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What your opinion about bakuman, band 1: traum und realität (bakuman #1) by tsugumi
ohba er hat talent, ist fleißig und will es schaffen: moritaka mashiro ist auf dem weg,
japans manga-zeichner nummer eins zu werden! doch er tut es nicht nur für ruhm und
ehre, sondern möchte auch das herz eines mädchens erobern und damit schaffen, was
seinem großen vorbild versagt blieb ... als hätten sie selbst pate gestanden, erzählen die
death note-erfolgsautoren takeshi oba er hat talent, ist fleißig und will es schaffen:
moritaka mashiro ist auf dem weg, japans manga-zeichner nummer eins zu werden!
doch er tut es nicht nur für ruhm und ehre, sondern möchte auch das herz eines
mädchens erobern und damit schaffen, was seinem großen vorbild versagt blieb . als
hätten sie selbst pate gestanden, erzählen die death note-erfolgsautoren takeshi obata
und tsugumi ohba den werdegang zweier manga-autoren! .more
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GRATEFUL DEAD GEAR: THE BAND'S INSTRUMENTS, SOUND
SYSTEMS, AND RECORDING SESSIONS FROM 1965 TO 1995
grateful dead gear is the very first in-depth examination of every aspect of the
dead's technical side, including their recording methods. from the acid tests of the
mid-'60s to the famous wall of sound in the '70s and up to their exceptional later
touring systems, the grateful dead were always on the cutting edge of
technological innovation and experimentation. this exhau grateful dead gear is the
very first in-depth examination of every aspect of the dead's technical side,
including their recording methods. from the acid tests of the mid-'60s to the
famous wall of sound in the '70s and up to their exceptional later touring systems,
the grateful dead were always on the cutting edge of technological innovation and
experimentation. this exhaustive study includes clear and concise explanations of
the band's equipment technology, instrument design, and studio recording
techniques, plus a history of the group. it's the fascinating story of how a colorful
cast of tech geniuses and visionaries merged art, technology, and commerce into
one of the most successful touring businesses in music history. ...more
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EASY COMPANY SOLDIER: THE LEGENDARY BATTLES OF A
SERGEANT FROM WORLD WAR II'S &QUOT;BAND OF
BROTHERS&QUOT;
sgt. don malarkey takes us not only into the battles fought from normandy to
germany, but into the heart and mind of a soldier who beat the odds to become an
elite paratrooper, and lost his best friend during the nightmarish engagement at
bastogne. drafted in 1942, malarkey arrived at camp toccoa in georgia and was
one of the one in six soldiers who earned their eagle wings sgt. don malarkey
takes us not only into the battles fought from normandy to germany, but into the
heart and mind of a soldier who beat the odds to become an elite paratrooper, and
lost his best friend during the nightmarish engagement at bastogne. drafted in
Readable/Downloadable
1942, malarkey arrived at camp toccoa in georgia and was one of the one in six
soldiers who earned their eagle wings. he went to england in 1943 to provide
cover on the ground for the largest amphibious military attack in history:
operation overlord. in the darkness of d-day morning, malarkey parachuted into
france and within days was awarded a bronze star for his heroism in battle. he
fought for twenty-three days in normandy, nearly eighty in holland, thirty-nine in
bastogne, and nearly thirty more in and near haugenau, france, and the ruhr pocket
in germany. this is his dramatic tale of those bloody days fighting his way from
the shores of france to the heartland of germany, and the epic story of how an
adventurous kid from oregon became a leader of men. ...more

MUSIC LAW: HOW TO RUN YOUR BAND'S BUSINESS (MUSIC LAW)
the no. 1 bestselling business book for bands if you belong to a band and love the
art of your job, but sing the blues when it comes to the business, you need music
law. composed by musician and lawyer richard stim, the book explains how to
find the right manager, buy, insure and maintain equipment, get gigs and get paid,
tour on a budget, use samples, do covers legally, p the no. 1 bestselling business
book for bands if you belong to a band and love the art of your job, but sing the
blues when it comes to the business, you need music law. composed by musician
and lawyer richard stim, the book explains how to find the right manager, buy,
insure and maintain equipment, get gigs and get paid, tour on a budget, use
samples, do covers legally, protect your copyright, trademark your band's name,
choose a recording studio, sell your music, manage your website, understand
record contracts, deal with taxes and much more music law provides all the legal
information and practical advice musicians need. the 5th edition -- completely
updated to provide the latest in the law -- covers music downloads and other
trends affecting the digital-music scene. it also provides up-to-date legal forms on
cd-rom. ...more
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THE HOUND OF THE BASKERVILLES: WITH &QUOT;THE
ADVENTURE OF THE SPECKLED BAND&QUOT;
the hound of the baskervilles (1901-02) is arthur conan doyle's most celebrated
sherlock holmes adventure. at the end of the yew tree path of his ancestral home,
sir charles baskerville is found dead. close by are the footprints of a gigantic
hound. called to investigate, holmes seems to face a supernatural foe. in the tense
narration of the detective's efforts to solve th the hound of the baskervilles (190102) is arthur conan doyle's most celebrated sherlock holmes adventure. at the end
of the yew tree path of his ancestral home, sir charles baskerville is found dead.
Readable/Downloadable
close by are the footprints of a gigantic hound. called to investigate, holmes seems
to face a supernatural foe. in the tense narration of the detective's efforts to solve
the crime, conan doyle meditates on late victorian and early twentieth-century
ideas of ancestry and atavism, the possible biological determination of criminals,
the stability of the british landed classes, and the place of the supernatural.
historical documents included with this fully-annotated broadview edition help
contextualize the novel's debates and reveal its cultural and literary significance as
a supreme instance of early detective fiction. also included is the conan doyle
short story â??the adventure of the speckled band.â?? ...more

THE BAND'S MUSIC FROM BIG PINK (33? #28)
music from big pink is faction: real people like richard manuel, rick danko, bob
dylan and albert grossman rub shoulders with fictional characters and actual,
documented events thread their way through text alongside imagined scenarios.
through the eyes of 23-year-old greg keltner, drug-dealer and wannabe musician,
we witness the gestation and birth of a record that will go on music from big pink
is faction: real people like richard manuel, rick danko, bob dylan and albert
grossman rub shoulders with fictional characters and actual, documented events
thread their way through text alongside imagined scenarios. through the eyes of
23-year-old greg keltner, drug-dealer and wannabe musician, we witness the
gestation and birth of a record that will go on to cast its spell across five decades bewitching and inspiring artists as disparate as the beatles, eric clapton, travis,
wilco and mercury rev. ...more
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MANGA LOVE STORY FOR LADIES, BAND 02 (MANGA LOVE STORY
FOR LADIES #2)
auch im zweiten spin-off zur manga love story gibt es viel spannendes über liebe
und sexualität aus der sicht der frauen zu erfahren. yura und makoto entdecken
wertvolle tipps in sex-ratgebern und erfahren viel neues über die speziellen
geheimnisse des weiblichen körpers. und immer wieder spielen die gefühle
natürlich eine große rolle - denn was wäre aus dem traumpaar gewor auch im
zweiten spin-off zur manga love story gibt es viel spannendes über liebe und
sexualität aus der sicht der frauen zu erfahren. yura und makoto entdecken
wertvolle tipps in sex-ratgebern und erfahren viel neues über die speziellen
geheimnisse des weiblichen körpers. und immer wieder spielen die gefühle
natürlich eine große rolle - denn was wäre aus dem traumpaar geworden, wenn
yura bei ihrem omiai, einem arrangierten treffen von potentiellen
heiratskandidaten, mehr für den sympathischen jotaki empfunden hätte? oder
makoto den verführungsversuchen seiner arbeitskollegin nicht widerstehen
könnte...? also achtung, heiß und lehrreich!! .more
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21ST CENTURY BOYS, BAND 1 (21ST CENTURY BOYS #1)
der krieg ist vorbei. der "freund" ist tot. die menschen müssen nicht mehr
fürchten, ausgelöscht zu werden. endlich kehrt wieder frieden in tokio ein ... so
scheint es zumindest. doch das rätsel bleibt noch ungelöst. niemand weiß, wer der
"freund" war und woher er kam. der einzige hinweis ist tief in den erinnerungen
eines mannes vergraben: kenji, unseres helden. es ist an der krieg ist vorbei. der
"freund" ist tot. die menschen müssen nicht mehr fürchten, ausgelöscht zu
werden. endlich kehrt wieder frieden in tokio ein . so scheint es zumindest. doch
das rätsel bleibt noch ungelöst. niemand weiß, wer der "freund" war und woher er
kam. der einzige hinweis ist tief in den erinnerungen eines mannes vergraben:
kenji, unseres helden. es ist an der zeit, pandoras büchse zu öffnen. zeit,
herauszufinden, was in ihrem inneren schlummert. .more
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20TH CENTURY BOYS, BAND 18 (20TH CENTURY BOYS #18)
am nördlichen grenzposten weit weg vontokio taucht plötzlich ein mann auf!
allemenschen im norden sind tot, doch erkommt mit seiner gitarre auf dem
rückenauf einem motorrad angefahren aus demland der toten und stellt sich als
joeyabuki vor. wer ist er?! wie konnte erüberleben? ist er ein messias oder ein
spinner?die antworten darauf kennt nur...gott.
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20TH CENTURY BOYS, BAND 17 (20TH CENTURY BOYS #17)
dunkelheit umfängt die welt. die geschicke der menschheit liegen jetzt in den
händen des bösen der "freund" wird zum präsidenten der welt. und was innerhalb
der mauern des neuen tokio geschieht, bestimmt allein er. die meisten bürger
vertrauen dem "freund" blind wie eh und je, doch es gibt widerstandbewegungen,
die im untergrund operieren. die "eiskönigin", anführerin der dunkelheit umfängt
die welt. die geschicke der menschheit liegen jetzt in den händen des bösen der
"freund" wird zum präsidenten der welt. und was innerhalb der mauern des neuen
tokio geschieht, bestimmt allein er. die meisten bürger vertrauen dem "freund"
blind wie eh und je, doch es gibt widerstandbewegungen, die im untergrund
operieren. die "eiskönigin", anführerin der radikalsten bewegung, hat den 20.
august zum tag erklärt, an dem die waffen erhoben werden sollen. niemand
scheint in der lage zu sein, dem ganzen wahnsinn ein ende zu bereiten. doch
plötzlich gibt es hoffnung... .more
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20TH CENTURY BOYS, BAND 16 (20TH CENTURY BOYS #16)
im jahre 2015 rettet der "freund" den papst vor einem attentat, indem er auf
wundersame weise bei der eröffnungs-feier der expo wiederaufersteht. vor seinem
tod war er ein messias jetzt ist er ein gott. und niemand kann ihn aufhalten; sein
schrecklicher plan ist nach wie vor in vollem gange. er gab den befehl, das killervirus freizusetzen und die welt ging zugrunde. warum im jahre 2015 rettet der
"freund" den papst vor einem attentat, indem er auf wundersame weise bei der
eröffnungs-feier der expo wiederaufersteht. vor seinem tod war er ein messias
Readable/Downloadable
jetzt ist er ein gott. und niemand kann ihn aufhalten; sein schrecklicher plan ist
nach wie vor in vollem gange. er gab den befehl, das killer-virus freizusetzen und
die welt ging zugrunde. warum musste es zu dieser unfassbaren tragödie
kommen? wir blicken zurück auf die vergangenheit, in der das böse geboren
wurde. doch behalten wir auch die gegenwart im auge, in der der "freund" zum
präsidenten der welt wird und wir richten unseren blick auf eine unheilvolle
zukunft! ...more

20TH CENTURY BOYS, BAND 15 (20TH CENTURY BOYS #15)
die expo 2015 steht vor der tür und mit ihr der papstbesuch. der "freund" ist zwar
tot, doch am lauf der dinge scheint sich nichts geändert zu haben: das tödliche
virus breitet sich weiterhin aus und das leben des papstes ist nach wie vor in
gefahr. bei der eröffnungsfeier der expo überschlagen sich dann auch die
ereignisse und es kommt zum unfassbaren...

20TH CENTURY BOYS, BAND 14 (20TH CENTURY BOYS #14)
der tag des untergangs der menschheit rückt immer näher. um herauszufinden, was der tote
"freund" im schilde führte, geht kanna ein großes risiko ein ... ihr einsatz ist streng geheim und
könnte sie leicht das leben kosten. doch sie muss licht ins dunkel vieler ungelöster fragen
bringen und erfahren, was der menschheit in naher zukunft droht, um die größte katastrophe
alle der tag des untergangs der menschheit rückt immer näher. um herauszufinden, was der tote
"freund" im schilde führte, geht kanna ein großes risiko ein . ihr einsatz ist streng geheim und
könnte sie leicht das leben kosten. doch sie muss licht ins dunkel vieler ungelöster fragen
bringen und erfahren, was der menschheit in naher zukunft droht, um die größte katastrophe
aller zeiten abzuwenden. denn eines ist klar: der schlüssel zur zukunft liegt in der
vergangenheit! der countdown zum weltuntergang hat begonnen . .more
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20TH CENTURY BOYS, BAND 13 (20TH CENTURY BOYS #13)
der "freund" wurde erschossen!! der tod des absoluten herrschers reißt die welt in
einer woge der trauer mit und sät konfusion in den reihen von kenjis streitern.
doch zeitgleich wird die welt heimgesucht von einem neuen killer-virus! ist es
also zu früh, sich der illusion hinzugeben, der ganze schrecken hätte mit dem tod
des "freundes" endlich ein ende? ist es vielmehr so der "freund" wurde
erschossen!! der tod des absoluten herrschers reißt die welt in einer woge der
trauer mit und sät konfusion in den reihen von kenjis streitern. doch zeitgleich
wird die welt heimgesucht von einem neuen killer-virus! ist es also zu früh, sich
der illusion hinzugeben, der ganze schrecken hätte mit dem tod des "freundes"
endlich ein ende? ist es vielmehr so, daß sein plan weiterhin aktiv ist?! kanna ist
die letzte, die kenjis erbe angetreten hat und muß sich einer neuen mission stellen.
...more
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20TH CENTURY BOYS, BAND 12 (20TH CENTURY BOYS #12)
otcho hat von der existenz eines dr. yamane erfahren, der ebenfalls damals
zusammen mit kannas mutter kiriko an der herstellung des teuflischen virus
beteiligt war, das am "silvester, an dem die welt blutete" so verheerenden schaden
anrichtete, und seine suche nach ihm führt ihn... in den biologie-raum seiner alten
schule! doch dort trifft er nicht nur auf dr. yamane, sond otcho hat von der
existenz eines dr. yamane erfahren, der ebenfalls damals zusammen mit kannas
Readable/Downloadable
mutter kiriko an der herstellung des teuflischen virus beteiligt war, das am
"silvester, an dem die welt blutete" so verheerenden schaden anrichtete, und seine
suche nach ihm führt ihn. in den biologie-raum seiner alten schule! doch dort trifft
er nicht nur auf dr. yamane, sondern auch auf. den "freund"!! und endlich ist es
soweit! die maske des "freundes" wird tatsächlich heruntergerissen und das rätsel
um seine identität ein für alle mal gelöst.!!! .more

20TH CENTURY BOYS, BAND 11 (20TH CENTURY BOYS #11)
reads r to l (japanese style), for t+ audiences. is the friend really kanna's father?!
will she still be able to stand up and fight, despite this anguishing news?
meanwhile, koizumi kyoko and sadakiyo have gotten away from the dream
navigators by the skin of their teeth, but as yoshitsune once warned, these people
will chase you to the ends of the earth… with kanna in shoc reads r to l (japanese
style), for t+ audiences. is the friend really kanna's father?! will she still be able to
stand up and fight, despite this anguishing news? meanwhile, koizumi kyoko and
sadakiyo have gotten away from the dream navigators by the skin of their teeth,
but as yoshitsune once warned, these people will chase you to the ends of the
earth… with kanna in shock over the truth of her paternity, will she have the
strength to go and rescue koizumi? also, back in the summer of 2002, mon-chan
succeeded in tracking down sadakiyo and got him to commit to paper the truth
about the friend's identity and his actions. but to prove his loyalty to his trusted
friend, sadakiyo took measures to ensure that the "mon-chan memo" stayed
hidden. what exactly was "the lie of 1970" and how far will the dream navigators
go to prevent it from being revealed? ...more
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20TH CENTURY BOYS, BAND 10 (20TH CENTURY BOYS #10)
vor dem hintergrund des papstbesuches in japan kämpft kanna ihren kampf gegen
den übermächtigen "freund", der mann, der japan hinter den kulissen beherrscht.
ihre entschlossenheit bringt ihr die sympathien der aufgebrachten mafia-menge in
shinjuku ein. sie ist drauf und dran, die geschichte umzuschreiben und schwört
rache für ihren onkel kenji. doch was will der geheimnisv vor dem hintergrund
des papstbesuches in japan kämpft kanna ihren kampf gegen den übermächtigen
"freund", der mann, der japan hinter den kulissen beherrscht. ihre entschlossenheit Readable/Downloadable
bringt ihr die sympathien der aufgebrachten mafia-menge in shinjuku ein. sie ist
drauf und dran, die geschichte umzuschreiben und schwört rache für ihren onkel
kenji. doch was will der geheimnisvolle mann, der plötzlich in der schule
auftaucht? dieser frage auf der spur, findet sich kyoko bald im "freund-museum"
wieder, der wahrscheinlich letzte ort, an dem man sein will: denn dabei handelt es
sich um eine nachbildung des hauses, in dem der "freund" seine kindheit
verbracht hat! ...more
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20TH CENTURY BOYS, BAND 9 (20TH CENTURY BOYS #9)
wer tuschelt da unter dem laken? ist es der "freund" und wird koizumi sein gesicht
sehen? und wenn sie es sieht, tritt dann das ein, was yoshitsune befürchtet...? an
Readable/Downloadable
ganz anderer stelle muß kanna alles auf eine karte setzen, zockt alle ab und.
gewinnt.?

20TH CENTURY BOYS, BAND 8 (20TH CENTURY BOYS #8)
am "silvester, an dem die welt blutete" stellt sich kenji dem mega-roboter, der
tôkyô dem erdboden gleichzumachen droht. das wahre gesicht der maschine hält
jedoch unglaubliche Überraschungen für ihn bereit...! im jahre 2014 derweil hat
koizumi ihre ganz eigenen probleme mit dem "silvester, an dem die welt blutete":
ihr geschichtsreferat bleibt nicht unbemerkt und bringt ih am "silvester, an dem
die welt blutete" stellt sich kenji dem mega-roboter, der tôkyô dem erdboden
gleichzumachen droht. das wahre gesicht der maschine hält jedoch unglaubliche
Überraschungen für ihn bereit.! im jahre 2014 derweil hat koizumi ihre ganz
eigenen probleme mit dem "silvester, an dem die welt blutete": ihr
geschichtsreferat bleibt nicht unbemerkt und bringt ihr die zweifelhafte ehre ein,
einen ausflug ins "freundschaftsland" unternehmen zu dürfen, das nur auf den
ersten blick ein vergnügungspark ist. .more
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20TH CENTURY BOYS, BAND 7 (20TH CENTURY BOYS #7)
wird dem "shôgun" diesmal der ausbruch aus dem umihotaru gefängnis gelingen?
außerdem lernen wir das schulmädchen koizumi kennen, die in ihrer schule
aneckt, als sie sich zu sehr für das thema "31.12.2000 - der silvester, an dem die
welt blutete" intereßiert und in einer rückblende sehen wir, wie fukube hinter die
maske des "freundes" blickt…!
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20TH CENTURY BOYS, BAND 6 (20TH CENTURY BOYS #6)
14 jahre nach dem "silvester, an dem die welt blutete" - die menschheit konnte
damals knapp ihrer auslöschung entgehen - scheint frieden eingekehrt zu sein. ein
frieden, ganz im sinne und unter der kontrolle des "freundes"… kanna ist
inzwischen 17 jahre alt und schlägt sich wacker durch das chaos des neuen
tokyos. doch dann kommt sie hinter eine wahrheit, die ihr schicksal 14 jahre nach
dem "silvester, an dem die welt blutete" - die menschheit konnte damals knapp
ihrer auslöschung entgehen - scheint frieden eingekehrt zu sein. ein frieden, ganz
im sinne und unter der kontrolle des "freundes"… kanna ist inzwischen 17 jahre
alt und schlägt sich wacker durch das chaos des neuen tokyos. doch dann kommt
sie hinter eine wahrheit, die ihr schicksal und ihre zukunft für immer verändern
soll! ...more
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