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für KinderDie ältesten Geschichten der WeltDie strategiefokussierte
OrganisationBitter moonAuf der Suche nach dem ModernenLeon Fast Food.
VegetarischTimmy Flop : der beste (allerbeste) verdeckte Ermittler der Welt
Die 17-jährige Sky ist starken Gefühlen bisher aus dem Weg gegangen. Wenn sie
einem Jungen begegnet, verspürt sie normalerweise keinerlei Anziehung, kein
Kribbeln im Bauch. Im Gegenteil. Sie fühlt sich taub. Bis sie auf Dean Holder
trifft, der ihre Hormone tanzen lässt. Es knistert heftig zwischen den beiden und
der Beginn einer großen Liebe deutet sich an. Doch dann tun sich Abgründe aus
der Vergangenheit auf, die tiefer und dunkler sind, als Sky sich vorstellen
kann.Als Kathryns geliebter Ehemann Jack bei einem mysteriösen
Flugzeugabsturz ums Leben kommt, wird über Selbstmord gemunkelt. Doch
Kathryn will das nicht glauben und versucht der Sache auf den Grund zu gehen.
Dabei tut sich ein furchtbarer Verdacht auf An dem Tag, als ihre geliebten
Zwillinge ausziehen, entschließt sich Eva Beaver ins Bett zu gehen und nicht
mehr aufzustehen. In den 17 Jahren, in denen sie sich um ihre Kinder, ihren
Mann, den Haushalt und um das tägliche Abendbrot sorgte, dachte sie immer
wieder an eine Flucht aus dem täglichen Trott. Nun ist ihre Chance, der große
Tag für den Streik, gekommen: Eva bleibt im Bett. Ehemann Brian, der zwischen
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seinem Job als Astronom und seiner Affäre hin und her eilt, ist nicht gerade
begeistert. Entweder muss Eva einen Nervenzusammenbruch haben oder
verrückt geworden sein. Doch die Nachricht von ihrem Ausstieg verbreitet sich
wie ein Lauffeuer, vor Evas Haustür versammeln sich begeisterte Anhänger und
skurrile Besucher kündigen sich an. Ein höchst komischer Roman über den
Rückzug von alltäglichen Anforderungen und über die tragikomischen
Absurditäten des modernen Familienlebens, der sich in England in den ersten
sechs Monaten über 150.000 mal verkaufte.Wie geht man damit um, wenn die
eigenen Kinder ganz anders sind als man selbst, was bedeutet das für sie und ihre
Familien? Und wie akzeptieren wir und unsere Gesellschaft außergewöhnliche
Menschen?Ein eindrucksvolles Buch über das Elternsein, über die Kraft der
Liebe, aber auch darüber, was unsere Identität ausmacht. Der Bestsellerautor
Andrew Solomon hat mit über 300 Familien gesprochen, deren Kinder
außergewöhnlich oder hochbegabt sind, die das Down-Syndrom haben oder an
Schizophrenie leiden, Autisten, taub oder kleinwüchsig sind. Ihre Geschichten
sind einzigartig, doch ihre Erfahrungen des "Andersseins" sind universell. Ihr
Mut, ihre Lebensfreude und ihr Glück konfrontieren uns mit uns selbst und lassen
niemanden unberührt. "Solomon hat eine Ideengeschichte geschrieben, die zur

3 / 18

Online Library Oug 50 2010 Privind Contractele De Credit Pentru Consumatori modernh.com

Grundlage einer Charta der psychologischen Grundrechte des 21. Jahrhunderts
werden könnte Erkenntnisse voller Einsicht, Empathie und Klugheit."Eric
Kandel"Das vielleicht größte Geschenk dieses monumentalen, so faktenreichen
wie anrührenden Werks besteht darin, dass es zum permanenten Nachdenken
anregt."Philip Gourevitch"Dieses Buch schießt einem Pfeil um Pfeil ins Herz."The
New York Times"Dies ist eines der außergewöhnlichsten Bücher, die ich in letzter
Zeit gelesen habe: mutig, einfühlsam und zutiefst menschlich Seine Geschichten
sind von meisterhafter Feinfühligkeit und Klarheit."Siddhartha Mukherjee, Autor
von ›Der König aller Krankheiten‹Timmy Flop betreibt zusammen mit einem
Eisbären die Detektei Super Flop - und die macht ihrem Namen alle Ehre! Ab
9.Leigh Gerard wird auf dem Heimweg von einem Vampir angefallen und
gebissen. Ehe sie es sich versieht, hat sie sich selbst in einen Blutsauger
verwandelt. Der geheimnisvolle Vampir Lucian Argeneau führt Leigh in das Leben
als Unsterbliche ein. Und schon bald müssen beide feststellen, dass sie sich
zueinander hingezogen fühlen. Doch der abtrünnige Vampir, der Leigh gebissen
hat, ist noch immer auf freiem Fuß und stellt eine Bedrohung für die Menschen
dar Lynsay Sands schreibt Romane, die Lust auf mehr machen. Katie
MacAlisterFabio, Mauro, Tony und Arturo sind schon seit ihrer Schulzeit
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befreundet, und obwohl das Leben sie inzwischen in alle Himmelsrichtungen
verstreut hat, treffen sie sich einmal im Jahr in ihrem apulischen Heimatdorf
Casalfranco. Das haben sie sich versprochen, das ist der Pakt. Doch in diesem
Jahr ist alles anders, denn Arturo taucht nicht auf. Ausgerechnet er, der sie einst
auf den Pakt eingeschworen hat. Beunruhigt fahren die drei Freunde zu Arturos
abgelegenem Bauernhof – nur um das Anwesen völlig verlassen vorzufinden.
Sofort ist ihnen klar, dass ihrem Freund etwas zugestoßen sein muss, und sie
machen sich auf die Suche nach ihm. Eine Suche, die sie nicht nur in ihre eigene
Vergangenheit führt, sondern auch zu einem magischen Geheimnis Als Enola
Holmes am Tag ihres vierzehnten Geburtstags entdeckt, dass ihre Mutter
verschwunden ist und ihr nur einen Blumenstrauß und ein Tagebuch mit
Geheimbotschaften hinterlassen hat, macht sie sich umgehend auf die Suche nach
ihr. Enola wird all ihren Einfallsreichtum und ihren Scharfsinn brauchen, um vom
Landsitz ihrer Familie zu fliehen und die Spur ihrer Mutter in London
aufzunehmen, denn ihre beiden Brüder – niemand geringeres als der berühmte
Detektiv Sherlock Holmes sowie der hohe Regierungsbeamte Mycroft – sind
entschlossen, sie in ein Internat zu stecken, damit eine echte Lady aus ihr wird.
Und dann wird Enola auch noch in die Entführung eines jungen Lords verwickelt
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Die Comic-Adaption der Romane von Nancy Springer um Sherlock Holmes'
clevere Schwester Enola!Wir wissen, was an der Globalisierung faul ist. Joseph
Stiglitz sagt uns, wie sie funktionieren kann. Der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz
kehrt mit diesem Buch zurück zu den Fragen seines Bestsellers »Die Schatten der
Globalisierung«. Er untersucht, welche Veränderungen die
Weltwirtschaftsordnung in den letzten Jahren erlebt hat und erläutert die großen
politischen Herausforderungen, vor denen wir heute stehen. Vor allem entwickelt
er seine Vision einer gerechteren Zukunft und zeigt konkrete Wege aus der
Globalisierungsfalle auf. Der weltweite Wohlstand nimmt infolge der
Globalisierung zwar insgesamt zu, doch auch das Gefälle zwischen Reich und Arm
wird immer größer. Seitdem Stiglitz mit seinem Bestseller „Die Schatten der
Globalisierung“ für Furore sorgte, hat sich das Bewusstsein für dieses
Ungleichgewicht und für die Gefahren sozialer Ungerechtigkeit geschärft. Doch
den zahlreichen Bekenntnissen für eine gerechtere Welt müssen nun politische
Taten folgen. An diesem Punkt setzt das neue Buch des
Wirtschaftsnobelpreisträgers an. Auf der Grundlage seiner wissenschaftlichen
Forschung und seiner Erfahrungen in der politischen Praxis zeigt Stiglitz, wie die
Chancen für positive Veränderungen, die in der fortschreitenden Globalisierung
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liegen, genutzt werden können. Dabei spricht er zahlreiche Themen an, die uns in
Europa, in den USA aber auch in den sich entwickelnden Ländern auf den Nägeln
brennen. Ob es um weltweites Outsourcing geht oder um Energieprobleme, die
notwenige Reform des weltweiten Währungssystems oder die Kontrolle
transnationaler Konzerne – stets behält Stiglitz das Machbare im Auge. Joseph
Stiglitz ist Nobelpreisträger und auch hierzulande ein gefragter Autor.Als Mara
aus einem mehrtägigen Koma erwacht, erfährt sie, dass über ihr ein altes
verlassenes Haus zusammengestürzt ist. Ihre beiden Freundinnen konnten nur tot
geborgen werden, die Leiche ihres Freundes Jude wurde nicht gefunden. Mara
hat keine Erinnerung an jene Nacht und begreift nicht, warum sie die Katastrophe
als Einzige überlebt hat. Seit dem Unglück hat sie Albträume und Visionen –
immer wieder sieht sie ihre toten Freunde, bis sie nicht mehr weiß, was Realität
ist und was Einbildung. Als sich die mysteriösen Todesfälle in ihrer unmittelbaren
Nähe mehren, sucht sie Hilfe bei ihrem Mitschüler Noah. Doch der hat ein
eigenes dunkles GeheimnisDie Abschlussklausuren stehen bevor, aber Five Mile
steht unter Schock. Ein Schüler wurde auf dem Schulgelände erschossen
aufgefunden und kein Motiv weit und breit. Garvie Smith - moralisch verkommen,
stinkfaul, aber leider genial - wollte sich gerade dazu durchringen, ein bisschen
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für die Klausuren zu lernen. Aber es ist ja nicht mit anzusehen, wie dumm sich
Kommissar Singh wieder mal anstellt. Garvie ist der Einzige, der weiß, wo man
suchen muss - zum Beispiel bei der Exfreundin seines besten Freundes.
Klausuren? Welche Klausuren?[European fundamental rights] European law is
increasingly superseding and displacing national law. The previous presentations
of European Community Law are for the most part oriented towards the
institutions. The citizens and their legal positions come off worse. With the
textbook published in 2002 a representation has been presented for the first time,
which treats the essential problems of European fundamental rights and
fundamental freedoms according to a uniform didactic concept. The completely
revised new edition takes into consideration all changes, and generally includes
the new additional protocols of the European Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms as well as (above all) the treaty
pertaining to a constitution for Europe and thus at the same time the charter of
the basic rights of the Union. The addressee's of the textbook are primarily
students and judicial interns, but moreover also the courts, regulatory authorities
and associations as well as all other parties interested in European Community
Law.Sie wagt es nicht, von Liebe zu träumen. Er zeigt ihr: Wahre Liebe ist kein
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Traum. Johanna Walker ist jung, attraktiv und kann sich vor Verehrern kaum
retten. Aber jeder sieht nur ihre Schönheit, niemand kennt ihr Geheimnis. Sie will
mit ihrem kleinen Bruder der Armut und der Gewalt in ihrer Familie entfliehen.
Daher sucht Johanna einen soliden Mann, gutsituiert und zuverlässig. Stattdessen
begegnet sie Cameron McCabe – gutaussehend, arrogant und irgendwie
gefährlich. Gefährlich sexy. Er ist der Einzige, der wirklich in ihr Innerstes
blicken will. Wird es ihm gelingen, ihre Mauer aus Zweifeln zu überwinden? Nach
dem großen Erfolg von "Dublin Street" der neue Bestseller von Samantha
YoungKaum ein Raucher, der nicht schon einmal den Entschluss gefasst hat, mit
dem Rauchen aufzuhören – und kaum einer, der nicht früher oder später seine
guten Vorsätze wieder über den Haufen geworfen hat. All jenen, die bereit sind,
mit dem blauen Dunst endgültig Schluss zu machen, zeigt dieses Buch den Weg.
Mit Allen Carrs sensationeller und weltweit bekannter „Easyway“-Methode kann
jeder in wenigen Wochen und ohne übermenschliche Willensanstrengung die
körperliche und psychische Sucht überwinden, indem er seine Abhängigkeit
kritisch hinterfragt und ihr schließlich aus Überzeugung den Rücken kehrt.Viele
Menschen glauben, dass die Gründe, die sie daran hindern, erfolgreich zu sein, in
ihrer Umwelt zu finden sind. Aber in Wirklichkeit steckt der größte Feind in
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jedem von uns selbst: unser Ego. Es macht uns blind für unsere Fehler,
verhindert, dass wir aus ihnen lernen, und hemmt unsere Entwicklung. Denn
gerade in Zeiten, in denen die schamlose Selbstdarstellung in sozialen
Netzwerken oder im Reality-TV eine Selbstverständlichkeit ist, liegt die wahre
Herausforderung in der Idee, weniger Zeit in das Erzählen der eigenen Größe zu
stecken und stattdessen die wirklich wichtigen Missionen des Lebens zu meistern.
Mit einer Fülle an Beispielen aus Literatur, Philosophie und Geschichte zeigt
Ryan Holiday eindrucksvoll und praxisnah, wie die Überwindung des eigenen
Egos zum unnachahmlichen Erfolg verhilft. Bewaffnet mit den Erkenntnissen aus
diesem Buch kann sich jeder seinem größten Feind stellen – dem eigenen Ego.The
Complete Package. A fresh batch of winning designs from the 2017 and 2018
Pentawards Attract, protect, inform, collect--good packaging is synonymous with
multitasking. Each year, the Pentawards set a global benchmark for quality by
scouting the cleverest and most eclectic designs in the field. Featuring more than
400 works from over 40 countries, this fifth edition of The Package Design Book
presents all 2017 and 2018 winners in a celebration of packaging for what it is:
the premiere league of design.Diese Arbeit untersucht in positiver Hinsicht
diskriminierende Entscheidungen und geht der Frage nach, ob und wie das
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Vertragsrecht in diese Entscheidungen eingreifen kann. Ob ein zivilrechtliches
Benachteiligungsverbot auch normativ geboten und sinnvoll ist, wird im letzten
Teil der Arbeit erörtert. Der Untersuchungsgegenstand ist hierbei der
zivilrechtliche Regelungsbereich des AGG und die zugrunde liegenden
individuellen Entscheidungen. Er wird aus rechtswissenschaftlicher,
ökonomischer und psychologischer Perspektive betrachtet.Die großen Frauen und
Männer hatten weder außergewöhnlich viel Glück, Talent oder Erfahrung. Sie
hatten lediglich das gleiche Motto: Was dir im Weg steht, wird dein Weg! Ryan
Holiday, Marketing-Guru und Bestsellerautor, wendet die vergessene
Erfolgsformel der antiken Philosophen auf die heutige Welt an und gibt konkrete
Anleitung, wie wir unser Leben selbst erfolgreich gestalten können: Manage
deine Wahrnehmung! Erkenne, welche Begebenheiten du verändern kannst!
Lenke deine Handlungen auf ein Ziel! Und mache jedes Hindernis in deinem Weg
zu einer Chance! Ein Buch, das die lebenspraktischen Erkenntnisse der Stoiker
aus dem antiken Griechenland und Rom in die Gegenwart holt und damit auf sehr
eingängige Weise zeigt, wie wir im Leben erfolgreich sein können! Mit vielen
Beispielen aus der Welt der Philosophie, Literatur, Sport, Wirtschaft und Politik
(Markus Aurelius, Demosthenes, Michel de Montaigne, John D. Rockefeller, Steve
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Jobs, Mahatma Ghandi, Barack Obama ).Wollen Sie auch die umfangreichen
Möglichkeiten von R nutzen, um Ihre Daten zu analysieren, sind sich aber nicht
sicher, ob Sie mit der Programmiersprache wirklich zurechtkommen? Keine Sorge
- dieses Buch zeigt Ihnen, wie es geht - selbst wenn Sie keine Vorkenntnisse in
der Programmierung oder Statistik haben. Andrie de Vries und Joris Meys zeigen
Ihnen Schritt für Schritt und anhand zahlreicher Beispiele, was Sie alles mit R
machen können und vor allem wie Sie es machen können. Von den Grundlagen
und den ersten Skripten bis hin zu komplexen statistischen Analysen und der
Erstellung aussagekräftiger Grafiken. Auch fortgeschrittenere Nutzer finden in
diesem Buch viele Tipps und Tricks, die Ihnen die Datenauswertung
erleichtern.Drew ist überall bekannt im Krankenhaus und kommt und geht, wie er
will. Er hilft, wo er kann, und jeder sieht in ihm einen Freund. Aber nie fragt sich
jemand: Wer ist Drew eigentlich? Denn er ist weder Patient im Krankenhaus noch
Angestellter dort. Als eines Tages Rusty eingeliefert wird, ein schwerverletzter
Junge, der das Leben außerhalb des Krankenhauses ebenso zu fürchten scheint
wie er, steht Drew vor einer großen Entscheidung: Traut er sich mit Hilfe von
Rusty, da draußen endlich wieder ein richtiges Leben zu führen?English
summary: Jurisdictional conflicts are ubiquitous in multi-level systems, especially
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in a globalized world. For the first time, Matthias Klass conceives of jurisdictional
competences not as policies but as principles. Based on the main idea of a
practical concordance of jurisdictions, Klass analyses the jurisdictional conflicts in
European protection of fundamental rights and through a new typology of these
conflicts, he is able to present a theory of formal principle which extends the
initial approaches of principles theory established by Robert Alexy. With help
from this new method, the author formulates an assessment model of jurisdiction
which advocates for a middle-way between rigid hierarchies and appeals in
judicial reserve. A flexible solution is presented, which simply provides a detailed
observation and develops normative guidelines. A vigorous plea for a pluralistic
constitutionalism is deployed against a skeptical pluralism. German description:
Kompetenzkonflikte sind in Mehrebenensystemen allgegenwartig, zumal in einer
globalisierten Welt. Erstmalig begreift Matthias Klatt Kompetenzen nicht als
Regeln, sondern als Prinzipien. Anhand der Leitidee einer praktischen
Konkordanz von Kompetenzen analysiert er die Jurisdiktionskonflikte im
europaischen Grundrechtsschutz. Neben einer neuen Typologie dieser Konflikte
wird eine Theorie formeller Prinzipien vorgelegt, die Ansatze in der von Alexy
begrundeten Prinzipientheorie weiterentwickelt. Mit ihrer Hilfe formuliert der
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Autor ein Abwagungsmodell der Kompetenz. Dieses verteidigt einen Mittelweg
zwischen starren Hierarchien und Appellen an richterliche Zuruckhaltung. Damit
wird eine flexible Losung prasentiert, die anders als bloss beschreibende
Beobachtungen normative Leitlinien entwickelt. Gegen einen skeptischen
Pluralismus wird ein kraftvolles Pladoyer fur einen pluralistischen
Konstitutionalismus entfaltet.Das neue Buch von Spiegel-Bestseller-Autorin Sheryl
Sandberg: Nach Lean In schreibt sie zusammen mit dem Psychologie-Professor
Adam Grant darüber, wie wir Schicksalsschläge überwinden können. »Option A
gibt es nicht mehr. Also lasst uns das Beste aus Option B machen. Ich werde
immer um Option A trauern. So wie Bono gesungen hat: Die Trauer endet niemals
aber auch nicht die Liebe.« Die Welt nahm Anteil, als Sheryl Sandbergs Ehemann
Dave Goldberg im Frühjahr 2015 plötzlich verstarb. Sie, die erfolgreiche COO von
Facebook, und ihre Kinder fielen in ein tiefes Loch, Freude zu empfinden, schien
nie mehr möglich zu sein. »Du kannst dich in den Abgrund fallen lassen, der
Leere, die dein Herz füllt und deine Lungen, die dein Denken verengt und dir den
Atem abschnürt. Oder du kannst versuchen, einen Sinn darin zu finden.« Dabei
hat Sheryl Sandberg ihr guter Freund Adam Grant geholfen, der ihr konkrete
Anleitung gab, wie Menschen nach niederschmetternden Schicksalsschlägen
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schrittweise wieder zurück ins Leben finden können. Jeder muss mit Verlusten
leben: Wir verlieren Jobs, Ehen zerbrechen, Angehörige sterben. Doch wir können
lernen mit persönlichen Katastrophen umzugehen. Gemeinsam mit Adam Grant
erzählt Sheryl Sandberg offen von der Trauer um ihren Mann und dem Willen
weiterzuleben. Ergänzend zu ihrer eigenen Erfahrung schildert sie neue
wissenschaftliche Erkenntnissen aus der Resilienzforschung und berichtet von
Menschen, die Arbeitslosigkeit und Armut, Scheidung, Krankheit und
Verletzungen überstanden haben. Wir alle können resilienter werden. Und wir
können anderen im Umgang mit Tragödien helfen, indem wir über Unsagbares
sprechen, unsere Partnerschaften für Krisen stärken, sichere und flexible
Arbeitsplätze schaffen und unsere Kinder zu eigenständigen Menschen
erziehen.Diese Monographie leistet einen erkenntnisreichen und vielfach
anschlussfähigen Beitrag zur Osterweiterung der Komparatistik, genauer zur
komparatistischen Forschungsdiskussion über die moderne Lyrik, indem sie ein
Desiderat füllt. Mittels ihrer doppelten Suche, nach dem und den in Bulgarien
rezipierten Modernen und nach in bulgarischer Sprache geschaffenem
Modernem, sei es in der Form programmatischer, theoretischer oder poetischer
Texte, integriert sie eine kleine Nationalliteratur in einen größeren

15 / 18

Online Library Oug 50 2010 Privind Contractele De Credit Pentru Consumatori modernh.com

wissenschaftlichen Kontext. Gleichzeitig räumt sie mit historisch gewordenen
Interpretationen auf und bietet eine neue Sicht auf die behandelten Autoren. Die
von der Verfasserin angefertigten Übersetzungen machen den deutschsprachigen
Lesern viele bis dato nicht übertragene Werke zugänglich.Die Geschichte einer
unglaublichen Freundschaft! Die gute Miss Gladys kann sich nicht mehr alles
merken, aber dieser Telefonanruf ist unvergesslich: Der Astronaut Thomas Major
ist am Apparat, gerade auf dem Weg zum Mars. Er hat sich natürlich verwählt
und will am liebsten gleich wieder auflegen. Aber Miss Gladys und ihre Enkel
brauchen seine Hilfe. Zögerlich und leise fluchend wird der Mann im All zum
Helfer in der Not. Tausende von Kilometern entfernt, führt er die drei auf seine
ganz eigene Art durch schwere Zeiten, denn Familie Ormerod droht ihr Zuhause
zu verlieren. Miss Gladys und ihr Astronaut brauchen einen galaktisch guten Plan
"Eine lustige, bewegende, lebensbejahende Geschichte" Sunday ExpressAlex
Winslow war wie ein Wirbelsturm - wunderschön aus der Ferne, doch wenn man
ihm zu nah kam, konnte er einen zerstören Indigo Bellamy zögert nicht lange, als
sie das Jobangebot erhält: Sie soll Alex Winslow, den größten Rockstar der Welt,
auf seiner Tournee begleiten und dafür sorgen, dass er nicht wieder auf die
schiefe Bahn gerät. Doch das ist leichter gesagt als getan. Nicht nur ist Alex alles
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andere als begeistert von der Babysitterin, die ihm an die Seite gestellt wird - vom
ersten Moment an knistert es zwischen ihm und Indigo heftig. Dabei haben beide
mit den Dämonen ihrer Vergangenheit zu kämpfen und sind nicht bereit, ihr Herz
erneut zu riskieren "Ein wunderschönes, herzzerreißendes Must-Read." HELENA
HUNTING Nach den SINNERS OF SAINT - der neue Roman von SPIEGELBestseller-Autorin L.J. Shen10 Wege zu Frieden und Gewaltlosigkeit Arun Gandhi
ist der Enkel Mahatma Gandhis. Als 12-Jähriger erlebte er den bedeutenden und
einflussreichen Friedensaktivisten aus nächster Nähe. Zwei Jahre lang lebte er
gemeinsam mit ihm im Ashram Sevagram in Zentralindien. Während dieser Zeit
lehrte sein Großvater ihn die zehn wichtigsten Lektionen des Lebens, ein
Vermächtnis, das Arun in diesem Buch mit uns teilt. So enthält jedes Kapitel eine
zeitlose Lektion Mahatma Gandhis. Allmählich lernt Arun die Welt in der Obhut
seines geliebten Großvaters neu zu sehen. Und gemeinsam mit ihm durchdringt
auch der Leser Fragen zum Umgang mit Wut, zur Identität, zu Depression,
Verschwendung, Einsamkeit, Freundschaft und Familie. Mahatma Gandhi hat mit
seiner Lehre die Welt verändert. Seine Idee des Widerstands durch Ungehorsam
und Gewaltlosigkeit haben Tausende, darunter Martin Luther King und Nelson
Mandela, inspiriert. Sein Vermächtnis an seinen Enkelsohn kann uns allen
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Orientierung geben in diesen schwierigen Zeiten.
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