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Round Dance Ist Meine Religion
Fünf Wege, das Leben zu meistern. Fünf Perspektiven - so ähnlich und doch so eigen. Fünf sinnliche Lieder, ganz verschieden instrumentiert, die sich orchestral zu
einer Gemeinsamkeit verbinden, zu Sinfonien verschmelzen. Selenensinfonien.

M. Valerii Martialis Epigrammata [ed. by M. Maittaire.].
Reisetagebuch Neuseeland
Diese Zusammenfassung basiert auf dem gleichnamigen Lehrmittel von Compendio und ist einer von 9 Teilen. Die komplette Reihe deckt alle Schulunterlagen der
Technischen Kaufleute ab. Sie dient als Ergänzung zum Lehrmittel und vorrangig zur Zeitersparnis bei der Prüfungsvorbereitung. Dank dem ebook-Format kann sie
überall und jederzeit verwendet werden. Die Print-Version im Format A4 ist zur Unterstützung an der eidgenössischen Prüfung zugelassen.

Blueberry Summer
Behindertenpädagogik - Vierteljahresschrift für Behindertenpädagogik und Integration Behinderter in Praxis, Forschung und
Lehre
Wenn du dein ganz persönliches Notizbuch mit deinem Namen drauf suchst, bist du jetzt fündig geworden. Dies ist ein leeres, kariertes Notizbuch mit 5x5 Karomuster,
das perfekt für Ihre Liebsten ist. Weitere Details sind: 110 Seiten, 6x9, weißes Papier und ein schönes, mattes Cover. Dieses Notizbuch ist das beste Geschenk, das es dir
ermöglicht, dich der Welt gegenüber auszudrücken.

Ein Jahr und immer
Modetorten bleiben immer trendy. Schon mal Amrumer Wattkuchen gebacken? Oder eine Zebrarolle mit Erdbeeren? Ob Sie Bekannt-Beliebtes zum Kaffee-Snack oder
innovative Tortenkreationen suchen - zwischen A und Z finden erfahrene Bäckerinnen die beliebtesten Modetorten, neue Anregungen und Ungeübte entdecken, dass
Dr. Oetker-Rezepte sie zu Kuchenmeisterinnen machen.

Chor und tragische Handlung im "Agamemnon" des Aischylos
Auf Geschenksuche? Wir helfen dir! Unsere Bücher sind das perfekte Geschenk für einen besonderen Menschen. Damit aus unseren Malbüchern etwas ganz
Besonderes wird, dekoriert der bspw. Name Ihres Kindes das Coverbild. Überraschen Sie Ihr Kind mit einem Malbuch in der Lieblingsfarbe. Es entsteht ein
Erinnerungsstück für die Ewigkeit. Das DIN A5 große Buch beinhaltet 110 weiße Seiten mit einem kleinen Tierbild. Dabei bleibt selbstverständlich ausreichend Platz
zum Kritzeln, Malen und Zeichnen. Alle unsere Notebooks eignen sich auch ideal zur Selbstnutzung, als Geschenk, um Danke zu sagen, einem besonderen Menschen
Anerkennung zu zeigen oder sich einfach mal selbst zu belohnen. Die blanko Seiten ermöglichen unendliche Nutzungsmöglichkeiten. Schreibe, skizziere, zeichne oder
dokumentiere Dinge jeder Art. Gestalte deine To-Do Listen im Beruf, in der Schule oder im Studium. Notiere dir deinen Fortschritt im Sport oder beim Fitness.
Details: Kompakte 110 Seiten im praktischen A5 Format (6x9Zoll bzw 15x23cm) Modernes Punkteraster, vielseitig einsetzbar Individuelles Cover Design Neues
Softcover für mehr Flexibilität im Alltag Feste, weiße und lichtundurchlässige Seiten Das richtige Malbuch findet sich ganz leicht. Einfach "Mein Malbuch +
Vornamen" in die Suchmaske von Amazon eingeben und auswählen. Sie können den Namen Ihres Kindes nicht finden? Schreiben Sie uns! mein.malbuch@gmail.com
Wir bearbeiten jede Bestellung umgehend. Binnen weniger Tage erstellen wir Ihnen ein ganz persönliches Geschenk in der Lieblingsfarbe!

Miete
Wenn du dein ganz persönliches Notizbuch mit deinem Namen drauf suchst, bist du jetzt fündig geworden. Dies ist ein leeres, liniertes Notizbuch, das perfekt für Ihre
Liebsten ist. Weitere Details sind: 110 Seiten, 6x9, weißes Papier und ein schönes, mattes Cover. Dieses Notizbuch ist das beste Geschenk, das es dir ermöglicht, dich der
Welt gegenüber auszudrücken.

Modetorten von A-Z
MALBUCH FÜR ERWACHSENE STRESS Fantastische 100 entspannende Designs und Motive gegen Stress, Serie von Malbüchern für Erwachsene. 100 MANDALA
FROM COLORARE ist das perfekte Buch für Mandala-Liebhaber und diejenigen, die ihre Kreativität zum Ausdruck bringen und nach einem langen anstrengenden
Tag entspannen möchten. Im Inneren finden Sie 100 Mandala. Produktdetails: 100 Malvorlagen Fantastische und einzigartige Anti-Stress-Malvorlagen Hochwertige
Ein schönes Geschenk für alle, die Malbücher lieben Worauf warten Sie noch ?! Fangen Sie noch heute an, diese fantastischen Mandalas zu färben, oder geben Sie
dieses Buch einem Freund!

100 Mandalas Malbuch für Erwachsene
Nach Jahren sehen sie sich wieder, doch kann sie ihm verzeihen? Band 2 von Bestseller-Autorin G. A. Aikens erfolgreicher und mitreißender Erotic Fantasy-Serie um
unwiderstehliche Shape Shifter Smitty und Jessie sind zusammen aufgewachsen und sehen sich nach vielen Jahren wieder. Doch Smitty traut seinen Augen kaum:
Früher wurde die Windhündin Jessie von den stärkeren Wölfen drangsaliert, nun ist sie erfolgreich und reich, hat ihre eigene Meute und sieht zum anbeißen aus.
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Smitty merkt, dass er schon immer ziemlich viel für sie übrig hatte und beschließt, sie mit allen Mitteln in sein Bett zu bekommen. Doch Jessie ignoriert ihn und hat
nicht vergessen, was er getan hat

Malbücher für Erwachsene - Blumen und Tiere - Tiere - Katzen
Nach der großen Schlacht im zweiten Krieg der Superhelden sind die Guardians auf der Erde gestrandet. Mehr noch: das Team ist zerschlagen und Geschichte!
Während Rocket, Groot, Star-Lord, Drax und Co. sich auf dem blauen Planeten individuellen Problemen und Gegnern stellen, scheint es, als könne sie am Ende nur
einer wieder zusammenbringen: Thanos?!

Einstieg in die Visualisierung. Wie man aus Daten Informationen macht
Ein dunkles Geheimnis überschattet das Familientreffen in dem alten Haus am See. England, Dezember 1936. Im tiefverschneiten Lake District versammeln sich die
Menschen, um Weihnachten zu feiern. Auch die junge Alix Richardson ist aus London angereist, aus Sehnsucht nach ihrer Familie und den Freunden aus Kindertagen.
Aber vor allem will Alix endlich erfahren, was für ein Rätsel den frühen Tod ihrer Mutter, Lady Helena, umgibt. Die Geheimnisse, denen sie auf den Grund gehen will,
sind so tief und dunkel wie die Wasser des zugefrorenen Sees. Schon bald wird ihre Suche zu einem gefährlichen Tanz auf dem Eis.

Der lange Weg zur Freiheit
Du bist Stolz auf dein Hobby und suchst ein neues Notizbuch? Oder suchst Du ein geeignetes Geschenk für einen bevorstehenden Geburtstag, für Weihnachten oder zu
einem anderen Anlass? Dann ist dieses Notizbuch perfekt für Dich geeignet! Dieses Notizbuch ist minimalistisch gestaltet und bietet Dir auf 120 cremefarbigen und
karierten Seiten genug Platz für deine persönlichen Notizen. Abgerundet wird das schicke Notizbuch mit einem matten Cover.

Alles Gute zum Geburtstag Blanka
"Call Center Excellence" liefert dem Leser eine Fülle von Call-Center-Beispielen über verschiedene Branchenausrichtungen, Größen, Inhouse-/Agentur-Organisationen
hinweg, deren Erfolgsrezepte er für seine eigene Praxis nutzen kann.

50 Handgezeichnete, Originelle Designs Bliss Blumenmuster Malbuch für Erwachsene
This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced from
the original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will see the original copyright references, library stamps (as most of these
works have been housed in our most important libraries around the world), and other notations in the work. This work is in the public domain in the United States of
America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the
body of the work. As a reproduction of a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we
concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your support of the preservation
process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.

Malbücher für Erwachsene - Vintage Kunst - 100 Tiere
Der Tote am Pranger
Im London zur Zeit des goldenen Thronjubiläums von Königin Victoria wächst Caroline Tressidor behütet heran. Bis sie eines Tages plötzlich erfährt, dass der Mann,
dessen Namen sie trägt, nicht ihr Vater ist. Eine Welt bricht für Caroline zusammen Victoria Holt, die Meistererzählerin des Unheimlichen, verbindet in diesem
aufregenden Roman ein Höchstmaß an Spannung mit einer romantischen Handlung, die den Leser bis zur letzten Seite fesselt.

Delia: Din A5 - 110 Seiten Blanko - Mein Malbuch - Personalisierter Kalender - Vornamen - Schönes Notizbuch - Notizblock Rot
FUSL
England, 1935: Der steinreiche Minenbesitzer Arnold Vereker hat eine Menge Feinde. Als er eines Morgens mitten auf dem Dorfplatz gefesselt und erstochen
aufgefunden wird, hat die Polizei es daher mit einer ganzen Reihe an Verdächtigen zu tun, allen voran die beiden Halbgeschwister des Ermordeten. Plötzlich taucht
auch noch der tot geglaubte Alleinerbe wieder auf. Superintendent Hannasyde hat alle Mühe damit, die Verhältnisse in der zerstrittenen und korrupten Familie Vereker
zu entwirren. Welcher der exzentrischen Verwandten hat das Zeug zum Mörder? Ein klassischer Krimi mit skurrilen Figuren und englischem Charme - jetzt als eBook
bei beTHRILLED.

Das Vermächtnis der Landowers
Die11. Auflagestellt das gesamte Mietrecht systematisch und aktuell dar. Die Reform zur energetischen Sanierung und die Änderungen im Kündigungsrecht bei
Mietnomadentum sind berücksichtigt.Der Schwerpunkt der Kommentierung liegt auf der Wohnraummiete, aber auch die Miete von gewerblichen Räumen,
Grundstücken und anderen Sachen sind berücksichtigt. Mit Kommentierung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzesund der Heizkostenverordnung.

Call Center Excellence
Die große Liebe, Strand und Meer Ein neuer Sommer beginnt für Rory und Isabel – mit einer kleinen Neuerung: Rory ist fest mit Connor Rule zusammen und deshalb
als Hausgast in den Hamptons. Und genau das bringt Komplikationen mit sich, denn irgendwie scheint Connor ein Problem damit zu haben, dass Rory nicht mehr für
seine Familie arbeitet. Isabel dagegen arbeitet zur Überraschung aller als Kellnerin, um einen süßen Typen zu beeindrucken – irgendwie muss sie ja über ihre Affäre
mit Mike hinwegkommen. Das klappt ganz gut, bis Rory auf Isabels Neuen trifft Und Isabel wieder auf Mike.

Tischtennis – Modernes Nachwuchstraining
NEUE FREIGABE! ORIGINAL-KUNSTWERK! HAND-ZEICHNUNG! EXKLUSIVE DESIGNS, DIE NIE ZUVOR ERHÄLTLICH WAREN! Mit 50 wunderschönen
und einzigartigen, handgezeichneten Originaldesigns wird Ihnen dieses stressfreie Malbuch für Erwachsene stundenlange Entspannung und Spaß bereiten. Wenn Sie
Mandalas und Blumenmalbücher lieben, dann werden Sie dieses von Mandalas und Blumen inspirierte und von Blumen inspirierte Erlebnis lieben. Gefüllt mit spaßigen
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symmetrischen und geometrischen Mustern, die die Schönheit der Natur widerspiegeln, ermöglicht jede Malseite die einfache Erstellung Ihrer eigenen einzigartigen
Meisterwerke mit all Ihren Lieblingsfarben. Alle Designs sind vollformatig, wodurch der Weißraum, der üblicherweise in Mandalas und Blumenmalbüchern zu finden
ist, eliminiert wird, so dass Sie für jedes Bild viel mehr Farben verwenden können.Unsere Farbmuster befreien Sie von Ihren weltlichen Sorgen, um Sie in Frieden und
Glückseligkeit zu zentrieren. Diese wunderschönen, von Mandalas und Blumen inspirierten Muster sind besonders zentrierend, weil sie einfach, aber dennoch
kompliziert und friedlich zu kolorieren sind. Sie wirken auf natürliche Weise stresslindernd und sind eine großartige Möglichkeit, Langeweile abzubauen und die
Stimmung zu heben. (Rhythmische, sich wiederholende Aktivitäten wie das Einfärben schöner Muster setzen Serotonin frei, den Botenstoff des Gehirns, der für die
Entspannung verantwortlich ist). Sie werden unsere beruhigenden Farbmuster lieben. SCHÖNE, ENTSPANNENDE SEITEN! Natürlich stressabbauend und
beruhigend. ORIGINELLE HANDGEZEICHNETE DESIGNS! Inspiriert von Mandalas, Blumen und der Natur. KNACKIG KLARE MUSTER! Einzigartig und
fesselnd für die Schaffung Ihrer eigenen farblichen Meisterwerke. EINSEITIG BEDRUCKTE SEITEN! Jedes Farbbild befindet sich auf einer eigenen schwarz
hinterlegten Seite, machen Sie sich also keine Sorgen über Durchschneiden. PERFEKT FÜR ALLE FERTIGKEITSSTUFEN! Viel Abwechslung zur Anregung Ihrer
Phantasie und Kreativität - vom Anfänger bis zum Experten. AUCH FÜR SENIOREN GEEIGNET! Haben Sie Spaß, beugen Sie Langeweile vor, steigern Sie die
Stimmung und bauen Sie Stress ab. ENTZÜCKENDES, PREISWERTES GESCHENK! Bringt stundenlange Entspannung und beruhigende Farbfreude Gift For
Christmas and more Easter gifts and baskets Travel and summer vacation Fun Christmas gifts and Christmas stockings or just for relaxation. Happy coloring!

Richard Wagner.
Sicher stehen Sie oft vor der Frage, wie Ihr Nachwuchstraining im Tischtennis, das Anfängertraining in der Grundausbildung wie auch das Aufbautraining,
ansprechend und altersgerecht gestaltet werden kann. Das hier vorgestellte Konzept gibt dazu Anregungen. Die Autoren empfehlen, wie Trainingsziele formuliert und
erreicht, die Selbstbewer-tung und Selbstkontrolle der Sportler gefördert werden und die Motivation aufrecht-erhalten wird mit dem Ziel, sich nachhaltig in der
Sportart Tischtennis zu engagie-ren. Durch pädagogische Impulse werden unsere jungen Tischtennisspieler in den Lern- und Trainingsprozess einbezogen. Dazu
erhalten Sie konkrete Hinweise wie die Kindersportbücher „Ich lerne Tischtennis“ und „Ich trainiere Tischtennis“ (2014) adäquat genutzt werden können. Die in
diesem Buch angesprochenen Hilfen für das Lehren und Trainieren sind in allen Altersstufen von Bedeutung, besonders aber im Bereich von 6-16 Jahren. Die Trainer
erhalten vielfältige Anregungen für die Gestaltung eines interessanten Tischtennistrainings. Im Anhang finden Sie Erläuterungen zum Kinderfreundlichkeitspass und
ergänzende Hinweise zur Dopingprävention, ebenso weiteres Anschauungsmaterial und Kopiervorlagen für die Kinder und Jugendlichen der Ausbildungsetappen
Grundausbildung, Grundlagentraining und Aufbautraining.

Briefe Über Schriften, Memmingen Betreffend, an Einen Freund
This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced from
the original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will see the original copyright references, library stamps (as most of these
works have been housed in our most important libraries around the world), and other notations in the work. This work is in the public domain in the United States of
America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the
body of the work. As a reproduction of a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we
concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your support of the preservation
process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.

Organisation und Projektmanagement
Gerti Fuchs hätte Floristin werden wollen. Doch nach Schulabschluss absolviert sie zunächst eine Bürolehre. Anfänglich nerven sie die Sticheleien und kleinen Intrigen
von Mitarbeiterinnen und Vorgesetzten. Aber sie lernt mit der Zeit, sich in ihrem Job durchzusetzen, und schliesslich wird Gerti fest angestellt. Abwechslung und
Freude findet sie bei der Oma und ihrem ausländischen Freund Sergej. Dieser jedoch reist nach Lehrabschluss in seine Heimat zurück. Der Jugendroman zeigt
berufliche Realität und Wunschvorstellungen junger Menschen. Er ermutigt junge Leute, trotz Schwierigkeiten eine begonnene Lehre fertig zu machen. (Quelle:
Verzeichnis ZKL).

Lions - Feuriger Instinkt
Reisetagebuch - Neuseeland Ein sch�nes Reisetagebuch f�r deine n�chste Reise nach Neuseeland. Perfekt zum Planen des Urlaubs mit eingebauter Packliste.
Schreibe deine Erfahrungen und Gedanken zu einem Besuchten Ort nieder und Bewerte diesen anhand 3 Daumen! Perfekt geeignet als Geschenkidee f�r Kinder,
Frauen und M�nner, Eltern, Freunde, Verwandte und Familie. Mit diesen Tagebuch wird man sich immer an diese sch�ne Reise zur�ck erinnern und du wirst immer
ein Andenken an diesen wundervollen Momente haben. Details: Format: 6 x 9 120 Seiten zum kreativen Schreiben, Bewerten und Niederschreiben der pers�nlichen
Erlebnisse und Erfahrungen Packliste zum Abhacken Mit cremefarbendem Papier Sch�nes Cover im Papier-Style

Lady Helenas Geheimnis
MACHT EIN WUNDERBARES GESCHENK

Guardians of the Galaxy 5 - Am Boden
Die vierteljahrlich erscheinende Zeitschrift Behindertenpadagogik befasst sich mit behindertenpadagogischen Problemen der Erziehung und Bildung und des
Unterrichts an Vorschulen, allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen, Hochschulen und Fachhochschulen sowie in der Erwachsenenbildung. Sie wird vom
Landesverband Hessen e.V. im Verband Sonderpadagogik e.V., Fachverband fur Behindertenpadagogik herausgegeben. Den Schwerpunkt dieses Heftes bilden
Menschen mit dem Phanomen Autismus, die, so Basaglia (1974), stets in ihrer doppelten Realitat in den Blick zu nehmen sind. Im Sinne der doppelten Realitat sind
Menschen, die als autistisch bezeichnet werden, sowohl gesellschaftlich geachtet und sozial ausgeschlossen, ebenso Menschen mit einer psychopathologischen
Problematik (vgl. ebd.). Im Kern handelt es sich um Personen in einer Lebenssituation, in der es fur sie sinnvoll geworden ist, ihre Symptome zu entwickeln. Dies zu
erkennen und anzuerkennen ist die Bedingung der Moglichkeit ihrer Teilhabe, ihrer Integration und Inklusion.

Solvency II – eine große Herausforderung für die Versicherungswirtschaft?
»Ich bin einer von ungezählten Millionen, die durch Nelson Mandelas Leben inspiriert wurden.« Barack Obama Eine fast drei Jahrzehnte währende Gefängnishaft ließ
Nelson Mandela zum Mythos der schwarzen Befreiungsbewegung werden. Kaum ein anderer Politiker unserer Zeit symbolisiert heute in solchem Maße die
Friedenshoffnungen der Menschheit und den Gedanken der Aussöhnung aller Rassen wie der ehemalige südafrikanische Präsident und Friedensnobelpreisträger. Auch
nach seinem Tod finden seine ungebrochene Charakterstärke und Menschenfreundlichkeit die Bewunderung aller friedenswilligen Menschen auf der Welt. Mandelas
Lebensgeschichte ist über die politische Bedeutung hinaus ein spannend zu lesendes, kenntnis- und faktenreiches Dokument menschlicher Entwicklung unter
Bedingungen und Fährnissen, vor denen die meisten Menschen innerlich wie äußerlich kapituliert haben dürften.

Selenensinfonien
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Bachelorarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,00, FH Joanneum Graz, Veranstaltung: Vorlesung
Versicherungsbetriebslehre, 40 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Rahmenbedingungen für Versicherungsunternehmen haben sich in
den letzten Jahrzehnten stark gewandelt. Die Versicherungsbranche war gekennzeichnet von volatilen Kapitalmärkten, sinkenden Zinsen, einer steigenden Zahl von
Großschäden und der beschleunigten Deregulierung des Versicherungsmarktes. Folge dieser Marktveränderungen war eine sinkende Eigenkapitalbasis vieler
Versicherungsunternehmen, wodurch die Solvabilität einiger Versicherer gefährdet war. Unter dem Begriff Solvabilität (abgeleitet vom französischen Wort solvabilité
für Zahlungsfähigkeit bzw. Solvenz) versteht man die Fähigkeit eines Versicherungsunternehmens, die durch den Abschluss von Versicherungsverträgen eingegangenen
Verpflichtungen erfüllen zu können. Damit Versicherungsunternehmen trotz dieser schwierigen Bedingungen auch weiterhin eine ausreichende
Eigenkapitalausstattung gewährleisten können, wurde Anfang des Jahres 2000 das Projekt Solvency II initiiert. Mit diesem neuen Aufsichtsmodell sollen die bisherigen
Solvabilitätsrichtlinien modernisiert und neue Kapitalanforderungen für Versicherungsunternehmen bestimmt werden. Gemäß Solvency II sind die Risiken von
Versicherungsunternehmen umfassend, realistisch und zeitnah darzustellen und mit ausreichend Eigenkapital zu unterlegen, immer vor dem Hintergrund eine hohe
Sicherheit für Versicherungsnehmer zu gewährleisten. Demnach richtet sich die Eigenkapitalanforderung von Versicherungsunternehmen durch Solvency II nicht mehr
nach der Höhe der eingenommenen Prämien, sondern nach den tatsächlichen Risiken. Eine weitere Intention von Solvency II ist die europaweite Vereinheitlichung
nationaler Aufsichtssysteme. Die europäische Kommission strebt dabei eine maximale Harmonisierung (‚level playing field') an, welche Wettbewerbsverzerrungen
innerhalb der europäischen Union so weit wie möglich vermeidet und ergänzende Regelungen der Einzelstaaten überflüssig macht. Im Juli 2007 wurde von der EUKommission nach mehrjähriger Vorarbeit ein Richtlinienentwurf für das neue Solvabilitätssystem vorgelegt, bis 2010 sollen die neuen Regelungen endgültig in Kraft
treten.

Alles Gute zum Geburtstag Katja
EIN TOLLES GESCHENK

Frühzeit der Photographie
This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced from
the original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will see the original copyright references, library stamps (as most of these
works have been housed in our most important libraries around the world), and other notations in the work. This work is in the public domain in the United States of
America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the
body of the work. As a reproduction of a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we
concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your support of the preservation
process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.
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