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Mentopolis Mar 31 2020 Computing Methodologies -- Artificial Intelligence.
Statistische Physik und Theorie der Wärme Sep 25 2019
Vom Kriege Jul 04 2020
Learner Centered Learning 2020 Oct 31 2022
Transactions on Computational Science XXXV Dec 21 2021 The LNCS journal Transactions on Computational Science reflects recent developments in the field of Computational Science, conceiving the field not as a mere ancillary science but rather as an
innovative approach supporting many other scientific disciplines. The journal focuses on original high-quality research in the realm of computational science in parallel and distributed environments, encompassing the facilitating theoretical foundations and the
applications of large-scale computations and massive data processing. It addresses researchers and practitioners in areas ranging from aerospace to biochemistry, from electronics to geosciences, from mathematics to software architecture, presenting verifiable
computational methods, findings, and solutions, and enabling industrial users to apply techniques of leading-edge, large-scale, high performance computational methods. This, the 35th issue of the Transactions on Computational Science, focusses on signal
processing and security in distributed systems. The topics covered include classification of visual attention levels using microsaccades; analysis of textual content using Eyegaze; automatic car-accident detection and passenger counting; face recognition; secure
data fusion in IoT; business compliance using goal models; and microfluidic executions.
Elektrodynamik Jul 16 2021
Zeitdiskrete Signalverarbeitung Dec 29 2019 Wer die Methoden der digitalen Signalverarbeitung erlernen oder anwenden will, kommt ohne das weltweit bekannte, neu gefaßte Standardwerk "Oppenheim/Schafer" nicht aus. Die Beliebtheit des Buches beruht auf
den didaktisch hervorragenden Einführungen, der umfassenden und tiefgreifenden Darstellung der Grundlagen, der kompetenten Berücksichtigung moderner Weiterentwicklungen und der Vielzahl verständnisfördernder Aufgaben.
Engineering Graphics & Design | AICTE Prescribed Textbook - English Sep 29 2022 This textbook “Engineering Graphics and Design” is based on the latest outcome based model curriculum of the AICTE. The book covers complete syllabus catering
requirements of all major technical universities and institutes and provides insights into traditional engineering graphics as well as treats of the subject using 2D and 3D design software. It offers technical details, current standard, real world examples and
clearly explains theory and technique in highly visual and concise format. The topic covered in this book are arranged into 9 chapters comprising self-explanatory diagrams and solved examples. Salient Features: l Introduction of Engineering Drawing l
Orthographic Projection l Projection of Solids l Section of Solids and Development of Surfaces l Isometric Projection l Overview of Computer Graphics l CAD Drawing l Solid Modelling l Team Design Project.
Unlocking the Gates Apr 24 2022 Over the past decade, a small revolution has taken place at some of the world's leading universities, as they have started to provide free access to undergraduate course materials--including syllabi, assignments, and lectures--to
anyone with an Internet connection. Yale offers high-quality audio and video recordings of a careful selection of popular lectures, MIT supplies digital materials for nearly all of its courses, Carnegie Mellon boasts a purpose-built interactive learning
environment, and some of the most selective universities in India have created a vast body of online content in order to reach more of the country's exploding student population. Although they don't offer online credit or degrees, efforts like these are beginning to
open up elite institutions--and may foreshadow significant changes in the way all universities approach teaching and learning. Unlocking the Gates is one of the first books to examine this important development. Drawing on a wide range of sources, including
extensive interviews with university leaders, Taylor Walsh traces the evolution of these online courseware projects and considers the impact they may have, both inside elite universities and beyond. As economic constraints and concerns over access demand more
efficient and creative teaching models, these early initiatives may lead to more substantial innovations in how education is delivered and consumed--even at the best institutions. Unlocking the Gates tells an important story about this form of online learning--and
what it might mean for the future of higher education.
Entwurfsmuster Jan 28 2020
Biotechnologie für Einsteiger Sep 05 2020 Anschaulich erläutert dieses reich illustrierte Buch alle Bereiche der modernen Biotechnologie. Der Bogen spannt sich von der Herstellung von Bier und Wein bis zur Verwendung von Enzymen; vom Genetic Engineering
bis zur Wirkungsweise von Bioreaktoren; vom Klonieren bis zu Stammzellen. Der fortlaufende Text ist unterhaltsam geschrieben und mit Stories, Cartoons und Anekdoten angereichert. Das Buch vermittelt schon beim Durchblättern die Überzeugung des Autors:
Wissenschaft kann Spaß machen!
Optik Aug 24 2019 Leser schatzen dieses Lehrbuch vor allem wegen seines ausgewogenen didaktischen Konzepts. Leicht verstandlich erklart es die Mathematik der Wellenbewegung und behandelt ausfuhrlich sowohl klassische, als auch moderne Methoden der
Optik. Ziel des Autors ist dabei, die Optik im Rahmen einiger weniger, ubergreifender Konzepte zu vereinheitlichen, so dass Studierende ein in sich geschlossenes, zusammenhangendes Bild erhalten."
MACHINE LEARNING MIT PYTHON;DAS PRAXIS-HANDBUCH FUR DATA SCIENCE, PREDICTIVE ANALYTICS UND DEEP LEARNING. Jul 24 2019
Structure and Properties of High-Performance Fibers Jul 28 2022 Structure and Properties of High-Performance Fibers explores the relationship between the structure and properties of a wide range of high-performance fibers. Part I covers high-performance
inorganic fibers, including glasses and ceramics, plus carbon fibers of various types. In Part II, high-performance synthetic polymer fibers are discussed, while Part III reviews those natural fibers that can be used to create advanced textiles. The highperformance properties of these fibers are related to their chemistry and morphology, as well as the ways in which they are synthesized and spun. High-performance fibers form the basis of textile materials with applications in protection, medicine, and
composite reinforcement. Fibers are selected for these technical applications due to their advanced physical, mechanical, and chemical properties. Offers up-to-date coverage of new and advanced materials for the fiber and textile industries Reviews structureproperty relationships of high-performance inorganic, carbon, synthetic polymer, and natural fibers Includes contributions from an international team of authors edited by an expert in the field Reviews those natural fibers that can be used to create advanced
textiles
Mit Python langweilige Jobs erledigen Feb 29 2020
Schreiben wie ein Schriftsteller Sep 17 2021
Operations Research Mar 12 2021 Aus dem Vorwort der Autoren: “ bereits in früheren Auflagen sind uns auch bei dieser Auflage der Motivationscharakter und die Einfachheit der Ausführungen wichtiger als exakte Beweise und technische Freiheiten. Wir
glauben, dass die vorliegende Auflage für den praxisorientierten Studenten, auch ohne große mathematische Kenntnisse, attraktiver und besser lesbar geworden ist. Dennoch sind wir der Meinung, dass die Theorie der Operations Research nur von der
mathematischen Seite her wirklich verstanden und gewürdigt werden kann. Es ist daher auch die fünfte Auflage nach wie vor an den gleichen Leserkreis wie die früheren Auflagen gerichtet, an die Studenten verschiedenster Fachrichtungen (Ingenieurswesen,
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie mathematische Wissenschaften), die sich manchmal angesichts des riesigen Wortschwalls ihrer Studiengebiete nach einem bißchen mathematischer Klarheit sehnen. Die einzelnen Kapitel lassen sich auf vielfältige Art
und Weise zu Kursen oder zum Selbststudium zusammenstellen, da das Buch sehr flexibel angelegt ist. Teil eins liefert eine Einführung in die Thematik des Operations Research. Teil zwei (über lineare Programmierung) und auch Teil drei (über mathematische
Programmierung) lassen sich unabhängig von Teil vier (über stochastische Modelle) durcharbeiten.“
Cloud Computing in Libraries Aug 17 2021 Cloud computing is a model where computing resources (processors, storage, software) are offered as a utility from an indistinct location and boundaries to the user. Adoption of Cloud computing in recent years has
gained momentum within various avenues round the globe due to its characteristics like elasticity, virtualization and pay-as-you-go pricing. In tune with the trend various companies have evolved which are offering web applications. These companies provide the
system required to host the application to users on lease which saves them from purchasing. The book combines both theoretical and practical perspectives of cloud computing with a slant towards library and information centres. The book describes in detail
about various companies which are providing cloud computing solutions and infrastructure for library and information centres. Intiatives of OCLC and best practices adopted in other libraries around the world has been discussed at length. Many avenues of the
implementation of cloud computing has been identified in the present study. Various initiatives of the library professionals to move their internet sites, their integrated library system for cataloguing and acquisition, Cloud based library apps, Cloud based Stack
Map and their repository systems and inter library loan systems to the cloud has been mentioned. The book further proposes a model which may serve as a blueprint for implementation of cloud computing technologies in libraries. With the timely publication of
book, library and information service practitioners after going through the book can outsource the task of maintaining the computer infrastructure and focus on their mission to serve people with right information at right point of time.
Mechanische Schwingungen Jan 22 2022 Die amerikanische Ausgabe dieses Buches erschien 1947 in der dritten, nicht unwesentlich erweiterten Auflage. Der Verfasser erwähnt in seinem Vorwort, daß es ursprünglich aus dem Text von Vorlesungen an der
Design School der W estinghouse Company entstand und zu nächst für den Unterrichtsgebrauch an der Harvard Engineering School herausgegeben wurde. In die Neuauflage wurden neue Veröffentlichungen und eigene Erfahrungen eingearbeitet. Im Vorwort
der deutschen Erstauflage (1936) wurde darauf hin gewiesen, daß das vorliegende Buch eine glückliche, dem ingenieur mäßigen Denken entsprechende Anschaulichkeit hat. Der Verfasser ver meidet es, lediglich Gebrauchsanweisungen für Rechenvorschriften
zu geben; andererseits verzichtet er auf die Ausarbeitung der vollstän digen, strengen Theorie. Er versteht es, dem Leser die wesentlichen Zusammenhänge auch verwickelter Erscheinungen plausibel zu machen. So vermittelt die Darstellung nicht einen höheren
theoreti schen Überblick, sondern leitet den Leser mit einfacher mathematischer oder anschaulicher mechanischer Begründung auf einen Weg, der in praktischen Schwingungsfragen zur zahlenmäßigen Lösung, mindestens aber zu einer guten Annäherung der
"exakten" Lösung führt. Eine Fülle von Beispielen und Aufgaben regt dazu an, die Beherrschung der dargelegten Rechenverfahren zu erproben und zu vertiefen. Aus diesen Gründen erfolgte die Übersetzung in die deutsche Sprache. Inzwischen ist die
amerikanische Ausgabe mit großem Erfolg im Hochschulunterricht eingesetzt worden. Den deutschen Leser inter essiert vielleicht der Hinweis, daß der Hochschulunterricht in Amerika von der europäischen Art sehr verschieden ist. Die Vorlesungen werden nach
einem bestimmten "Textbuch" gelesen.
Managerial Issues in Digital Transformation of Global Modern Corporations Jun 14 2021 Efficient management of managerial tasks by capable managers is essential in order to grow and remain competitive in today’s global business market. On the other
hand, digital transformation enables organizations to better compete with their global counterparts. In the process of digital transformation, many firms find it difficult to acquire qualified leadership with adequate knowledge and competence to drive success.
Without integrating the dual edges of managerial competence and digital evolution, it is next to impossible for a firm to both survive and grow. Managerial Issues in Digital Transformation of Global Modern Corporations is a critical scholarly publication that
examines current challenges in the digital transformation of modern business corporations from a managerial and leadership perspective. Featuring a wide range of topics such as digital transformation, marketing, and global business, this book is ideal for
corporate executives, managers, IT specialists, entrepreneurs, business administrators, industry practitioners, academicians, researchers, policymakers, and students from various relevant disciplines that include economics, information and technology, business
administration, management science, and commerce.
Ökologie Mar 24 2022 Diese Softcover-Ausgabe, die ein unveränderter Nachdruck der 2. Auflage (2009) ist, hält das nachgefragte Lehrbuch weiterhin verfügbar. Moderne Ökologie von A bis Z Das renommierte Autorenteam Townsend, Begon und Harper
konzentriert sich in diesem Lehrbuch auf die wesentlichen Zusammenhänge in der Ökologie. In anschaulicher, durchgehend vierfarbig gestalteter und leicht verständlicher Form wird ein ausgewogener Überblick vermittelt, der die terrestrische und aquatische
Ökologie gleichermaßen berücksichtigt. Für den Praxisbezug wurde großes Gewicht auf die angewandten Aspekte gelegt. Zahlreiche didaktische Elemente und großzügige, farbige Illustrationen erleichtern den Zugang. Es gibt Schlüsselkonzepte am
Kapitelanfang, "Fenster" für historische Einschübe, mathematische Hintergründe und ethische Fragen, Zusammenfassungen und Fragen am Kapitelende. Neu in dieser Auflage ist ein eigenes Kapitel zur Evolutionsökologie. Alle anderen Kapitel – insbesondere
die zu den angewandte Aspekten – wurden intensiv überarbeitet und hunderte neue Beispiele aufgenommen. Klar und einfach erklärt in diesem Buch.
Der perfekte Kleiderschrank Oct 07 2020 Die 100 Style-Klassiker, die in jeden Kleiderschrank gehören Besitzen Sie Kleidungsstücke, in denen Sie immer toll aussehen? Oder nur Fehlkäufe? Die Moderedakteurin Nina Garcia erklärt charmant-gewitzt, was ihre
Top 100 der klassischen Kleidungsstücke sind, die jede Frau braucht, und wie man aus diesen seinen eigenen Stil entwickelt. Als Einkaufsführer sowie Bezugssystem ist diese Liste ein Leitfaden, ein Barometer von Modeartikeln, die der Zeit sowie den Trends
getrotzt haben.
Digitales Business Feb 08 2021
Design Patterns für die Spieleprogrammierung Nov 07 2020 - Die bekannten Design Patterns der Gang of Four im konkreten Einsatz für die Entwicklung von Games - Zahlreiche weitere vom Autor entwickelte Patterns - Sequenzierungs-, Verhaltens-,
Entkopplungs- und Optimierungsmuster Für viele Spieleprogrammierer stellt die Finalisierung ihres Spiels die größte Herausforderung dar. Viele Projekte verlaufen im Sande, weil Programmierer der Komplexität des eigenen Codes nicht gewachsen sind. Die im
Buch beschriebenen Design Patterns nehmen genau dieses Problem in Angriff. Der Autor blickt auf jahrelange Erfahrung in der Entwicklung von weltweit erfolgreichen Games zurück und stellt erprobte Patterns vor, mit deren Hilfe Sie Ihren Code entwirren
und optimieren können. Die Patterns sind in Form unabhängiger Fallbeispiele organisiert, so dass Sie sich nur mit den für Sie relevanten zu befassen brauchen und das Buch auch hervorragend zum Nachschlagen verwenden können. Sie erfahren, wie man eine
stabile Game Loop schreibt, wie Spielobjekte mithilfe von Komponenten organisiert werden können und wie man den CPU-Cache nutzt, um die Performance zu verbessern. Außerdem werden Sie sich damit beschäftigen, wie Skript-Engines funktionieren, wie Sie
Ihren Code mittels Quadtrees und anderen räumlichen Aufteilungen optimieren und wie sich die klassischen Design Patterns in Spielen einsetzen lassen.
Structural Equation Modelling Feb 20 2022 Structural Equation Modeling provides a conceptual and mathematical understanding of structural equation modelling, helping readers across disciplines understand how to test or validate theoretical models, and
build relationships between observed variables. In addition to a providing a background understanding of the concepts, it provides step-by-step illustrative applications with AMOS, SPSS and R software programmes. This volume will serve as a useful reference
for academic and industry researchers in the fields of engineering, management, psychology, sociology, human resources, and humanities.
Die Welt der Stoffe May 02 2020
Industrielle Anorganische Chemie May 26 2022 Mit einem neuen Herausgeberteam wird das Buch "Industrielle Anorganische Chemie" grundlegend überarbeitet weitergeführt. Das Lehrwerk bietet in hervorragend übersichtlicher, knapp und präzise gehaltener
Form eine aktuelle Bestandsaufnahme der industriellen anorganischen Chemie. Zu Herstellungsverfahren, wirtschaftlicher Bedeutung und Verwendung der Produkte, sowie zu ökologischen Konsequenzen, Energie- und Rohstoffve brauch bieten die Autoren
einen fundierten Überblick. Hierfür werden die bewährten Prinzipien hinsichtlich der Beiträge von Vertretern aus der Industrie sowie des generellen Aufbaus beibehalten. Inhaltlich werden Neugewichtungen vorgenommen: l Aufnahme hochaktueller Themen
wie Lithium und seine Verbindungen und Seltenerdmetalle l Aufnahme bislang vernachlässigter Themen wie technische Gase, Halbleiter- und Elektronikmaterialien, Hochofenprozess sowie Edelmetalle l Straffung aus industriell-anorganischer Sicht weniger
relevanter Themen z.B. in den Bereichen Baustoffe oder Kernbrennstoffe l Ergänzungen in der Systematik hinsichtlich bislang nicht behandelter Alkali- und Erdalkalimetalle und ihre Bedeutung in der industriellen anorganischen Chemie l Betrachtung der
jeweiligen Rohstoffsituation Begleitmaterial für Dozenten verfügbar unter: www.wiley-vch.de/textbooks "Von den Praktikern der industriellen Chemie verfasst, füllt dieser Band eine Lücke im Fachbuchangebot. Das Buch sollte von jedem fortgeschrittenen
Chemiestudenten und auch von Studierenden an Fachhochschulen technischchemischer Richtungen gelesen werden. Dem in der Industrie tätigen Chemiker schließlich bietet es einen lohnenden Blick über den Zaun seines engen Arbeitsgebietes.... Die Autoren
haben ein Buch vorgelegt, dem man eine weite Verbreitung wünschen und vorhersagen kann." GIT "Das Buch kann uneingeschränkt empfohlen werden." Nachrichten aus Chemie Technik und Laboratorium "sein besonderer Wert liegt in der anschaulichen
Darstellung und in der Verknüpfung technischer und wirtschaftlicher Fakten." chemie-anlagen + verfahren
Analytical And Experimental Evaluation Of Flange Wrinkling In Sheet Metal Forming Aug 29 2022
Organische Chemie Jun 02 2020 Nichts weniger als Organische Chemie verständlich darzustellen und zu vermitteln, ist der Anspruch der fünften Aufl age des 'Vollhardt/Shore'. Die Kenntnis von chemischen Grundstrukturen, Eigenschaften wichtiger
Verbindungen und den grundlegenden Reaktionstypen bilden auf bewährte Weise die Basis. . In der neuen Auflage liegt zeitgemäß ein besonderes Augenmerk auf der Nachhaltigkeit bei der Syntheseplanung (nachhaltige Chemie), der Synthese von biologisch

aktiven Naturstoffen (Medikamenten) und bedeutenden analytischen Methoden, z.B. die Massenpektrometrie, mit der sich unter anderem leistungssteigernde Mittel (Doping) oder Sprengstoffe (Sicherheitskontrolle) nachweisen lassen. Nicht nur für
Chemiestudenten, auch für Biochemiker, Pharmazeuten, Biologen und Mediziner ist der 'Vollhardt/Shore' der fachliche Schlüssel zur organischen Chemie.
Moderne Regelungssysteme Oct 26 2019
Vom Mythos des Mann-Monats Jun 22 2019 Nur wenige Bücher über das Projektmanagement bei Software haben sich als so einflussreich und zeitlos gültig erwiesen wie "Vom Mythos des Mann-Monats": Fred Brooks bietet hier mit einem Mix aus harten
Fakten und provokanten Ideen jedem tiefe Einsichten, der komplexe Projekte zu managen hat. Die Essays in diesem Buch stellen die Quintessenz seiner Erfahrungen als Projektmanager erst für die Hardware der IBM/360-Computerfamilie, dann als Leiter der
Entwicklung des - wahrhaft gigantischen - Betriebssystems OS/360 dar. Die Besonderheit dieses Buches liegt aber auch darin, dass Brooks, 20 Jahre nach Erscheinen des Originals, seine ursprünglichen Vorstellungen und Visionen noch einmal überdacht und sie
um neue Erkenntnisse und Ratschläge bereichert hat. Dieses Buch ist ein Muss sowohl für Kenner seiner Arbeiten als auch Leser, die Brooks nun zum ersten Mal entdecken.
Natural Pharmaceuticals and Green Microbial Technology Nov 19 2021 This volume presents some of the latest research and applications in using natural substances and processes for pharmaceutical products. It presents an in-depth examination of the
chemical and biological properties of selected natural products that are either currently used or have the potential for useful applications in the chemical and pharmaceutical industries. It covers emerging technologies and case studies and is a source of up-todate information on the topical subject of natural products and microbial technology. It provides an applied overview of the field, from traditional medicinal targets to cutting-edge molecular techniques. Natural products have always been of key importance to
drug discovery, but as modern techniques and technologies have allowed researchers to identify, isolate, extract, and synthesize their active compounds in new ways, they are once again coming to the forefront of drug discovery.
Grenzschicht-Theorie Apr 12 2021 Die Überarbeitung für die 10. deutschsprachige Auflage von Hermann Schlichtings Standardwerk wurde wiederum von Klaus Gersten geleitet, der schon die umfassende Neuformulierung der 9. Auflage vorgenommen hatte.
Es wurden durchgängig Aktualisierungen vorgenommen, aber auch das Kapitel 15 von Herbert Oertel jr. neu bearbeitet. Das Buch gibt einen umfassenden Überblick über den Einsatz der Grenzschicht-Theorie in allen Bereichen der Strömungsmechanik. Dabei
liegt der Schwerpunkt bei den Umströmungen von Körpern (z.B. Flugzeugaerodynamik). Das Buch wird wieder den Studenten der Strömungsmechanik wie auch Industrie-Ingenieuren ein unverzichtbarer Partner unerschöpflicher Informationen sein.
CATIA V5 Jan 10 2021
Das Geschenk der Weisen Aug 05 2020
Entwurfsmuster von Kopf bis Fuß Nov 27 2019
Anorganische Chemie Dec 09 2020 This modern textbook stands out from other standard textbooks. The framework for the learning units is based on fundamental principles of inorganic chemistry, such as symmetry, coordination, and periodicity. Specific
examples of chemical reactions are presented to exemplify and demonstrate these principles. Numerous new illustrations, a new layout, and large numbers of exercises following each chapter round out this new edition.
GO TO UGC NET Paper 1 Guide May 14 2021
Physik Oct 19 2021 Das Standardwerk in der rundum erneuerten Auflage – der gesamte Stoff bis zum Bachelor: jetzt auch mit spannenden Einblicken in die aktuelle Forschung! Verständlich, einprägsam, lebendig und die perfekte Prüfungsvorbereitung, mit
unzähligen relevanten Rechenbeispielen und Aufgaben – dies ist Tiplers bekannte und beliebte Einführung in die Experimentalphysik. Klar und eingängig führt Tipler den Leser durch die physikalische Begriffs- und Formelwelt illustriert von unzähligen liebevoll
gestalteten Farbgrafiken. Studienanfänger – egal, ob sie Physik im Hauptfach studieren oder ob es als Nebenfach auf dem Lehrplan steht – finden hier Schritt für Schritt den klar verständlichen Einstieg in die Physik mittels · Verständlicher Aufarbeitung des
Prüfungsstoffes · Zahlreichen prüfungsrelevanten Übungsaufgaben · Anschaulichen Grafiken · Durchgehender Vierfarbigkeit · Übersichtlichem und farbkodiertem Layout · Ausgearbeiteten Beispielaufgaben, vom Text deutlich abgesetzt · Zusammenfassungen
zu jedem Kapitel mit den wichtigsten Gesetzen und Formeln für jede Prüfung · Schlaglichtern, die aktuelle Themen aus Forschung und Anwendung illustrieren · Problemorientierter Einführung in die mathematischen Grundlagen. Aus dem Inhalt: Mechanik;
Schwingungen und Wellen; Thermodynamik; Elektrizität und Magnetismus; Optik; Relativitätstheorie; Quantenmechanik; Atom- und Molekülphysik; Festkörperphysik und Teilchenphysik . Beispielaufgaben zum Nachvollziehen und zum selbst Üben vermitteln die
notwendige Sicherheit für anstehende Klausuren und mündliche Prüfungen. Sämtliche Übungsaufgaben sind außerdem im Arbeitsbuch zu diesem Lehrbuch ausführlich besprochen und durchgerechnet. Erweitert wird der studienrelevante Inhalt um zahlreiche
Kurzeinführungen in spannende aktuelle Forschungsgebiete verfasst von namhaften Forschern der deutschsprachigen Forschungslandschaft. Die Autoren Paul A. Tipler promovierte an der University of Illinois über die Struktur von Atomkernen. Seine ersten
Lehrerfahrungen sammelte er an der Wesleyen University of Connecticut. Anschließend wurde er Physikprofessor an der Oakland University, wo er maßgeblich an der Entwicklung des Lehrplans für das Physikstudium beteiligt war. Inzwischen lebt er als
Emeritus in Berkeley, California. Gene Mosca hat über viele Jahre Physikkurse an amerikanischen Universitäten (wie Emporia State, University of South Dakota, Annapolis) gegeben und Web-Kurse entwickelt. Als Koautor der dritten und vierten englischen
Ausgabe hat er die Studentenmaterialien gestaltet. Jenny Wagner (Hrsg.) ....
Indian Perspective Jun 26 2022 When our army was winning, what was the need for a ceasefire? What was the need to halt the attack? Had it not been done at that time, the whole of Kashmir would have been an integral part of India today. Pakistanoccupied Kashmir would not have come into existence. Regrettably, it was never brought into the discussion as to why an untimely ceasefire was declared? What was the compulsion? In no history has it been written that the war-winning army declares a
ceasefire at a time when a large part of its territory is occupied by foreign forces! Then the United Nations was approached on 1st January, 1948. This decision was also a personal decision of Prime Minister Jawaharlal Nehru. It was a big mistake; the country
bore the brunt of it for years. —Amit Shah Union Home Minister We saw that the Leftist, elite society, the power system, the media had already established their narrative over the last several decades. These widely propagated narratives were the so-called
truth. It was about our society, nationality, Ramjanmabhoomi, the inalienability and inevitability of Article 370 in Kashmir, social harmony, the role model of the country, the Western model of development, the imperative of English, etc. These were in relation
to the beliefs and faith in so-called values which developed an inferiority complex about our history and past at the cost of our history and glorious knowledge tradition. —Anil Joshi Vice Chairman, Kendriya Hindi Shikshan Manda
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