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Wer die Nachtigall störtDynamik des Todes trotzdem Ja zum Leben sagenDeath, Society and Human ExperienceBevor ich jetzt
geheOn Our WayHeilung im LichtDeeply into the BoneScythe – Die Hüter des TodesWeißes RauschenGeblendetOutlines and
Highlights for Death, Society, and Human Experience by Robert J Kastenbaum, IsbnDie fünf Menschen, die dir im Himmel
begegnenDer VampyrDie Erfahrung des TodesDas Jahr magischen DenkensInterviews mit SterbendenZeitgemäßes über Krieg
und TodDeath, Society and the Human ExperienceDie BücherdiebinDer Mythos des SisyphosDas absolut wahre Tagebuch eines
Teilzeit-IndianersSterbenDeathPape SatànScythe – Der Zorn der GerechtenDeath, Society and Human Experience
(1-download)HymneEine Zeit ohne TodWollen wir ewig leben?Martin Heidegger: Sein und ZeitJenseits des
LustprinzipsHandbook of Death and DyingDeath, Society, and Human ExperienceTod und Leben großer amerikanischer
StädteHouse of GodDer Gesang der FlusskrebseTelecourse Study Guide for Death, Society and Human ExperienceDer Tod des
Iwan IljitschDeath, Society, and Human Experience
Dieses eBook: "Der Vampyr" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig
korrekturgelesen. John William Polidori (1795 - 1821) war ein englischer Schriftsteller sowie Leibarzt und Reisebegleiter des
Dichters Lord Byron. Vor dem Kaminfeuer in Lord Byrons Villa las man sich nachts gegenseitig Schauergeschichten vor. Die
Ereignisse dieser Nächte sind die Grundlage des Films Gothic. Lord Byron schlug schließlich vor, dass jeder eine eigene
Schauergeschichte zur Unterhaltung beisteuern solle. Mary Shelley entwarf daraufhin die Geschichte von Frankenstein oder
Der moderne Prometheus. Lord Byron begann eine Geschichte, die Polidori später als Basis seiner eigenen Erzählung The
Vampyre aufgriff und weiter ausbaute. Mit dieser schuf Polidori nicht nur die erste Vampirerzählung der Weltliteratur, sondern
begründete gleichsam mit der Figur des Lord Ruthven den Typus des modernen Vampirs. Dieser prägt das Genre bis heute.
Nicht zuletzt Anne Rices Gentleman-Vampire sind von Polidori inspiriert. Aus dem Buch: "Aubrey neigte sich immer mehr und
mehr zu Janthen hin; ihre Unschuld, im Contraste mit den affectierten Tugenden der Weiber, unter denen er Urbilder seiner
romantischen Ideen gesucht hatte, gewann sein Herz, und indeß er es lächerlich fand, daß ein junger Engländer ein
unerzogenes griechisches Mädchen heyrathen wolle, fand er sich immer stärker und stärker von der schönsten Gestalt
angezogen, die er je gesehen hatte. Janthe ahnete diese aufkeimende Liebe nicht, und blieb sich in ihrer ersten kindlichen
Unbefangenheit immer gleich. Sie trennte sich zwar immer ungern von Aubrey, allein meistens deshalb, weil sie nun Niemand
hatte, unter dessen Schutze sie ihre Lieblingsorte besuchen konnte. In Hinsicht der Vampyrs hatte sie sich auf ihre Eltern
berufen, und beide bestätigten, bleich vor Schrecken schon bei Nennung des Worts, die Wahrheit der Sache."Ohne Martin
Heideggers Sein und Zeit von 1927 lässt sich weder die Philosophie des 20. Jahrhunderts noch die philosophische
Gegenwartsdiskussion verstehen. Wie kam es, dass sein innovativer Zugang zur Welt und zur menschlichen Existenz, sein
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neues Verständnis von Zeit und Geschichte, Sorge und Tod, Alltäglichkeit und Verstehen sowie seine grundsätzliche Kritik an
traditioneller Ontologie und Bewusstseinsphilosophie bereits die erste Schülergeneration zu wegweisenden Entwürfen
inspirierte? Warum blieb das Werk Fragment? Wodurch ermöglichte es dennoch Rezeptionen, die bis in die Gegenwart Epoche
machen? Wie konnte das Werk seine tiefgreifenden Wirkungen auf ev. wie kath. Theologie, auf Psychologie und
Literaturwissenschaft ausüben? Schließlich: Wie verhält sich Heideggers späteres Denken zu Sein und Zeit? Die einzigartige
Zwischenstellung von Sein und Zeit zwischen Ontologie, Transzendentalphilosophie, Phänomenologie, Existenzanalyse und
Hermeneutik sowie die kontroverse Interpretationsgeschichte machen eine gründliche einführende Kommentierung
unverzichtbar. Für die vorliegende 3. Auflage des renommierten Bandes wurden die Beiträge auf den neuesten Stand der
internationalen Heidegger-Forschung gebracht.«Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen. Wir müssen
uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.» Albert Camus’ berühmter Essay, eines seiner wichtigsten
philosophischen Werke, kreist um die zentrale Frage, «ob das Leben die Mühe, gelebt zu werden, lohnt oder nicht». Hier
entwickelt Camus seine Philosophie des Absurden - dem Spannungsverhältnis zwischen Sinnwidrigkeit der Welt und der
menschlichen Sehnsucht nach Sinnhaftigkeit -, die sich durch sein gesamtes Oeuvre zieht.Providing an overview of the myriad
ways that we are touched by death and dying, both as an individual and as a member of society, this book will help readers
understand our relationship with death. Kastenbaum and Moreman show how various ways that individual and societal
attitudes influence both how and when we die and how we live and deal with the knowledge of death and loss. This landmark
text draws on contributions from the social and behavioral sciences as well as the humanities, such as history, religion,
philosophy, literature, and the arts, to provide thorough coverage of understanding death and the dying process. Death,
Society, and Human Experience was originally written by Robert Kastenbaum, a renowned scholar who developed one of the
world’s first death education courses. Christopher Moreman, who has worked in the field of death studies for almost two
decades specializing in afterlife beliefs and experiences, has updated this edition."DeLillo ist zweifellos einer der Meister des
politischen Romans unserer Epoche. Vor allem aber ist er ein begnadeter Erzähler." Uwe Wittstock, Die Welt. Jack Gladney ist
Professor für Hitler-Studien an einem amerikanischen College. Er und seine fünfte Frau Babette leben gemeinsam mit ihren
vier Kindern aus verschiedenen Ehen in einem sympathischen Chaos. Doch als sich in einer nahen Chemiefabrik ein
Giftgasunfall ereignet, nimmt ihr ganzes Leben eine jähe Wendung Eine Lawine in den Schweizer Alpen reisst Jonathan
Ransom und seine Frau Emma in die Tiefe. Jonathan überlebt, Emma verschwindet spurlos. Sie wird für tot erklärt. In einem
Schliessfach entdeckt Jonathan Beweise dafür, dass seine Frau seit Jahren ein Doppelleben führt. Je mehr er über ihre geheime
Identität erfährt, desto weniger glaubt er, dass sie wirklich tot ist.Kann ein gesunder, körperlich unversehrter Mensch einen
längeren Sterbeprozess durchleben? Und wenn dies so sein sollte, wie sieht die Sterbebegleitung in einem solchen Fall aus?
Anhand des vier Monate währenden Briefwechsels des Ehepaares von Moltke vor und nach der Verurteilung des Grafen durch
den Volksgerichtshof im Januar 1945 werden das Sterben im psychologischen Sinne und die Begleitung des Sterbenden
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ausführlich dargestellt. Auch die Situation der Ehefrau als Sterbebegleiterin wird beleuchtet. Es ergeben sich vielfältige
Gemeinsamkeiten zwischen dem Sterben infolge einer Krankheit einerseits und den gedanklichen und emotionalen
Anpassungsvorgängen in Erwartung der eigenen Hinrichtung andererseits. Sterben im psychologischen Sinne erweist sich als
äußerst bewegtes Leben.»Die Bücherdiebin« ist ein modernern Klassiker und Weltbestseller und wurde 2014 erfolgreich
verfilmt. Molching bei München. Hans und Rosa Hubermann nehmen die kleine Liesel Meminger bei sich auf – für eine
bescheidene Beihilfe, die ihnen die ersten Kriegsjahre kaum erträglicher macht. Für Liesel jedoch bricht eine Zeit voller
Hoffnung, voll schieren Glücks an – in dem Augenblick, als sie zu stehlen beginnt. Anfangs ist es nur ein Buch, das im Schnee
liegen geblieben ist. Dann eines, das sie aus dem Feuer rettet. Dann Äpfel, Kartoffeln und Zwiebeln. Das Herz von Rudi. Die
Herzen von Hans und Rosa Hubermann. Das Herz von Max. Und das des Todes. Denn selbst der Tod hat ein Herz. Eine
unvergessliche Geschichte vom dunkelsten und doch brillantesten aller Erzähler: dem Tod. Tragisch und witzige, zugleich
wütend und zutiefst lebensbejahend – ein Meisterwerk.Ein berührender Bericht von der Schwelle zwischen Leben und Tod
Manchmal muss man erst sterben, um voll und ganz leben zu können. Dieses Buch führt uns auf die spannendste Reise, die
man sich vorstellen kann. Anita Moorjani war an Krebs erkrankt und lag im Sterben. Doch als sie das Bewusstsein verlor, fand
sie sich plötzlich in einem von Licht und Ekstase erfüllten Raum wieder. Tiefgreifende Erkenntnisse über unsere göttliche
Natur, unsere Aufgabe auf der Erde und den Sinn ihrer Krankheit strömten auf sie ein. Obwohl sie gerne in diesem jenseitigen
Raum geblieben wäre, entschloss sie sich, zurückzukehren, denn sie erkannte: »Der Himmel ist kein Ort, sondern ein Zustand.«
Anita Moorjani kehrte ins Leben zurück, und in der Folge heilte ihr Krebs zur Überraschung aller Mediziner vollständig ab.
Diese Erfahrung hat ihr Leben verändert. Sie weiß jetzt: Es gibt keinen Grund für Traurigkeit und Angst. Wir sind nicht nur mit
allen anderen Lebewesen und mit Gott verbunden – in einer tieferen Schicht sind wir Gott. Ein zutiefst bewegender
Erfahrungsbericht und zugleich ein Ratgeber, der unser aller Anschauung über das Leben und den Tod verändern kann.Never
HIGHLIGHT a Book Again! Virtually all testable terms, concepts, persons, places, and events are included. Cram101 Textbook
Outlines gives all of the outlines, highlights, notes for your textbook with optional online practice tests. Only Cram101 Outlines
are Textbook Specific. Cram101 is NOT the Textbook. Accompanys: 9780205610532"Zeitgemäßes über Krieg und Tod" von
Sigmund Freud. Veröffentlicht von Good Press. Good Press ist Herausgeber einer breiten Büchervielfalt mit Titeln jeden
Genres. Von bekannten Klassikern, Belletristik und Sachbüchern bis hin zu in Vergessenheit geratenen bzw. noch
unentdeckten Werken der grenzüberschreitenden Literatur, bringen wir Bücher heraus, die man gelesen haben muss. Jede
eBook-Ausgabe von Good Press wurde sorgfältig bearbeitet und formatiert, um das Leseerlebnis für alle eReader und Geräte zu
verbessern. Unser Ziel ist es, benutzerfreundliche eBooks auf den Markt zu bringen, die für jeden in hochwertigem digitalem
Format zugänglich sind."Providing an understanding of the relationship with death, both as an individual and as a member of
society." This book is intended to contribute to your understanding of your relationship with death, both as an individual and as
a member of society. Kastenbaum shows how individual and societal attitudes influence both how and when we die and how we
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live and deal with the knowledge of death and loss. Robert Kastenbaum is a renowned scholar who developed one of the world's
first death education courses and introduced the first text for this market. This landmark text draws on contributions from the
social and behavioral sciences as well as the humanities, such as history, religion, philosophy, literature, and the arts, to
provide thorough coverage of understanding death and the dying process. Learning Goals Upon completing this book, readers
should be able to: Understand the relationship with death, both as an individual and as a member of societySee how social
forces and events affect the length of our lives, how we grieve, and how we dieLearn how dying people are perceived and
treated in our society and what can be done to provide the best possible care Master an understanding of continuing
developments and challenges to hospice (palliative care). Understand what is becoming of faith and doubt about an
afterlifeOver the past two decades, North Americans have become increasingly interested in understanding and reclaiming the
rites that mark significant life passages. In the absence of meaningful rites of passage, we speed through the dangerous
intersections of life and often come to regret missing an opportunity to contemplate a child's birth, mark the arrival of
maturity, or meditate on the loss of a loved one. Providing a highly personal, thoroughly informed, and cross-cultural
perspective on rites of passage for general readers, this book illustrates the power of rites to help us navigate life's
troublesome transitions. The work of a major scholar who has spent years writing and teaching about ritual, Deeply into the
Bone instigates a conversation in which readers can fruitfully reflect on their own experiences of passage. Covering the
significant life events of birth, initiation, marriage, and death, chapters include first-person stories told by individuals who
have undergone rites of passage, accounts of practices from around the world, brief histories of selected ritual traditions, and
critical reflections probing popular assumptions about ritual. The book also explores innovative rites for other important
events such as beginning school, same-sex commitment ceremonies, abortion, serious illness, divorce, and retirement. Taking
us confidently into the abyss separating the spiritual from the social scientific, the personal from the scholarly, and the
narrative from the analytical, Grimes synthesizes an impressive amount of information to help us find more insightful ways of
comprehending life's great transitions. As we face our increasingly complex society, Deeply into the Bone will help us reclaim
the power of rites and understand their effect on our lives.Providing an understanding of the relationship with death, both as
an individual and as a member of society. This book is intended to contribute to your understanding of your relationship with
death, both as an individual and as a member of society. Kastenbaum shows how individual and societal attitudes influence
both how and when we die and how we live and deal with the knowledge of death and loss. Robert Kastenbaum is a renowned
scholar who developed one of the world's first death education courses and introduced the first text for this market. This
landmark text draws on contributions from the social and behavioral sciences as well as the humanities, such as history,
religion, philosophy, literature, and the arts, to provide thorough coverage of understanding death and the dying process.
Learning Goals Upon completing this book, readers should be able to: -Understand the relationship with death, both as an
individual and as a member of society -See how social forces and events affect the length of our lives, how we grieve, and how
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we die -Learn how dying people are perceived and treated in our society and what can be done to provide the best possible care
-Master an understanding of continuing developments and challenges to hospice (palliative care). -Understand what is
becoming of faith and doubt about an afterlifeMenschen, die ihre Handys verschlingen, Bücher, die die Existenz Napoleons
bestreiten und Seeräuber, die vorbildliche Kapitalisten abgeben – so absurd die Phänomene der modernen Gesellschaft
erscheinen mögen, sie werfen dringliche Fragen auf: Blüht auf dem Boden einer überkorrekten Politik ein neuer Rassismus?
Kann man sich im digitalen Dschungel durchschlagen, ohne völlig den Kopf zu verlieren? Ecos Antworten lassen das
Röntgenbild einer modernen Gesellschaft entstehen, sie sind ein letztes Geschenk an seine Leser – scharfsinnig, witzig und
immer erhellend. „Pape Satàn“ ist ein Buch, das belebend wirkt wie ein gutes Gespräch, und es ist eine Liebeserklärung an das
Lesen.Mehrere Jahre musste der österreichische Psychologe Viktor E. Frankl in deutschen Konzentrationslagern verbringen.
Doch trotz all des Leids, das er dort sah und erlebte, kam er zu dem Schluss, dass es selbst an Orten der größten
Unmenschlichkeit möglich ist, einen Sinn im Leben zu sehen. Seine Erinnerungen, die er in diesem Buch festhielt und die über
Jahrzehnte Millionen von Menschen bewegten, sollen weder Mitleid erregen noch Anklage erheben. Sie sollen Kraft zum Leben
geben.In The Death and Life of Great American Cities durchleuchtet Jane Jacobs 1961 die fragwürdigen Methoden der
Stadtplanung und Stadtsanierung in Amerika, der "New Yorker" nannte es das unkonventionellste und provozierendste Buch
über Städtebau seit langem. Die deutsche Ausgabe wurde schnell auch im deutschsprachigem Raum zu einer viel gelesenen
und diskutierten Lektüre. Sie ist jetzt wieder in einem Nachdruck zugänglich, mit einem Vorwort von Gerd Albers (1993), das
nach der Aktualität dieser Streitschrift fragt.Sechs junge Ärzte beginnen vollen Enthusiasmus ihr erstes Klinikjahr im House of
God, beseelt von dem Wunsch, Menschen zu helfen und zu heilen. Doch ihre Ideale werden schnell fortgerissen im Strudel
ihres rastlosen Alltags. Sie lernen die Schattenseiten der modernen Medizin kennen, werden zynisch, verzweifelt oder
gleichgültig. Das House of God wird für sie zur Hölle "House of God" von Samuel Shem ist ein eBook von Topkrimi – exciting
eBooks. Das Zuhause für spannende, aufregende, nervenzerreißende Krimis und Thriller. Mehr eBooks findest du auf
Facebook. Werde Teil unserer Community und entdecke jede Woche neue Fälle, Crime und Nervenkitzel zum Top-Preis!Der
zweite Band der großen »Scythe«-Trilogie von New-York-Times-Bestseller-Autor Neal Shusterman Citra hat es geschafft. Sie
wurde auserwählt und als Scythe entscheidet sie jetzt, wer leben darf und wer sterben muss. Doch als wenn das nicht schon
schwer genug wäre, übernehmen skrupellose Scythe die Macht und stellen neue Regeln auf. Die wichtigste Regel lautet, dass
es ab jetzt keine Regeln mehr gibt. So beginnt Citras Kampf für Gerechtigkeit. Ein Kampf, den sie nur gemeinsam gewinnen
kann mit ihrer großen Liebe Rowan."Am darauffolgenden Tag starb niemand." So beginnt der Roman, in dem das
Unvorstellbare wahr wird, denn von diesem Moment an kommt kein einziger Mensch mehr zu Tode -- weder gewaltsam noch
friedlich. Die Bevölkerung ist verstört, die Politiker sind ratlos. Steuert das Land auf eine Katastrophe zu? In seinem bizarrphilosophischen Roman stellt sich José Saramago den existenziellen Fragen unserer Zeit.„Dieses gehört zu der Handvoll
Bücher, die für mich universell sind. Ich empfehle es wirklich jedem.“ ANN PATCHETT Was macht das eigene Leben
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lebenswert? Was tun, wenn die Lebensleiter keine weiteren Stufen in eine vielversprechende Zukunft bereithält? Was bedeutet
es, ein Kind zu bekommen, neues Leben entstehen zu sehen, während das eigene zu Ende geht? Bewegend und mit feiner
Beobachtungsgabe schildert der junge Arzt und Neurochirurg Paul Kalanithi seine Gedanken über die ganz großen
Fragen.Providing an understanding of the relationship with death, both as an individual and as a member of society. This book
is intended to contribute to your understanding of your relationship with death, both as an individual and as a member of
society. Kastenbaum shows how individual and societal attitudes influence both how and when we die and how we live and deal
with the knowledge of death and loss. Robert Kastenbaum is a renowned scholar who developed one of the world's first death
education courses and introduced the first text for this market. This landmark text draws on contributions from the social and
behavioral sciences as well as the humanities, such as history, religion, philosophy, literature, and the arts, to provide thorough
coverage of understanding death and the dying process. Learning Goals Upon completing this book, readers should be able to:
-Understand the relationship with death, both as an individual and as a member of society -See how social forces and events
affect the length of our lives, how we grieve, and how we die -Learn how dying people are perceived and treated in our society
and what can be done to provide the best possible care -Master an understanding of continuing developments and challenges to
hospice (palliative care). -Understand what is becoming of faith and doubt about an afterlifeIn der psychoanalytischen Theorie
nehmen wir unbe-denklich an, daß der Ablauf der seelischen Vorgänge au-tomatisch durch das Lustprinzip reguliert wird, das
heißt, wir glauben, daß er jedesmal durch eine unlustvol-le Spannung angeregt wird und dann eine solche Rich-tung
einschlägt, daß sein Endergebnis mit einer Herab-setzung dieser Spannung, also mit einer Vermeidung von Unlust oder
Erzeugung von Lust zusammenfällt. Wenn wir die von uns studierten seelischen Prozesse mit Rück-sicht auf diesen Ablauf
betrachten, führen wir den öko-nomischen Gesichtspunkt in unsere Arbeit ein. Wir mei-nen, eine Darstellung, die neben dem
topischen und dem dynamischen Moment noch dies ökonomische zu würdi-gen versuche, sei die vollständigste, die wir uns
derzeit vorstellen können, und verdiene es, durch den Namen einer metapsychologischen hervorgehoben zu
werden.Unsterblichkeit, Wohlstand, unendliches Wissen. Die Menschheit hat die perfekte Welt erschaffen – aber diese Welt hat
einen Preis. Citra und Rowan leben in einer Welt, in der Armut, Kriege, Krankheit und Tod besiegt sind. Aber auch in dieser
perfekten Welt müssen Menschen sterben, und die Entscheidung über Leben und Tod treffen die Scythe. Sie sind auserwählt,
um zu töten. Sie entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Sie sind die Hüter des Todes. Aber die Welt muss wissen, dass dieser
Dienst sie nicht kalt lässt, dass sie Mitleid empfinden. Reue. Unerträglich großes Leid. Denn wenn sie diese Gefühle nicht
hätten, wären sie Monster. Als Citra und Rowan gegen ihren Willen für die Ausbildung zum Scythe berufen werden und die
Kunst des Tötens erlernen, wächst zwischen den beiden eine tiefe Verbindung. Doch am Ende wird nur einer von ihnen
auserwählt. Und dessen erste Aufgabe wird es sein, den jeweils anderen hinzurichten Der erste Band der internationalen
Bestseller-Trilogie! Schutzumschlag mit Metallic-Folien-VeredelungExplores a new way of understanding the final transition
from life to death, drawing on observations from psychology, religion, biology, anthropology, and personal experience and
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explaining how studying this forward looking process enriches an understanding of life.Die große amerikanische
Schriftstellerin Joan Didion schreibt über die Trauer nach dem Tod ihres Ehemannes und über ihren Versuch, das Unfassbare
begreiflich zu machen. Ein sehr offenes, sehr persönliches Buch, das zugleich von beeindruckender Allgemeingültigkeit ist.
Joan Didion wurde dafür in den USA mit dem National Book Award ausgezeichnet.Irgendwann in unserem Leben wird uns
bewusst, dass wir eines Tages sterben werden. Wir können dieses Wissen vielleicht verdrängen, teure Anti-Aging-Produkte
kaufen, uns liften lassen, regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung gehen, mehr Gemüse essen und uns in Religion oder
Spiritualität vertiefen. Das verschafft uns die Illusion von Kontrolle. Aber die eigentliche philosophische Herausforderung –
und das Thema dieses Buchs – ist, wie man gut lebt – und die eigene Sterblichkeit akzeptiert. Ausgehend von persönlichen
Erfahrungen, soziologischen Trends, Popkultur, aktueller wissenschaftlicher Literatur, von Interviews mit Experten und
Wissenschaftlern, Fitness-Coaches und Ethikberatern erkundet Barbara Ehrenreich, wie wir als Gesellschaft von unseren
Körpern und unserer Gesundheit, vom Tod besessen sind. Alt genug zu sein, um zu sterben, ist eine Leistung, und die Freiheit,
die diese mit sich bringt, ist es wert, gefeiert zu werden. Das ist die Botschaft dieses klugen, analytischen und philosophischen
Buchs, das von Lebenserkenntnis und Witz sprüht, das keine Ratschläge und Tipps bereithält, außer dem, das verbleibende
Leben zu genießen und es loszulassen, wenn es soweit ist.Er lebte in einer dunklen Zukunft. In einer Welt ohne Liebe hatte er
den Mut, nach Liebe zu suchen. In einer Zeit ohne Wissenschaft und Zivilisation hatte er den Mut, Wissen zu suchen und zu
finden. Doch nicht aufgrund dieser Verbrechen wurde er gejagt. Sein Leben stand auf dem Spiel, weil er die eine unverzeihliche
Sünde begangen hatte: Er wollte sich nicht einer menschlichen Horde unterordnen, die ohne Sinn und Verstand war. Er war
kein Herdentier - er war ein Mensch, und er stand allein. Ayn Rands Klassiker über die finstere Zukunft des großen "Wir", wo
Individuen keinen Namen, keine Unabhängigkeit und keinen Wert haben, ist der Vorlauf zu ihren späteren Meisterwerken "Der
Ursprung" und "Der Streik".Eddie betreibt einen Rummelplatz und hält die Gondeln und damit das Geschäft in Schuss. Doch
genau an seinem 83. Geburtstag stürzt eine "Free Fall"-Gondel aus großer Höhe ab. Im allerletzten Moment entdeckt er Annie ein kleines Mädchen, das am Fuße des Towers hockt. Er zieht sie darunter hervor - wird selbst getroffen und stirbt. Mürrisch
und ungläubig ob des eigenen Schicksals findet er sich im Himmel wieder. Nacheinander begegnen ihm fünf Menschen, die in
seinem Dasein eine Rolle gespielt haben. In einer eindrucksvollen Rückschau versöhnt er sich mit seinem Schicksal und spürt
den Wert seines eigenen Lebens."More than 100 scholars contributed to this carefully researched, well-organized, informative,
and multi-disciplinary source on death studies. Volume 1, "The Presence of Death," examines the cultural, historical, and
societal frameworks of death, such asthe universal fear of death, spirituality and varioius religions, the legal definition of
death, suicide, and capital punishment. Volume 2, "The Response to Death," covers such topics as rites and ceremonies, grief
and bereavement, and legal matters after death."--"The Top 20 Reference Titles of the Year," American Libraries, May 2004.
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