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Indien Dietmar Rothermund 2008
Digital Disruption Kurt Matzler 2016-11-07 Disruption ist „kreative Zerstörung“. Altes

wird zerstört, Neues – Besseres oder Anderes – entsteht. Die digitale Transformation
verändert Märkte und Unternehmen radikal und umfassend. Viele dieser
Veränderungen sind disruptiv und zerstören Bestehendes und Funktionierendes. Aber
es entsteht auch Neues. Noch nie war es so einfach, eine große Idee zu entwickeln,
ein Unternehmen zu gründen und gleich die ganze Welt als potenziellen Markt zu
erobern. Noch nie waren aber auch die Gefahren so groß, von neuen, disruptiven
Geschäftsmodellen und Konkurrenten vom Markt gedrängt zu werden. Dieses Buch
widmet sich der digitalen Transformation. Es zeigt Muster auf und gibt Antworten auf
die folgenden Fragen: - Welche Entwicklungen zeichnen sich ab? - Welche Risiken,
aber auch welche Chancen ergeben sich daraus für Unternehmen? - Wie verändert
Digitalisierung die Geschäftslogik eines Unternehmens? - Wie können Unternehmen
die digitalen Transformation meistern?
Paradies und andere Geschichten Khushwant Singh 2006
Die Schuld, eine Frau zu sein Mukhtar Mai 2006 Die Geschichte einer unglaublich
mutigen und starken Frau: Angeblich um die Familienehre zu retten, wurde die junge
Pakistanerin Mukhtar Mai im Juni 2002 vom Stammesgericht der Rache einer
verfeindeten Familie überlassen: 4 Männer vergewaltigten die Frau.
Bombay Suketu Mehta 2010
Die durchs Feuer gehen Raj Kamal Jha 2006 Eine furiose literarische
Auseinandersetzung mit der politischen Zerrissenheit des gegenwärtigen Indien.

Februar 2002. Die indische Stadt Ahmedabad steht in Flammen " Tausende fallen
innerhalb weniger Wochen bei den Auseinandersetzungen zwischen Muslimen und
Hindus einem grausamen Feuertod zum Opfer. Aber Mr. Jay nimmt die Apokalypse
kaum wahr, denn er wartet in einem Hospital auf die Geburt seines ersten Kindes. Dort
gelangt unter mysteriösen Umständen ein Foto in seine Hände, das drei Gegenstände
zeigt: ein verbranntes Buch, eine zerbrochene Armbanduhr und ein blutiges Handtuch.
Wie sich herausstellt, stehen diese Dinge in engem Zusammenhang mit der Ermordung
mehrerer Menschen in der brennenden Stadt. Doch welche Bewandtnis sie für Mr. Jays
Leben haben, fängt er erst an zu begreifen, als er fortgerissen wird auf eine Reise in
die Nacht " eine Reise, in der Terror und Zärtlichkeit ganz nah beieinander liegen.
Shalimar der Narr Salman Rushdie 2012 In 1991, Ambassador Maximilian Ophuls--exambassador to India, and America's counterterrorism chief--is murdered on the Los
Angeles doorstep of his illegitimate daughter's home by his Kashmiri Muslim driver,
who calls himself Shalimar the Clown.
Vishnus Tod Manil Suri 2009
Während die Welt schlief Susan Abulhawa 2011-03-28 Vier Generationen, eine
verlorene Heimat und die immerwährende Hoffnung auf Versöhnung Jenin im
Blumenmonat April: Früh morgens, bevor die Welt um sie herum erwacht, liest Amals
Vater ihr aus den Werken großer Dichter vor. Es sind Momente des Friedens und der
Hoffnung, die Amal ihr Leben lang im Herzen trägt — ein Leben, das stets geprägt ist

vom scheinbar ausweglosen Konflikt zweier Nationen. Seit Generationen leben die
Abulhijas als Olivenbauern in dem idyllischen Dorf Ein Hod. Ihr Leben ist friedlich — bis
1948 die Zionisten den Staat Israel ausrufen und sich alles verändert. Die
Dorfbewohner werden mit Waffengewalt aus ihren Häusern vertrieben, müssen ihr
Land, ihren Besitz und ihr Zuhause zurücklassen. Amal, geboren im Flüchtlingslager in
Jenin, lernt die Heimat ihrer Vorväter nie kennen. Stattdessen erlebt sie Kriege, Gewalt
und schreckliche Verluste, aber sie erfährt auch Freundschaft und Liebe in der
Gemeinschaft der Vertriebenen. Weder Amal noch ihre Familie ahnen jedoch, wie eng
ihr Schicksal und das von Israel und Palästina wirklich zusammenhängen ...
Das Ende der Armut Jeffrey Sachs 2006
Grundlagen betrieblicher Finanzwirtschaft Hans E. Büschgen 1979
George Orwell - Die zwei meisterwerke George Orwell 2019-01-22 Mit seinem Roman
"1984" hat George Orwell schon vor Jahrzehnten ein Zeichen gegen die drohende
Gefahr eines globalen Überwachungsstaates und einer Weltdiktatur gesetzt. Heute
sind die von Orwell beschriebenen Tendenzen schon wesentlichen deutlicher zu
erkennen, denn der "gläserne Bürger" und das Aufkommen überstaatlicher Gebilde
sind keine Fiktion mehr. Hatte Orwell noch die Schreckensvision eines globalen
Bolschewismus vor Augen, so wurde diese inzwischen durch die Globalisierung und
die Bestrebungen gewisser Kreise, eine "Weltregierung" unter ihrer Kontrolle
einzurichten, abgelöst. Die Gefahr des weltweiten Überwachungsstaates, der zugleich

Nationen, Völker, Traditionen und Kulturen aufzulösen versucht, ist demnach
keineswegs gebannt. Im Gegenteil: Sie tritt gerade in unserer Gegenwart in bester
orwellscher Manier zu Tage. Als Orwell seinen Roman im Jahre 1948 schrieb, wollte er
eine Warnung aussprechen und das ist ihm auch gelungen. Es soll ein jeder Leser von
"1984" selbst ins Nachdenken kommen und sich vor allem die Frage stellen: Wer sind
die Kräfte, die in unserer heutigen Zeit den Überwachungsweltstaat durchsetzen
wollen? Wer hat die Macht dazu? Wer kontrolliert z.B. die Supermacht USA durch die
Beherrschung der Banken und Medien? Und welche Mächte stehen hinter der
schrankenlosen Globalisierung, Kapitalisierung, Völkerentrechtung, Nationenauflösung
und Internationalisierung der Welt? Es dürfte in George Orwells Sinne sein, wenn die
Leser seines Buches vor allem auch die heutige Weltpolitik und ihre treibenden Kräfte
kritisch betrachten.
Blog Marketing als neuer Weg zum Kunden Jeremy Wright 2006
Die Flut des Feuers Amitav Ghosh 2016-11-14 Ein schillerndes Epos über die Welt am
Rande einer Zeitenwende. 1839: Nachdem China den vornehmlich von den Briten und
deren Kolonien betriebenen Handel mit Opium nicht mehr dulden will, erklärt ihm
Großbritannien den Krieg. Die Hind ist eines der Schiffe, die bei einem Angriff zum
Einsatz kommen sollen, und segelt zu diesem Zweck von Bombay nach China. An
Bord ist unter anderem Kesri Singh, ein Kommandant der britisch-ostindischen Armee,
der eine Kompanie Soldaten befehligt; außerdem Zachary Reid, ein verarmter junger

Seemann, der auf der Suche nach seiner verlorenen Liebe ist, und Shirin Moddie, die
in China die Hinterlassenschaft ihres verstorbenen Mannes, eines Opiumhändlers, an
sich nehmen will. Sie alle geraten schon bald in die Wirren der Opiumkriege, die in
Chinas verheerender Niederlage und in der Annektierung Hongkongs durch
Großbritannien enden werden. Eine vor Atmosphäre und Detailfreude flirrende,
spannende und berührende Geschichte vor der Kulisse Indiens und Chinas, mit der
Amitav Ghosh sein großes historisches Panorama über die Opiumkriege, die eine frühe
Ära der Globalisierung markieren, fulminant vollendet.
Immer wieder Gandhi Vikas Swarup 2019-05-09 Ein Feuerwerk an Ideen, ein Plot, der
Kapriolen schlägt. Vicky Rai, kaltblütiger Sohn des indischen Innenministers und selbst
ein erfolgreicher und korrupter Unternehmer, ist erschossen worden, und das auf dem
Fest, das er zur Feier seines Freispruchs schmeißt. Er hatte unter Mordanklage
gestanden, nachdem er das Barmädchen Ruby Gill erschossen hatte: Sie hatte sich
geweigert, ihm nach der Sperrstunde noch einen Drink zu servieren. Der Fall ist heikel,
denn die Öffentlichkeit ist empört über Vicky Rais Machenschaften und Arroganz.
Sechs Personen auf der Party haben eine Pistole und könnten ihn somit umgebracht
haben, alle sechs hatten aufgrund der aberwitzigsten Geschichten mit Vicky Rai
Kontakt. Warum sie ihn kannten, welche unglaublichen Dinge geschahen, die sie zur
Party führten, und warum sie sogar ein Interesse an Vickys Tod haben könnten, das
erzählt Vikas Swarup dem staunenden Leser auf seine unnachahmliche Weise. Alle

Fans von "Rupien! Rupien!" dürfen sich auf einen würdigen Nachfolger freuen.
Tanz der Götter Vikram Chandra 2006
Encyklopädie der elementaren Algebra und Analysis Heinrich Weber 1906
Miss Mystery – Der Schrei des Papageis Lauren St John 2019-10-23 Miss Mystery löst
ihren ersten Fall! Kat liebt ihr neues Zuhause in der idyllischen Bluebell Bay – und noch
mehr die echte Wildkatze, die dazugehört. Doch als Kat anfängt, für Taschengeld
Haustiere zu sitten, findet sie heraus, dass unter der scheinbar perfekten Oberfläche
des kleinen Küstenstädchens dunkle Geheimnisse lauern. Als ein Papageienbesitzer
spurlos aus seiner Villa auf der Klippe verschwindet, bittet Kat ihre neue Freundin
Harper um Hilfe. Was als harmloser Ferienspaß begann, wird für die beiden jungen
Detektivinnen bald zu einem lebensgefährlichen Wettlauf gegen die Zeit ... Der erste
Band der neuen Mädchendetektiv-Serie der preisgekrönten Bestsellerautorin Lauren St
John – für alle, die Tiere und Abenteuer lieben. Am besten draußen lesen! Alle Bände
der Serie "Miss Mystery": Band 1: Der Schrei des Papageis Band 2: Der Tanz der
Schlange (erscheint im Frühjahr 2020)
Einsatz der Portfoliooptimierung im Asset-allocation-Prozess Patrick Gügi 1996
Der Matarese-Bund Robert Ludlum 2012-12-17 Zwei Agenten, die jahrelang
gegeneinander arbeiteten, werden gleichzeitig Opfer eines mörderischen Komplotts.
Nur zusammen können sie die weltumspannende Verschwörung aufhalten.
Bankerupt Ravi Subramanian 2013-09-15 A university is an institution for higher

education and research. It can also be a place where academic brilliance leads to
overinflated egos, bitter politics and finally, murder. Cirisha Narayanan, a professor who
has risen meteorically, stumbles upon a cryptic message. Aditya Raisinghania, her
banker husband, sets up a highly innovative financial hoax. Her profiteering father
harvests Australia’s largest bird—the emu—in India. The US elections are on and the
debate on gun control has reached a fever pitch. Set in Mumbai, Coimbatore and
Boston, Ravi Subramanian creates an impeccably researched world where everyone
has a motive to kill. Nothing is as it seems in this cunningly vicious thriller where the
plot turns on a dime.
Blackout Gregg Hurwitz 2019-11-15 Die Ärzte sagen, dass Drew Glück hatte: Ohne die
Notoperation nach dem epileptischen Anfall hätte sein Hirntumor ihn binnen kurzem
umgebracht. Die Polizei hat weniger gute Nachrichten: Sie hat Drew nachts neben der
Leiche seiner Ex-Freundin gefunden, das blutverschmierte Messer noch in der Hand.
Verzweifelt beteuert er seine Unschuld. Doch in Wahrheit kann er sich an nichts
erinnern ...
Aus den Ruinen des Empires Pankaj Mishra 2013-10-23 Asiens Antwort auf den
westlichen Imperialismus: »Provokant, beschämend und überzeugend« The Times
Nachdem die letzten Erben des Mogul-Reiches getötet und der Sommerpalast in
Peking zerstört war, schien die asiatische Welt vom Westen besiegt. Erstmals erzählt
der Essayist und Schriftsteller Pankaj Mishra, wie in dieser Situation Intellektuelle in

Indien, China und Afghanistan eine Fülle an Ideen entwickelten, die zur Grundlage für
ein neues Asien wurden. Sie waren es, die Mao und Gandhi inspirierten und neue
Strömungen des Islam anregten. Von hier aus nahmen die verschiedenen Länder ihren
jeweiligen Weg in die Moderne. Unterhaltsam und eindringlich schildert Pankaj Mishra
die Entstehung des antikolonialen Denkens und seine Folgen. Ein Buch, das einen
völlig neuen Blick auf die Geschichte der Welt bietet und den Schlüssel liefert, um das
heutige Asien zu verstehen. »Brillant. Mishra spiegelt den tradierten westlichen Blick
auf Asien zurück. Moderne Geschichte, wie sie die Mehrheit der Weltbevölkerung
erfahren hat - von der Türkei bis China. Großartig.« Orhan Pamuk »Lebendig ... fesselnd
... ›Aus den Ruinen des Empires‹ hat die Kraft, nicht nur zu belehren, sondern zu
schockieren.« Mark Mazower, Financial Times
So schweige denn still Mary Higgins Clark 2020-11-02 Reden ist Silber... Die
Investigativjournalistin Gina Kane bekommt eine verstörende Nachricht: Eine Person
namens CRyan enthüllt, dass sie in ihrer Firma, einem großen Nachrichtensender,
»schreckliche Erfahrungen« gemacht habe. Und sie sei nicht die einzige. Jeder Versuch
Ginas, mit CRyan Kontakt aufzunehmen, scheitert jedoch. Nach endlosen Recherchen
entdeckt Gina den tragischen Hintergrund: CRyan ist vor Kurzem bei einem Jet-SkiUnfall ums Leben gekommen. Doch die Hintergründe ihres Todes sind sehr
merkwürdig. Also forscht Gina nur mit noch größerem Nachdruck – und stößt auf eine

entsetzliche Spur.
Plötzlich blond Meg Cabot 2010-06-14 Was wäre, wenn ... ich plötzlich schön wäre? Witzige Verwechslungskomödie mit Tiefgang Beauty-Sessions und It-Girl-Getue findet
die superintelligente Emerson Watts eigentlich total doof. Wer so blond ist wie SuperBeauty Nikki Howard, kann doch eigentlich nur blöd sein, oder? Doch ein unglücklicher
Zufall will es, dass Emerson eines Tages im schönen Körper jener Nikki Howard
aufwacht. Plötzlich ist sie beliebt und begehrt und die süßesten Jungs stehen
Schlange. Vielleicht ist blond sein doch ganz nett, denkt Emerson? Wäre da nicht ihr
bester Freund und heimlicher Schwarm Christopher, der völlig immun gegen ihre
neuen Reize zu sein scheint ... Ein Christopher-Eroberungsplan muss her, aber
plötzlich! Top-Thema »Vorher-Nachher« pfiffig und urkomisch umgesetzt.
Die wundersame Beförderung Vikas Swarup 2014-09-10 Von der Verkäuferin zur
Leiterin eines Imperiums – die mitreißende Geschichte eines märchenhaften Aufstiegs
Sappna kann nicht glauben, was ihr der Fremde im Tempel anbietet: Sie soll die
Leitung seines Imperiums übernehmen, allerdings muss sie sich vorher sieben
Prüfungen unterziehen. Sappna lehnt ab, doch dann zwingen sie die Umstände dazu,
auf dieses seltsame Angebot einzugehen ...Warum ausgerechnet sie? Sappna, die als
Verkäuferin in einem Elektroladen arbeitet, ist irritiert, als Acharya, einer der reichsten
Männer Indiens, ihr anbietet, die Leitung seines Milliarden Dollar schweren Imperiums
zu übernehmen. Vorher muss sie allerdings sieben Tests bestehen, mit denen er ihre

Integrität prüfen will.Sappna glaubt an eine Falle und schlägt das Angebot entrüstet
aus, bis die Umstände sie dazu zwingen, ihre Meinung zu ändern. Doch wann sollen
die angekündigten Prüfungen endlich beginnen?Sappna will wissen, woran sie ist, nicht
ahnend, dass ihr Gönner sie ständig beobachtet – das Leben hält nun mal die besten
Prüfungen bereit. Aber kann man Acharya wirklich vertrauen? Oder spielt er ein ganz
anderes Spiel?Im Leben bekommt man nicht das, was man verdient, sondern das, was
man verhandelt – und Sappna ist fest entschlossen, es allen zu zeigen.Ein
zauberhafter Roman vom Autor des oscarprämierten Films »Slumdog Millionaire«, voller
unerwarteter Wendungen, der rasante Unterhaltung verspricht.
Erbin des verlorenen Landes Kiran Desai 2010-08-07 In Kalimpong, an den Hängen
des Himalaja, versammelt sich eine Reihe verschrobener Gestalten: Auf einem von
Termiten zernagten Anwesen vergöttert der Richter Jemu Patel seine Hündin Mutt. Die
Enkelin Sai verliert sich in der Welt Jane Austens. In einer verrußten Küchenhöhle
werkelt der grantige Koch, dessen Sohn Biju sich im fernen New York als Küchenhilfe
durchschlägt. Kiran Desai zeichnet das faszinierend gründliche Psychogramm einer
aufstrebenden Weltmacht.
Zwei Leben Vikram Seth 2007
Forever in Love - Keine ist wie du Cora Carmack 2015-12-03 Dylan hat eine Schwäche
für hoffnungslose Fälle und engagiert sich deshalb in den verschiedensten
Protestbewegungen. Bis sie auf einer Demonstration festgenommen wird und für ein

paar Stunden im Gefängnis landet. Dort lernt sie Silas Moore kennen, der ganz eigene
Probleme hat. Eigentlich ist Silas überhaupt nicht ihr Typ, und doch fasziniert er sie. Als
Silas seine Position im Footballteam der Rusk University zu verlieren droht, bietet
Dylan ihm ihre Hilfe an. Und die beiden stellen fest, dass sich Gegensätze durchaus
anziehen können.
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 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.
Kill Shot - In die Enge getrieben Vince Flynn 2016 Nachdem Anti-Terror-Kämpfer Mitch
Rapp die Drahtzieher der grausamen Lockerbie-Anschläge Schuss für Schuss außer
Gefecht gesetzt hat, verschlägt ihn sein Feldzug gegen den Terror nach Paris. Dort

gerät er in eine tödliche Falle. Neun Leichen, darunter die von Libyens Energieminister,
werden in einem der besten Hotels der Stadt aufgefunden. Die Patronen scheinen aus
Rapps Waffe abgefeuert worden zu sein. Die US-Regierung kappt sämtliche
Verbindungen zu ihrem Topagenten, um einen internationalen diplomatischen Skandal
zu vermeiden. Auf sich allein gestellt, in die Enge getrieben und verletzlich wie nie
zuvor, läuft Mitch Rapp zur Höchstform auf, um die wahren Schuldigen zu finden. Vince
Flynn wird von Lesern und Kritikern als Meister des modernen Polit-Thrillers gefeiert.
Dabei begann seine literarische Laufbahn eher holprig: Der Traum von einer
Pilotenlaufbahn beim Marine Corps platzte aus gesundheitlichen Gründen. Stattdessen
schlug er sich als Immobilienmakler, Marketingassistent und Barkeeper durch. Neben
der Arbeit kämpfte er gegen seine Legasthenie und verschlang Bücher seiner Idole
Hemingway, Ludlum, Clancy, Tolkien, Vidal und Irving, bevor er selbst mit dem
Schreiben begann. Insgesamt 60 Verlage lehnten sein Roman-Debüt ab. Doch Flynn
gab nicht auf und veröffentlichte es in Eigenregie. Der Auftakt einer einzigartigen
Erfolgsgeschichte: Term Limits wurde ein Verkaufsschlager, ein großer US-Verleger
griff zu, die Folgebände waren fortan auf Spitzenpositionen in den Bestseller-Charts
abonniert. Der Autor verstarb 2013 im Alter von 47 Jahren infolge einer
Krebserkrankung. Fans erinnern sich.
Pilgerreise zur seligen Ewigkeit John Bunyan 2022-05-23 „Die Pilgerreise zur seligen
Ewigkeit“ ist eine christliche Allegorie aus dem Jahr 1678 und gilt als eines der

bedeutendsten theologischen Werke in der Literatur und als Vorläufer des
erzählerischen Aspekts christlichen Medien. Der unwiderstehliche Reiz des Buches,
das die Vorstellungskraft des Lesers mit der Handlung und der Szenerie eines
Märchens beglückt, das seinen Einfallsreichtum anregt, indem es ihn dazu bringt, eine
Vielzahl kurioser Analogien zu entdecken, das seine Gefühle für die Menschen
interessiert, die verwundbarer sind als er selbst und mit Versuchungen von innen und
außen kämpfen, das ihm jeden Augenblick ein Lächeln entlockt durch manchmal
wunderliche und doch einfache Annehmlichkeite, und das dennoch in seinem Geist ein
Gefühl der Ehrfurcht vor Gott und des Mitgefühls für den Menschen hinterläßt, wird bei
jedem Leser seine Wirkung entfalten. Der vorliegende Text folgt der 1859
herausgegebenen Edition der Wuppertaler Traktatgesellschaft, wurde aber in den
wichtigsten Worten und Begriffen soweit überarbeitet, dass diese der aktuell gültigen
Rechtschreibung entsprechen.
Ravan und Eddie Kiran Nagarkar 2006
Zehn Gründe, warum du deine Social Media Accounts sofort löschen musst Jaron
Lanier 2018-06-05 »Um „Zehn Gründe...“ zu lesen, reicht ein einziger Grund: Jaron
Lanier. Am wichtigsten Mahner vor Datenmissbrauch, Social-Media-Verdummung und
der fatalen Umsonst-Mentalität im Netz führt in diesen Tagen kein Weg vorbei.« Frank
Schätzing Jaron Lanier, Tech-Guru und Vordenker des Internets, liefert zehn
bestechende Gründe, warum wir mit Social Media Schluss machen müssen. Facebook,

Google & Co. überwachen uns, manipulieren unser Verhalten, machen Politik
unmöglich und uns zu ekligen, rechthaberischen Menschen. Social Media ist ein
allgegenwärtiger Käfig geworden, dem wir nicht entfliehen können. Lanier hat ein
aufrüttelndes Buch geschrieben, das seine Erkenntnisse als Insider des Silicon Valleys
wiedergibt und dazu anregt, das eigenen Verhalten in den sozialen Netzwerken zu
überdenken. Wenn wir den Kampf mit dem Wahnsinn unserer Zeit nicht verlieren
wollen, bleibt uns nur eine Möglichkeit: Löschen wir all unsere Accounts! Ein Buch, das
jeder lesen muss, der sich im Netz bewegt! »Ein unglaublich gutes, dringendes und
wichtiges Buch« Zadie Smith
Eine kleine Geschichte Indiens Shashi Tharoor 2005
Krishnas Schatten Kiran Nagarkar 2004
Der Pate von Bombay Vikram Chandra 2009 Inspektor Sartaj Singh, Melancholiker und
Frauenheld wider Willen, wird jäh aus seinem Alltag gerissen: Ein anonymer Anrufer
setzt ihn auf die Spur Ganesh Gaitondes, des meistgesuchten Gangsters Indiens. Die
Ermittlungen führen Sartaj hinter die Kulissen von Bollywood, Politik und Wirtschaft.
Eine mörderische Suche nach Wahrheit, ein Strudel aus Gewalt, Spionage und
Religionskämpfen. (Quelle: Buchdeckel verso).
Access - Das Verschwinden des Eigentums Jeremy Rifkin 2007-03-12 Materielles
Eigentum war gestern. Die Zukunft gehört virtuellen Gütern – und dem Zugriff auf sie.
Unter dem Stichwort »Access« brachte Jeremy Rifkin diesen Trend schon vor einigen

Jahren auf den Punkt. Heute gibt ihm die Realität Recht: Seine Thesen sind jetzt
aktueller denn je.
Ottoline und das Schulgespenst Chris Riddell 2009 Ottoline macht sich mit Mr. Munroe
auf in die äAlice-B.-Sanders-Schule für etwas anders Begabteä und versucht, das
Geheimnis des Schulgeistes aufzudecken. Ab 7.
Geliebte Gracelin Ann Moore 2005
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