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Behavior of Materials under Impact, Explosion, High Pressures and Dynamic Strain Rates
Apr 26 2022 This book presents the results of experimental
and theoretical studies of the destruction of solids under impact, explosion, high pressures, and strain rates. The content identifies the basic laws of
the destruction of bodies under dynamic loads. The results of numerical studies were obtained using numerical methods on the Lagrangian, Euler, and
ALE approaches to the description of the motion of continuous media. Numerical methods and mathematical models have been tested by comparison
with experimental data and well-known analytical solutions (for instance, Rankin–Hugoniot laws). Experimental studies were performed on unique
ballistic installations with the registration of fast processes (high-speed shooting). The results are used as new tests to verify the developing modeling
methods. The research objects were metal multilayer plates, functionally graded materials, advanced, smart, and natural materials, etc. The book is
interesting to specialists in the field of mathematical modeling and experimental methods for studying fast processes under dynamic loading.
Passives Einkommen - Zwei Strategien zur Finanziellen Freiheit & Online Geld verdienen
Jul 26 2019 Wer möchte nicht gerne reich und finanziell frei
sein? Früher gab es dafür eine einfache Lösung: sparen, das Geld bei der Bank anlegen und mit Zinsen das Geld vermehren. Heute zahlt man dafür
Strafzinsen. Dieses Modell ist für uns nicht mehr anwendbar.Was wir jetzt haben ist wesentlich mächtiger, nämlich das Internet. Das Internet ist der
größte Durchbruch unserer Zeit. Das Problem ist nur, dass die meisten das Internet falsch nutzen, nämlich für Konsum, anstatt damit Geld zu
verdienen. Wir müssen also lernen wie wir die Macht des Internets zu unseren Gunsten nutzen.Es war noch nie so einfach wie heute, ein Unternehmen
aus dem Nichts zu gründen, aus dem Hamsterrad auszubrechen und ein selbstbestimmtes Leben zu führen.In diesem Buch erkläre Ich dir, wie du ein
stabiles passives Einkommen über das Internet generierst und zwar Schritt für Schritt zum Nachmachen. Mit diesen Strategien baust du dir ein
skalierbares Online Business auf, erreichst finanzielle Freiheit und lebst dein leben endlich nach deinen Spielregeln!
Kindle Voyage - das inoffizielle Handbuch
Feb 22 2022 "Kindle Voyage - das inoffizielle Handbuch. Anleitung, Tipps, Tricks" beschreibt Amazons
neuesten Super-Kindle in klarem, kurzweiligem Deutsch, ergänzt von hilfreichen Illustrationen. Es lädt zu einer spannenden Entdeckungstour durch die
vielfältigen Funktionen ein und lässt den Leser auch in den Tiefen der Konfiguration nicht im Stich. Das Werk ist wesentlich umfangreicher als die zum
Kindle Voyage online verfügbare Dokumentation. Die hilfreichen Anleitungen vom Autor des meistverkauften Kindle-eBooks 2011 entstammen dem
umfangreichen Erfahrungsschatz des Verfassers mit dem Kindle Voyage. "Kindle Voyage - das inoffizielle Handbuch. Anleitung, Tipps, Tricks" verrät
Ihnen, wie Sie Ihren Kindle Voyage optimal einsetzen. Sie erfahren, was Sie damit lesen und betrachten können und wie Sie den E-Reader mit an Ihre
eigenen Bedürfnisse anpassen, so dass Sie Zeit, Geld und Nerven sparen. Sie lernen, wie Sie Ihren Kindle Voyage als nützlichen Alltagsbegleiter
verwenden, wo Sie Stadtpläne oder Sternenkarten für ihn finden, wer eBook-Schnäppchen für Sie bereit hält und wo Sie Bücher ausleihen können. Ein
großer Index erleichtert den schnellen Zugriff auf Details.
Governing Urban Sustainability
Oct 01 2022 In her study of the interactions between tools of urban sustainability governance in key cities, Lisa
Pettibone argues that a new factor-sustainability-minded groups-may be critical to building momentum for sustainability. The book presents in-depth
case studies of six cities in the USA and Germany: New York, Portland, Seattle, Berlin, Hamburg, and Heidelburg. Drawing on 75 interviews, document
analysis, and a bilingual literature review, the book analyzes how sustainability is politically constructed in city strategic plans and sustainability
indicators. The volume provides a comprehensive introduction to the principles of sustainability, discusses the key governance instruments relevant
to urban sustainability, and delivers new empirical and theoretical material on their role in a sustainability transition. It concludes that despite the
national-level differences, cities’ experiences in both countries are similar. Political sustainability at the city level differs in several important ways
from academic principles of sustainability. Finally, it proposes that sustainability-minded groups may be a key link to connect urban sustainability in
practice to theoretical concepts.
E-Book-Markt 2009 Aug 26 2019 Der E-Book-Markt im deutschsprachigen Raum wird derzeit von einer nerv sen Spannung erf llt. Niemand kann verl
ssliche Prognosen ber dessen k nftige Entwicklung geben. Die Verlage reagieren sehr unterschiedlich. Einige wollen nur mit dabei sein und bieten
gerade mal eine Handvoll E-Books an. Andere hingegen erwarten einen Hype, bei dessen Ausbruch sie bereits in Position sein wollen, um sich so eine
entscheidende Marktposition sichern zu k nnen. Auf Seiten der Ger tehersteller sind die gleichen Spannungen zu sp ren. Nur technisch versierte Ger te
werden den Durchbruch schaffen. Auf der anderen Seite wollen die Hersteller das Investitionsrisiko berschaubar halten. Der Nutzer hingegen scheint
eher gelassen und wartet erst einmal die n chsten Schritte der Anbieter ab. Das Tohuwabohu der Dateiformate muss sich legen, damit der Nutzer
Sicherheit bekommt. Der Markt muss kalkulierbar und verst ndlich werden, dazu m ssen sich die Preise f r E-Books auf ein akzeptables Ma einpendeln
und nachvollziehbar werden. Der Nutzer hatte vor einigen Jahren bereits rger mit dem DRM der Musikbranche. Er wird nicht daran interessiert sein, auf
seine Kosten diese Probleme erneut mit der Buchbranche zu durchleben. Dieses ungel ste Problem des DRM und die mangelnde Lernbereitschaft
seitens der Verlage, Autoren und Agenten von der Musikbranche geben dem Nutzer weitere Gr nde, die n chsten Entwicklungen abzuwarten. In dieses
Buch sind Studien, Literatur, Selbsteinsch tzungen sowie aktuelle Meinungen und Diskussionen der Verlagsbranche eingeflossen, um den derzeitigen
E-Book-Markt im deutschsprachigen Raum mit seinen Teilnehmern zu erfassen. Ziel ist es, Probleme und Sorgen der Branche sowie potenzielle
Entwicklungen und L sungsans tze aufzuzeigen. Es wird ein berblick ber den E-Book-Markt im deutschsprachigen Raum vermittelt sowie eine Analyse
dessen mithilfe der Branchenstrukturanalyse und der SWOT-Analyse durchgef hrt. Dar ber hinaus werden Verschiedene E-Book-Reader, Dateiformate,
di
E-Book-Publishing für Autoren
Dec 31 2019 Autoren und Selbstverleger erhalten in diesem Buch wertvolle Tipps, um ihre E-Books professionell zu
gestalten und um das passende E-Publishing-Portal auszuwählen. Entdecken Sie die Unterschiede von E-Book-Formaten wie ePub, Apple's iBooks
oder Amazons Kindle. Erfahren Sie in Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie die Herstellung von E-Books funktioniert, welche Werkzeuge Ihnen dabei zur
Verfügung stehen und wie Sie E-Books lesefreundlich gestalten können. Kritisch werden iBooks Store, Kindle-Shop, E-Publishing-Portale wie Lulu
sowie E-Book-Verlage als Vertriebswege für Autoren vorgestellt. Profitieren Sie von den Praxistipps des Autors zur zielgerichteten Vermarktung, um Ihr
Buch zum Bestseller zu machen.
Computing in Cause-Effect Structures
Aug 31 2022 This book focuses on numerous examples of tasks represented by c-e structure. Cause–effect (c-e)
structures are dynamic objects devised for algebraic and graphic description of realistic tasks. They constitute a formal system providing means to

specify or implement (depending on degree of description generality) the tasks. They can be transformed, thus come under simplification, in
accordance with rules-axioms of their algebra. Also, their properties can be inferred from the axioms. One objective of this book is presentation, by
many realistic examples, of computing capability of c-e structures, without entering into mathematical details of their algebra. In particular, how
computing with natural numbers and in propositional calculus can be performed by c-e structures and how to specify behavior of data structures. But
also demonstration of many other tasks taken from the area of parallel processing, specified as c-e structures. Another objective is modelling or
simulation by means of c-e structures, of other descriptive systems, devised for tasks from various fields. Also without formalizing by usage of
functions between the systems. This concerns formalisms such as reaction systems, rough sets, Petri nets and CSP-like languages. Also on such,
where temporal interdependence between actions matters. The presentation of examples is prevalently graphic, in the form of peculiar nets, but
accompanied by their algebraic and set-theoretic expressions. A fairly complete exposition of concepts and properties of the algebra of cause-effect
structures is in the previous book appeared in the Lecture Notes in Networks and Systems series. But basic notions of c-e structures are here provided
for understanding the examples.
E-Books im Urheberrecht
Aug 07 2020 Die Buchkultur war regelmäßig Triebkraft für urheberrechtliche Entwicklungen. Es verwundert daher nicht, dass
das »Kulturgut Buch« abseits vom Wettbewerbsrecht und Steuerrecht auch im Urheberrecht in besonderem Maße Berücksichtigung findet. So hält das
Urheberrecht für die Nutzung gedruckter Bücher vielfältige Mechanismen zum Ausgleich der Interessen zwischen Autoren, Lesern und Intermediären
bereit. Aber warum sieht das nationale Urheberrecht nicht auch solch einen umfassenden Interessenausgleich für die Nutzung von E-Books vor,
obwohl dies im Einklang mit europäischen Regelungen möglich wäre? Hannes Henke zeigt, dass die Buchkultur durch ihre Transformation in die
digitale Welt abermals den Blick für ein zeitgemäßes Urheberrecht schärfen könnte. Book culture always has been a driving force for the development
of copyright law. Therefore, it is not surprising that there is a strong consideration of books as cultural assets not only in competition law and the law
of taxation but also in copyright law. A current analysis reveals that the digital format of literature has a significant impact on the coordination of
authors', readers' and intermediaries' interests that is intended by copyright law. Next to the collective rights management and despite adjustments by
the German legislature, there are still legal gaps within current German copyright law that lead to indirect discrimination between books in a digital or
non-digital format. Once again, by developing alongside the digital society, the book culture may sensitize for a modern copyright law.
Cancro - una malattia curabile
May 04 2020 Questo manuale confronta le vecchie conoscenze perse con i risultati delle ricerche più recenti. Ciò si
traduce in una prospettiva completamente diversa, che apre la strada a promettenti approcci terapeutici. Il tumore non è più in primo piano, come
prima. Tutto ruota invece intorno alla perdita di controllo da parte del cervello, riconducibile a un avvelenamento strisciante dell'ambiente, che apre le
porte a parassiti, batteri e virus. Tutto è reciprocamente dipendente, perché l'organismo è un enorme sistema di elaborazione delle informazioni che
raggiunge i suoi limiti con l'aumentare dell'età. In questo libro, il background viene spiegato in dettaglio e le strategie terapeutiche vengono sviluppate
sulla base di questo, ma senza trascurare l'aspetto principale: la consapevolezza. L'autore, il dott. med. Bodo Köhler, nato nel 1948, ha quasi 50 anni di
esperienza in cliniche e il proprio studio di internista con un'ampia formazione aggiuntiva nel trattamento naturopatico. Attraverso un intenso lavoro di
ricerca e un vivace scambio con molti scienziati di alto livello, ha acquisito un ampio spettro di conoscenze. Oltre a diversi libri specialistici e oltre 150
pubblicazioni, ciò ha portato ai nuovi metodi terapeutici e allo sviluppo di dispositivi medici. L'autore lavora come docente in Germania e all'estero.
L'autore, il dott. med. Bodo Köhler, nato nel 1948, ha quasi 50 anni di esperienza in cliniche e il proprio studio di internista con un'ampia formazione
aggiuntiva nel trattamento naturopatico. Attraverso un intenso lavoro di ricerca e un vivace scambio con molti scienziati di alto livello, ha acquisito un
ampio spettro di conoscenze. Oltre a diversi libri specialistici e oltre 150 pubblicazioni, ciò ha portato ai nuovi metodi terapeutici e allo sviluppo di
dispositivi medici. L'autore lavora come docente in Germania e all'estero.
Musikvermittlung lernen
Nov 21 2021 Musikvermittlung wurde in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten zu einem wesentlichen Bestandteil des
Berufsbildes von klassisch ausgebildeten Musiker_innen. Aus- und Weiterbildungsangebote zur Mitwirkung an Schulworkshops und CommunityProjekten oder zur Planung neuer Konzertformate existieren bis dato jedoch nicht in entsprechendem Ausmaß. Axel Petri-Preis analysiert die
individuellen Lernwege von Musiker_innen und zeigt, wie sie sich in überwiegend informellen Kontexten Wissen im Bereich der Musikvermittlung
aneignen. Davon ausgehend formuliert er Empfehlungen, wie Hochschulen und Musikinstitutionen Musiker_innen auf diese Tätigkeit vorbereiten
können.
Das Lehrbuch für die VEREINTE lebenskonforme MEDIZIN
Sep 07 2020 Das Lehrbuch für die VEREINTE lebenskonforme MEDIZIN setzt neue Akzente
in Diagnose und Therapie chronisch Kranker. Es hat die Forschungsergebnisse bedeutender Wissenschaftler in die Praxis umgesetzt und weist damit
den Weg für eine längst überfällige Vereinigung von Schulmedizin und Naturheilkunde. Dieser Schritt führt in eine andere Dimension der Medizin,
durch Integration neuer synergistisch wirkender Methoden. Daraus ergibt sich eine höhere Qualität, bei gleichzeitiger Kosteneffizienz, womit der längst
überfällige Paradigmawechsel eingeleitet werden kann: Vom Spezialisten zum Generalisten, der übergeordnete Zusammenhänge erfassen kann. Dazu
hat ganz wesentlich die Quantenphysik beigetragen und neue Sichtweisen eröffnet. Dr. med. Bodo Köhler verfügt als Internist mit umfangreicher
Zusatzausbildung über mehr als 45-jährige Erfahrung in Klinik und eigener Praxis. Durch intensive Forschungsarbeit und regem Austausch mit vielen
hochkarätigen Wissenschaftlern erwarb er sich ein umfassendes Wissensspektrum. Schwerpunkt seiner Arbeit war die Beschäftigung mit Biophysik
und den davon abgeleiteten Therapiemethoden, wovon er mehrere selbst entwickelt hat. Der Autor ist neben seiner Forschung als Dozent im In- und
Ausland tätig.
The Design of the Psalter
Oct 28 2019 Good poetry is like a good painting: the more you linger over it, the more it reveals. It is a deep well that never
runs dry. And that is why the Psalter, like a good painting, keeps giving. In the last four decades, Psalms scholarship has found remarkable fruitfulness
in reading the Psalter as a book—that is, in reading the Psalms as a unified composition with a metanarrative across its 150 poems. Pivotal questions
associated with this approach really boil down to two questions—how and why? How are individual psalms sequenced, if at all, and what is the design
logic behind that macrostructure? This volume seeks to answer those questions. In essence, the Psalter unfurls the story of the Davidic covenant.
While interest in the editing of the Psalter remains high in recent Psalms scholarship, this interest has not led to clear consensus. The specific and
timely contribution of this volume is twofold. First, it consolidates the results of studies on groups of psalms. Second, it integrates poetic and thematic
approaches that are typically separated in Psalms scholarship. Readers will find results of this study surprising and their implications sobering.
Der stationäre Buchhandel im Wandel: Wie das Internet den deutschen Buchmarkt verändert
Jul 18 2021 Der digitale Wandel in der Gesellschaft hat
bereits viele Branchen maßgeblich beeinflusst. Auch im Buchmarkt findet dieser Wandel statt. Nur die Unternehmen, die den Wandel annehmen und ihr
Geschäftsmodell ihren Möglichkeiten entsprechend anpassen, können ihre Umsätze aufrechterhalten. Dieses Buch gibt eine kurze Erläuterung zu
Wandlungen allgemein und den Instrumenten des Change Managements, mit denen es gilt Veränderungen zu begegnen. Nach einer Übersicht über den
deutschen Buchmarkt mit all seinen Marktteilnehmern und einer Erklärung seiner Funktionsweise, folgt im Speziellen eine Fokussierung auf den
stationären Bucheinzelhandel. Dabei wird neben dem veränderten Kaufverhalten der Konsumenten, was z. B. Einkaufszeiten, Vertriebswege oder
Einkaufsstätten betrifft, auch Konzentration und Kooperation im Bucheinzelhandel diskutiert. Zudem wird untersucht, wie digitale Innovationen die
Zusammensetzung des Sortiments verändern. Digitale Innovationen, die den Buchmarkt bereits heute beeinflussen oder künftig beeinflussen könnten,
werden dargestellt. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Online-Buchhandel, dessen Marktanteil von Jahr zu Jahr, auch zu Lasten des stationären
Buchhandels, zunimmt. Die Ursachen dafür werden beleuchtet und Vorteile bzw. Nachteile des Online-Buchhandels gegenüber dem stationären
Vertriebsweg herausgearbeitet. Auf Amazon.de als Marktführer wird insbesondere eingegangen. Aber auch freier Online-Content, der Bücher
substituiert sowie der Online-Handel mit gebrauchten Büchern als mögliche Gefahr für den Absatz neuer Bücher oder die Online-Plattformen
Buchhandel.de und Libreka.de sind Themen dieses Buches. Das Produkt E-Book, in den letzten Jahren nicht nur branchenintern heiß diskutiert, wird
vorgestellt und dessen zukünftige Absatzmöglichkeiten auf dem deutschen Buchmarkt prognostiziert. Dabei wird berücksichtigt, welche
Partizipationschancen der stationäre Buchhandel an diesem Produkt haben könnte und wie er einen Teil des Absatzes, der vermutlich größtenteils
über Online-Plattformen oder Online-Buchhändler generiert wird, für sich beanspruchen könnte. Abschließend zeigt eine SWOT-Analyse die Stärken
und Schwächen des stationären Buchhandels auf. Dieser muss sich seinen Schwächen bewusst werden, um sie bekämpfen zu können. Stärken
hingegen sollten ebenfalls erkannt und besser nach außen kommuniziert werden. Die digitale Revolution ermöglicht dem stationären Bucheinzelhandel
künftig auch Chancen an Innovationen zu partizipieren. Dabei dürfen handelnde Unternehmen die Risiken der künftigen Marktentwicklung aber
keinesfalls vernachlässigen. Dieses Buch zeigt Handlungsfelder, Problemstellungen und konkrete Lösungsmöglichkeiten auf, wie Unternehmen des

stationären Buchhandels sich dem Wandel stellen könnten.
Language Variation and Language Change Across the Lifespan
May 16 2021 This volume brings together research on panel studies with the aim of
providing a coherent empirical and theoretical knowledge-base for examining the impact of maturation and lifespan-specific effects on linguistic
malleability in the post-adolescent speaker. Building on the work of Wagner and Buchstaller (2018), the present collection offers a critical examination
of the theoretical implications of panel research across a range of geographic regions and time periods. The volume seeks to offer a way forward in the
debates circling about the phenomenon of later-life language change, drawing on contributions from a variety of linguistic disciplines to examine
critical topics such as the effect of linguistic architecture, the roles of mobility and identity construction, and the impact of frequency effects. Taken
together, this edited collection both informs and pushes forward key questions on the nature of lifespan change, making this key reading for students
and researchers in cognitive linguistics, historical linguistics, dialectology, and variationist sociolinguistics.
E-Books mit InDesign CC
Jun 04 2020 InDesign CC bietet neue und verbesserte Möglichkeiten der ePub-Erstellung. Dabei ist es nach wie vor wichtig,
die genauen Einstellungen zu kennen und die Arbeitsweisen sowie den Workflow als Ganzes zu verstehen. Praxisnah, alltagstauglich und kompetent
führt Sie Yves Apel, Adobe Certified Expert & Instructor für InDesign, durch die einzelnen Schritte der E-Book-Erstellung. Dabei spricht er auch
Schwierigkeiten an, zeigt alternative Vorgehensweisen und Workarounds und gibt Empfehlungen aus seiner langjährigen Praxis. Nach einem Überblick
über die neuen InDesign- Funktionen in den Versionen CS6 und CC sowie einer Übersicht über die E-Book-Formate wird gezeigt, wie Sie Ihre Daten
analysieren und auf die folgenden Schritte vorbereiten. Weiter geht es in InDesign: Text und Tabellen richtig formatieren, Bilder und Objekte einbauen,
Navigation, Inhaltsverzeichnis und weitere Verlinkungen anlegen. Auch Video- und Audio-Inhalte lassen sich mit InDesign einbinden. Nach dem Export,
dessen Einstellungen genau dokumentiert sind, erfolgt die Validierung und Nachbearbeitung der ePub-Datei wie das Einfügen der neuen ePub
3-Metadaten, das Anpassen von Tabellen oder die weitere Gestaltung von Textboxen. Abschließend geht es um die Besonderheiten bei der Erstellung
für Apple iBooks und Amazon Kindle. Alle Schritte werden in einzelnen, abgeschlossenen Tutorials gezeigt, sodass die Themen auch gezielt
ausgewählt werden können. Mit dieser umfassenden, verständlichen Anleitung sind InDesigner gut gerüstet für die Erstellung von E-Books.
Die Struktur der Magie
Nov 29 2019 DIE STRUKTUR DER WAHL Erleben und Wahrnehmung als ein aktiver Prozess Modelle und Therapie Und was soll
das alles? DIE STRUKTUR DER SPRACHE Das Meta-Modell fur die Sprache Enige Universalien des menschlichen Sprachprozesses Das
Transformationsmodell Ein uberblick DIE STRUKTUR DER MAGIE Das Meta-Modell Die Tiefenstruktur und was jenseits von ihr liegt Zum Abschluss
BESCHWORUNGEN ZUR FORDERUNG DER ENTWICKLUNG UND ZUR ERSCHLIESSUNG DES POTENZIALS Tilgung Eine spezielle Art von Tilgung
Verzerrung - Nominalisierungen Generalisierungen Prasuppositionen Semantische Wohlgeformtheit Wohlgeformtheit im Sinne einer Therapie HINEIN
INS GETuMMEL! Transkript 1 Transkript 2 WIE MAN ZUM ZAUBERLEHRLING WIRD Die zweite Zutat: Referenzstrukturen Enactment: Das sofortige
Wiederholen des Erlebten Gefuhrte Phantasie - eine Reise ins Unbekannte Therapeutische Double-binds Andere Landkarten fur das gleiche Gebiet
Kongruenz Familientherapie ZUM ABSCHLUSS: Die Struktur der letzten Beschworung von Buch I
Der neue Kindle mit Touchscreen - das inoffizielle Handbuch
May 28 2022 "Der neue Kindle mit Touchscreen - das inoffizielle Handbuch. Anleitung,
Tipps, Tricks" beschreibt Amazons neuesten Einsteiger-Kindle in klarem, kurzweiligem Deutsch, ergänzt von hilfreichen Illustrationen. Es lädt zu einer
spannenden Entdeckungstour durch die vielfältigen Funktionen ein und lässt den Leser auch in den Tiefen der Konfiguration nicht im Stich. Die
hilfreichen Anleitungen vom Autor des meistverkauften Kindle-eBooks 2011 entstammen dem umfangreichen Erfahrungsschatz des Verfassers mit
dem Kindle. "Der neue Kindle mit Touchscreen - das inoffizielle Handbuch. Anleitung, Tipps, Tricks" verrät Ihnen, wie Sie Ihren Kindle optimal
einsetzen. Sie erfahren, was Sie damit lesen und betrachten können und wie Sie den E-Reader an Ihre eigenen Bedürfnisse anpassen, so dass Sie Zeit,
Geld und Nerven sparen. Sie lernen, wie Sie das Gerät als Begleiter im Alltag einsetzen, der weit mehr als nur E-Books anzeigen kann. Ein großer Index
erleichtert den schnellen Zugriff auf Details.
Phenomenology and Perspectives on the Heart
Nov 02 2022 This edited collection marks a new wave of international and philosophical scholarship on
“the heart”- that rich dimension of our emotional being in the world. This text addresses the relation between feeling and knowing and investigates
whether or not the heart has its own way of cognition and critique. This book takes up the emotional turn in philosophy in general, and phenomenology
in particular, advancing this field through innovative and original perspectives. The contributions come from philosophers working in distinctive, yet
overlapping areas of research.
Chöre in den Opern von Christoph Willibald Gluck
Dec 11 2020 Doktorarbeit / Dissertation aus dem Jahr 2021 im Fachbereich Musikwissenschaft Historische Musikwissenschaft, Note: 4.5, Universität Bern (Musikwissenschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Zum Opernschaffen von Christoph
Willibald Gluck (1714-1787) existiert ein umfangreiches Schrifttum. Darin fehlen aber eingehendere Untersuchungen zu den Chören; dieser Lücke ist
die vorliegende Arbeit gewidmet. Die Erstellung einer notwendigen "repräsentativen Auswahl" war nicht einfach, fehlen doch von beinahe der Hälfte
von Glucks Opern, insbesondere von den Chören, Notendokumente. Die hier getroffene Wahl strebt eine ausgeglichene Gewichtung nach den vom
Komponisten selbst zugeordneten Genres sowie eine möglichst optimale chronologische Verteilung an. Sämtliche erfassten Chöre werden zunächst
einzeln analysiert und mehr oder weniger ausführlich beschrieben. Diese umfangreiche Darstellung bildet die Grundlage für die anschliessende
Auswertung, in der die Chöre aufgrund ihres Genres, der jeweiligen Librettisten, der dargestellten Affekte, des dem Chor zugeordneten
Bewegungsstatus und der durch die Sänger*innen darzustellenden Personen oder Gestalten betrachtet werden. Dabei erfolgt die Analyse sowohl
qualitativ als auch möglichst häufig quantitativ. Zusätzliche Kapitel widmen sich der Beziehung der eingesetzten Tonarten zu bestimmten Affekten
beziehungsweise dargestellten Personen sowie der Auswahl von Textmetren. Daneben wird auch die Auswirkung der Opernreform auf die Chöre
beschrieben. Schliesslich widmet sich ein kleineres Kapitel den dramatischen Funktionen der Chöre.
Od Z do A. Jak to zrobili?my? Tajniki, zasady i sekrety Amazona
Dec 23 2021 Amazon powsta? w gara?u w 1994 roku, a dzi? jest najbogatsz? firm? na
?wiecie. Jak to osi?gn??? Jakie wnioski z tego niezwyk?ego sukcesu mog? wyci?gn?? inni i co mog? wdro?y? w swoich biznesach? Od Z do A to
jednocze?nie praktyczny poradnik i opowie?? o firmie. Autorzy po raz pierwszy zdradzaj? opinii publicznej, jak ten gigant dzia?a od ?rodka. Opowiadaj?
o tym, jak 14 zasad przywództwa Amazona przek?ada si? na przebieg procesu decyzyjnego na ka?dym poziomie organizacji. Prezentuj? wnikliw?
analiz? i w przyst?pny sposób wyja?niaj?, w jaki sposób mo?na zastosowa? te zasady w innych firmach – niezale?nie od ich rozmiarów. T?umacz? te?,
jaki wp?yw na kultur? organizacji maj? cztery fundamentalne za?o?enia Amazona, a mianowicie: obsesja na punkcie klienta, perspektywiczne my?lenie,
nastawienie na tworzenie wynalazków oraz doskona?o?? operacyjna. Colin Bryar to by?y wiceprezes firmy, przez dwa lata by? „szefem sztabu” Jeffa
Bezosa, nazywano go te? „cieniem Jeffa” i pracowa? w firmie od 1998 roku. Bill Carr do??czy? do zespo?u w 1999 roku i sp?dzi? w firmie ponad 15 lat.
Jako wiceprezes ds. mediów cyfrowych uruchomi? i zarz?dza? globaln? dzia?alno?ci? firmy w zakresie cyfrowej muzyki i wideo, w tym Amazon Music,
Prime Video i Amazon Studios. W ksi??ce Od Z do A obaj odwo?uj? si? do swoich wieloletnich do?wiadcze? mened?erskich, aby na tej podstawie
sformu?owa? i zdefiniowa? g?ówne zasady i praktyki, dzi?ki którym jedna z najbardziej niezwyk?ych firm na ?wiecie odnios?a tak spektakularny
sukces. To praktyczny przewodnik i korporacyjna narracja, wype?niona naszymi wspomnieniami o tym, czym jest „bycie Amazonk?”. Pokazujemy, ?e
sukces na skal? Amazona nie jest osi?gany dzi?ki geniuszowi pojedynczego lidera, ale raczej dzi?ki zaanga?owaniu i realizacji zestawu dobrze
zdefiniowanych, rygorystycznie przestrzeganych zasad i praktyk, udost?pnionych tutaj publicznie po raz pierwszy. Colin Bryar
Landscape Resilience
Oct 21 2021 This book gives you a systematic and descriptive overview of what can be understood by resilience in a landscape
context. Why do some landscapes emerge stronger from crises, while others are unable to restore their functions and landscape character after
disturbances? This book invites you to explore fascinating landscapes from all over the world to find out which factors and conditions influence the
adaptability and regenerative capacity of landscapes. Climate change is not the only factor that can throw landscapes out of balance. The book
identifies a wide range of stress and disturbance factors, as well as landscape types, and develops a model of principles and strategies that can be
used to strengthen the resilience of landscapes. Finally, the book provides suggestions on how to assess landscape resilience and how to use it in
landscape and spatial planning. This book is a translation of the original German 1st edition Landschaftliche Resilienz by Catrin Schmidt, published by
Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature in 2020. The translation was done with the help of artificial intelligence (machine translation
by the service DeepL.com). A subsequent human revision was done primarily in terms of content, so that the book will read stylistically differently from
a conventional translation. Springer Nature works continuously to further the development of tools for the production of books and on the related
technologies to support the authors. Prof. Dr. Catrin Schmidt researches and teaches as a professor of landscape planning at the TU Dresden and has
conducted comparative studies in different landscape types of our world in 2019 for this book.

Reflections on the Gospel of John
Nov 09 2020 The Gospel of John occupies a special place among the four Gospels. Not only is it precise in its
historical details and its descriptions of the events of Jesus' life and work – lending support to its claim of being an eye-witness account – but it also
offers a deep insight into the person of Jesus Christ through his questions, statements and other utterances. In this perceptive book, Christian
Community priest Johannes Lauten reflects upon the many layers of meaning in John's Gospel. He explores some of the less well-known figures
surrounding Christ, examines recurring words and phrases such as the 'Son of Man' and the seven 'I am' statements, and illuminates themes like
knowledge, faith, the workings of grace and Christ's path to the Cross. Lauten also considers the origins of the gospel and questions the accepted
notion that it was written by John, the son of Zebedee and the brother of James. He suggests that the account of the raising of Lazarus, a story not
recorded in the other gospels, holds the key to the true identity of the 'disciple whom Jesus loved'. his thought-provoking book will be of interest to
biblical scholars and those wishing to gain a deeper insight into the central meaning of Christianity.
EPUB3 und KF8 verstehen
Jul 30 2022 Die neuen EBook-Formate EPUB3 und KF8 haben das Potential, die Lücke zwischen den "klassischen" EBooks
und den nativen Apps zu schließen. Auch wenn die Formate von den heute am Markt befindlichen Lesegeräten noch nicht vollständig umgesetzt
werden, müssen sich Medienschaffende jetzt mit den neuen Möglichkeiten der "Enriched –Ebooks" auseinandersetzen. Das Buch beschreibt die
technischen Neuerungen der beiden EBook-Formate und wagt einen Vergleich der jeweiligen Features. Neben dem technischen Aspekt stehen dabei
die Möglichkeiten der typographischen Umsetzung im Fokus.
The SAGE Handbook of Coaching
Feb 10 2021 The SAGE Handbook of Coaching presents a comprehensive, global view of the discipline, identifying
the current issues and practices, as well as mapping out where the discipline is going. The Handbook is organized into six thematic sections: Part One:
Positioning Coaching as a Discipline Part Two: Coaching as a Process Part Three: Common Issues in Coaching Part Four: Coaching in Contexts Part
Five: Researching Coaching Part Six: Development of Coaches It provides the perfect reference point for graduate students, scholars, educators and
researchers wishing to familiarize themselves with current research and debate in the academic and influential practitioners' literature on coaching.
Musicality in Theatre
Jun 16 2021 As the complicated relationship between music and theatre has evolved and changed in the modern and postmodern
periods, music has continued to be immensely influential in key developments of theatrical practices. In this study of musicality in the theatre, David
Roesner offers a revised view of the nature of the relationship. The new perspective results from two shifts in focus: on the one hand, Roesner
concentrates in particular on theatre-making - that is the creation processes of theatre - and on the other, he traces a notion of ‘musicality’ in the
historical and contemporary discourses as driver of theatrical innovation and aesthetic dispositif, focusing on musical qualities, metaphors and
principles derived from a wide range of genres. Roesner looks in particular at the ways in which those who attempted to experiment with, advance or
even revolutionize theatre often sought to use and integrate a sense of musicality in training and directing processes and in performances. His study
reveals both the continuous changes in the understanding of music as model, method and metaphor for the theatre and how different notions of music
had a vital impact on theatrical innovation in the past 150 years. Musicality thus becomes a complementary concept to theatricality, helping to highlight
what is germane to an art form as well as to explain its traction in other art forms and areas of life. The theoretical scope of the book is developed from
a wide range of case studies, some of which are re-readings of the classics of theatre history (Appia, Meyerhold, Artaud, Beckett), while others
introduce or rediscover less-discussed practitioners such as Joe Chaikin, Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek, Michael Thalheimer and Karin Beier.
Rahasia Sukses Dari Bisnis Online - Kesalahan Yang Harus Dihindari dan Rahasia Sukses Selama di Rumah
Aug 19 2021 Yuk pelajari 7 kesalahan
yang harus dihindari jika ingin sukses bisnis online dan 7 rahasia sukses bisnis online selama di rumah
Trauergruppen leiten
Oct 09 2020 Trauergruppen bieten Halt in haltlosen Zeiten.
Beiträge zur Abklärung der Wirtschaftsstruktur des Fürstentums Liechtenstein
Jan 30 2020
Poslední val?ík je m?j
Apr 02 2020 ?áste?n? autobiografický román o lásce a snech, které se n?kdy nesplní. Za?ínající balerína Alabama a úsp?šný
malí? David na první pohled vypadají jako dokonalý mladý pár. Skute?nost je ale jiná. P?estože oba pat?í k americké smetánce jazzového v?ku, jejich
manželství se kv?li hádkám a žárlivosti rozpadá. Alabama nakonec p?istoupí k ráznému kroku a od Davida i své dcery se odst?huje, aby se mohla
v?novat své karié?e v prestižním tane?ním souboru. Vážné zran?ní ale všechno vmžiku zm?ní.
Implizites Vermitteln Jul 06 2020 Im Mittelpunkt der hier vorgenommenen Überlegungen steht die Frage, welche Rolle das Unaussprechliche beim
Vermitteln von Wissen einnimmt. Die Grundannahme lautet dabei, dass wir nicht vollumfänglich erklären können, warum wir etwas auf eine bestimmte
Art und Weise tun. Unsere Praktiken weisen stets mehr Sinn auf, als wir bewusst erfassen oder gar sagen können. Ein Tun vermittelt das Wissen über
sein "Wie?" vielmehr implizit. Das Ziel dieser Studie besteht darin, dies in pädagogischen Erkenntnisgewinn umzusetzen und so den Begriff des
Vermittelns selbst zu schärfen. Dabei kann letztlich gezeigt werden, dass das Konzept der sozialen Praxis an eine langanhaltende Debatte über die
Unlehrbarkeit anschließt.?
Origin Story: Kisah Asal-Usul
Jan 12 2021 INILAH KISAH EPIK ALAM SEMESTA DAN TEMPAT KITA DI DALAMNYA, DARI 13,8 MILIAR TAHUN LALU
SAMPAI MASA DEPAN NAN JAUH. Bagaimanakah perjalanan kita dari Ledakan Besar ke kompleksitas luar biasa hari ini, ketika tujuh miliar manusia
terhubung dalam jejaring-jejaring yang mampu mengubah planet? Dan mengapa primata kerabat terdekat kita malah terdesak sampai hampir punah?
Penggagas Big History (Sejarah Besar) David Christian memberi jawabannya dalam kisah detektif kosmologis berskala mahabesar yang memperluas
wawasan akal budi. Dia menelusuri bagaimana delapan ambang batas penting memunculkan kondisi yang pas sehingga bentuk-bentuk kompleksitas
baru muncul, dari bintang ke galaksi, Bumi ke Homo sapiens, dan pertanian ke bahan bakar fosil. Mega-inovasi yang terakhir itu memberi kita pesta
energi yang membawa manfaat besar bagi umat manusia, tapi juga mengancam segala sesuatu yang telah kita bangun. Kita baru saja bisa mulai
menceritakan kisah asal-usul global ini, berkat pemersatuan pengetahuan modern yang mendasarinya. Dengan luas dan mengasyikkan, buku ini
mengungkap apa yang sudah kita pelajari tentang keberadaan manusia dipandang dari skala universal.
MEMBUAT BUKU DIGITAL MANDIRI Sep 19 2021
Der Nukleonenspin als Ursache der Starken Wechselwirkung
Apr 14 2021 Die starke Wechselwirkung soll die Kräfte beschreiben, die im Atomkern
zwischen den Kernbausteinen wirksam sind. Bis heute ist es aber nicht gelungen eine widerspruchsfreie Theorie zu entwerfen. Stattdessen ist in den
70er Jahren die Theorie der "Quantenchromodynamik" entstanden, bei der schon der Name selbst auf einer Analogie beruht. Ebenso wie die als
Ursache der Wechselwirkung genannten "Farbladungen". Die Frage ist nur: Analogie zu was und aufgrund welcher Energie? Denn entweder sie bezieht
sich auf die elektrische Energie, dann müsste es eine Art elektrische Parallelenergie geben, was aber unsinnig ist. Oder sie bezieht sich nicht auf die
elektrische Energie, dann muss es eine Energieform sein, die schon vorhanden ist. Doch dazu macht die Quantenchromodynamik keine Aussage.
Diese auf wackligen Füssen stehende QCD-Theorie fordert damit den Widerspruch geradezu heraus. Um dieser sehr artifiziellen Theorie eine
bodenständige entgegen zu setzen, ist es wichtig, sich die Grundlagen der bekannten Wechselwirkungen vor Augen zu halten. Alle Teilchensysteme
können sich nur aufbauen, wenn ihre Teilchen neben ihrer Energie noch eine entgegengesetzte Eigenschaft aufweisen, durch die sie wechselwirken
können. Das einfachste System ist dabei ein Binärsystem, wie bspw. ein Kochsalz-Kristall. Dabei sind die entgegengesetzten Eigenschaften die
elektrisch positive und negative Ladung der Ionen. Doch welche entgegengesetzte Eigenschaft ermöglicht eine Wechselwirkung der Nukleonen? Eine
elektrische Ladung kann es nicht sein. Die erstaunliche Antwort darauf wird in dieser Abhandlung am Schluss gegeben. Dabei wird auch deutlich, dass
es sich bei der Quantenchromodynamik um einen Irrtum handelt. Zum besseren Verständnis werden teilweise Inhalte früherer Veröffentlichungen des
Autors miteinbezogen.
E-Lektüren Jun 28 2022 Von Frühjahr 2015 bis Frühjahr 2016 publizierte Elke Heinemann monatlich im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
die Kolumne E-Lektüren, in der sie sich mit Digital-first- und -only-E-Books, literarischen Blogs, genuin digitaler Literatur, Lyrik im Digitalen und den
Möglichkeiten und Grenzen digitalen Publizierens im Allgemeinen auseinandersetzte. Die Texte, die dort in einer Variante erschienen, werden nun hier,
ergänzt um ausführliche Quellenangaben, gesammelt in der ungekürzten Originalversion veröffentlicht. Die Generator-Reihe im Frohmann Verlag hat
sich in besonderem Maße der Kultur des Digitalen verschrieben. Mit dem Sammeln und Veröffentlichen der E-Lektüren geschieht nun eine
Archivierungsarbeit, die einer neuen digitalen Literaturwissenschaft den Weg ebnen soll.
Alice Schwarzer im Genderwahn
Mar 02 2020 Alice Schwarzer ist beunruhigt: Denn der radikale Feminismus, den sie seit den 70er Jahren des letzten
Jahrhunderts predigt, lebt vom Gegensatz von 'Mann und Frau'. Alice Schwarzers Feminismus kann darum nur weiterexistieren, wenn Feministinnen
jederzeit zweifelsfrei am äußeren Erscheinungsbild oder der Namensgebung erkennen können, wer Mann ist und wer Frau. Doch dieser Ansatz ist
bedroht. Denn die Gendertheorie lehrt das exakte Gegenteil dessen, worauf sich Feministinnen seit 50 Jahren fest verlassen: Die Gendertheorie lehrt,

dass es völlig unmöglich ist, das Geschlecht eines Menschen durch einen Blick in seine Hose (»Der kleine Unterschied«), durch das äußere
Erscheinungsbild oder mittels Personalausweis zu bestimmen. Diese Lehre versetzt darum radikale Feministinnen wie Alice Schwarzer seit langem in
Panik. Ihrer Meinung nach ist der Feminismus nur noch zu retten, wenn die Gendertheorie entschieden abgelehnt und Transsexualität zu einer nur
ganz, ganz selten vorkommenden Ausnahmeerscheinung deklariert wird. Und exakt das lehrt Alice Schwarzer in ihrem Buch über 'Transsexualität': Es
darf nicht wahr sein, was aus radikalfeministischer Sicht nicht wahr sein darf. Das vorliegende Buch analysiert darum präzise Alice Schwarzers
Denken wie auch ihre Motive, die sie dazu antreiben, sich mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln gegen die Gendertheorie zu stellen. Um ihr
teilweise bereits geradezu wahnhaft wirkendes Abwehrgebilde verstehen zu können, versucht das Buch zugleich, in verständlicher Form deutlich
werden zu lassen, was Transsexualität aus einer gendertheoretischen Sicht eigentlich bedeutet und warum dieses viele Menschen betreffende
Phänomen nicht einfach so wegdiskutiert werden kann.
George Placzek Mar 26 2022 This book presents the first detailed biography of George Placzek -- an outstanding physicist, a participant in the
Manhattan Project who stood at the very inception of nuclear physics and the subsequent development of the nuclear bomb in the course of the WWII.
In the 1930s, George Placzek was known as an adventurous person with a sharp sense of humor, a tireless generator of novel physics ideas which he
generously shared with his colleagues. Born in Brno (now Czech Republic) into a wealthy Jewish family, he lost all his relatives to Holocaust, casting a
tragic shadow on his life. Placzek's scientific career began in the late 1920s when the quantum revolution was almost over, but nuclear physics was
still at its infancy. He established personal and scientific relations with the creators of quantum mechanics, such as Heisenberg in Leipzig and Niels
Bohr in Copenhagen. In Rome, he worked with Fermi, and in Copenhagen he became a part of Bohr's nuclear physics team which dominated nuclear
theory at that time. The scope of Placzek's pilgrimage around world physics centers in the 1930s was unique among his colleagues. In January 1939,
George Placzek managed to emigrate from Europe to the US, and became a part of the British Mission within the Manhattan Project. His physical
insights were instrumental in advancing from the basic discoveries on nuclear chain reactions to the Trinity experiment, Hiroshima and Nagasaki. This
book is a unique compilation of a large number of previously unknown and unpublished documents from private and university archives, police
reports, etc. Placzek's correspondence with the leadership of the Hebrew University in 1934, the 1937 NKVD interrogation files of Konrad Weisselberg,
recollections of Ella Andriesse as well as the Zurich Police report of 1956 detailing the circumstances of Placzek's death in a Zurich hotel are
illuminating as they shed light on poorly known pages of his life.
Robin Hood Jan 24 2022
Künstliche Intelligenz
Mar 14 2021 Dieses Buch soll dabei helfen, die neuen Technologien und Anwendungspotenziale der künstlichen Intelligenz
besser zu verstehen und einzuordnen. Neben einer ausführlichen und verständlichen Vermittlung grundlegender Kenntnisse und ökonomischer
Effekte der künstlichen Intelligenz enthält es viele Anwendungsbeispiele bekannter Unternehmen. Konzerne wie Amazon, IBM, Microsoft, SAP oder VW
lassen die Leser in ihre KI-Labors schauen und erklären konkrete Projekte zu Themen, wie z. B. Chatbots, Quantencomputing, Gesichtserkennung,
sprachbasierte Systeme oder den Einsatz von KI-Anwendungen in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Finanzen, Personalwesen, Produktion,
Gesundheit sowie Logistik. Das Buch richtet sich an Entscheider in Unternehmen, Studierende, Dozenten und alle, die sich ein Bild über die vielleicht
wichtigste technologische Entwicklung in diesem Jahrhundert machen möchten.
Fire Phone - das inoffizielle Handbuch
Sep 27 2019 "Fire Phone - das inoffizielle Handbuch. Anleitung, Tipps, Tricks" beschreibt Amazons neuestes
Smartphone Fire Phone in klarem, kurzweiligem Deutsch, ergänzt von hilfreichen Illustrationen. Es lädt zu einer spannenden Entdeckungstour durch
die vielfältigen Funktionen ein und lässt den Leser auch in den Tiefen der Konfiguration und des Dateisystems nicht im Stich. Die hilfreichen
Anleitungen entstammen dem umfangreichen Erfahrungsschatz des Autors mit dem Fire Phone. Alle Tipps & Tricks wurden vor Aufnahme in das
inoffizielle Handbuch ausführlich überprüft. "Fire Phone - das inoffizielle Handbuch. Anleitung, Tipps, Tricks" verrät Ihnen, wie Sie Ihr neues
Smartphone optimal einsetzen. Sie erfahren, wie Sie das Gerät perfekt konfigurieren. Wie funktioniert das Karussell, wie arbeitet FireFly? Wie lassen
sich beliebige Apps installieren, wie funktioniert die Synchronisation bei Kalender und E-Mail? Welche Zeitungen und Zeitschriften können Sie
abonnieren, wo gibt es die besten Inhalte? Welche Apps sind empfehlenswert? Wie kommt Flash auf das Fire Phone? Ein großer Index erleichtert den
schnellen Zugriff auf Details.
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