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Das Tor der Zeit Neal Asher 2007-04-10 Im All öffnet sich ein Portal,
aus dem Besucher dringen ═ 800 Jahre aus der Zukunft. Sie haben den
Auftrag, einen außerirdischen │Erschaffer╩ zurück in die
Heimatzivilisation zu bringen. Das Zeittor wird geschlossen, sobald
die Besucher hindurch sind, und in eine Sonne geworfen. Was niemand
ahnt: Noch etwas ist durch das Portal gelangt. Und ehe Agent Cormac
weiß, wie ihm geschieht, schwebt er in größter Gefahr ...
Stadt der Lügen Ramita Navai 2016-06-28 Um in Teheran zu überleben,
muss man lügen. Denn im »Gottesstaat« Iran spielt sich das Leben im
Verborgenen ab. Schulmädchen tragen unter dem Tschador Jeans und
Turnschuhe, untreue Ehemänner pilgern nicht nach Mekka, sondern nach
Thailand, brave Hausfrauen drehen Pornofilme, Mul- lahs sagen per
Handy die Zukunft voraus, und beim Schönheitschirurgen werden nicht
nur Nasen gerichtet, sondern auch Jungfernhäutchen wiederhergestellt.
Ramita Navai erzählt von den abenteuerlichen Doppelleben der Menschen
und entwirft ein faszinierendes Porträt einer Stadt, die ihren
Schleier nur ungern lüftet.
Nachlass zu Lebzeiten Robert Mathias Musil 2021-08-31 "Nachlass zu
Lebzeiten" von Robert Mathias Musil. Veröffentlicht von Good Press.
Good Press ist Herausgeber einer breiten Büchervielfalt mit Titeln
jeden Genres. Von bekannten Klassikern, Belletristik und Sachbüchern
bis hin zu in Vergessenheit geratenen bzw. noch unentdeckten Werken
der grenzüberschreitenden Literatur, bringen wir Bücher heraus, die
man gelesen haben muss. Jede eBook-Ausgabe von Good Press wurde
sorgfältig bearbeitet und formatiert, um das Leseerlebnis für alle
eReader und Geräte zu verbessern. Unser Ziel ist es,
benutzerfreundliche eBooks auf den Markt zu bringen, die für jeden in
hochwertigem digitalem Format zugänglich sind.
Heilung im Licht Anita Moorjani 2012-08-27 Ein berührender Bericht

von der Schwelle zwischen Leben und Tod Manchmal muss man erst
sterben, um voll und ganz leben zu können. Dieses Buch führt uns auf
die spannendste Reise, die man sich vorstellen kann. Anita Moorjani
war an Krebs erkrankt und lag im Sterben. Doch als sie das
Bewusstsein verlor, fand sie sich plötzlich in einem von Licht und
Ekstase erfüllten Raum wieder. Tiefgreifende Erkenntnisse über unsere
göttliche Natur, unsere Aufgabe auf der Erde und den Sinn ihrer
Krankheit strömten auf sie ein. Obwohl sie gerne in diesem
jenseitigen Raum geblieben wäre, entschloss sie sich, zurückzukehren,
denn sie erkannte: »Der Himmel ist kein Ort, sondern ein Zustand.«
Anita Moorjani kehrte ins Leben zurück, und in der Folge heilte ihr
Krebs zur Überraschung aller Mediziner vollständig ab. Diese
Erfahrung hat ihr Leben verändert. Sie weiß jetzt: Es gibt keinen
Grund für Traurigkeit und Angst. Wir sind nicht nur mit allen anderen
Lebewesen und mit Gott verbunden – in einer tieferen Schicht sind wir
Gott. Ein zutiefst bewegender Erfahrungsbericht und zugleich ein
Ratgeber, der unser aller Anschauung über das Leben und den Tod
verändern kann.
Neues Organon Johann Heinrich Lambert
Hier bin ich Jonathan Safran Foer 2016-11-10 Wie können wir all die
Rollen, die wir zu spielen haben, glaubhaft unter einen Hut bekommen?
Wie gleichzeitig Sohn, Vater und Ehemann sein? Oder Mutter, Ehefrau
und Geliebte? Erwachsener und Kind? Oder gar Amerikaner und Jude? Wie
können wir wir selbst sein, wenn unser Leben doch so eng mit allen
anderen verbunden ist? Diese Fragen stehen im Zentrum von Jonathan
Safran Foers erstem Roman seit elf Jahren. »Hier bin ich« erzählt von
vier turbulenten Wochen im Leben einer Familie in tiefer Krise. Julia
und Jacob haben sich auseinandergelebt, doch wie könnten sie sich
trennen, ohne dass ihre drei Söhne darunter leiden oder gar sie
selbst? Immer wieder diskutieren sie alle Szenarien durch, kümmern
sich aufopferungsvoll um den inkontinenten Hund und die bevorstehende
Bar Mitzwa des ältesten Sohns. Gerade als die israelische
Verwandtschaft zur Familienfeier in Washington, D.C. eintrifft,
ereignet sich ein katastrophales Erdbeben im Nahen Osten, das die
Invasion Israels zur Folge hat. Die Fragen »Was ist Heimat? Was
bedeutet Zuhause?« stellen sich noch einmal ganz neu, auch für Jacob.
Jonathan Safran Foer schreibt sich mit seinem dritten Roman endgültig
in den Olymp der amerikanischen Literatur.
Die Feuer von Camelot Deepak Chopra 1997 Abenteuerreicher
Fantasyroman, in dem Merlins zeitloser Kampf gegen den bösen Zauberer
Mordred in einer englischen Kleinstadt zu mysteriösen Ereignissen
führt.
Der erste Horizont meines Lebens Liliana Corobca 2015-08-24 Die
zwölfjährige Cristina kümmert sich um alles: Sie kocht, putzt,
füttert die Hühner und Schweine und ist Elternersatz für ihre
jüngeren Brüder. Die Geschwister leben in einem Dorf in Moldawien,

während die Mutter in Italien fremde Kinder hüten muss und der Vater
in Sibirien arbeitet. Dabei ist Cristina eigentlich in Cousin Lucian
verliebt, träumt vom ersten Kuss und einer besseren Zukunft. "Das
Warten ist wie ein kleines Tier, weder ein Haustier noch ein wildes
Tier, mal brav und schläfrig, mal böse und entfesselt." Eine
einprägsame Geschichte in starken Bildern, geschildert aus der Sicht
von Kindern, die am Rande von Mitteleuropa alleine zurückbleiben.
Leben Karl Ove Knausgård 2014-06-23 Karl Ove Knausgård über die
Entdeckung des Lebens. Es ist eine Zeit des Umbruchs und der
Veränderungen. Das Abitur hat er in der Tasche, die Eltern haben sich
getrennt, die Begegnungen mit dem Vater sind spannungsgeladen, die
ersten Schritte hinein in ein selbstbestimmtes Leben begleitet von
Alkoholräuschen, die der junge Karl Ove in seiner Not immer öfter
sucht, weil er diese mit einem Gefühl von Freiheit verbindet –
verheißen sie ihm doch Befreiung von all den Komplexen,
Unsicherheiten und Nöten, die ihn plagen und noch lange Jahre plagen
werden. Lebenslust sieht anders aus. Unschlüssig, was er mit seinem
Leben beginnen soll, beschließt Knausgård ein Jahr als Aushilfslehrer
an eine Dorfschule nach Nord-Norwegen zu gehen. Dabei wird er nicht
nur mit Schülern konfrontiert, die ihn verständlicherweise als
Autoritätsperson nicht ernstnehmen, sondern auch mit einer
überwältigenden, für ihn ebenso neuen wie faszinierenden Natur. Bald
bildet sich ein Lebensmuster heraus. Den Job erledigt er mit
möglichst wenig Aufwand, danach versucht er sich mittels
Schreibversuchen an der Etablierung einer Autorenidentität. An den
Wochenende wird hemmungslos getrunken, wobei die älteren Kollegen
keinerlei Versuche machen, ihren jugendlichen Aushilfslehrer zu
mäßigen. Statt dessen trinken sie mit. Am Ende des Jahres steht die
Rückkehr in südlichere Regionen an – und die Aufnahme an der neu
gegründeten Akademie für Schreibkunst in Bergen ... Was war das für
ein Jahr? Und inwiefern ist es exemplarisch für andere Anfänge? Für
unseren Start ins Erwachsenenleben? Wer Knausgård liest, wird schnell
gefangengenommen von eigenen Erinnerungen, die Fragen aufwerfen, die
weit über eine gewöhnliche Lektüre hinausgehen.
Psych-K Robert M. Williams 2009-01
Das Rosie-Projekt Graeme Simsion 2013-12-23 Der Weltbestseller mit
Humor und Gefühl: die romantische Komödie ›Das Rosie-Projekt‹ von
Graeme Simsion Don Tillman will heiraten. Allerdings findet er
menschliche Beziehungen oft höchst verwirrend und irrational. Was
tun? Don entwickelt das Ehefrau-Projekt: Mit einem 16-seitigen
Fragebogen will er auf wissenschaftlich exakte Weise die ideale Frau
finden. Also keine, die raucht, trinkt, unpünktlich oder Veganerin
ist. Und dann kommt Rosie. Unpünktlich, Barkeeperin, Raucherin.
Offensichtlich ungeeignet. Aber Rosie verfolgt ihr eigenes Projekt:
Sie sucht ihren biologischen Vater. Dafür braucht sie Dons Kenntnisse
als Genetiker. Ohne recht zu verstehen, wie ihm geschieht, lernt Don

staunend die Welt jenseits beweisbarer Fakten kennen und stellt fest:
Gefühle haben ihre eigene Logik.
Das Paradies der Damen Emile Zola 2021-10-04 Das Paradies der Damen
Emile Zola - Anhand der Geschichte der Protagonistin Denise, einer
Verkäuferin, die aus der Provinz nach Paris kommt und im Paradies der
Damen eine Anstellung findet, wird das Wachstum und die Struktur
dieses Kaufhauses und gleichzeitig der Niedergang des
kleingewerblichen Einzelhandels eines kompletten Pariser
Stadtviertels beschrieben. Die im Roman auftauchenden Figuren sind
aktiv oder passiv mit dem expandierendem Kaufhaus verbunden.
Besonderes Augenmerk findet neben der Verkäuferin Denise der Inhaber
des Kaufhauses, Octave Mouret, und dessen Leben in der feinen Pariser
Gesellschaft sowie seine Geschäftspraktiken. Um den Kampf des kleinen
Einzelhändlers gegen das aufkommende Großwarenhaus darzustellen,
betrieb Zola gewohntermaßen umfangreiche betriebswirtschaftliche und
soziologische Studien, er interviewte Geschäftsführer,
Abteilungsleiter und Verkäuferinnen der genannten Warenhäuser. Sein
fiktives Riesenwarenhaus sollte ein ideales Beispiel darstellen,
deshalb nahm er sich bei dessen Beschreibung die Verwaltung des
Unternehmens Le Bon Marché zum Vorbild, während ihm das Kaufhaus
Grands Magasins du Louvre zwar schlechter organisiert, in der
Warenpräsentation aber überlegen erschien.
Der Steppenwolf Hermann Hesse 1997
Der reichste mann von Babylon George Samuel Clason 2022
Das Volk der Ewigkeit kennt keine Angst Shani Boianjiu 2013-09-10
Dieses Debüt sorgt international für Furore: Mädchen, Israel, Krieg
und Sex Der furiose Roman einer 25-Jährigen, der vom Leben
israelischer Mädchen im Kriegsdienst erzählt. Shani Boianjiu zeigt
uns ein Bild von Israel, wie man es vorher noch nie bestaunen konnte:
knallhart und doch alltäglich, schockierend bis in die Knochen und
gleichzeitig voller Humor.Lea, Avishag und Yael leben in einem
israelischen Dorf an der Grenze zum Libanon. Ihr Alltag ist geprägt
von Unbeständigkeit, Langeweile und Krieg. Es gilt, die Zeit bis zum
Militärdienst so gut es geht mit makabren Spielen und heimlichen
Liebschaften totzuschlagen und mit unzulänglichen Eltern und
Freundschaften zurechtzukommen. Als die Mädchen eingezogen werden,
ist es mit der Kindheit von heute auf morgen vorbei. Was sie an den
verschiedenen Stützpunkten bewegt, sind Waffen, Tod und Sex. Und die
Frage nach Gerechtigkeit und der Macht des Stärkeren. Sie exerzieren
für den Moment des großen Bang, der vielleicht nie kommt. Alle drei
kämpfen mit der Einsamkeit, mit Rivalitäten und mit den schrecklichen
Bildern, die sie Tag für Tag mit ansehen müssen. Und jede findet
einen anderen Ausweg: Lea träumt sich in eine Fantasiewelt, Avishag
schafft es, in den Schutz des Militärgefängnisses zu gelangen, und
Yael flüchtet sich in den Sex mit einem Rekruten. Doch auch nach der
Zeit beim Militär ist nichts so, wie es sein sollte.Shani Boianjiu

erzählt mit einzigartiger Stimme vom Erwachsenwerden unter extrem
verschärften Bedingungen – das ist große Literatur. "Souverän, rau
und unterhaltsam" New York Times
Psychologische studien 1911
Eine Untersuchung über den Ursprung unserer Vorstellungen von
Schönheit und Tugend Francis Hutcheson 1986 In dieser Schrift von
1725 werden vier zentrale Problembereiche behandelt: 1. Die Frage
nach dem Prinzip des moralischen Handelns, 2. Die Frage nach dem
Ursprung unserer moralischen Begriffe, 3. Das Problem der obersten
Maxime des moralischen Handelns und Urteilens und 4. Die Konsequenzen
dieser Auffassung für die politische Ordnung der Gesellschaft. Die
Neuübersetzung basiert auf der zweiten Auflage von 1726 und
verzeichnet die Varianten der ersten vier Auflagen.
Ruf der Wildnis Jack London 1977
Die Brunnen der Wüste Wilfred Thesiger 2016-09-01 Als einer der
ersten Europäer hat Wilfred Thesiger die Wüste Rub al-Khali
durchquert: das "Leere Viertel" auf der arabischen Halbinsel, 780.000
Quadratkilometer Sand. Zwischen 1947 und 1950 durchstreifte er sie,
ständig bedroht von Wassermangel und Stammesfehden. Er lebte mit den
Beduinen und ahnte den Untergang ihrer traditionellen Kultur, der
Nomadenkarawanen und Falkenjagd. Sein fesselnder Bericht berührt als
Zeugnis dieser Welt - des alten Arabiens, wie es war, bevor Ölsucher,
Lastwagen und westliche Importe es zermürbten. Das Dokument eines der
letzten Entdecker zählt wie "Die sieben Säulen der Weisheit" zur
großen Abenteuerliteratur.
Hanni und Nanni Enid Blyton 1997 Durch die Intrigen einer Schülerin
wird die unbeliebte Margret zu Unrecht beschuldigt und von den
anderen geschnitten. Als in der Krankenstation ein Brand ausbricht,
wächst Margret über sich selbst hinaus.
Der verlorene Morgen Gabriela Adameşteanu 2018-08
Die Verwirrungen des Zöglings Törleß Robert Musil 2013 Die
Verwirrungen des Zöglings Törleß ist der erste Roman von Robert
Musil. Mit Hilfe der psychologischen Darstellung der Pubertät von
vier Schülern spiegelt der Roman modellhaft autoritäre
Gesellschaftsstrukturen wider, indem er einen Zusammenhang zwischen
psychischer Disposition und totalitärer Institution herstellt. Die
Handlung spielt vor dem Hintergrund der Ichfindung des jungen Törleß
im Spannungsfeld von Rationalität und Emotionalität einerseits sowie
Intellektualismus und mystischer Welterfahrung andererseits.
Rumänische Dichtungen Carmen Sylva 1889
Papillon Henri Charrière 2002
Von Jesus zu Christus Rudolf Steiner 2006
Before us Anna Todd 2016-03-08 Bevor Hardin Tessa begegnete, war er
voller Wut und zerstörerischer Leidenschaft. Als er sie traf, wusste
er sofort, dass er sie brauchte. Für sich allein. Ohne sie würde er
nicht überleben. Und er würde nie mehr der sein, der er einmal war

... Nichts ist so, wie es scheint: Hardins Bericht von seinen ersten
Begegnungen mit Tessa wird das Bild vom skrupellosen Bad Guy, der den
unschuldigen Engel verführt, in ein ganz neues Licht rücken.
Anne in Avonlea Lucy Maud Montgomery 1988
Atretes - Flucht nach Germanien Francine Rivers 2014-06-06 Rom im 1.
Jahrhundert nach Christus: Atretes ist Germanier und ein gefeierter
Gladiator. Doch er empfindet nichts als Hass gegen die Römer.
Schließlich fasst er einen Entschluss und macht sich auf die Suche
nach seinem Sohn, der von der jungen Witwe Rizpa wie ein eigenes Kind
aufgezogen wird. Als Gefahr im Verzug ist, flieht Atretes mit den
beiden nach Germanien. Der Beginn einer dramatischen Mission ... Die
sprachlich überarbeitete und erweiterte Neuauflage des Bestsellers
von Francine Rivers. Und gleichzeitig der Abschluss der Trilogie rund
um die Christen der ersten Stunde. Band 1: Hadassa - Im Schatten Roms
(Nr. 5516890) Band 2: Rapha - Die Tore von Ephesus (Nr. 5516891)
Walachische mæhrchen Arthur Schott 1845
The Girls' Book Michèle Lecreux 2013-07
Bukarest und Stambul Richard Kunisch 1861
Endlich frei Mahtob Mahmoody 2015-03-01 Was 1985 und 1986 im Iran
geschah, wissen Millionen Leser des Weltbestsellers "Nicht ohne meine
Tochter". Doch mit der Rückkehr in die USA war die Geschichte der
damals erst vierjährigen Mahtob noch nicht ausgestanden. Jahrelang
musste sie sich vor ihrem Vater verstecken, lebte unter falschem
Namen, musste ihr Schicksal vor den Schulfreundinnen verschweigen denn die Angst vor einer erneuten Entführung war groß. Wie geht
Mahtob Mahmoody heute mit ihrer Vergangenheit um? In poetischen
Bildern voller Kraft erzählt sie, wie sie sich von ihrer Angst
befreite, sich mit ihrer iranischen Familie versöhnte und endlich ihr
eigenes Leben lebt. Die Geschichte einer traumatischen Kindheit,
eines Lebens in Angst - und einer außergewöhnlichen Versöhnung.
Versuch einer Kritik aller Offenbarung Johann Gottlieb Fichte 1793
Darker - Fifty Shades of Grey. Gefährliche Liebe von Christian
selbst erzählt E L James 2017-12-08 E L James kehrt in die Welt von
»Fifty Shades« zurück – mit einer intensiveren und dunkleren Version
der Liebesgeschichte, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt
in ihren Bann gezogen hat. Ihre leidenschaftliche, sinnliche Affäre
endete in Schuldzuweisungen und gebrochenen Herzen, aber Christian
Grey kann Anastasia Steele nicht vergessen. Fest entschlossen sie
zurückzugewinnen, versucht er, seine dunkelsten Begierden und sein
Bedürfnis nach absoluter Kontrolle zu unterdrücken und Ana die Liebe
zu geben, nach der sie sich sehnt. Aber die Schrecken seiner Kindheit
verfolgen ihn noch immer, und Anas intriganter Boss, Jack Hyde, will
sie ganz für sich. Kann Christians Vertrauter und Therapeut Dr. Flynn
ihm helfen, sich seinen inneren Dämonen zu stellen? Oder wird die
krankhafte Obsession seiner beiden ehemaligen Geliebten, Elena und
Leila, Christian zum Verhängnis? Und wenn Christian es wirklich

schaffen sollte, Ana zurückzuerobern, hätte ihre Liebe angesichts
seiner dunklen Vergangenheit überhaupt eine Chance?
Hadassa - Im Schatten Roms Francine Rivers 2013-07-31 Römische
Legionäre zerstören 70 n. Chr. Jerusalem. Die junge Judenchristin
Hadassa überlebt als Einzige und wird als Sklavin nach Rom
verschleppt. Sie landet in der reichen Familie der Valerianer. Als
Dienerin der verwöhnten Julia lernt sie die römische Gesellschaft mit
ihrem Luxus, ihren Intrigen und ihrer Hoffnungslosigkeit kennen. Doch
sie findet auch Liebe und Anerkennung bei ihren neuen Herren besonders bei Marcus, dem Sohn des Hauses. Und sie stößt auf andere
Christen, die sich heimlich im Untergrund treffen. Hadassa schließt
sich ihnen an - und bringt sich damit in höchste Gefahr ... Die
sprachlich überarbeitete und erweiterte Neuauflage des Bestsellers
von Francine Rivers.
Das geheime Wissen der Schamanen Alberto Villoldo 2014-04-21 Die
Inkas, eine der größten Zivilisationen des amerikanischen Kontinents,
waren nicht nur berühmte Städtebauer, sondern besaßen auch ein
außergewöhnliches Medizinsystem. Ihre Schamanen entwickelten vor mehr
als 5000 Jahren eine Technik, Krankheiten mit Geist und Licht zu
heilen. Alberto Villoldo studierte 25 Jahre lang die heilende Macht
dieser energiemedizinischen Tradition. Aufbauend auf dem alten
Heilsweg, stellte er ein praktikables Programm zusammen, das es
ermöglicht, sich selbst und andere zu heilen und Krankheiten zu
vermeiden. Kernstück seines Konzepts sind die lichtvollen
Energiefelder, die den materiellen Körper umgeben und sich im
Krankheitsfall verändern. Schritt für Schritt macht Villoldo den
Leser mit den Techniken vertraut, die Aura zu sehen und das
Energiefeld zu harmonisieren.
Drei Meter über dem Himmel Federico Moccia 2008
Deutsch international 2 Jürgen Weigmann 2007
Archaeus Robert Kocher 2021-08-29 Eine Sammlung unheimlicher Werke
des berühmtesten Dichter Rumäniens - Mihai Eminescu - übersetzt,
übertragen und zusammengefügt von Robert Kocher
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