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The Cannons of Bull Dr. Raymond E. March 2022-04-22 The Cannons of Bull: McGill/HARP Reach for the Sky By: Dr. Raymond E. March and Dr. Donald L. Mordell
The Cannons of Bull recounts in a fascinating, insider fashion the remarkable story of the McGill High-Altitude Research Project. Also known as HARP. An exciting
endeavor to use cannon instead of rockets to launch vehicles into space. Unique, comprehensive and authoritative.
Evidence of Love John Bloom 2016-12-20 The “fascinating” true story behind the HBO Max and Hulu series about Texas housewife Candy Montgomery and the
bizarre murder that shocked a community (Los Angeles Times Book Review). Candy Montgomery and Betty Gore had a lot in common: They sang together in the
Methodist church choir, their daughters were best friends, and their husbands had good jobs working for technology companies in the north Dallas suburbs known as
Silicon Prairie. But beneath the placid surface of their seemingly perfect lives, both women simmered with unspoken frustrations and unanswered desires. On a hot
summer day in 1980, the secret passions and jealousies that linked Candy and Betty exploded into murderous rage. What happened next is usually the stuff of fiction.
But the bizarre and terrible act of violence that occurred in Betty’s utility room that morning was all too real. Based on exclusive interviews with the Gore and
Montgomery families, Edgar Award finalist Evidence of Love is the “superbly written” account of a gruesome tragedy and the trial that made national headlines when
the defendant entered the most unexpected of pleas: not guilty by reason of self-defense (Fort Worth Star-Telegram). Adapted into the Emmy and Golden Globe
Award–winning television movie A Killing in a Small Town—as well as the new limited series Candy on Hulu and Love and Death on HBO Max—this chilling tale of sin
and savagery will “fascinate true crime aficionados” (Kirkus Reviews).
Space Law Francis Lyall 2017-12-14 Francis Lyall and Paul B. Larsen have been involved in teaching and researching space law for over 50 years. This new edition
of their well-received text gathers together their knowledge and experience in readable form, and covers developments in all space applications, including space
tourism, telecommunications, the ITU and finance. With an extensive citation of the literature, the discussion provides an excellent source for both students and
practitioners.
Dawn of the Code War John P. Carlin 2018-10-16 The inside story of how America's enemies launched a cyber war against us-and how we've learned to fight back
With each passing year, the internet-linked attacks on America's interests have grown in both frequency and severity. Overmatched by our military, countries like
North Korea, China, Iran, and Russia have found us vulnerable in cyberspace. The "Code War" is upon us. In this dramatic book, former Assistant Attorney General
John P. Carlin takes readers to the front lines of a global but little-understood fight as the Justice Department and the FBI chases down hackers, online terrorist
recruiters, and spies. Today, as our entire economy goes digital, from banking to manufacturing to transportation, the potential targets for our enemies multiply. This
firsthand account is both a remarkable untold story and a warning of dangers yet to come.
Bold Peter H. Diamandis 2015-10-14 Wenn zwei New York Times-Bestsellerautoren für ihr neuestes Werk unter anderem auf Erkenntnisse von Larry Page, Elon
Musk, Richard Branson und Jeff Bezos zurückgreifen, dann kommt heraus: ein radikales Manifest, wie exponentiell denkende Unternehmer in den nächsten Jahren
die Welt erändern werden. Peter Diamandis und Steven Kotler untersuchen die Technologien, die aktuell ganze Industrien umwälzen und den Weg eines Gründers
von 'Ich habe eine Idee' zu 'Ich führe ein Milliardenunternehmen' so kurz wie nie zuvor gemacht haben. Sie geben tiefe Einblicke in die Welt von 3D-Druck, künstlicher
Intelligenz, Robotern, intelligenten Netzen und synthetischer Biologie. Sie zeigen, wie man millionenschwere Crowdfunding-Kampagnen lostritt und erfolgreiche
Communities gründet. 'Bold' ist Manifest und Ratgeber gleichermaßen. Es ist unverzichtbar für moderne Unternehmer, die disruptive Technologien und die
unglaubliche Macht der Crowd nutzen wollen.
Handbuch der Raumfahrttechnik Wilfried Ley 2019-01-28 *D a s Handbuch zur Raumfahrttechnik* Dieses komplett vierfarbig gedruckte Standardwerk bietet
Studierenden, Ingenieuren und Wissenschaftlern sowie ambitionierten Raumfahrtinteressierten detaillierte Einblicke in die faszinierende Welt der Raumfahrt. Neben
den Grundlagen werden in sieben Hauptkapiteln die Abläufe und Methoden für die Entwicklung, den Bau, den Betrieb und die Nutzung von Raumfahrtsystemen
beschrieben: - Trägersysteme - Raumfahrt-Subsysteme - Aspekte bemannter Missionen - Missionsbetrieb - Raumfahrtnutzung - Konfiguration/Entwurf eines
Raumflugkörpers - Management von Raumfahrtprojekten Die fünfte Auflage des Handbuches wurde um neue Planeten-und Satellitenmissionen ergänzt sowie mit
neuen Inhalten zu Weltraumbiologie, Satellitennavigation, Trägersystemen und zur Technik unbemannter und bemannter Raumfahrzeuge auf den aktuellen Stand
gebracht. Die einzelnen Kapitel und Unterkapitel, erstellt von führenden Experten von Hochschulen, Forschungseinrichtungen und der Raumfahrtindustrie, sind in
sich abgeschlossen. Damit ermöglicht das Buch den Lesern, die sich zu ausgewählten Bereichen informieren wollen, einen schnellen Einstieg und fundierten
Überblick.
Wachstum über alles Jack Ewing 2017-05-23 Der Weltkonzern am Abgrund: Im Sommer 2015 verkündet die Volkswagen AG stolz, Toyota als weltgrößten
Autohersteller überflügelt zu haben. Doch kurz darauf macht die US-Umweltbehörde öffentlich, dass VW in 11 Millionen Diesel-Fahrzeugen eine illegale Software zur
Manipulation der Abgaswerte installiert hat. Im Dezember 2016 einigt sich VW mit dem US-Justizministerium auf eine Strafe von 4,3 Milliarden Dollar und hohe
Entschädigungen für die amerikanischen VW-Diesel-Besitzer. US-Manager von VW stehen unter Anklage. Die neue VW-Führung taktiert, die deutschen VW-DieselBesitzer organisieren sich und wollen ebenfalls Schadensersatz. Endlich handeln auch Politik und Justiz in Deutschland: Der Abgas-Untersuchungsausschuss tagt in
Berlin, in Braunschweig ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Aktionärstäuschung und Betrug – mit nicht absehbaren Folgen. Jack Ewing, der renommierte
Wirtschaftskorrespondent der New York Times in Frankfurt, erzählt Aufstieg und Fall des deutschen Vorzeige-Konzerns. Es ist ein wahrer Wirtschaftskrimi, wie der
ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende Ferdinand Piëch und der wegen der Diesel-Affäre zurückgetretene Vorstandsvorsitzende Martin Winterkorn die
Weltmarktführerschaft um jeden Preis erobern wollten.
Lenins Zug Catherine Merridale 2017-03-23 In »Lenins Zug. Die Reise in die Revolution« erzählt die große britische Historikerin Catherine Merridale fulminant die
Geschichte der berühmtesten Zugfahrt der Weltgeschichte, an deren Ende das Zarenreich unterging und die Sowjetunion entstand. Als 1917 der Erste Weltkrieg
endlos zu werden drohte, beschloss die deutsche Regierung, den Revolutionär Wladimir Iljitsch Lenin nach Russland zu schmuggeln – nicht ahnend, dass Lenins
Fahrt im plombierten Waggon in die weltstürzende Oktoberrevolution münden würde. Spannend schildert sie eine Welt, die wir sonst nur aus Spionageromanen
kennen: Agenten in teuren Hotels, Diplomaten auf glattem Parkett, debattierende Exil-Revolutionäre in verrauchten Cafés – und draußen auf den Straßen St.
Petersburgs marschieren die streikenden Fabrikarbeiter. Sie sind es, die Lenin schließlich jubelnd in einem Meer roter Fahnen in St. Petersburg empfangen. Tag für
Tag beschreibt Catherine Merridale den Sog der Ereignisse und die Träume und Taten der Menschen, die sie in Gang setzten oder von ihnen mitgerissen wurden.
Eine grandiose Erzählung, die den Moment einfängt, als Lenin triumphierte – und eine neue, blutige Ära begann, die für Europa und die Welt bis heute nicht ganz
vergangen ist.
Eccentric Orbits John Bloom 2016-06-14 In the early 1990s, Motorola, the legendary American company, made a huge gamble on a revolutionary satellite telephone
system called Iridium. Light-years ahead of anything previously put into space, and built on technology developed for Ronald Reagan's 'Star Wars,' Iridium's
constellation of sixty-six satellites in six evenly spaced orbital planes meant that at least one satellite was always overhead. Iridium was a mind-boggling technical
accomplishment, surely the future of communication. The only problem was that Iridium was also a commercial disaster. Only months after launching service, it was
$11 billion in debt, burning through $100 million a month and bringing in almost no revenue. Bankruptcy was inevitable - the largest to that point in American history. It
looked like Iridium would go down as just a 'science experiment.' That is, until Dan Colussy got a wild idea. Colussy, a former CEO of Pan Am, heard about Motorola's
plans to 'de-orbit' the system and decided he would buy Iridium and somehow turn around one of the biggest blunders in the history of business. Eccentric Orbits
masterfully traces the birth of Iridium and Colussy's tireless efforts to stop it from being destroyed, from meetings with his motley investor group, to the Clinton White
House, to the Pentagon, to the hunt for customers in special ops, shipping, aviation, mining, search and rescue. Impeccably researched and wonderfully told,
Eccentric Orbits is a rollicking, unforgettable tale of technological achievement, business failure, the military-industrial complex and one of the greatest deals of all
time.
Das Blaue vom Himmel Martina Mettner 2000
Legal Aspects Around Satellite Constellations Annette Froehlich 2019-03-18 This book is based on an initiative made by the European Space Policy Institute, the
European Centre for Space Law and the German Aerospace Center. Students and young professionals worlwide were invited to submit a paper on this topic
analyzing and discussing relevant aspects on either environment, economy, security, licencing, or control. The best papers have been included in this volume.
Alien Interview Lawrence R. Spencer 2014-12-29 "Der Inhalt dieses Buches ist ausschliesslich aus dem Brief, der Interview Abschriften und den personlichen Notizen
die ich von der verstorbenen Mathilda ODonnell MacElroy erhalten habe. Ihr Brief an mich behauptet, dass dieses Material aus ihrer Erinnerung der Kommunikation

mit einem ausserirdischen Wesen stammt, welches sie als Airl" identifiziert hat, welches so behauptet sie ein Offizier, Pilot und Ingenieur war und weiterhin ist, der
von einer fliegenden Untertasse geborgen wurde die nahe Roswell New Mexico am 8. Juli 1947 abgesturzt ist.""
Das Problem der Befahrung des Weltraums Hermann Noordung 1993
Panama Papers Bastian Obermayer 2016-04-06 Die Geschichte des größten Daten-Leaks aller Zeiten – die Quelle ist anonym, die Betroffenen sind alles andere als
das Alles beginnt spät am Abend mit einer anonymen Nachricht: "Hallo. Hier spricht John Doe. Interessiert an Daten?" Bastian Obermayer, Investigativreporter der
Süddeutschen Zeitung, antwortet sofort – und erhält Informationen, die ihn und seinen Kollegen Frederik Obermaier elektrisieren. Es sind die Daten hunderttausender
Briefkastenfirmen. Sie bieten einen Einblick in eine bislang vollständig abgeschottete Parallelwelt, in der Milliarden verwaltet, verschoben und versteckt werden: die
Gelder von großen Konzernen, von europäischen Premierministern und Diktatoren aus aller Welt, von Scheichs, Emiren und Königen, von Mafiosi, Schmugglern,
Drogenbossen, von Geheimagenten, FIFA-Funktionären, Adligen, Superreichen und Prominenten. Um möglichst viele internationale Geschichten erzählen zu
können, beschließen die beiden Journalisten, ein weltweites Netzwerk von Investigativreportern – das ICIJ – einzuschalten. Während sie selbst weiter nach Namen
und Geschichten suchen, koordinieren sie gemeinsam mit dem ICIJ die Arbeit hunderter Journalisten. Fast ein Jahr arbeiten Reporter der wichtigsten Medien der
Welt – etwa des Guardian, der BBC oder von Le Monde – unter höchster Geheimhaltung zusammen, um im Frühjahr 2016 die "Panama Papers" zu veröffentlichen.
Dieses Buch ist die faszinierende Geschichte einer internationalen journalistischen Recherche, die aufdeckt, was bis jetzt verborgen war: Wie eine kleine Elite, die
sich niemandem mehr verantwortlich glaubt, ungeheure Vermögen versteckt. Es ist, als würde man in einem dunklen Raum das Licht anknipsen: Plötzlich ist alles
sichtbar.
Gezählte Zeit Carlo M. Cipolla 2011
Sofies Welt Jostein Gaarder 2013-01-28 Ein Roman über zwei ungleiche Mädchen und einen geheimnisvollen Briefeschreiber, ein Kriminal- und Abenteuerroman des
Denkens, ein geistreiches und witziges Buch, ein großes Lesevergnügen und zu allem eine Geschichte der Philosophie von den Anfängen bis zur Gegenwart.
Ausgezeichnet mit dem Jugendliteraturpreis 1994. Bis zum Sommer 1998 wurde Sofies Welt 2 Millionen mal verkauft. DEUTSCHER JUGENDLITERATURPREIS
1994
Es war einmal ein Palästina Tom ?egev 2006
Redefreiheit Timothy Garton Ash 2016-09-26 Noch nie konnten so viele Menschen wie heute ihre Meinung auf der ganzen Welt verbreiten. Internet und
Globalisierung haben eine neue Epoche der Redefreiheit möglich gemacht, gleichzeitig provozieren sie neue kulturelle und religiöse Konflikte. Müssen wir
rassistische Kommentare auf Facebook hinnehmen? Darf Satire den Propheten Mohammed verhöhnen? 2011 hat Timothy Garton Ash eine Debatte angestoßen,
seitdem diskutieren Teilnehmer aus der ganzen Welt die Frage, wie wir in Zukunft vernünftig unsere Standpunkte austauschen, wie wir das Recht auf Redefreiheit
genauso wie die Würde Andersdenkender sichern können. Es ist der Stoff für sein neues Buch: Ein Standardwerk zur Redefreiheit im 21. Jahrhundert.
Der Zug nach Pakistan Khushwant Singh 2008 Ein Zug hält im Dorf Mano Majra an der Grenze zwischen Indien und Pakistan. Jetzt ist das Grauen bis ins Dorf
gekommen. Der Zug ist voll mit ermordeten Sikhs. Jetzt zählt auch hier nur noch, wer welcher Religion angehört.
Der Wanderfalke J. A. Baker 2014-03
Joe Speedboat - keine Zeit für Helden Tommy Wieringa 2009-01
Das größte Abenteuer der Menschheit Lawrence M. Krauss 2018-05-14 Die Entschlüsselung des Universums ist das größte Abenteuer der Menschheit Warum sind
wir hier? Diese Frage steht hinter dem jahrtausendealten Versuch der Menschen, die Welt, in der wir leben, zu begreifen. Lawrence Krauss, einer der bekanntesten
Astrophysiker der Gegenwart, erzählt die Geschichte dieses größten geistigen Abenteuers der Menschheit: Schritt für Schritt zu entschlüsseln, wie das Universum
entstanden ist, woraus es besteht, wie es funktioniert und welche Rolle wir darin spielen, kurz, die Entdeckung der verborgenen Welt hinter der wahrnehmbaren
Realität im Großen wie im Kleinen. Packend und anschaulich schildert er die Entwicklung der wissenschaftlichen Erkenntnisse bis hin zu dem faszinierenden Bild,
das die Physik unserer Zeit von den rätselhaften Strukturen und Kräften des Universums zeichnet.
Und du bist nicht zurückgekommen Marceline Loridan-Ivens 2017-05-08 Marceline ist fünfzehn, als sie zusammen mit ihrem Vater ins Lager kommt. Sie nach
Birkenau, er nach Auschwitz. Sie überlebt, er nicht. Siebzig Jahre später schreibt sie ihm einen Brief, den er niemals lesen wird. Einen Brief, in dem sie das
Unaussprechliche zu sagen versucht: Nur drei Kilometer sind sie voneinander entfernt, zwischen ihnen die Gaskammern, der Hass, die ständige Ungewissheit, was
geschieht mit dem anderen? Einmal gelingt es dem Vater, ihr eine kleine Botschaft auf einem Zettel zu übermitteln. Aber sie vergisst die Worte sofort – und wird ein
Leben lang versuchen, die zerbrochene Erinnerung wieder zusammenzufügen. Marceline Loridan-Ivens schreibt über diese Ereignisse und über ihre unmögliche
Heimkehr, sie schreibt über ihr Leben nach dem Tod, das gebrochene Weiterleben in einer Welt, die nichts von dem hören will, was sie erfahren und erlitten hat. Und
über das allmähliche Gewahrwerden, dass die Familie ihren Vater dringender gebraucht hätte als sie: »Mein Leben gegen deines.« Und du bist nicht zurückgekommen
ist eine herzzerreißende Liebeserklärung, ein erzählerisches Meisterwerk, ein einzigartiges Zeugnis von eindringlicher moralischer Klarheit – das wohl letzte Zeugnis
seiner Art.
Boomerang Michael Lewis 2011-11-01 Wie wurde aus Island, einer Nation von Fischern, eine einzige Investmentbank? Wie konnten griechische Mönche ihr Land in
den finanziellen Ruin treiben? Wie gelang es den Iren, sich ihr Land gegenseitig zu verkaufen, bis eine enorme Schuldenblase entstand - und platzte? Das Buch ist
eine Reise durch die Welt im Finanzchaos. Lewis deckt auf, wie leicht verfügbares Geld, aberwitzige Tricks und ein erschütternder Mangel an Kontrolle die
europäischen Finanzen an den Rand des Abgrunds trieben - und warum Deutschland als Zahlmeister Europas hilflos am Nasenring durch die Geldarena gezogen
wird.
Eine amerikanische Familie Lionel Shriver 2018-01-12 USA im Jahr 2029. Der Dollar ist kollabiert und durch eine Reservewährung ersetzt. Wasser ist kostbar
geworden. Und Florence Mandible und ihr dreizehnjähriger Sohn Willing essen seit viel zu langer Zeit nur Kohl. Dass es Florence trotz guter Ausbildung so schwer
haben würde, ihr Leben zu meistern, hätte niemand aus der Familie gedacht. Doch als die Mandibles alles verlieren und in einem Park Unterschlupf suchen müssen,
sind es nicht die Erwachsenen, sondern Willing, der mit Pragmatismus, Weitsicht und notfalls auch krimineller Entschlossenheit dem Mandible-Clan wieder auf die
Beine hilft ... Scharfsinnig und ironisch erzählt Lionel Shriver von den Konsequenzen von Globalisierung und Nationalismus – eine beängstigende Zukunftsvision und
ein komischer, liebevoller, fesselnder Familienroman.
Alles über Heather Matthew Weiner 2017-11-07 Mark und Karen Breakstone haben eine wunderbare Tochter. Ihr ganzes Dasein dreht sich nur um sie: Heather.
Bobby Klasky ist in seinem miserablen Leben niemals Glück oder Liebe begegnet. Doch jetzt weiß Bobby, was er will: Heather. «Dieser kleine Roman ist eine
Sensation! Dabei ist es das klassische Rezept des Noir: der kurze Schritt über die Klippe und der Sturz in eine Hölle der Gleichgültigkeit. Eine teuflische Geschichte,
die man in einem einzigen Atemzug lesen muss.» JAMES ELLROY «Eine Tour de Force an kontrolliertem Stil und messerscharfer Psychologie. Der Anatomenblick
und die stupende Kombination aus Mitgefühl und Gnadenlosigkeit erinnern mich an Flaubert und Richard Yates, die extreme Schlusspointe an Muriel Spark in ihren
dunkelsten Momenten. Ich konnte das Buch nicht aus der Hand legen.» MICHAEL CHABON
Eccentric Orbits John Bloom 2016-06-07 “Good corporate drama . . . an enlightening narrative of how new communications infrastructures often come about.” —The
Economist, “A Book of the Year 2016” In the early 1990s, Motorola developed a revolutionary satellite system called Iridium that promised to be its crowning
achievement. Its constellation of 66 satellites in polar orbit was a mind-boggling technical accomplishment, surely the future of communication. The only problem was
that Iridium the company was a commercial disaster. Only months after launching service, it was $11 billion in debt, burning through $100 million a month and crippled
by baroque rate plans and agreements that forced calls through Moscow, Beijing, Fucino, Italy, and elsewhere. Bankruptcy was inevitable—the largest to that point in
American history. And when no real buyers seemed to materialize, it looked like Iridium would go down as just a “science experiment.” That is, until Dan Colussy got a
wild idea. Colussy, a former head of Pan-Am now retired and working on his golf game in Palm Beach, heard about Motorola’s plans to “de-orbit” the system and
decided he would buy Iridium and somehow turn around one of the biggest blunders in the history of business. Impeccably researched and wonderfully told, Eccentric
Orbits is a rollicking, unforgettable tale of technological achievement, business failure, the military-industrial complex, and one of the greatest deals of all time. “Deep
reporting put forward with epic intentions . . . a story that soars and jumps and dives and digresses . . . [A] big, gutsy, exciting book.” —The Wall Street Journal, “A
Top 10 Nonfiction Book of 2016” “Spellbinding . . . A tireless researcher, Bloom delivers a superlative history . . . A tour de force.” —Kirkus Reviews (starred review)
Kultur in den internationalen Beziehungen Martin List 2018-02-13 Völkerrecht und Menschenrechte, Solidarität, Nationalismus, Religion, Konsumerismus und
Neoliberalismus – wie lässt sich die Wirksamkeit solch kultureller Faktoren in der internationalen Politik angemessen analysieren? Die Eignung unterschiedlicher
Theorien der Internationalen Beziehungen hierfür wird in diesem Lehrbuch erörtert und sodann anhand der genannten Themenbereiche demonstriert. Dabei verfolgt
die Einführung für fortgeschrittene Bachelor- und Master-Studierende eine herrschaftskritische Perspektive.
Chelsea Girls Eileen Myles 2020-03-06 Eileen Myles erzählt ungeschönt und unverblümt davon, wie es war – damals in New York – als alles möglich schien, als
Warhol jedem 15 Minuten Berühmtheit versprach, als Allen Ginsberg noch zu deiner Buchpremiere kam, wenn du ihn einludst, als noch alle mit allen im Bett gelandet
sind, und es immer irgendjemanden gab, der Alkohol oder Drogen dabei hatte. Doch nicht nur um wilde Eskapaden geht es, sondern auch um die katholische
Erziehung in den Sechzigern, um das Aufwachsen mit einem alkoholkranken Vater, um zerbrochene Liebesbeziehungen, um Woodstock und um das Chelsea Hotel,
um enttäuschte Hoffnungen, um das Schreiben an sich. Vor allem um das Schreiben über die eigene unmittelbare Umgebung, darüber, eine kraftvolle Stimme zu
finden für eine damals als geradezu unerschrocken geltende lesbische Identität. Während sich jeden Tag die Frage stellte, wie man mit Gedichten allein überleben
soll, schaffte es Eileen Myles nicht nur, eine neue literarische Form zu finden, sondern auch, sich selbst neu zu entwerfen, fernab von dem, was andere erwarteten.
The Earth Is Weeping Peter Cozzens 2018-03
Matterhorn

Karl Marlantes 2013-10-14
Der Komponist Jeffery Deaver 2018-11-26 Er komponiert den Todeswalzer – zum Klang deiner letzten Atemzüge. Die packende Bestseller-Reihe jetzt als TV-Serie
bei SAT1! Am helllichten Tag wird auf einer Straße in der New Yorker Upper East Side ein Mann überwältigt und entführt. Als einzige Spur bleibt am Tatort ein
Galgenstrick in Miniaturgröße zurück. Kurz darauf sorgt ein Video im Internet für Aufsehen: Man sieht live dabei zu, wie dem aufgehängten Opfer langsam die Luft
abgeschnürt wird. Seine verzweifelten Atemzüge bilden den Hintergrund zu einem düsteren Musikstück. Als in Neapel eine ähnliche Entführung stattfindet, reisen der
Forensikexperte Lincoln Rhyme und seine Partnerin Amelia Sachs nach Italien und nehmen die Verfolgung auf. Denn solange der Täter nicht gefasst ist, wird die
Musik des Grauens nicht verklingen ...
Mensch und Universum Brian Cox 2017-10-05 Wer sind wir? Woher kommen wir? Sind wir allein im Universum? Ist unser Dasein reiner Zufall oder wurde der
Kosmos für den Menschen geschaffen? – Dieses Buch stellt sie: Die großen Fragen unserer Ursprünge, unseres Schicksals und nach unserem Platz im All. In
"Mensch und Universum" gehen Professor Brian Cox und Andrew Cohen den Lösungen dieser Rätsel mit wissenschaftlicher Detektivarbeit auf den Grund. Vom
Faustkeil bis Einstein, vom Affen zum Astronauten – die Evolution menschlicher Erkenntnis ist Grund genug, ihre Antworten mit größter Hingabe zu erforschen. "Das
Unverständlichste am Universum ist im Grunde, dass wir es verstehen." -- Albert Einstein "Physik ist besser als Rock'n'Roll" – Brian Cox Deutsche Ausgabe des
Sunday-Times-Bestellers "Human Universe"
Solo mit Pink Lady Jessica Watson 2011-01 Erlebnisbericht der mit 16 Jahren jüngsten Einhand-Weltumseglerin über ihren 7-monatigen Törn, der neben dem
seglerischen Erleben auch das Reifen der Persönlichkeit zeigt.
Exoplaneten Sven Piper 2013-09-18 Die Erforschung des Weltalls und die Suche nach anderen Planeten entwickeln sich in den letzten Jahren rasant. Trotz
begrenzter technischer Möglichkeiten wurden schon über 450 extrasolare Planeten entdeckt. Diese Einführung in die Forschung gibt detaillierte Einblicke in die
Methodik, Missionen und Ergebnisse der Thematik sowie einen Ausblick auf zukünftige Fortschritte, wie die Entdeckung erdähnlicher Planeten binnen weniger als
einem Jahrzehnt. Weltführende Experten kommentieren allgemeinverständlich und fundiert die Entwicklungen. Für die zweite Auflage hat der Autor einige Teile des
Buches erweitert und überarbeitet sowie aktualisiert.
The Geopolitics of Space Exploration Marcello Spagnulo 2021-04-02 This is the tale of the modern Space Age, detailing all the risks, rewards and rivalries that have
fueled space exploration over the decades. Jump into a world of ambitious entrepreneurs and determined spacefaring nations, of secret spy satellites and espionage,
of all the cooperative and competing interests vying for dominance in ways little known to the public. Written by an Italian aeronautical engineer with over thirty years
of experience in government and private industry, this English translation explains how and why the game has fundamentally evolved and where it is headed next.
Exploring such topics as GPS and cyberspace, the economics of private and public industry and the political motivations of emerging spacefaring powerhouses like
China, this book is an engaging foray into the ongoing battle for our terrestrial home through extraterrestrial means.
Love in the Big City Sang Young Park 2022-03-07 Young flippert zwischen Bude, Hörsaal und den Betten seiner letzten Tinder-Matches hin und her. Er studiert in
Seoul, zusammen mit Jaehee, seiner BFF und Mitbewohnerin, zieht er durch die glitzernden Bars und queeren Clubs der Stadt. Mit noch einem Glas Soju in der
Hand und eisgekühlten Marlboro Reds zwischen den Lippen beschwören sie die Euphorie, jede Nacht. Gegen die Ängste, gegen die Liebe, gegen die Ansprüche der
Familie und die Not mit dem Geld. Doch als auch Jaehee endlich ankommen will, bleibt Young allein zurück im Partymodus. Mit seiner altgewordenen Mutter, mit
dutzenden Liebhabern, von denen kaum einer seinen Namen kennt, mit der Leidenschaft fürs Schreiben und einer Frage: Ist in diesem Land für einen wie mich
überhaupt eine Zukunft vorgesehen? Kann ich sie erreichen? Love in the Big City ist eine Heldengeschichte von gewaltiger Zärtlichkeit und Lässigkeit. Sang Young
Park erzählt von Chaos, Freude, Leichtigkeit des Jungseins, und seinen schmerzhaften Grenzen, in einer Gesellschaft, deren Vergangenheit trotz allem Blitzen,
Blinken, Träumen seltsam mächtig bleibt ... Das Kultbuch aus Südkorea, Porträt einer Generation, Psychogramm eines faszinierenden Landes.
Getting the Message Laszlo Solymar 2021-05-17 Getting the Message is a unique and engaging exploration of the fascinating history of communications, starting
with ancient civilisations, the Greeks and Romans, then leading through the development of the electric telegraph, and up to the present day with email and
smartphones. The technology is explained in a particularly simple and accessible way, and themes from politics, economics, and society weave in and out of the
scientific ideas. The book concludes with a look at the possible future of communications, the new developments to come, and the implications these will have for our
everyday lives. Lavishly illustrated, and including many original illustrations that show just how these new developments were received in their time, the book presents
an informative and highly entertaining introduction to the field of communications. This revised second edition looks at the new developments in communications over
the two decades since the first edition's release.
A Telephone for the World Martin Collins 2018-04-02 The first book to tell the story of Iridium in this context, A Telephone for the World is a fascinating look at how
people, nations, and corporations across the world grappled in different ways with the meaning of a new historical era.
Rachgier Val McDermid 2018-08-29 Ein hoffnungsvoller Flirt - ein grausiger Tod: DCI Carol Jordan und Profiler Tony Hill jagen den »Wedding Killer«! Der zehnte Fall
des Ermittlerduos hält zudem eine Überraschung bereit, bei der selbst eingefleischten Fans der Atem stocken wird ... Eine verkohlte Leiche in einem ausgebrannten
Auto – das ist alles, was von der unauffälligen Büroangestellten Kathryn McCormick übrig ist. Erst vor Kurzem hatte sie auf einer Hochzeit einen attraktiven Mann
kennengelernt und nach einer herben Enttäuschung auf ein neues Glück gehofft. DCI Carol Jordan und Profiler Tony Hill versuchen, den Mann ausfindig zu machen,
müssen aber feststellen, dass keiner der anderen Gäste ihn kannte. Eine weitere Frauenleiche bestätigt Carols furchtbaren Verdacht: Ein ebenso raffinierter wie
perfider Serienkiller macht sich die Einsamkeit seiner Opfer zunutze. »Grausig und großartig, das Werk einer meisterhaften Krimiautorin.« The Scotsman, Edinburgh
Weitere spannende Thriller des Ermittlerduo Carol Jordan und Profiler Tony Hill: Bd. 1: Das Lied der Sirenen Bd. 2: Schlussblende Bd. 3: Ein kalter Strom Bd. 4:
Tödliche Worte Bd. 5: Schleichendes Gift Bd. 6: Vatermord Bd. 7: Vergeltung Bd. 8: Eiszeit Bd. 9: Schwarzes Netz Bd. 10: Rachgier Bd. 11: Der Knochengarten
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