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Das Business des 21. Jahrhunderts Robert T. Kiyosaki 2019-03-18 Die zentrale These von Rich Dad Poor Dad-Autor Robert T.
Kiyosaki lautet: Die Rechnung, zur Schule zu gehen, einen guten Abschluss zu erzielen, um später einen sicheren
Arbeitsplatz zu erhalten und somit finanziell abgesichert zu sein, geht heute nicht mehr auf. Die einzige Möglichkeit,
finanzielle Freiheit zu erlangen, besteht darin, sein eigenes Geschäft aufzubauen. Wie dies gelingen kann, erklärt der
erfolgreiche Unternehmer in diesem Buch. Anschaulich und eindrücklich betont der Bestsellerautor, dass wirtschaftlich
turbulente Zeiten keinen Hinderungsgrund darstellen. Ganz im Gegenteil: Gerade eine schwierige Wirtschaftslage ist der
beste Zeitpunkt, um ein eigenes Unternehmen zu gründen. Warum? Ganz einfach: In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit
werden Menschen kreativ. Sie brechen aus ihrer Komfortzone aus und ergreifen die Initiative. Das ist Unternehmergeist in
Höchstform – und genau den möchte Robert T. Kiysosaki in Ihnen wecken. "Harte Zeiten brauchen harte Typen ... Und so
bleiben nur noch zwei Fragen. Erstens: Sind Sie bereit, ein harter Typ zu sein? Und wenn Ihre Antwort "Ja" lautet, dann
lautet die zweite Frage: Was wollen Sie nun tun? Die erste Frage kann ich nicht für Sie beantworten, aber ich kenne ganz
genau die Antwort auf die zweite Frage. Um diese Antwort geht es in diesem Buch." Robert T. Kiyosaki
Nehru as Seen Through American Eyes (1929-1947) Krishnaswamy Ranaganathan Hanumanthan 1962
Lost Land Jonathan Maberry 2013-07-15 Ein Flugzeug, das Hoffnung weckt. Eine Gruppe von Freunden, die sich auf den Weg
ins Niemandsland macht. Ein neues Gameland und grauenhafte Begegnungen. Zerreißproben für Freundschaft und Liebe. Ein
bitteres Opfer im Kampf für die Zukunft. Wer ist der wahre Feind der Überlebenden?
The Modern Review Ramananda Chatterjee 1954 Includes section "Reviews and notices of books".
The Autobiography of an Adventurer Ignatius Timothy Trebitsch-Lincoln 1932
A Companion to World History Douglas Northrop 2014-12-15 A Companion to World History presents over 30 essays from an
international group of historians that both identify continuing areas of contention, disagreement, and divergence in
world and global history, and point to directions for further debate. Features a diverse cast of contributors that
include established world historians and emerging scholars Explores a wide range of topics and themes, including and the
practice of world history, key ideas of world historians, the teaching of world history and how it has drawn upon and
challenged "traditional" teaching approaches, and global approaches to writing world history Places an emphasis on nonAnglophone approaches to the topic Considers issues of both scholarship and pedagogy on a transnational, interregional,
and world/global scale
Individual Rights and the Making of the International System Christian Reus-Smit 2013-08-29 We live today in the first
global system of sovereign states in history, encompassing all of the world's polities, peoples, religions and
civilizations. Christian Reus-Smit presents a new account of how this system came to be, one in which struggles for
individual rights play a central role. The international system expanded from its original European core in five great
waves, each involving the fragmentation of one or more empires into a host of successor sovereign states. In the most
important, associated with the Westphalian settlement, the independence of Latin America, and post-1945 decolonization,
the mobilization of new ideas about individual rights challenged imperial legitimacy, and when empires failed to
recognize these new rights, subject peoples sought sovereign independence. Combining theoretical innovation with
detailed historical case studies, this book advances a new understanding of human rights and world politics, with
individual rights deeply implicated in the making of the global sovereign order.
The New World History Ross E. Dunn 2016-08-23 The New World History is a comprehensive volume of essays selected to
enrich world history teaching and scholarship in this rapidly expanding field. The forty-four articles in this book take
stock of the history, evolving literature, and current trajectories of new world history. These essays, together with
the editors’ introductions to thematic chapters, encourage educators and students to reflect critically on the
development of the field and to explore concepts, approaches, and insights valuable to their own work. The selections
are organized in ten chapters that survey the history of the movement, the seminal ideas of founding thinkers and
today’s practitioners, changing concepts of world historical space and time, comparative methods, environmental history,
the “big history” movement, globalization, debates over the meaning of Western power, and ongoing questions about the
intellectual premises and assumptions that have shaped the field.
Navigating World History P. Manning 2003-05-15 World history has expanded dramatically in recent years, primarily as a
teaching field, and increasingly as a research field. Growing numbers of teachers and Ph.Ds in history are required to
teach the subject. They must be current on topics from human evolution to industrial development in Song-dynasty China
to today's disease patterns - and then link these disparate topics into a coherent course. Numerous textbooks in print
and in preparation summarize the field of world history at an introductory level. But good teaching also requires
advanced training for teachers, and access to a stream of new research from scholars trained as world historians. In
this book, Patrick Manning provides the first comprehensive overview of the academic field of world history. He reviews
patterns of research and debate, and proposes guidelines for study by teachers and by researchers in world history.
Die Information James Gleick 2011-10-13 Blut, Treibstoff, Lebensprinzip - in seinem furiosen Buch erzählt
Bestsellerautor James Gleick, wie die Information zum Kernstück unserer heutigen Zivilisation wurde. Beginnend bei den
Wörtern, den "sprechenden" Trommeln in Afrika, über das Morsealphabet und bis hin zur Internetrevolution beleuchtet er,
wie die Übermittlung von Informationen die Gesellschaften prägten und veränderten. Gleick erläutert die Theorien, die
sich mit dem Codieren und Decodieren, der Übermittlung von Inhalten und dem Verbreiten der Myriaden von Botschaften
beschäftigen. Er stellt die bekannten und unbekannten Pioniere der Informationsgesellschaft vor: Claude Shannon, Norbert
Wiener, Ada Byron, Alan Turing und andere. Er bietet dem Leser neue Einblicke in die Mechanismen des
Informationsaustausches. So lernt dieser etwa die sich selbst replizierende Meme kennen, die "DNA" der Informationen.
Sein Buch ermöglicht ein neues Verständnis von Musik, Quantenmechanik - und eine gänzlich neue Sicht auf die
faszinierende Welt der Informationen.

Citizens of Everywhere Rosalind Parr 2021-09-30 Citizens of Everywhere is a global history of Indian women's activism
during the final decades of colonial rule, demonstrating their contributions to both the international women's movement
and to the Indian independence struggle.
A Concise History of History Daniel Woolf 2019-01-17 This short history of history is an ideal introduction for those
studying or teaching the subject as part of courses on the historian's craft, historical theory and method, and
historiography. Spanning the earliest known forms of historical writing in the ancient Near East right through to the
present and covering developments in Europe, Asia, Africa and the Americas, it also touches on the latest topics and
debates in the field, such as 'Big History', 'Deep History' and the impact of the electronic age. It features timelines
listing major dynasties or regimes throughout the world alongside historiographical developments; guides to key thinkers
and seminal historical works; further reading; a glossary of terms; and sample questions to promote further debate at
the end of each chapter. This is a truly global account of the process of progressive intercultural contact that led to
the hegemony of Western historiographical methods.
Das letzte Kind im Wald Richard Louv 2013-04-15
Wir sind das Klima! Jonathan Safran Foer 2019-09-12 Jonathan Safran Foer schafft es erneut, uns ein komplexes Thema wie
die Klimakrise so nahe zu bringen wie niemand sonst. Und das Beste: Einen Lösungsansatz liefert er gleich mit. Mit
seinem Bestseller »Tiere essen« hat Jonathan Safran Foer weltweit Furore gemacht: Viele seiner Leser wurden nach der
Lektüre Vegetarier oder haben zumindest ihre Ernährung überdacht. Nun nimmt Foer sich des größten Themas unserer Zeit
an: dem Klimawandel. Der Klimawandel ist zu abstrakt, deshalb lässt er uns kalt. Foer erinnert an die Kraft und
Notwendigkeit gemeinsamen Handelns und führt dazu anschaulich viele gelungene Beispiele an, die uns als Ansporn dienen
sollen. Wir können die Welt nicht retten, ohne einem der größten CO2- und Methangas-Produzenten zu Leibe zu rücken, der
Massentierhaltung. Foer zeigt einen Lösungsansatz auf, der niemandem viel abverlangt, aber extrem wirkungsvoll ist:
tierische Produkte nur einmal täglich zur Hauptmahlzeit. Foer nähert sich diesem wichtigen Thema eloquent, überzeugend,
sehr persönlich und mit wachem Blick und großem Herz für die menschliche Unzulänglichkeit. Und das Beste: Seinen
Lösungsansatz können Sie gleich in die Tat umsetzen.
Skulduggery Pleasant (Band 13) - Untotenland Derek Landy 2020-11-11 Einen toten Mann bringt man nicht um! In der
Dimension X ist die Zombieapokalypse ausgebrochen. Alle Ortschaften werden von menschenfressenden Horden belagert, nur
eine einzige Stadt ist noch nicht befallen. Dorthin hat sich der tyrannische Herrscher Mevolent zurückgezogen. Plant er
jetzt etwa eine Invasion der Erde? Das Sanktuarium ist besorgt und schickt die Toten Männer los. Skulduggery Pleasant
und Walküre Unruh sind natürlich dabei. Ausgerüstet mit den drei Göttermörderwaffen und dem Zepter der Urväter sollen
sie Mevolent töten. Dazu müssen sie ihn aber erst einmal finden. Es beginnt eine monatelange, gefährliche Irrfahrt durch
eine verwüstete Dimension. Und dann fehlt plötzlich Walküre ... Die Kultserie geht weiter. Denn eine Kleinigkeit wie das
große Finale seiner Reihe um den zaubernden Skelett-Detektiv konnte Bestsellerautor Derek Landy nicht aufhalten, sich
weitere Geschichten über Skulduggery Pleasant auszudenken. Untotenland ist der dreizehnte Band der schwarzhumorigen
Urban-Fantasy-Horror-Reihe.
Journal of the American Asiatic Association 1942
Das Jahr 1000 Valerie Hansen 2020-09-17 Abenteurer, Händler und Forschungsreisende waren die Helden der ersten
Globalisierung um das Jahr 1000: Wikinger suchten in ihren Drachenboten neue Siedlungsgebiete im fernen Westen, während
Karawanenführer durch die Wüsten des Orients zogen und Handelskapitäne entlang der Küsten Asiens und Afrikas segelten.
Sie brachten Schätze fremder Völker in Metropolen wie Kairo, Bagdad und Guangzhou, wo eine zahlungskräftige Kundschaft
den Zauber der Exotik ersehnte. Es war dies die Zeit, als zum ersten Mal in der Weltgeschichte ein Gegenstand oder eine
Botschaft um die ganze Welt reisen konnte. Waren und Menschen, Ideen und Mikroben - alles beginnt zu zirkulieren. Könige
wie der fromme Muslim Mansa Musa ziehen mit unvorstellbaren Mengen an Gold von Mali nach Mekka, in Skandinavien werden
Münzen mit arabischen Waagen gewogen, Sklaven werden über drei Erdteile hinweg verkauft, und Fürsten wie Wladimir von
Kiew suchen sich aus dem Angebot der Weltreligionen jene aus, die ihnen für ihr Reich am passendsten scheint. Valerie
Hansen entwirft in ihrem grandiosen Buch das Panorama der Welt um das Jahr 1000 und erhellt eine Epoche, in der die
Menschheitsgeschichte zur Globalgeschichte wird. Mit einem Mal erkennen wir eine Zäsur zwischen den Zeitaltern, wenn
sich die Welt in atemberaubender Dynamik vernetzt und uns in all ihrer Fremdheit und Buntheit mitunter doch erstaunlich
vertraut und gegenwärtig erscheint. In dieser meisterhaften Beschreibung der Welt um das Jahr 1000 führt Valerie Hansen
ihre Leserinnen und Leser durch blühende afrikanische Reiche. Sie nimmt uns mit auf eine Reise zu Lande entlang der
Seidenstraße nach Europa und zur See an Bord von Schiffen, auf denen Menschen aus vielen Völkern den Indischen Ozean
befuhren. Sie erzählt von Wikingern, die der Wolga bis nach Byzanz folgten – aber auch den Nordatlantik überquerten und
Amerika entdeckten. So bietet dieses Werk mehr als nur ein Panorama des Welthandels im Mittelalter. Es ist zugleich eine
grandiose Geschichte menschlicher Begegnungen, die durch Vignetten und Stimmen aus jedem Winkel eines bereits damals gut
vernetzten Planeten ungemein lebendig wird.
The Patchwork of World History in Texas High Schools Stephen Jackson 2022-11-16 This book traces the historical
development of the World History course as it has been taught in high school classrooms in Texas, a populous and
nationally influential state, over the last hundred years. The author argues that the course has dynamically evolved to
reflect a patchwork of competing visions that have intersected over the past century, with each new framework partially
but never completely erasing or replacing those that came before. The first part of the book presents an overview of the
World History course supported by a numerical analysis of textbook content and public documents, whilst the second
focuses on the depiction of non-Western peoples, and persistent narratives of Eurocentrism, imperialism, and
nationalism. It ultimately concludes that a more global, accurate, and balanced curriculum is possible, despite the
tension between the ideas of professional world historians, who often de-center the nation-state in their quest for a
truly global approach to the subject, and the historical core rationale of state-sponsored education in the United
States: to produce loyal citizens. Offering a new, conceptual understanding of how colonial themes in world history
curriculum have been dealt with in the past and are now engaged with in contemporary times, it provides essential
context for scholars and educators with interests in the history of education, curriculum studies, and the teaching of
World History in the United States.
Geschichte des 20. Jahrhunderts Martin Gilbert 1997
One Two Three Four Craig Brown 2022-03-17 John Updike verglich sie mit «der Sonne, die an einem Ostermorgen aufgeht»,
Bob Dylan machte sie mit Drogen bekannt. Leonard Bernstein bewunderte sie, Muhammad Ali nannte sie «kleine Weicheier»,
J.R.R. Tolkien ließ sie abblitzen, und die Rolling Stones kopierten sie. Die Beatles haben niemanden unberührt gelassen.
Craig Brown erzählt das Leben der «Fab Four» mit literarischer Finesse, mitreißendem Schwung und unwiderstehlichem Witz.
One Two Three Four ist eine brillante Mischung von Anekdoten, Geschichten und Reflexionen. Aus Partylisten,
Tagebucheinträgen und Fanbriefen schlägt Craig Brown Funken, und auch skurrile Details nutzt er, um ins Herz seiner
Geschichte vorzustoßen: der eigentlich zufälligen Verbindung von John, Paul, George und Ringo zur erfolgreichsten Band
aller Zeiten. Die «Fab Four» eroberten die Welt, schufen Songs, in denen jeder sich auf seine Weise wiederfinden konnte,
und trennten sich, als sie alle noch keine dreißig Jahre alt waren. Craig Brown lässt die verschiedensten Gestalten aus
dem Orbit der Beatles auftreten mit ihren manchmal bizarren, manchmal unglücklichen Geschichten: von Fred Lennon und

Yoko Ono über den legendären Brian Epstein bis hin zu dem psychedelischen Zahnarzt John Riley und dem berüchtigten
Kriminalbeamten Norman Pilcher. Alle diese Geschichten funkeln für sich – zusammen erzählen sie fesselnd und bewegend
von einer Band, die die Welt veränderte, und einer fieberhaften, unbändigen Zeit.
International Relations and Non-Western Thought Robbie Shilliam 2010-09-13 International Relations, as a discipline,
tends to focus upon European and Western canons of modern social and political thought. Alternatively, this book
explores the global imperial and colonial context within which knowledge of modernity has been developed. The chapters
sketch out the historical depth and contemporary significance of non-Western thought on modernity, as well as the rich
diversity of its individuals, groups, movements and traditions. The contributors theoretically and substantively engage
with non-Western thought in ways that refuse to render it exotic to, superfluous to or derivative of the orthodox
Western canon of social and political thought. Taken as a whole, the book provides deep insights into the contested
nature of a global modernity shaped so fundamentally by Western colonialism and imperialism. Now, as ever, these
insights are desperately needed for a discipline that is so closely implicated in Western foreign policy making and yet
retains such a myopic horizon of inquiry. This work provides a significant contribution to the field and will be of
great interest to all scholars of politics, political theory and international relations theory.
Glimpses of World History Jawaharlal Nehru 2004 On New Year'S Day, 1931, Jawaharlal Nehru Began A Remarkable Series Of
Letters On The History Of The World To His Daughter, Indira, Then Thirteen Years Old. Over The Next Thirty Months, Nehru
Wrote Nearly Two Hundred Letters In This Series, Which Were Later Published As Glimpses Of World History. With Its
Panoramic Sweep And Its Gripping Narrative Flow, All The More Remarkable For Being Written In Prison Where Nehru Had No
Recourse To Reference Books Or A Library, Glimpses Of World History Covers The Rise And Fall Of Empires And
Civilizations From Greece And Rome To China And West Asia; Great Figures Such As Ashoka And Genghis Khan, Gandhi And
Lenin; Wars And Revolutions, Democracies And Dictatorships. An Enduring Classic, This Book Is Dazzling Testimony To The
Breadth Of Nehru'S World View, His Grasp Of The Lessons Of History, And Of The Forces And Personalities That Shape It.
Lolita [dt.].:
Nationalismus Rabindranath Tagore 2021-06-02 Rabindranath Tagore: Nationalismus Nationalism. Nach der von Rabindranath
Tagore selbst veranstalteten englischen Ausgabe von 1917 ins Deutsche übertragen von Helene Meyer-Franck, Leipzig, Neuer
Geist Verlag, 1918. Neuausgabe. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2021. Der Text dieser Ausgabe wurde behutsam
an die neue deutsche Rechtschreibung angepasst. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des
Bildes: Rabindranath Tagore in Kalkutta, 1909. Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt. Henricus - Edition Deutsche Klassik
GmbH
Die Jakobsbücher Olga Tokarczuk 2019-10 Den einen galt er als Weiser und Messias, den anderen als Scharlatan und
Ketzer. Eine der bedeutendsten Figuren des 18. Jahrhunderts ist er allemal: Jakob Frank, 1726 im polnischen Korolówka
geboren, 1791 in Offenbach am Main gestorben. Als Anführer einer mystischen Bewegung, der Frankisten, war Jakob fest
entschlossen, sein Volk, die Juden Osteuropas, endlich für die Moderne zu öffnen; zeit seines Lebens setzte er sich für
ihre Rechte ein, für Freiheit, Gleichheit, Emanzipation. Tausende Anhänger scharte Jakob um sich, tausende Feinde machte
er sich. Und sie alle, Bewunderer wie Gegner, erzählen hier die schier unglaubliche Lebensgeschichte dieses
Grenzgängers, den es weder bei einer Religion noch je lange an einem Ort hielt. Es entsteht das schillernde Porträt
einer kontroversen historischen Figur und das Panorama einer krisenhaften Welt an der Schwelle zur Moderne. Zugleich
aber ist Olga Tokarczuks ebenso metaphysischer wie lebenspraller Roman ein Buch ganz für unsere Zeit, stellt es doch die
Frage danach, wie wir uns die Welt als eine gerechte vorstellen können – ein Buch, das Grenzen überschreitet.
Das blinde Licht Benjamín Labatut 2020-03-08 Benjamín Labatut erzählt vom schmalen Grat zwischen Genie und Wahnsinn,
von der zwiespältigen Kraft der Wissenschaft und dem verhängnisvollen Moment, an dem wir aufhören, die Welt zu
verstehen. Sie sind Pioniere und Verdammte. Eroberer von Raum und Zeit. Träumer des Absoluten. Sie verändern den Lauf
der Geschichte und verzweifeln an sich selbst: Werner Heisenberg, dessen Gleichungen – im Wahn auf der Insel Helgoland
entstanden – zum Bau der Atombombe führen. Der Mathematiker Alexander Grothendieck, der es vorzieht, seine Formeln zu
verbrennen, um die Menschheit vor ihrem zerstörerischen Potential zu schützen. Oder Fritz Haber, dessen physikalische
Verfahren eine Hungerkrise vermeiden und zugleich das diabolischste Werkzeug der Nationalsozialisten hervorbringen
werden ...
Die Erfindung Indiens Shashi Tharoor 2006
Two Alone, Two Together Sonia ( Ed.) 2004 Remarkable for their sensitivity and humour, and replete with vivid
descriptions of major personalities and events of their times, the letters chart Indira Gandhi's developments from a shy
school girl into a charismatic political leader.
The World in the Long Twentieth Century Edward Ross Dickinson 2018-02-06 What can be called the long twentieth century
represents the most miraculous and creative era in human history. It was also the most destructive. Over the past 150
years, modern societies across the globe have passed through an extraordinary and completely unprecedented
transformation rooted in the technological developments of the nineteenth century. The World in the Long Twentieth
Century lays out a framework for understanding the fundamental factors that have shaped our world on a truly global
scale, analyzing the historical trends, causes, and consequences of the key forces at work. Spanning the 1870s to the
present, this book explores the making of the modern world as a connected pattern of global developments. Students learn
to think about the past two centuries as a process, a series of political and economic upheavals, technological
advances, and environmental transformations that have shaped the long twentieth century.
Die einzige Geschichte Julian Barnes 2019-02-14 Julian Barnes ? kunstvoller Roman über eine unkonventionelle erste
Liebe, die zur lebenslangen Herausforderung wird.»Würden Sie lieber mehr lieben und dafür mehr leiden, oder weniger
lieben und weniger leiden? Das ist, glaube ich, am Ende die einzig wahre Frage.« Die erste Liebe hat lebenslange
Konsequenzen, aber davon hat Paul im Alter von neunzehn keine Ahnung. Mit neunzehn ist er stolz, dass seine Liebe zur
verheirateten, fast 30 Jahre älteren Susan den gesellschaftlichen Konventionen ins Gesicht spuckt. Er ist ganz sicher,
in Susan die Frau fürs Leben gefunden zu haben, alles andere ist nebensächlich. Erst mit zunehmendem Alter wird Paul
klar, dass die Anforderungen, die diese Liebe an ihn stellt, größer sind, als er es jemals für möglich gehalten hätte.
»Die einzige Geschichte« ist ein tief bewegender Roman über die Liebe. Nach »Der Lärm der Zeit« und »Vom Ende einer
Geschichte« beweist Bestseller-Autor und Man Booker Prize-Träger Julian Barnes aufs Neue, dass er ein Meister im
Ausloten menschlicher Abgründe ist.
Weit gegangen Dave Eggers 2010 "Weit gegangen" ist die wahre Geschichte von Valentino Achak Deng, der mit sieben Jahren
alles verlor, was er liebte, weil der Bürgerkrieg über sein Heimatdorf im Südsudan hereinbrach. Er erlebte das grösste
Grauen und glaubte sich oft verloren, aber die Hoffnung auf ein besseres Leben verlieh ihm stets die Kraft
weiterzugehen. (Umschlagtext).
Das Deutsche Kaiserreich in der Kontroverse Sven Oliver Müller 2011-04-12 Der Band liefert einen wichtigen Beitrag zu
den anhaltenden Debatten über das Deutsche Kaiserreich (1871–1918). Ausgewiesene Kaiserreichexperten internationaler
Provenienz geben einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand und werfen neue, richtungweisende Fragen auf. Das
Buch ist an vier Achsen ausgerichtet, die Themen und Probleme markieren, auf die sich die Kontroversen über das
Kaiserreich in den letzten Jahren konzentriert haben: die Verortung des Kaiserreichs in der deutschen Geschichte; das

Verhältnis von Gesellschaft, Politik und Kultur; Formen militärischer Gewalt mit ihrem Brennpunkt im Ersten Weltkrieg
und schließlich die transnationale Verflechtung Deutschlands im Zeitalter der »ersten Globalisierung«.
Discovery of India Jawaharlal Nehru 2008-02-01 Jawaharlal Nehru wrote the book ‘The Discovery of India’, during his
imprisonment at Ahmednagar fort for participating in the Quit India Movement (1942 – 1946). The book was written during
Nehru’s four years of confinement to solitude in prison and is his way of paying an homage to his beloved country and
its rich culture. The book started from ancient history, Nehru wrote at length of Vedas, Upanishads and textbooks on
ancient time and ends during the British raj. The book is a broad view of Indian history, culture and philosophy, the
same can also be seen in the television series. The book is considered as one of the finest writing om Indian History.
The television series Bharat Ek Khoj which was released in 1988 was based on this book.
Die Gabe Naomi Alderman 2018-02-12 Wenn Ohnmacht zur Macht wird - die Zukunft gehört den Frauen Es sind scheinbar
gewöhnliche Alltagsszenen: ein nigerianisches Mädchen am Pool. Die Tochter einer Londoner Gangsterfamilie. Eine USamerikanische Politikerin. Doch sie alle verbindet ein Geheimnis: Von heute auf morgen haben Frauen weltweit die Gabe –
sie können mit ihren Händen starke elektrische Stromstöße aussenden. Ein Ereignis, das die Machtverhältnisse und das
Zusammenleben aller Menschen unaufhaltsam, unwiederbringlich und auf schmerzvolle Weise verändern wird.
Die Mühlen der Zivilisation James C. Scott 2019-06-17 Wie selbstverständlich gehen wir davon aus, dass die neolithische
Revolution, in deren Verlauf Nomaden zu Ackerbauern und Viehzüchtern wurden, ein bedeutender zivilisatorischer
Fortschritt war. James C. Scott entwickelt in seinem provokanten Buch eine ganz andere These: Die ersten Staaten
entstanden aus der Kontrolle über die Reproduktion und errichteten ein hartes Regime der Domestizierung und
Unterwerfung, das Epidemien, Ungleichheiten und Kriege mit sich brachte. Einzig die »Barbaren« – die heimlichen Helden
dieses Buches – haben sich der Sesshaftigkeit sowie den neuen Besteuerungssystemen verweigert und sich damit gegen die
Mühlen der Zivilisation gestemmt.
Diese Wahrheiten Jill Lepore 2019-10-15 "Die Sachbuch-Bestenliste" für November 2019: Platz 1 Die Amerikaner stammen
von Eroberern und Eroberten, von Menschen die als Sklaven gehalten wurden, und von Menschen die Sklaven hielten, von der
Union und von der Konföderation, von Protestanten und von den Juden, von Muslimen und von Katholiken, von Einwanderern
und von Menschen, die dafür gekämpft haben, die Einwanderung zu beenden. In der amerikanischen Geschichte ist manchmal wie in fast allen Nationalgeschichten - der Schurke des einen der Held des anderen. Aber dieses Argument bezieht sich
auf die Fragen der Ideologie: Die Vereinigten Staaten sind auf Basis eines Grundbestands von Ideen und Vorstellungen
gegründet worden, aber die Amerikaner sind inzwischen so gespalten, dass sie sich nicht mehr darin einig sind, wenn sie
es denn jemals waren, welche Ideen und Vorstellungen das sind und waren." Aus der Einleitung In einer Prosa von
funkelnder Schönheit erzählt die preisgekrönte Historikerin Jill Lepore die Geschichte der USA von ihren Anfängen bis
zur Gegenwart. Sie schildert sie im Spiegel jener «Wahrheiten» (Thomas Jefferson), auf deren Fundament die Nation
gegründet wurde: der Ideen von der Gleichheit aller Menschen, ihren naturgegebenen Rechten und der Volkssouveränität.
Meisterhaft verknüpft sie dabei das widersprüchliche Ringen um den richtigen Weg Amerikas mit den Menschen, die seine
Geschichte gestaltet oder durchlitten haben. Sklaverei und Rassendiskriminierung kommen ebenso zur Sprache wie der Kampf
für die Gleichberechtigung der Frauen oder die wachsende Bedeutung der Medien. Jill Lepores große Gesamtdarstellung ist
aufregend modern und direkt, eine Geschichte der politischen Kultur, die neue Wege beschreitet und das historische
Geschehen geradezu hautnah lebendig werden lässt.
Teaching World History in the Twenty-first Century: A Resource Book Heidi Roupp 2015-02-12 This practical handbook is
designed to help anyone who is preparing to teach a world history course - or wants to teach it better. It includes
contributions by experienced teachers who are reshaping world history education, and features new approaches to the
subject as well as classroom-tested practices that have markedly improved world history teaching.
A Colonial Economy in the Great Depression, Madras (1929-1937) K. A. Manikumar 2003 This book aims to give a complete
description of the impact of the Great Depression on the Madras Presidency, by using the techniques of both a historian
and an economist. Manikumar's multidisciplinary approach provides a fresh perspective on the political, economic and
social conditions of the Presidency in the 1930s. The major areas covered are: Madras's economy before the Depression,
particularly the state of the export-dependant agricultural sector; the rise of indebtedness among the peasants; the
varied effects on industrial sectors; the economic policies of the colonial government, which worsened the degree of
debt; and the social and political effects of the Depression, including the Indian National Congress's increased
political influence.
Mein Leben Mohandas K. Gandhi 2019-09-19 Der Name Gandhi ist zum Synonym für gewaltlosen Widerstand und zivilen
Ungehorsam geworden. In seiner berühmten Biografie legt Gandhi sich und der Welt Rechenschaft ab über sein Leben in
Südafrika und Indien und den langen Kampf für die Unabhängigkeit Indiens, der ihn weit über das Land hinaus zur "großen
Seele" - Mahatma - machte. Eines der bedeutendsten politischen und spirituellen Manifeste des 20. Jahrhunderts ist für
unsere Zeit neu zu entdecken. Als der junge Anwalt Gandhi 1893 mit dem Zug nach Pretoria fuhr, verwies ihn der Schaffner
von der ersten Klasse in den Gepäckwagen. Der Schock dieser Diskriminierung bestärkte Gandhi in einem politischen Kampf,
der für ihn zugleich zu einem Ringen um die richtige Lebensweise wurde. Er leistete ein Keuschheitsgelübde, nahm nur
rohe, ungewürzte Speisen zu sich oder fastete, lebte auf der Tolstoi-Farm in Südafrika und in indischen Aschrams in
besitzlosen Gemeinschaften und entwickelte nicht zuletzt gewaltlose Widerstandsformen gegen Rassendiskriminierung und
Kolonialismus, die Protestbewegungen auf der ganzen Welt inspirierten. All das nannte Gandhi seine "Experimente mit der
Wahrheit". In seiner Autobiographie legt er sich und der Welt Rechenschaft ab von seinem Leben in Südafrika und Indien
und dem gewaltlosen Kampf, der zur Unabhängigkeit Indiens führte und ihn weit über Indien hinaus zur "Großen Seele" "Mahatma" - machte. Eines der bedeutendsten politischen und spirituellen Manifeste des 20. Jahrhunderts ist für unsere
Zeit neu zu entdecken.
Eine kurze Geschichte der Menschheit Yuval Noa? Harari 2013
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