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Die Twilight-Reihe von Stephenie Meier war einer
der Überraschungserfolge in der Jugendliteratur
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der letzten Jahre. Die Liebesgeschichte um die
menschliche Bella Swan und den "vegetarischen"
Blutsauger Edward Cullen haben einen neuen
Boom des Vampirthemas ausgelöst, der auch
nach dem Erscheinen des vierten und letzten
Buches durch die sukzessive Verﬁlmung der
Romane weiterhin lebendig gehalten wird. Die
Romane selbst halten sich mit Millionenauﬂagen
stabil an der Spitze der BelletristikBestsellerlisten, während die Verﬁlmung des
ersten Teils, Twilight - Bis(s) zum Morgengrauen,
allein in Deutschland 2,4 Millionen Zuschauer in
die Kinos gelockt hat; Teil zwei, New Moon Bis(s) zur Mittagsstunde, der im November anlief,
hatte in den USA den erfolgreichsten Filmstart
aller Zeiten. Die dritte Verﬁlmung - Eclipse Bis(s) zum Abendrot - läuft in Deutschland
voraussichtlich im Juli 2010 an. Die Ewigkeit ist
eine ziemlich lange Zeit ... Zwar scheinen die
Vampire in Twilight wie äußerst attraktive
Teenager und Mitdreißiger der Gegenwart,
tatsächlich führen sie ihr untotes Dasein jedoch
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teilweise schon seit Jahrhunderten. Dieses Buch
ist das erste, das einen Einblick in die
historischen Hintergründe der Figuren bietet und
dabei u.a. erklärt, wie es für Edward gewesen
sein muss, als er sich freiwillig für den Ersten
Weltkrieg meldete, sein Leben dann jedoch durch
die Spanische Grippe einbüßte. Von Carlisles
Ursprüngen im Puritanischen England über
Jaspers Leben als Konföderierter im
Amerikanischen Bürgerkrieg bis hin zur
Stammesgeschichte der Quileute-Indianer
verbindet das Buch Realität und Fiktion. Das
ideale Buch für alle Fans der Bis(s)-Reihe, die
mehr über die beliebten Charaktere erfahren
wollen.
Moise und die Welt der Vernunft Tennessee
Williams 2014-12-01
The Illusionist Brain Jordi Camí 2022-06-07
How magicians exploit the natural functioning of
our brains to astonish and amaze us How do
magicians make us see the impossible? The
Illusionist Brain takes you on an unforgettable
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journey through the inner workings of the human
mind, revealing how magicians achieve their
spectacular and seemingly impossible eﬀects by
interfering with your cognitive processes. Along
the way, this lively and informative book provides
a guided tour of modern neuroscience, using
magic as a lens for understanding the
unconscious and automatic functioning of our
brains. We construct reality from the information
stored in our memories and received through our
senses, and our brains are remarkably adept at
tricking us into believing that our experience is
continuous. In fact, our minds create our
perception of reality by elaborating meanings
and continuities from incomplete information,
and while this strategy carries clear beneﬁts for
survival, it comes with blind spots that magicians
know how to exploit. Jordi Camí and Luis Martínez
explore the many diﬀerent ways illusionists
manipulate our attention—making us look but not
see—and take advantage of our individual
predispositions and fragile memories. The
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Illusionist Brain draws on the latest ﬁndings in
neuroscience to explain how magic deceives us,
surprises us, and amazes us, and demonstrates
how illusionists skillfully “hack” our brains to alter
how we perceive things and inﬂuence what we
imagine.
Kartenkünste Johann Nepomuk Hofzinser
1983-01
Buch 4 Aleister Crowley 2013
Eine kurze Reise durch Geist und Gehirn
Vilayanur S. Ramachandran 2005
A Journeyman's Journey Jim McEwan 2021-04-08
Whisky-Proﬁs vergleichen Jim McEwan mit Ikonen
wie Steve Jobs, Paul McCartney und Pelé.
Aufgewachsen im kleinen Dorf Bowmore auf der
"Whisky-Insel" Islay, startete er seine Karriere
anno 1963 mit 15 Jahren als Fassmacher in der
Bowmore-Destillerie. Daraus entwickelte sich
eine beispiellose Karriere, in der Jim die Welt des
Whiskys wie kein Zweiter prägen und
revolutionieren sollte. Der Erfolg des Single Malt
Whiskys ist untrennbar mit ihm verbunden.
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Höhepunkt seines Schaﬀens war die
Wiederbelebung der Brennerei Bruichladdich,
heute eine der innovativsten und angesehensten
Vertreterinnen der Whisky-Welt. Wie mit zwei
Männern und einem Hund eine Reise begann, die
in neue Universen des Whiskys führen sollte, ist
nur ein Teil der Geschichte, die Jim McEwan hier
anekdotenreich und mit viel Humor erzählt.
Marius der Epikureer Walter Pater 1908
Das Literaturbuch : [wichtige Werke einfach
erklärt] James Canton 2017-10
Die Kunst des Gedankenlesens Henrik Fexeus
2019-02-04 Körpersprache nach professionellem
Vorbild deuten und gezielt einsetzen Gefühle
lassen sich nicht verbergen! Sie spiegeln sich auf
unserem Gesicht und kommen in Körperhaltung,
Tonfall, Sprechtempo, Bewegungen und Gesten
zum Ausdruck. Henrik Fexeus verrät verblüﬀende
Techniken, solche Hinweise wahrzunehmen und
richtig zu deuten. Ob beim gekonnten Flirt oder
im Bewerbungsgespräch – dieses Wissen nützt im
Privatleben wie im Job.
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New wave close up Thomas Hierling 1993
El cerebro ilusionista Jordi Camí 2020-02-27
¿Cómo logran los magos hacernos ver lo
imposible? ¿Qué interferencias producen en
nuestros procesos cognitivos? ¿Cómo explica la
magia el funcionamiento del cerebro?Los magos
utilizan efectos ópticos y manipulan la atención:
consiguen que miremos, pero que no veamos. Se
aprovechan de nuestras predisposiciones y de la
fragilidad de nuestros recuerdos, porque el
secreto de la magia está en el funcionamiento de
nuestra mente. Para desvelarlo, este libro nos
propone un viaje a través de la cognición
humana; un recorrido por el amplio mundo de la
atención, la percepción, las memorias y las
decisiones. De la mano de dos auténticos
expertos en neurociencia y magia, nos
adentramos en el funcionamiento de nuestro
cerebro para entender cómo los ilusionistas nos
convencen con espectaculares y asombrosos
trucos. Un texto apasionante o, nunca mejor
dicho, mágico. Descubre tu cerebro mediante la
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magia
Te lo leggo nella mente Mariano Tomatis
2013-03-19 Che cos'è il mentalismo? Un insieme
di capacità paranormali o il risultato di raﬃnate
tecniche dipsicologia manipolativa? Quando
assistiamo alle intuizioni del protagonista della
serie TV The Mentalist, oppure vediamo all'opera
«illusionisti» famosi, come Dynamo o Derren
Brown, abbiamo l'impressione che leggano
davvero nella mente. Mariano Tomatis, uno dei
maggiori esperti di quest'arte misteriosa, ha
deciso di spiegare cos'è il mentalismo, ma
soprattutto - per la prima volta - di oﬀrire a tutti
un metodo pratico per impararlo. Lungo un
percorso articolato in sei livelli, ci rivela i segreti
meglio custoditi e le tecniche dei grandi. Il
mentalista è molto più di un mago o un
prestigiatore. È un seduttore sopraﬃno, che
padroneggia carisma, abilità narrativa,
introspezione psicologica, comunicazione non
verbale e molto altro per ingannare i nostri sensi
e farci rimanere a bocca aperta. Non è solo
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questione di talento. "Te lo leggo nella mente"
insegna un metodo per stupire gli altri ma anche
per acquisire un diverso sguardo sul mondo. Il
mentalismo, infatti, va oltre il semplice
intrattenimento spettacolare: è un mezzo di
espressione che ha molti punti in comune con
l'arte e la creatività. Lasciamoci dunque guidare
in questo viaggio intrigante verso l'ignoto. E alla
ﬁne... sapremo.
Versteh Mich Bitte David Keirsey 1990
Conjuring Asia Chris Goto-Jones 2016-07-04
The promise of magic has always commanded
the human imagination, but the story of
industrial modernity is usually seen as a process
of disenchantment. Drawing on the writings and
performances of the so-called 'Golden Age
Magicians' from the turn of the twentieth
century, Chris Goto-Jones unveils the ways in
which European and North American encounters
with (and representations of) Asia - the fabled
Mystic East - worked to re-enchant experiences
of the modern world. Beginning with a
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reconceptualization of the meaning of 'modern
magic' itself - moving beyond conventional
categories of 'real' and 'fake' magic - Goto-Jones'
acclaimed book guides us on a magical mystery
tour around India, China, and Japan, showing us
levitations and decapitations, magic duels and
bullet catches, goldﬁsh bowls and paper
butterﬂies. In the end, this mesmerizing book
reveals Orientalism as a kind of magic in itself,
casting a spell over Western culture that leaves it
transformed, even today.
That Sense of Wonder Francesco Dimitri
2018-11-29 How to reclaim wonder in our lives
and achieve the good life. All of us experience a
sense of wonder at some point in our lives.
Perhaps you felt it when you experienced your
ﬁrst kiss; when you grasped the perfectly
balanced beauty of an equation; or when you
ﬁrst saw the rose windows of Chartres Cathedral?
Whatever the circumstances that triggered the
feeling, you were left speechless by this
extraordinary world of ours. We may speak
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diﬀerent languages, cling to diﬀerent ideas about
politics, religion and love – but a longing for
wonder connects us all through space and time.
Wonder is the impulse behind scientiﬁc and
philosophical inquiry, artistic creativity and
spiritual yearning. It is the most fruitful human
sense: ﬁring our curiosity; inspiring us to hope
and dream. But our sense of wonder – that
feeling we had as children seeing the Milky Way
for the ﬁrst time – gets used up. Faced with the
practical demands of adulthood, we trade a
sense of wonder for a sense of reality, which all
too often brings anxiety and unhappiness in its
wake. By exploring the nature of wonder in many
areas of human experience, from the natural
world to the spirit world, from science to
storytelling, Francesco Dimitri reveals how we
can reclaim our sense of wonder – not to become
children again, but to become happier and more
fulﬁlled adults, better equipped to face the
challenges of modern life.
Erkenne den Lügner Philip Houston 2014-08-15
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Als ehemalige CIA-Mitarbeiter gehören Philip
Houston, Michael Floyd und Susan Carnicero zu
den absoluten Proﬁs auf dem Gebiet der
Lügendetektion. In Erkenne den Lügner verraten
die Experten, wie sie die von Phil Houston
entwickelten Techniken bei der Aufdeckung von
Verbrechen einsetzen und wie man diese
Erkenntnisse auch im Alltag anwenden kann.
Anhand faszinierender Begebenheiten aus ihrer
Tätigkeit beim amerikanischen Geheimdienst
erklären die Autoren, an welchen verbalen und
nichtverbalen Verhaltensmustern man Lügen,
Verrat und Betrug erkennt. Mithilfe von
Fallbeispielen veranschaulichen sie, wie man es
anstellt, seinem Gegenüber auf die Schliche zu
kommen und ihm die Wahrheit zu entlocken.
Erkenne den Lügner ist ein hervorragender
Ratgeber, um ein für alle Mal Lügen zu enttarnen:
die der Kinder, des Partners, der Freunde und der
Kollegen.
Programmierung und Metaprogrammierung
des menschlichen Biocomputers John
pure-effect-direct-mindreading-and-magical-artistry-derren-brown

Cunningham Lilly 2010
Das tiefe Selbst John Cunningham Lilly 1988
Gefühle lesen Paul Ekman 2016-10-21 Pokerface
und Unschuldsmiene Beﬁnden wir uns im
Würgegriﬀ unserer Gefühle? Oder vermögen wir
unsere Emotionen zu kontrollieren? Spüren wir,
wenn wir emotional werden, und spüren wir es
rechtzeitig? Wie kündigt sich eine emotionale
Reaktion in unserem Inneren an? Und sehen
andere, was in uns vorgeht? Verrät uns das
Gesicht unseres Gegenübers, was er oder sie
gerade empﬁndet? Interpretieren wir
Gefühlsausdrücke richtig? Und wie leicht lassen
wir uns täuschen? Können wir lernen,
unausgesprochene Gefühle bei uns und bei
anderen sensibler wahrzunehmen und in
angemessener Weise mit dieser Information
umzugehen? So viele Fragen – und so wichtig für
unser tägliches Miteinander. Der renommierte
Psychologe Paul Ekman entfaltet in diesem Buch
ein faszinierendes Panorama der Erkenntnisse
aus der Emotions- und Gesichterforschung. Er
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erläutert, wie Gefühle entstehen und wie sie sich
in unserer Mimik äußern. Und er zeigt, wie wir
dieses Wissen in unseren zwischenmenschlichen
Beziehungen praktisch anwenden können. Damit
ist sein Buch beides: eine spannende Reise in ein
facettenreiches Forschungsfeld und ein Leitfaden
für einen bewussteren Umgang mit den eigenen
Gefühlen und den Emotionen anderer. Die 2.
Auﬂage enthält ein zusätzliches Kapitel über
"Lügen und Emotionen". Niemand in der Welt hat
Gesichtsausdrücke so intensiv untersucht wie
Paul Ekman. In Gefühle lesen präsentiert er –
klar, lebhaft und leicht zugänglich – seine
faszinierenden Beobachtungen über die oﬀenen
und versteckten Ausdrücke von Gefühlen, denen
wir Tag für Tag Hunderte von Malen begegnen,
die wir aber so oft falsch verstehen oder gar nicht
wahrnehmen. Seit Darwins Der Ausdruck der
Gemütsbewegungen bei den Menschen und den
Tieren hat es kein derart breit angelegtes und
einsichtsreiches Buch mehr zu diesem Thema
gegeben. Oliver Sacks Paul Ekman hat mit
pure-effect-direct-mindreading-and-magical-artistry-derren-brown

Gefühle lesen ein wunderbares Buch vorgelegt,
das helfen möchte, Emotionen richtig zu
erkennen und zu interpretieren. Gehirn & Geist
Paul Ekman, Pionier der Mimikforschung, eröﬀnet
mit seinem neuen Buch Gefühle lesen allen die
Chance, Gefühle besser zu verstehen. Hamburger
Abendblatt Ein herausragendes Beispiel
populärwissenschaftlicher Literatur. New
Scientist Gefühle lesen wird jeden Leser
emotional intelligenter machen. Daniel Goleman,
Autor von Emotionale Intelligenz
Das Gesetz Des Mentalismus Lars Wrobbel
2013-03-01 20.12.2014: Aktualisierte Auﬂage Nr.
2 endlich verfügbar! Was ist der Mentalismus?
Die Absicht des Buches liegt in der Beantwortung
dieser Frage. Wenn das Gesetz verstanden,
verinnerlicht und angewendet wird, ändert es das
Leben eines Menschen nachhaltig, denn er sieht
die Welt mit ganz anderen Augen als vorher.Eine
praktische und wissenschaftliche Erklärung der
Kraft unserer Gedanken. Das Gesetz, das alle
geistigen und physischen Handlungen und
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Phänomene regiert. Die Ursache von Leben und
Tod. A. Victor Segno, der um 1930 spurlos
verschwand, schrieb mehrere zeitlose Werke
über geistige Kräfte. Seine Gedanken,
Erkenntnisse und Worte hallen jedoch bis in die
Gegenwart wider, erhalten und neu aufbereitet in
zeitgemäßer Gestalt. 10% aller Erlöse dieses
Buches werden jährlich an "die Tafeln"
Deutschland gespendet. "Es ärgert einen, dass
die Wahrheit so einfach sein soll." - Goethe "Groß ist, wer einsieht, dass geistige Kraft stärker
ist als materielle Kraft; dass der Gedanke die
Welt regiert." - Emerson Stürme des Wüstenplaneten Brian Herbert
2016-11-30 Obwohl er fort ist, hört Muad’dib nie
auf, uns zu prüfen. Paul Atreides, gleichermaßen
als Gott verehrt und als Tyrann verhasst, ist nach
dem Tod seiner Geliebten Chani in der Wüste
verschwunden und hat die Herrschaft über das
Imperium seiner jungen Schwester Alia
überlasse. Doch an allen Ecken des Reiches
brodelt der Geist der Rebellion gegen die
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grausame Herrschaft der Atreides. Alia will mit
allen Mitteln die Doktrinen ihres Bruders
durchsetzen und eröﬀnet eine gnadenlose Jagd
auf die Rebellen. In diesem Klima von Verrat und
Intrigen versucht Pauls Mutter, Lady Jessica
herauszuﬁnden, was hinter dem geheimnisvollen
Verschwinden ihres Sohnes steckt. Sie kommt
einer gigantischen Verschwörung auf die Spur
und muss sich schließlich entscheiden, ob sie das
Andenken ihres geliebten Sohnes zum Wohle des
Wüstenplaneten opfern soll ...
Menschen lesen Joe Navarro 2010
Die Zauber-Show Anne Benkovitz 2001
Einstein und die Religion Max Jammer 1995
Die Wurzeln von Krieg und Herrschaft Ralph
Metzner 2012-01-01 Herrschaftliches Verhalten,
der Gebrauch von Gewalt zur Kontrolle anderer,
destabilisiert und zerstört Familien, Gruppen und
Gemeinschaften. Auf internationaler Ebene
bedeutet aggressive Herrschaft Krieg, den
Zusammenbruch der zivilen Ordnung. Ralph
Metzner verfolgt die Wurzeln von Krieg und
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Herrschaft in den psychologischen Folgen
gewalttätigen Kindesmissbrauchs, im
historischen und prähistorischen Mustern des
Kampfes um Ressourcen und in
fehlgeschlagenem Verhalten von SäugetierRäubern. Diese archaische Raubtier-Muster
erkennt man in der kapitalistischen und
imperialistischen Politik der Nationalstaaten. Die
tieferen Ursprünge stellt Metzner in weniger
bekannten mythologischen und esoterischen
Lehren fest: - In den buddhistischen Mythen
machtsüchtiger Dämonen - In den Legenden der
korrupten Zivilisation von Atlantis - In den
nordischen Mythen von herrschenden
ausserirdischen Kriegern und Kolonialisten
Schliesslich werden die komplexen und tiefen
Lehren eines mysteriösen Weisen des 20.
Jahrhunderts, G.J. Gurdjeﬀ, untersucht, der die
letzten Ursachen des Kriegs in der
ausserplanetarischen und kosmischen
Geschichte ansiedelt.
Spieltheorie für Einsteiger Avinash K. Dixit 1997
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Der scharlachrote Buchstabe Nathaniel
Hawthorne 2013-10-12 Der Roman spielt im
Boston des 17. Jahrhunderts. Puritanisches
Denken und Leben prägt den Lebenswandel der
Bevölkerung. Inmitten lebt Hester, deren Mann
auf eigentümliche Weise verschwunden ist.
Während seiner Abwesendheit wird sie
schwanger und wird als Ehebrecherin Verurteilt.
Noch in der Haft gebärt sie ihre Tochter Perle.
Nach der Haftentlassung muss sie drei Stunden
am Pranger stehen und als lebenslängliche Strafe
den Buch scharlachroten Buchstaben "E" für
"Ehebrecherin" tragen.
Der erweiterte Phänotyp Richard Dawkins
2017-11-02 Der erweiterte Phänotyp - ein
Klassiker der Evolutionsbiologie Richard Dawkins
betrachtet dieses 1982 erschienene, 1999
überarbeitete und ergänzte Buch als seinen
Hauptbeitrag zur Evolutionsbiologie und als
Nachfolgewerk seines Bestsellers Das egoistische
Gen. Für die deutschsprachige Übersetzung hat
Richard Dawkins ein neues Vorwort verfasst.
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Dawkins erweitert in diesem Buch den Begriﬀ des
Phänotyps (als Summe aller Merkmale eines
Individuums) auf die Auswirkungen der Gene
dieses Individuums auf die Umwelt und auf
andere Lebewesen. Beispiele sind die durch den
Fortpﬂanzungstrieb des Bibers entstehenden
Bauten, die drastische Auswirkungen auf die
Umwelt haben können, oder das Gen eines
Parasiten, welches das Verhalten seines Wirtes
zum Nutzen des Parasiten (Saitenwurm)
verändert. Dawkins betont mit diesem Ansatz die
genzentrierte Sicht des Lebens. Im letzten Kapitel
des Buches unternimmt er den Versuch, den
Organismus neu zu deﬁnieren. Ich behaupte,
dass die meisten Wissenschaftler, die meisten
Autoren ein Werk haben, von dem sie sagen
würden: Egal, ob Sie noch nie etwas von mir
gelesen haben, lesen Sie wenigstens dies!
Richard Dawkins
Elegiae Sextus Propertius 1863
Machiavelli Ross King 2013
Eine Schachtel Streichhölzer Nicholson Baker
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2013-05-02 33 Streichhölzer – 33 Skizzen über
die kleinen Wunder des Alltags Aus kleinen
Geschichten, Gedankensplittern und
Erinnerungsblitzen beim frühmorgendlichen
Kaminanzünden entsteht das Bild einer Familie,
zu der außer dem wunderlichen Familienvater
Emmett Ehefrau Claire (am Geldautomaten
kamen sie sich näher), Tochter Phoebe (14,
lebensklug), Sohn Henry (8, praktisch veranlagt)
und die Ente Greta gehören. Bis das letzte
Streichholz abgebrannt ist, gehen dem Leser eine
Menge Lichter auf. «Wirkt wie ein GlücksCookie.» (Literaturen) «Diesem wunderlichen
Frühaufsteher ist fortan ein Platz in der
Schublade ‹Helden, die man nicht vergisst›
sicher.» (Frankfurter Allgemeine Zeitung) «‹Eine
Schachtel Streichhölzer› leuchtet vor Schönheit.»
(Tages-Anzeiger) «Gäbe es mehr solche Bücher
wie ‹Eine Schachtel Streichhölzer›, dann wäre die
Welt besser.» (taz)
Die Welt der Ptavv Larry Niven 2018-09-11 Larry
Nivens Debütroman - ein rasantes Science11/14
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Fiction-Abenteuer, der Beginn eines ganzen
Universums! Die Erde im 22. Jahrhundert: Aus
dem Meer wird ein seltsames Relikt geborgen.
Bald stellt sich heraus, dass es sich dabei um
einen Außerirdischen handelt. Myriaden von
Jahren war er in einem Stasisfeld gefangen, nun
kennt er nur ein Ziel: die Menschheit zu
versklaven. Der Wissenschaftler Larry Greenberg
nimmt telepathischen Kontakt zu dem Wesen
auf. Doch etwas läuft schief - und ein Wettlauf
mit der Zeit beginnt! Vor über 50 Jahren
entstanden, bildet dieser Roman die Anfänge des
als "Known Space" bekannten Universums, in
dem auch die Ringwelt angesiedelt ist. In der
actiongeladenen Story zeigen sich bereits Nivens
eigenständiger Weltenbau, seine vielfältigen
technischen Ideen und die plastische Darstellung
außerirdischer Spezies. Auch einige wichtige
Figuren des Ringwelt-Universums werden bereits
eingeführt. Erleben Sie den Ursprung eines
Klassikers der Hard-SF! Die ungekürzte Fassung
des Sciﬁ-Kultromans ist jetzt endlich wieder
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verfügbar: als eBook bei beBEYOND - fremde
Welten und fantastische Reisen. Der Roman
erschien auf deutsch bereits in gekürzter Form
unter dem Namen "Das Doppelhirn".
Ich weiss, dass du lügst Paul Ekman 2011-01
Harry Potter und der Orden des Phönix Joanne K.
Rowling 2010 Es sind Sommerferien und wieder
einmal sitzt Harry bei den unsäglichen Dursleys
im Ligusterweg fest. Doch diesmal treibt ihn
grössere Unruhe denn je - warum schreiben seine
Freunde Ron und Hermine nur so rätselhafte
Briefe? Und vor allem: Warum erfährt er nichts
über die dunklen Mächte, die inzwischen neu
entstanden sind? Noch ahnt er nicht, was der
geheimnisvolle Orden des Phönix gegen
Voldemort ausrichten kann ... Als Harrys fünftes
Schuljahr in Hogwarts beginnt, werden seine
Sorgen nur noch grösser. Und dann schlägt der
Dunkle Lord wieder zu. Harry muss seine Freunde
um sich scharen, sonst gibt es kein
Entrinnen.(Quelle: Umschlagtext).
Pure Eﬀect Derren Brown 2000
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Hacking the Human Ian Mann 2017-11-28
Information security is about people, yet in most
organizations protection remains focused on
technical countermeasures. The human element
is crucial in the majority of successful attacks on
systems and attackers are rarely required to ﬁnd
technical vulnerabilities, hacking the human is
usually suﬃcient. Ian Mann turns the black art of
social engineering into an information security
risk that can be understood, measured and
managed eﬀectively. The text highlights the
main sources of risk from social engineering and
draws on psychological models to explain the
basis for human vulnerabilities. Chapters on
vulnerability mapping, developing a range of
protection systems and awareness training
provide a practical and authoritative guide to the
risks and countermeasures that are available.
There is a singular lack of useful information for
security and IT professionals regarding the
human vulnerabilities that social engineering
attacks tend to exploit. Ian Mann provides a rich
pure-effect-direct-mindreading-and-magical-artistry-derren-brown

mix of examples, applied research and practical
solutions that will enable you to assess the level
of risk in your organization; measure the strength
of your current security and enhance your
training and systemic countermeasures
accordingly. If you are responsible for physical or
information security or the protection of your
business and employees from signiﬁcant risk,
then Hacking the Human is a must-read.
Der tote Fisch in der Hand und andere
Geheimnisse der Körpersprache Allan Pease 2003
Die Einführung in die Körpersprache zeigt auf,
dass sich durch Widersprüche des verbalen und
nonverbalen Ausdrucks Hinweise auf
Unsicherheiten oder auch Unaufrichtigkeiten
ergeben.
Brandwashed Martin Lindstrom 2012-03-12
Werbung manipuliert uns. Das ist nichts Neues?
Doch! Denn wie heimtückisch die neuesten
Tricks, Kniﬀe und Verführungstechniken der
Werbeindustrie wirklich sind, wissen nur echte
Insider. Jetzt packt einer von ihnen aus: Martin
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Lindstrom deckt auf, was er im Verborgenen der
MarketingWelt erlebt hat. Dieses Buch ist die
Beichte eines Werbetreibenden, der uns verrät,
wie Werbung uns beeinﬂusst - und zwar schon im
Mutterleib! Werfen Sie einen Blick durch das
Schlüsselloch der Tür, hinter der die MarketingSpezialisten ihre neuen Kampagnen entwerfen
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und immer mehr Fallen entwickeln, in die wir
einfach hineintappen müssen. "Brandwashed ist
klug, zum Nachdenken anregend - und äußerst
unterhaltsam." FORTUNE
Psychologie und chinesische Medizin Leon
Hammer 2000
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