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Verändere dein Bewusstsein ist die faszinierende Erkundung der neuen Forschung zu Psychedelika
wie LSD und Psilocybin, in der die ›neurale Korrellation‹ von mystischer und spiritueller Erfahrung
und die Mechanismen von weit verbreiteten mentalen Krankheiten wie Depression, Sucht und
Obsessionen untersucht werden. Und ein großartiger Reisebericht von der Geschichte und der
Wirkung psychedelischer Substanzen. In den 50er und 60er Jahren wurden psychedelische
Substanzen von Psychiatern als Wundermittel betrachtet, mit denen man psychische Erkrankungen
beeinflussen und behandeln konnte. Als aber LSD und Psilocybin »aus dem Labor entkamen« und
von der Gegenkultur vereinnahmt wurden, lösten sie moralische Panik und einen backlash aus. Das
führte Anfang der 70er Jahre dazu, dass Psychedelika verboten wurden und die Forschung
eingestellt wurde. Seit zehn Jahren wird dank engagierter Wissenschaftler, Aktivisten und
Psychonauten wieder geforscht. Diese Forschung verändert unser Verständnis der
Zusammenhänge zwischen dem Gehirn und dem Bewusstsein. Wissenschaftler beginnen, die
»neurale Korrelation« von mystischer und spiritueller Erfahrung zu identifizieren und die
Mechanismen, die bei so weit verbreiteten mentalen Erkrankungen wie Depressionen,
Angstneurosen, Sucht und Obsessionen, aber auch bei ganz gewöhnlichem Unglücklichsein
wirksam sind, besser zu verstehen. Michael Pollan erkundet diese aufregende Thematik auf zwei
sich überkreuzenden Wegen, zum einen journalistisch und historisch, zum anderen persönlich.
Durch das Vertiefen in wissenschaftliche Erkenntnis und in die Erfahrung veränderter Zustände
des Bewusstseins gelingt es ihm, unser Verständnis von Geist und Selbst und unserem Platz in der
Welt neu auszuloten.
Once, Tammy Strobel and her husband were living a normal middle-class lifestyle: driving two cars,
commuting long distances, and living well beyond their means. Now they are living the voluntary
downsizing; or smart-sizing; dream. In this book Strobel combines research on well-being with
numerous real-world examples to offer practical inspiration. Her fresh take on our things, our work,
and our relationships spells out micro-actions that anyone can take to step into a life that’s more
conscious and connected, sustainable and sustaining, heartfelt and happy.

Der Weltbestseller aus Japan. Ein zutiefst unglücklicher junger Mann trifft auf einen Philosophen,
der ihm erklärt, wie jeder von uns in der Lage ist, sein eigenes Leben zu bestimmen, und wie sich
jeder von den Fesseln vergangener Erfahrungen, Zweifeln und Erwartungen anderer lösen kann. Es
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sind die Erkenntnisse von Alfred Adler – dem großen Vorreiter der Achtsamkeitsbewegung – die
diesem bewegenden Dialog zugrunde liegen, die zutiefst befreiend sind und uns allen ermöglichen,
endlich die Begrenzungen zu ignorieren, die unsere Mitmenschen und wir selbst uns auferlegen.
«Du musst nicht von allen gemocht werden» ist ein zugänglicher wie tiefgründiger und definitiv
außergewöhnlicher Lebenshilfe-Ratgeber – Millionen haben ihn bereits gelesen und profitieren von
seiner Weisheit.

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.

Besinnung auf das wirklich Wichtige im Leben Die 5 fundamentalen Lebensweisheiten – verdichtet
aus der Weisheitsessenz von über 200 älteren Menschen aus ganz verschiedenen religiösen,
geistigen und sozialen Milieus. Gibt es das Geheimnis eines geglückten Lebens? Unzählige Bücher
beschäftigen sich mit dieser Frage, die meisten von ihnen basieren allerdings eher auf Spekulation
und den persönlichen Erfahrungen ihrer Autoren. Im Gegensatz dazu präsentiert Bestsellerautor
John Izzo das lebendige Resultat einer soziologischen Studie, in deren Rahmen Hunderte von
Menschen interviewt wurden. Izzo stellte ihnen Fragen wie „Was machte Sie am glücklichsten? “,
„Was bereuen Sie am meisten?“, „Was zählt wirklich, und was stellte sich als unwesentlich
heraus?“, „Was hätten Sie gern etwas früher gewusst?“ Daraus gewann er die Essenz der
Lebensweisheit von über 200 älteren Menschen – Christen und Muslimen, Männern und Frauen,
außergewöhnlich erfolgreichen und ganz „normalen“ Menschen. Überraschendes Ergebnis der
Befragung: Unabhängig von Religion, Geschlecht, Hautfarbe und sozialem Status stimmten die
Auskünfte weitgehend überein. Die „fünf Geheimnisse“, die John Izzo entdeckte, sind universell und
können somit auch allen Lesern wertvolle und wirklich fundierte Lebenshilfe bieten. John Izzo zieht
daraus die Konsequenz: „Wir müssen nicht warten, bis wir alt sind, um weise zu werden. Wir
können die Geheimnisse des Lebens in jedem Alter entdecken, und je eher wir sie entdecken, desto
erfüllter wird unser Leben sein. “ Geschenkbuch in liebevoller Ausstattung.
Mit über 200.000 verkauften Exemplaren dominierte „Power – Die 48 Gesetze der Macht“ von
Robert Greene monatelang die Bestsellerlisten. Nun erscheint der Klassiker als Kompaktausgabe:
knapp, prägnant, unterhaltsam. Wer Macht haben will, darf sich nicht zu lange mit moralischen
Skrupeln aufhalten. Wer glaubt, dass ihn die Mechanismen der Macht nicht interessieren müssten,
kann morgen ihr Opfer sein. Wer behauptet, dass Macht auch auf sanftem Weg erreichbar ist,
verkennt die Wirklichkeit. Dieses Buch ist der Machiavelli des 21. Jahrhunderts, aber auch eine
historische und literarische Fundgrube voller Überraschungen.
Mit seinem philosophischen Hauptwerk, der "Theorie der ethischen Gefühle", legte Adam Smith
den Grundstein für die Ausbildung einer Moralphilosophie, die sich ausdrücklich auf die Ideen der
Sympathie und der Solidargemeinschaft beruft. Die Gründung der Moral auf den Begriff des
Mitgefühls oder der "Sympathie" steht im Zentrum des philosophischen Hauptwerks von Adam
Smith (1723-1790), der 1759 publizierten Schrift "The Theory of Moral Sentiments". Methodisch
orientiert an den Werken der englischen Empiristen Shaftesbury, Mandeville, Hutcheson und
Hume, untersucht Smith die Moralsysteme der Vergangenheit, kritisiert die Bemühungen seiner
Zeitgenossen um eine Grundlegung der Moralphilosophie und nimmt so zukünftige wichtige
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Ansätze auf dem Gebiet der Ethik vorweg; sein Werk ist ein Sammelplatz heterogenster, scheinbar
konträrer Richtungen der Moralphilosophie. Es kombiniert unterschiedliche Theorien zu einem
bemerkenswerten System des "sittlich Richtigen", das sich nicht an Kriterien wie dem der
Nützlichkeit ausrichtet, sondern an der Konvention des ausgebildeten Mitgefühls. Der zentrale
Begriff ist dabei "Sympathie", ergänzt durch die Einführung der Idee eines unparteiischen
Zuschauers, in den sich laut Smith jeder einzelne immer dann versetzt, wenn er moralische
Entscheidungen zu treffen hat: "Der impartial spectator läßt die Individuen überlegen, daß sie an
der Stelle desjenigen stehen könnten, dem sie ihre Sympathie zuwenden. Daraus entsteht nach
Smith ein Motiv, aktuell so zu handeln, wie man an dessen Stelle behandelt werden wollte" (B.
Priddat). "The Theory of Moral Sentiments" wurde mehrfach überarbeitet und ergänzt; diese
Ausgabe bietet den Text in der letzten Fassung nach der 6. Auflage von 1790 in der deutschen
Übersetzung von W. Eckstein.

Das lustigste Buch des Jahres – nie war kein Sex so umwerfend komisch Als Justin Halpern
beschließt, seiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen, gibt ihm sein Vater den Rat, einen Tag
über diese Entscheidung nachzudenken. Und so lässt Justin seine Annäherungsversuche an das
andere Geschlecht Revue passieren. Es ist eine Geschichte voller Missverständnisse und
spektakulärer Niederlagen. Von ersten missglückten Flirtversuchen in der Grundschule über die
verwirrende Zeit des Heranwachsens, die verzweifelten Versuche, endlich seine Unschuld zu
verlieren, bis zu dem Tag, an dem er seiner großen Liebe begegnet – und sie durch seine
Unbeholfenheit fast wieder verliert. Ein hinreißend komisches und absolut ehrliches Buch über das
Leben und die Liebe, gespickt mit den aufmunternden Ratschlägen von Justins Vater Sam.
Nietzsches „Genealogie der Moral“ enthält keine Aphorismen, wie viele andere seiner Werke,
sondern besteht aus einer Vorrede und drei Abhandlungen. Die Schrift gehört zu den
einflussreichsten Werken des Autors und genügt selbst wissenschaftlichen Ansprüchen. Behandelt
werden soziologische, historische und psychologische Thesen.
Die größte Herausforderung unserer Zeit Ob selbstfahrende Autos, 3-D-Drucker oder Künstliche
Intelligenz: Aktuelle technische Entwicklungen werden unsere Art zu leben und zu arbeiten
grundlegend verändern. Die Vierte Industrielle Revolution hat bereits begonnen. Ihr Merkmal ist
die ungeheuer schnelle und systematische Verschmelzung von Technologien, die die Grenzen
zwischen der physischen, der digitalen und der biologischen Welt immer stärker durchbrechen.
Wie kein anderer ist Klaus Schwab, der Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums, in der Lage
aufzuzeigen, welche politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Herausforderungen
diese Revolution für uns alle mit sich bringt.

Unser Gehirn ist nicht – wie lange angenommen – eine unveränderliche Hardware. Es kann sich
vielmehr auf verblüffende Weise umgestalten und sogar selbst reparieren. Norman Doidge
verbindet faszinierende Einblicke in die neueste Forschung mit aufsehenerregenden Beispielen aus
der Praxis: etwa eine Frau, deren eine Hirnhälfte die Funktionen eines ganzen Gehirns übernahm.
Oder der Mann, dessen Gehirn nach einem Schlaganfall die Hirnströme in gesunde Hirnregionen
»umleitet« und seinem gelähmten Arm die Bewegungsfähigkeit zurückgibt. All dies ermöglicht
unser Gehirn, das stärker und anpassungsfähiger ist, als wir je dachten.
Auf Ihrem Schreibtisch stapeln sich die Papierberge? Über Ihre E-Mails haben Sie längst den
Überblick verloren? Sie sehen vor lauter unerledigter Aufgaben den Feierabend nicht? Machen Sie
Schluss mit der Unordnung in Ihrem Büro und in Ihrem Kalender! Dieses Buch gibt Ihnen Tipps,
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wie Sie lernen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren - sowohl was Ihre Büroausstattung
angeht als auch Ihre Verpflichtungen und Aufgaben. Schaffen Sie Ordnung in Ihrem Arbeitsumfeld
und in Ihrem Kopf, erledigen Sie Ihre Aufgaben effizient und gewinnen Sie so mehr Zeit für sich.
Inhalt: 1. Darum bringt weniger mehr 2. Schreibtisch und Büro entrümpeln Jetzt wird sortiert
Entrümpeln für Ungeduldige 3. Digitaler Müll: Den Desktop aufräumen Dateien sinnvoll
organisieren Freier Desktop Minimalistische Programme Speichern und arbeiten in der Cloud 4.
Ordnung erhalten 5. So richten Sie Ihr Büro minimalistisch ein 6. Mehr Zeit: Aufgaben
vereinfachen Sammeln – Was ist zu tun? Planen – Wann will ich was tun? Handeln – Tun Sie es
einfach! Gewohnheiten entwickeln Finden Sie Ihr ultimatives Planungstool Loslassen – ein Plädoyer

Diese Sammlung von Schriften aus der Zeit von 1970 bis 1990 des brasilianischen Pädagogen Paulo
Freire (1921-1997) gibt einen Einblick in die Grundlagen und Prinzipien seiner Bildungsarbeit auf
der Basis der Pädagogik der Befreiung. In den ausgewählten Texten werden nicht nur
pädagogische Probleme und inhaltlich-methodische Fragen der Bildungsarbeit thematisiert. Sie
enthalten ebenso Analysen und Bewertungen von Politik, Kultur, Religion, Ethik und
Veränderungsmöglichkeiten von Gesellschaft - eine Erweiterung, die sich gegen eine Vorstellung
wendet, Pädagogik sei von Gesellschaft und Politik losgelöst zu behandeln. Scharfsinnig hat Freire
u.a. die verheerenden Folgen des Neoliberalismus für Individuum und Gesellschaft analysiert und
zum widerständigen Denken und Handeln ermuntert. Eine Auswahl repräsentativer alter und neuer
Texte von Paulo Freire: Wer sie zur Hand nimmt, entdeckt rasch, dass uns dieser brasilianische
Pädagoge nicht nur für die Theorie und Praxis unserer Erziehungsarbeit, sondern für unser
Überleben Entscheidendes zu sagen hat. Prof. Dr. Ulrich Becker, Universität Hannover
Gegen den Big-Other-Kapitalismus ist Big Brother harmlos. Die Menschheit steht am Scheideweg,
sagt die Harvard-Ökonomin Shoshana Zuboff. Bekommt die Politik die wachsende Macht der HighTech-Giganten in den Griff? Oder überlassen wir uns der verborgenen Logik des
Überwachungskapitalismus? Wie reagieren wir auf die neuen Methoden der Verhaltensauswertung
und -manipulation, die unsere Autonomie bedrohen? Akzeptieren wir die neuen Formen sozialer
Ungleichheit? Ist Widerstand ohnehin zwecklos? Zuboff bewertet die soziale, politische,
ökonomische und technologische Bedeutung der großen Veränderung, die wir erleben. Sie zeichnet
ein unmissverständliches Bild der neuen Märkte, auf denen Menschen nur noch Quelle eines
kostenlosen Rohstoffs sind - Lieferanten von Verhaltensdaten. Noch haben wir es in der Hand, wie
das nächste Kapitel des Kapitalismus aussehen wird. Meistern wir das Digitale oder sind wir seine
Sklaven? Es ist unsere Entscheidung! Zuboffs Buch liefert eine neue Erzählung des Kapitalismus.
An ihrer Deutung kommen kritische Geister nicht vorbei.

Aktualisierte Neuausgabe Wie können wir in der modernen Welt überleben? Bestsellerautor Jordan
B. Peterson beantwortet diese Frage humorvoll, überraschend und informativ. Er erklärt, warum
wir Kinder beim Skateboarden alleine lassen sollten, welches grausame Schicksal diejenigen ereilt,
die alles allzu schnell kritisieren und warum wir Katzen, die wir auf der Straße antreffen, immer
streicheln sollten. Doch was bitte erklärt uns das Nervensystem eines Hummers über unsere
Erfolgschancen im Leben? Dr. Peterson diskutiert Begriffe wie Disziplin, Freiheit, Abenteuer und
Verantwortung und kondensiert Wahrheit und Weisheit der Welt in 12 praktischen Lebensregeln.
Der SPIEGEL-Bestseller jetzt in überarbeiteter Neuausgabe.

Weniger ist mehr – Aufräumen für Profis! Wer kennt das nicht? Im Laufe der Zeit sammelt sich
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unnützes Zeug in der Wohnung an, und bald hat man vor lauter Staubfängern und nutzlosem
Plunder kaum mehr Platz für sich selbst. Francine Jay geht dem Phänomen intelligent auf den
Grund und erkundet unser zutiefst menschliches Sammelverhalten. Sie zeigt, wie wir uns von
unnötigem Ballast befreien können, und macht mit praktischen Anregungen und einer
überzeugenden Konsumkritik Lust aufs Loslassen. Von der engagierten Bloggerin Francine Jay,
bekannt als "Miss Minimalist".
Kaum jemandem macht es Spaß, aufzuräumen und sich von Dingen zu trennen. Die meisten von
uns haben einfach nie gelernt, wirklich Ordnung zu halten. Denn auch beim Aufräumen gibt es den
berühmten Jo-Jo-Effekt. Doch damit ist jetzt Schluss! Marie Kondo lässt keine Ausrede gelten. Die
junge Japanerin hat eine bahnbrechende Strategie entwickelt, die auf wenigen simplen
Grundsätzen beruht, aber dennoch höchst effektiv ist. So wird die Beschäftigung mit dem
Gerümpel des Alltags schon mal zu einem Fest. Darüber hinaus sind die Auswirkungen, die Magic
Cleaning tatsächlich auf unser Denken und unsere Persönlichkeit hat, noch viel erstaunlicher. Der
Generalangriff auf das alltägliche Chaos macht uns zu selbstbewussten, zufriedenen,
ausgeglichenen Menschen. Vereinfachen Sie Ihr Leben mit Magic Cleaning! Der Nr.-1-Bestseller
aus Japan - über zwei Million verkaufte Exemplare
Auf ihre unnachahmlich liebenswürdige und verrückte Art beschreibt Jenny Lawson ihren Kampf
mit Depressionen und Angststörungen. Indem sie »Ja« zu absurden Möglichkeiten sagt und so
alltägliche Momente wundervoll macht, findet sie ihre ganz persönliche Waffe gegen die Krankheit.
Ja zu der Liebe zu einem ausgestopften Waschbären, ja zu einer Australienreise, obwohl es sie oft
überfordert, auch nur das Haus zu verlassen, ja zu Voodoo-Vaginas, Ponys im Flugzeug und
mitternächtlichen Katzenrodeos. In den dunklen Stunden zehrt sie von diesen Erinnerungen – eine
Einstellung, die ihr Leben gerettet hat. Mit unendlich viel Humor, Mut und Ehrlichkeit will die
Autorin zeigen, dass wir nicht allein sind, und uns die Stärke geben, trotz Depressionen das Leben
auszukosten.
The question of our time: can we reclaim our lives in an age that feels busier and more distracting
by the day? We've all found ourselves checking email at the dinner table, holding our breath while
waiting for Outlook to load, or sitting hunched in front of a screen for an hour longer than we
intended. Mobile devices and the web have invaded our lives, and this is a big idea book that
addresses one of the biggest questions of our age: can we stay connected without diminishing our
intelligence, attention spans, and ability to really live? Can we have it all? Alex Soojung-Kim Pang, a
renowned Stanford technology guru, says yes. The Distraction Addiction is packed with fascinating
studies, compelling research, and crucial takeaways. Whether it's breathing while Facebook
refreshes, or finding creative ways to take a few hours away from the digital crush, this book is
about the ways to tune in without tuning out.
Mit Ende zwanzig ist Cait Flanders nur noch unglücklich. Sie steht vor einem Schuldenberg, trinkt
und shoppt zu viel. Und auch wenn sie es schließlich schafft, ihre Finanzen in den Griff zu
bekommen, fällt sie immer wieder in alte Gewohnheiten zurück, die sie von ihren eigentlichen
Zielen abhalten. Also beschließt sie, für ein Jahr nur noch das Nötigste zu kaufen: Benzin, Essen,
Hygieneartikel. Sie entrümpelt ihre Wohnung, gibt einen großen Teil ihres Besitzes weg. Da sie
nicht mehr auf ihre vorherigen Verhaltensweisen zurückgreifen kann, änderte sie ihre
Gewohnheiten. Mit jedem Teil, das sie weggibt, befreit sie sich ein Stück weit selbst. Um nach
einem Jahr ein komplett neues, besseres Leben zu führen.
The solution is almost always fewer things. That's the Naked House philosophy in a nutshell,
though the importance of top-notch organization (a place for everything and everything in its
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place), design unity, cleanliness and quality round out this book's description of the most desirable,
peaceful home in which to live. With a tongue-in-cheek, personal style, The Naked House is an
inspiring but not-too-serious primer on cleaning, organizing and reducing clutter-and on changing
the way you view the purpose and soul of your home.

Es ist eine Horrorversion des Internet-Zeitalters, die Bradbury vorausgesehen hat: Lesen ist
geächtet, Wissen nicht erwünscht, auf Buchbesitz steht Strafe, und die Menschen werden mit
Entertainment und Dauerberieselung kleingehalten. Der ›Feuermann‹ Guy Montag, der an den
staatlich angeordneten Bücherverbrennungen beteiligt ist, beginnt sich nach einem traumatischen
Einsatz zu widersetzen und riskiert dabei sein Leben.
Selbstständige Kinder statt Helikoptererziehung Die Supermama aus dem Silicon Valley, legendäre
Lehrerin und Mutter dreier Töchter, verrät, wie man Kinder zu glücklichen und erfolgreichen
Erwachsenen macht. Sie setzt auf Vertrauen, Respekt, Unabhängigkeit und Liebe. Steve Jobs nahm
seine Kinder von der Privatschule und schickte sie auf die Palo Alto High School, damit sie in
Esthers Unterricht gehen konnten. Spider-Man-Star James Franco sagt, dass aus ihm ohne Esthers
Unterstützung niemals ein bekannter Schauspieler geworden wäre. Und Esthers eigene Kinder
beweisen, dass das Erziehungskonzept aufgeht: Alle drei Töchter haben beeindruckende Karrieren
vorzuweisen. Dem Kontrollwahn und der Unsicherheit der Helikopter-Eltern tritt Esther Wojcicki
entspannt gegenüber. So ließ sie ihre Töchter früh selbstständig reisen, auch wenn es ihr nicht
leichtfiel. Ihr Erziehungskonzept setzt auf Vertrauen, Respekt und Unabhängigkeit. Ihr
Erziehungskonzept setzt auf Vertrauen, Respekt und Unabhängigkeit. Wie eine Pandamutter
entlässt sie Kinder früh in die Selbständigkeit. Denn nur so können sie glückliche Erwachsene
werden.
Geoffrey Chaucer: Canterbury-Erzählungen. Canterbury Tales Erstdruck: London (William Caxton)
ca. 1478 (n.d.). Canterbury Tales. Hier nach der Übersetzung von Adolf von Düring, Straßburg:
Karl J. Crübner, 1886. Neuausgabe mit einer Biographie des Autors. Herausgegeben von KarlMaria Guth. Berlin 2016. Textgrundlage sind die Ausgaben: Chaucer, Geoffrey: CanterburyErzählungen, in: Geoffrey Chaucers Werke, 3 Bände in zweien, Bd. 2/3, übers. v. Adolf von Düring,
Straßburg: Karl J. Crübner, 1886. Die Paginierung obiger Ausgaben wird in dieser Neuausgabe als
Marginalie zeilengenau mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage. Gesetzt
aus der Minion Pro, 11 pt.
Hier wird in anschaulichen Beispielen die vier Grundeinstellungen aus dem Alltagsleben, die das
Verhalten aller Menschen bestimmen, erklärt. Er wendet sein System an auf Probleme in der Ehe
und bei der Kindererziehung, auf psychische und geistige Störungen, auf Aggression und Gewalt,
auf die Generationskonflikte, auf Vorurteile gegenüber Minderheiten, auf Fragen der Kreativität,
Schwierigkeiten in der Pubertätszeit, ethische und religiöse Überzeugungen und internationale
Spannungen.
Sehen und verstehen – was Sie in diesem Buch entdecken, wird Ihnen nicht mehr aus dem Kopf
gehen. Noch nie war Wissen so schön anzusehen. Noch nie waren Zusammenhänge so leicht zu
durchschauen. Das Visualisierungsgenie David McCand less erschafft aus Zahlen, Daten und
Fakten einzigartige und unvergessliche Grafiken und Bilder, die unsere Synapsen zum Schwingen
bringen. In welchem Land werden die meisten Bücher gelesen? Welcher Bart passt zu welchem
Gesicht? Welche Musikstile beeinflussen sich wie? Welche Moralvorstellungen verbinden sich mit
welcher Religion? Was verbraucht mehr Kalorien: Blümchensex oder Lesen? Welche alternativen
Heilmethoden haben welche wissenschaftliche Evidenz? David McCandless ist einer der
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angesagtesten Informationsdesigner und gehört zu einer neuen Generation von Journalisten. Er
setzt spannende Fakten ebenso überzeugend ins Bild wie komplizierte Zusammenhänge. Mithilfe
von Farben und Formen macht er Wissen sichtbar. So entsteht aus über einhundert originellen
Bildern ein Kaleidoskop aus nützlichem und unnützem Wissen, das einfach Spaß macht. Hoher
Spaßfaktor! Ein »Lesegenuss« voller Anregungen und Überraschungen, bestens als Geschenk
geeignet.
"Ich weiß sehr wohl, dass heute die Dokumente nicht dasselbe Interesse wecken wie zu anderen
Zeiten und schnell vergessen werden. Trotzdem betone ich, dass das, was ich hier zu sagen
beabsichtige, eine programmatische Bedeutung hat und wichtige Konsequenzen beinhaltet Ich
wünsche mir eine arme Kirche für die Armen." Papst Franziskus Das vollständige Dokument plus
Einführung und Themenschlüssel
In Deutschland sitzen in den Vorständen der 100 umsatzstärksten Firmen gerade einmal drei
Prozent Frauen. International sieht es nicht viel besser aus. Sheryl Sandberg ist COO von Facebook
und gehörte davor zur Führungsmannschaft bei Google. Zusammen mit ihrem Mann Dave erzieht
sie zwei kleine Kinder. Sie ist eine der wenigen sichtbaren Top-Managerinnen weltweit und ein
Vorbild für Frauen aller Generationen. In ihrem Buch widmet sie sich ihrem Herzensthema: Wie
können mehr Frauen in anspruchsvollen Jobs an die Spitze gelangen? Sie beschreibt äußere und
innere Barrieren, die Frauen den Aufstieg verwehren. Sandberg zeigt, wie jede Frau ihre Ziele
erreichen kann.
Viele Unternehmen sind innerlich so erstarrt, dass sie eine Anleitung zur Kreativität brauchen.
Trend- und Innovationsberaterin Lisa Bodell sieht die Welt bevölkert von Zombie-Unternehmen,
denen dringend neues Leben eingehaucht werden muss! Sie weiß, dass die Quelle für Wandel und
Kreativität im Herzen der Firmen zu finden ist: in den Mitarbeitern. Denn diese kennen die
wirklichen Schwachstellen. Mit 12 Killer-Tools machen mutige Führungskräfte dem Zombie sicher
den Garaus. Mit "Kill a Stupid Rule" rütteln sie am Status quo. Ihre "Killerfragen " dienen dem
provokativen Nachhaken. Indem sie "das Unmögliche möglich machen", stärken sie die
Abwehrkräfte ihres Unternehmens. Sie schaffen mit "Kill the Company" Killer-Unternehmen!
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