und Deinen
Eltern) die Welt der Programmierung. Jason R.
Briggs führt Dich Schritt für Schritt durch die
Grundlagen von Python. Du experimentierst mit
einzigartigen (und oft urkomischen)
Beispielprogrammen, bei denen es um gefräßige
Monster, Geheimagenten oder diebische Raben
geht. Neue Begriffe werden erklärt, der
Programmcode ist farbig dargestellt,
strukturiert und mit Erklärungen versehen.
Witzige Abbildungen erhöhen den Lernspaß.
Jedes Kapitel endet mit Programmier-Rätseln, an
denen Du das Gelernte üben und Dein
Verständnis vertiefen kannst. Am Ende des
Buches wirst Du zwei komplette Spiele
programmiert haben: einen Klon des berühmten
"Pong" und "Herr Strichmann rennt zum
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Ausgang" – ein Plattformspiel mit Sprüngen,
Animation und vielem mehr. Indem Du Seite für
Seite neue Programmierabenteuer bestehst,
wirst Du immer mehr zum erfahrenen PythonProgrammierer. - Du lernst grundlegende
Datenstrukturen wie Listen, Tupel und Maps
kennen. - Du erfährst, wie man mit Funktionen
und Modulen den Programmcode organisieren
und wiederverwenden kann. - Du wirst mit
Kontrollstrukturen wie Schleifen und bedingten
Anweisungen vertraut und lernst, mit Objekten
und Methoden umzugehen. - Du zeichnest
Formen mit dem Python-Modul Turtle und
erstellst Spiele, Animationen und andere
grafische Wunder mit tkinter. Und: "Python
kinderleicht" macht auch für Erwachsene das
Programmierenlernen zum Kinderspiel! Alle
Programme findest Du auch zum Herunterladen
auf der Website!
Die Kunst des Krieges - Sunzi 2014-01-28
Sunzis Text ist nicht nur ein Klassiker der
Kriegskunst, seine Weisheiten weisen zudem den
16/19

Downloaded from report.bicworld.com
on by guest

Weg zum Sieg bei allen Schlachten und
Konflikten, die wir führen. Sei es der
gesellschaftliche Konflikt, der Kampf im
Aufsichtsrat oder sogar der Kampf der
Geschlechter – mit diesem Werk wird jeder
Feind besiegt. Doch die größte Leistung besteht
darin, den Widerstand des Feindes ohne einen
Kampf zu brechen.
Hustle Harder, Hustle Smarter - Curtis Jackson
2021-05-16
Kaum jemand musste so hart kämpfen wie Curtis
Jackson: Er wächst auf in ärmlichen
Verhältnissen, seine Mutter wird erschossen, als
er gerade acht Jahre alt ist. Er wird als Rapper
im Musikbusiness entdeckt, dann aber mehrfach
angeschossen und von seinem Plattenlabel
entlassen. Nach seiner Genesung rutscht er ins
Drogenmilieu ab, bekommt aber eine zweite
Chance, und schafft 2003 den Durchbruch. Bis
heute hat er mehrere Millionen Platten verkauft.
Jetzt, in seinem persönlichsten Buch, gibt er
seine hart verdienten Erfahrungen weiter. Sein
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Motto: "Fürchte nichts und du wirst Erfolg
haben". Jackson schildert nicht nur, wie es ihm
gelang, Widrigkeiten zu überwinden und sie zu
Erfolgen zu machen – er gibt auch wertvolle
Tipps an alle, die wie er an die Spitze gelangen
wollen. Nach seinem Bestseller The 50th Law,
den er zusammen mit Robert Greene schrieb,
beschreibt Curtis "50 Cent" Jackson hier, wie er
es nach tragischen Rückschlägen zu einem der
bestbezahlten Unternehmer schaffte.
Die 1%-Methode – Minimale Veränderung,
maximale Wirkung - James Clear 2020-04-21
Das Geheimnis des Erfolgs: »Die 1%-Methode«.
Sie liefert das nötige Handwerkszeug, mit dem
Sie jedes Ziel erreichen. James Clear,
erfolgreicher Coach und einer der führenden
Experten für Gewohnheitsbildung, zeigt
praktische Strategien, mit denen Sie jeden Tag
etwas besser werden bei dem, was Sie sich
vornehmen. Seine Methode greift auf
Erkenntnisse aus Biologie, Psychologie und
Neurowissenschaften zurück und funktioniert in
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allen Lebensbereichen. Ganz egal, was Sie
erreichen möchten – ob sportliche
Höchstleistungen, berufliche Meilensteine oder
persönliche Ziele wie mit dem Rauchen
aufzuhören –, mit diesem Buch schaffen Sie es
ganz sicher.
Mehr aus weniger - Andrew McAfee 2020-08-31
Wie der Kapitalismus doch noch die Welt rettet
Die Menschheit hat einen Scheitelpunkt ihrer
Geschichte erreicht, und das Fazit ist
verblüffend: Trotz stetigen
Bevölkerungswachstums verbrauchen wir Jahr
für Jahr weniger Ressourcen für Energie und
Konsumgüter. Wie kann das sein, wo wir doch
vom Gegenteil überzeugt sind? Der renommierte
Wirtschaftswissenschaftler Andrew McAfee
stützt seine brillante Analyse auf skrupulös
erarbeitetes Zahlenmaterial und zeigt, welche
technologischen Errungenschaften diese Wende
herbeigeführt haben. Dennoch müssen wir den
realen Bedrohungen von Erderwärmung,
Verschmutzung und Überfischung der Ozeane
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begegnen. Dieses Buch wird einen
Paradigmenwechsel einläuten, wenn es darum
geht, über unseren Planeten und seine
Ressourcen fernab von Alarmismus fundiert zu
diskutieren.
Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die
Lösung - Rainer Zitelmann 2018-02-26
Der Markt hat versagt, wir brauchen mehr Staat
– das behaupten insbesondere seit dem
Ausbruch der Finanzkrise vor zehn Jahren
Politik, Medien und Intellektuelle. Rainer
Zitelmann, mehrfacher Bestsellerautor, vertritt
die Gegenthese: Mehr Kapitalismus tut den
Menschen gut. Er begibt sich auf eine Reise
durch die Kontinente und Geschichte und zeigt:
In Ländern, wo der Staat an Einfluss verliert und
die Menschen dem Markt mehr vertrauen, steigt
der Wohlstand und geht die Armut zurück.
Zitelmann findet Belege für seine These in
Afrika, Asien, Europa sowie Nord- und
Südamerika. Er vergleicht die Entwicklung in
Ost- und Westdeutschland und in Nord- und
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Südkorea nach dem Zweiten Weltkrieg, im
kapitalistischen Chile und im sozialistischen
Venezuela. Starben in China Ende der 50erJahre noch 45 Millionen Menschen an einer
durch sozialistische Experimente ausgelösten
Hungersnot, ist das Land heute die führende
Exportnation der Welt. Der Kapitalismus hat
gewaltige Probleme gelöst – und dies immer
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wieder in der Geschichte der Menschheit. Die
größte Gefahr für unseren Wohlstand ist, dass
diese Lehre in Vergessenheit gerät. Ein
hochaktuelles Buch in einer Zeit, in der der
Staat sich immer öfter mit planwirtschaftlichen
Methoden in das Leben der Menschen und
Unternehmen einmischt.
Catch me if you can - Frank W. Abagnale 2003
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