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Fair and Unfair Trials in the
British Isles, 1800-1940 Aug 01
2020 Adopting a microhistory
approach, Fair and Unfair
Trials in the British Isles,
1800-1940 provides an in-depth
examination of the evolution of
the modern justice system.
Drawing upon criminal cases
and trials from England,
Scotland, and Ireland, the book
examines the errors,
procedural systems, and the
ways in which adverse
influences of social and cultural
forces impacted upon
individual instances of justice.
The book investigates several
case studies of both justice and
injustice which prompted the
development of forensic
toxicology, the implementation
of state propaganda and an
increased interest in press
sensationalism. One such case
study considers the trial of
William Sheen, who was
prosecuted and later acquitted
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of the murder of his infant child
at the Old Baily in 1827, an
extraordinary miscarriage of
justice that prompted outrage
amongst the general public.
Other case studies include
trials for treason, theft,
obscenity and blasphemy. Nash
and Kilday root each of these
cases within their relevant
historical, cultural, and
political contexts, highlighting
changing attitudes to popular
culture, public criticism,
protest and activism as
significant factors in the
transformation of the criminal
trial and the British judicial
system as a whole. Drawing
upon a wealth of primary
sources, including legal
records, newspaper articles
and photographs, this book
provides a unique insight into
the evolution of modern
criminal justice in Britain.
Eurotrash Nov 16 2021
Shortlist Deutscher Buchpreis
2021/ Schweizer Literaturpreis

2022 für im vergangenen Jahr
erschienene literarische
Werke. »I'll see you in twentyfive years.« Laura Palmer.
»Also, ich musste wieder auf
ein paar Tage nach Zürich. Es
war ganz schrecklich. Aus
Nervosität darüber hatte ich
mich das gesamte verlängerte
Wochenende über so unwohl
gefühlt, dass ich unter starker
Verstopfung litt. Dazu muss ich
sagen, dass ich vor einem
Vierteljahrhundert eine
Geschichte geschrieben hatte,
die ich aus irgendeinem Grund,
der mir nun nicht mehr einfällt,
›Faserland‹ genannt hatte. Es
endet in Zürich, sozusagen auf
dem Zürichsee, relativ
traumatisch.« Christian
Krachts lange erwarteter neuer
Roman beginnt mit einer
Erinnerung: vor 25 Jahren irrte
in »Faserland« ein namenloser
Ich-Erzähler (war es Christian
Kracht?) durch ein von allen
Geistern verlassenes
Deutschland, von Sylt bis über
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die Schweizer Grenze nach
Zürich. In »Eurotrash« geht
derselbe Erzähler erneut auf
eine Reise – diesmal nicht nur
ins Innere des eigenen Ichs,
sondern in die Abgründe der
eigenen Familie, deren
Geschichte sich auf tragische,
komische und bisweilen
spektakuläre Weise immer
wieder mit der Geschichte
dieses Landes kreuzt.
»Eurotrash« ist ein
berührendes Meisterwerk von
existentieller Wucht und
sarkastischem Humor.
Inside Story Aug 13 2021
Royal Blue Apr 09 2021 Was
wäre, wenn ... Liebe die Welt
verändern könnte? Der
Kronprinz und der Sohn der
Präsidentin: »Eine ›royal
romance‹ wie ein Feuerwerk, in
die du dich immer wieder Hals
über Kopf verlieben möchtest.«
Entertainment Weekly Als
seine Mutter zur ersten
Präsidentin der USA gewählt
wird, wird Alex Claremont-Diaz
über Nacht zum Liebling der
Nation: attraktiv,
charismatisch, clever – ein
Marketingtraum für das weiße
Haus. Nur auf diplomatischer
Ebene hapert es bei Alex leider
ein wenig. Bei einem
Staatsbesuch in England
eskaliert Alexʼ schwelender
Streit mit dem britischen
Thronfolger Prinz Henry. Als
die Medien davon Wind
bekommen, verschlechtern sich
die Beziehungen zwischen den
USA und England rapide. Zur
Schadensbegrenzung sollen die
beiden jungen Männer
medienwirksam ihre
Versöhnung vortäuschen. Doch
was, wenn Alex und Henry
dabei feststellen, dass
zwischen ihnen eine Anziehung
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existiert, die über eine
Freundschaft weit hinausgeht?
Plötzlich steht nicht nur die
Wiederwahl von Alexʼ Mutter
auf dem Spiel ... Die
amerikanische Journalistin und
Autorin Casey McQuiston hat
mit »Red, White & Royal Blue«
die Bestseller-Listen in den
USA im Sturm erobert. Ihre
Liebesgeschichte um Alex, den
Sohn der amerikanischen
Präsidentin, und Prinz Henry
ist zu Herzen gehend
romantisch und sprüht nur so
vor positiver Energie. »Es ist
einfach großartig, in der Welt
dieses Buches zu leben und
sich vorzustellen, dass sie
Wirklichkeit wird.« Vogue
Die Schatzinsel Jan 26 2020
Wer kennt sie nicht, die
abenteuerliche Geschichte von
den Jungen Jim Hawkins, der
durch Zufall in den Besitz einer
Karte gerät, auf der die
sagenhaften Schätze des
Piratenkapitäns Flint auf einer
fernen Insel verzeichnet sind.
Gemeinsam mit seinen
Freunden, dem Gutsbesitzer
Trelawney und dem Arzt
Doktor Livesey bricht Jim auf,
um die Schatzinsel zu finden.
Doch auch einige Piraten aus
Flints früherer Mannschaft,
allen voran der skrupellose
Schiffskoch John Silver, haben
von der Karte erfahren und
setzen alles daran, in den
Besitz des Schatzes zu
gelangen. Seit ihrem
Erscheinen hat R. L.
Stevensons "Schatzinsel"
Millionen von jugendlichen und
erwachsenen Lesern
begeistert. Sie ist die
klassische Piratenerzählung
schlechthin.
Facebook Sep 26 2022
Fast im Jenseits Feb 07 2021

Only Fools and Horses - The
Official Inside Story Sep 14
2021 Only Fools and Horses The Official Inside Storytakes
us behind the scenes to reveal
the secrets of the hit show and
is fully authorised by the family
of John Sullivan, the show's
creator and writer. The book is
based on dozens of one-to-one
interviews conducted by author
Steve Clark with the show's
stars including Sir David Jason
and Nicholas Lyndhurst and
key members of the production
team.
Survive. Drive. Win Sep 02
2020 The extraordinary inside
story of Brawn GP's shock 2009
F1 championship win by the
former team CEO.
The Inside Story of Steel
Wages and Prices,
1959-1967 Jan 18 2022
Inside Facebook Oct 27 2022
Das Buch, von dem Facebook
nicht will, dass Sie es lesen!
NSA-Skandal,
Wahlmanipulationen,
Cambridge Analytica, Trump ...
Das ist nur die Spitze des
Eisbergs! Die renommierten
»New York Times«Reporterinnen Sheera Frenkel
und Cecilia Kang gewähren
einen bisher einzigartigen
Einblick in den mächtigsten
und undurchschaubarsten
Konzern der Welt. Ausgehend
von ihrer langjährigen
investigativen Recherche, in
der sie über Hunderte von
Interviews führten, zeigen uns
die Autorinnen ein Facebook,
das wir so bislang nicht
kannten. Dabei kommen sie
Sheryl Sandberg und Marc
Zuckerberg so nah wie
niemand zuvor. Wir erfahren,
welche Rollen Zuckerberg und
Sandberg spielen, wie in den
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Hinterzimmern folgenreiche
Entscheidungen getroffen, mit
Politikern zwielichtige
Absprachen vereinbart und
undurchsichtige Netzwerke
gebildet werden. Und wie eine
Maschine zur Geldvermehrung
immer weiter am Laufen
gehalten wird, koste es, was es
wolle – mit verheerenden
Folgen: Aushöhlung der
Privatsphäre und der
Demokratie, eine Gefahr für
unsere Gesellschaften.
Grandios geschrieben, hautnah
berichtet, ein Krimi über
Manipulationen und Intrigen in
einem der mächtigsten
Konzerne der Welt – wie Dave
Eggers' »The Circle«, nur real.
1982 Feb 19 2022 The
extraordinary events of the
1982 Formula One season are
still hard to believe 25 years
on. Most memorable of all was
the thrilling fight for the title -the 16 races were won by 11
different drivers -- and the
controversy surrounding the
deaths of three men, two of
them Grand Prix icons. There
were also ominous subcurrents,
not least the FOCA-FISA war,
the struggle between the turbo
and normally aspirated teams,
and the driver rebellion over
super licenses. Packed with
fresh insight from interviews
and new research, this
superbly illustrated all-color
book captures all the drama of
a remarkable year.
Romeo und Julia Sep 21 2019
The Inside Stories of
Modern Political Scandals
Mar 20 2022 This book
examines ten major political
scandals involving the White
House in the past 50 years,
revealing how the investigative
reporters behind the stories
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uncovered the hidden truths.
Mercury in München Oct 15
2021 Freddie Mercury war eine
der schillerndsten Figuren der
Rockgeschichte. Exzentrisch
und schüchtern, ausschweifend
und bescheiden. Über kaum
einen Rockstar wurde so viel
berichtet wie über den
Frontmann von Queen, doch
über seine Jahre in München
von 1979 bis 1985 ist wenig
bekannt. Dieses Buch soll das
ändern. Es schildert Monat für
Monat, manchmal Tag für Tag
Freddies genussvollen
Lebensstil in der
Isarmetropole. Die Münchner
Freund*innen und
Liebhaber*innen und die
damals international bekannte
Clubszene sowie Drogenpartys
stehen dabei ebenso im
Mittelpunkt wie seine
musikalischen Ambitionen. Mit
94 Schwarz-Weiß-Abbildungen,
16-seitigem Farbbildteil und
zwei Stadtkarten, auf denen
Mercurys Stationen in
München eingezeichnet sind.
Twitter Mar 28 2020 Mit
diesem Buch erhalten Sie das
E-Book inklusive! Zeitgeistiges
Gezwitscher, brandneue
Business-News, politischer
Protest, der die Welt verändert
– zusammengefasst in 140
Zeichen, erbreitet in Echtzeit.
Twitter! Ein Start-up mit einer
kometenhaften Erfolgstory, ein
11,5 Milliarden-Dollar-Geschäft
mit 200 Millionen aktiven
Usern. Doch wie sieht es hinter
der Fassade aus? Nick Bilton
nimmt uns mit auf eine Reise
ins Innere von Twitter. Er
beschreibt, wie vier junge
Programmierer zu den
»einflussreichsten Menschen
der Welt« avancierten und was
dabei auf der Strecke blieb.

Sein intimes Porträt erzählt
von Freundschaft und Verrat,
von Intrigen und erbitterten
Machtkämpfen. Ein wahrer
»Business-Thriller« aus Silicon
Valley. Fortsetzung folgt ... der
Börsengang ist in Kürze
geplant.
Linking K-2 Literacy and the
Common Core Dec 25 2019 The
skills and strategies students
practice to become proficient
writers also nudge them closer
to becoming proficient readers,
so how can K-2 teachers
connect reading and writing
instruction in meaningful ways
that allow students to go
deeper in their thinking? This
revised second edition provides
tips, tools, and mini-lessons for
integrating reading, writing,
and speaking and listening.
Each operational, print
awareness, craft, and
foundational writing minilesson identifies the connecting
point to reading and speaking
and listening with Target
Skills¨ that can and should be
revisited and reinforced during
your reading block and any
content area. By design, these
books are not printable from a
reading device. To request a
PDF of the reproducible pages,
please contact customer
service at 1-888-262-6135.
The Inside Story of the Teacher
Revolution in America Apr 21
2022 Cameron (former
executive director of the
National Education
Association) offers a personal
account of the teacher
revolution of the 1960s, when
educators in public school
classrooms around the country
began to organize. He
identifies the conditions that
sparked this rebellion and
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follows its trajectory over a
forty-year period. Coverage
includes such topics as the
challenges of the education
reform movement of the 1980s
and the failed merger attempt
between the NEA and the
American Federation of
Teachers. Distributed in the
U.S. by Rowman & Littlefield.
Annotation: 2004 Book News,
Inc., Portland, OR
(booknews.com).
Inside Story Oct 03 2020
Tomorrow Is Another Country
Jan 06 2021 He concludes with
a vivid assessment of the
problems facing South Africa in
the new era.
Interessengebiet Dec 05 2020
Es ist Liebe auf den ersten
Blick, die Golo Thomsen wie
ein Blitz trifft, als er Hannah
Doll begegnet. Was wie eine oft
erzählte Liebesgeschichte
beginnt, nimmt einen
ungewohnten Verlauf – denn
Schauplatz ist Auschwitz,
Thomsen ist SS-Offizier, und
Hannah ist die Frau des
Lagerkommandanten. Thomsen
unterwirft sich seiner dreisten
Obsession, auch wenn er die
Folgen seines Strebens nicht
absehen kann.
»Interessengebiet« ist mehr als
die Geschichte über eine
unmögliche Liebe. Der Roman
stellt sich der Frage: Was treibt
Menschen zu unmenschlichen
Taten an?
Samsung Rising Apr 28 2020
An explosive exposé of
Samsung that “reads like a
dynastic thriller, rolling
through three generations of
family intrigue, embezzlement,
bribery, corruption,
prostitution, and other bad
behavior” (The Wall Street
Journal). LONGLISTED FOR
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THE FINANCIAL TIMES AND
MCKINSEY BUSINESS BOOK
OF THE YEAR AWARD Based
on years of reporting on
Samsung for The Economist,
The Wall Street Journal, and
Time, from his base in South
Korea, and his countless
sources inside and outside the
company, Geoffrey Cain offers
a penetrating look behind the
curtains of the biggest
company nobody in America
knows. Seen for decades in
tech circles as a fast follower
rather than an innovation
leader, Samsung today has
grown to become a market
leader in the United States and
around the globe. They have
captured one quarter of the
smartphone market and have
been pushing the envelope on
every front. Forty years ago,
Samsung was a rickety Korean
agricultural conglomerate that
produced sugar, paper, and
fertilizer, located in a backward
country with a third-world
economy. With the rise of the
PC revolution, though,
Chairman Lee Byung-chul
began a bold experiment: to
make Samsung a major
supplier of computer chips. The
multimillion- dollar plan was
incredibly risky. But Lee,
wowed by a young Steve Jobs,
who sat down with the
chairman to offer his advice,
became obsessed with creating
a tech empire. And in Samsung
Rising, we follow Samsung
behind the scenes as the
company fights its way to the
top of tech. It is one of Apple’s
chief suppliers of technology
critical to the iPhone, and its
own Galaxy phone outsells the
iPhone. Today, Samsung
employs over 300,000 people

(compared to Apple’s 80,000
and Google’s 48,000). The
company’s revenues have
grown more than forty times
from that of 1987 and make up
more than 20 percent of South
Korea’s exports. Yet their
disastrous recall of the Galaxy
Note 7, with numerous reports
of phones spontaneously
bursting into flames, reveals
the dangers of the company’s
headlong attempt to overtake
Apple at any cost. A sweeping
insider account, Samsung
Rising shows how a determined
and fearless Asian competitor
has become a force to be
reckoned with.
India: the Inside Story, Past,
Present and Future Jun 30
2020
Facebook - Weltmacht am
Abgrund Aug 25 2022
Amerikas führender TechJournalist Steven Levy über das
Unternehmen, das unsere
Gesellschaft für immer
verändert hat: Facebook •Über
zehn Jahre Gespräche mit Mark
Zuckerberg: Niemand hat
direkteren Zugang zu dem
umstrittenen Tech-Genie als
Steven Levy. •Inside Facebook:
Wie hinter verschlossenen
Türen über das Schicksal von
Milliarden Usern entschieden
wird. •Was auf uns zukommt:
Mark Zuckerbergs Pläne für
die Zukunft seines
Unternehmens und die unserer
Gesellschaft. Vom Start-up zur
Weltmacht: Die dramatische
Firmengeschichte von
Facebook zeigt, wie aus dem
Konzern das international
einflussreiche Tech-Imperium
werden konnte, von dem es
heute heißt, es bedrohe die
Demokratie. Das sich gegen
immer lautere Stimmen
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behaupten muss, die fordern,
der Konzern habe zu viel
Einfluss und gehöre
zerschlagen. Das mit über 1,7
Milliarden täglichen Zugriffen
von weltweiten Nutzern über
enorme Daten-Vorräte und eine
Macht verfügt, die
ihresgleichen sucht. Eine
Macht, für die der Konzern
heute immer deutlicher zur
Rechenschaft gezogen wird.
•Facebook, WhatsApp,
Instagram: Wie das
Unternehmen sich von einer
Social-Media-Plattform zu
einem der einflussreichsten
Unternehmen unserer Zeit
wandeln konnte. •Mit welchen
skrupellosen Strategien es
Mark Zuckerberg gelang, seine
Mitbewerber im Kampf um die
Vormachtstellung im Silicon
Valley auszubooten. •Was bei
dem Skandal um Cambridge
Analytica hinter den Kulissen
geschah und wie Mark
Zuckerberg und Sheryl
Sandberg um die Zukunft von
Facebook ringen. Steven Levy,
Amerikas renommiertester
Technik-Journalist (The
Washington Post), schreibt
einen mitreißenden Bericht aus
dem Inneren des
Unternehmens, der
veranschaulicht, warum
Facebook die Welt
unumkehrbar verändert hat
und dafür heute die
Konsequenzen trägt.
Crime and Corruption in New
Democracies May 30 2020 One
of the dark sides to
democratization can be crime
and corruption. This book looks
at the way political
liberalization affects these
practices in a number of ways
whilst also challenging some of
the scare stories about
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democracy. The book also
brings the politics of power
back into an examination of
corruption.
Entwertung Nov 04 2020 Wir
sind in einem Zeitalter
angekommen, in dem der
Mensch verschwinden könnte –
und mit ihm die Welt, die er so
gnadenlos ausbeutet. Denn was
ist heute für uns nicht billig
und schnell zu haben – auf
Kosten der vielen Menschen,
die weniger privilegiert sind als
wir? Wir ruinieren unsere Erde,
wenn wir nicht schleunigst
kooperative Wege des
Zusammenlebens und
Wirtschaftens finden und den
westlichen
Raubtierkapitalismus bändigen.
Das ist die Botschaft des
Ökonomen Raj Patel und des
Historikers Jason W. Moore. In
sieben Kapiteln widmen sie
sich jeweils einem Aspekt
dieser Entwertung der Welt:
Natur wird ebenso entwertet
wie Geld, Arbeit, Pflege,
Nahrung, Energie und Leben.
So eindrücklich wie umfassend
schildern sie, dass die Krisen
unserer Zeit in Wirklichkeit
eine einzige Krise sind und
dass diese einen langen Vorlauf
in der Geschichte hat. Wenn
heute billige Arbeitskräfte
billige Chlorhühnchen zu
billigen Chickenwings
verarbeiten, dann ist das, wie
sie exemplarisch schildern, ein
zerstörerisches
Wirtschaftsprinzip, das sich
über Jahrhunderte
herausgebildet hat. Patel und
Moore führen vor Augen, dass
es an der Zeit ist, diese
Entwicklung zu durchbrechen
und unser Wirtschafts- und
Sozialsystem anders zu denken,
wenn wir unsere Welt

verstehen und damit bewahren
wollen.
THE INSIDE STORY: IN
MODERN ENGLISH AS TOLD
IN LUKE, JOHN, ACTS AND
ROMANS Jun 11 2021
The Inside Story of Medicines
Jun 23 2022
British TV and Film Culture in
the 1950s Jul 20 2019 This
book focuses on the emerging
historical relations between
British television and film
culture in the 1950s. Drawing
upon archival research, it does
this by exploring the
development of the early
cinema programme on
television - principally Current
Release (BBC, 1952-3), Picture
Parade (BBC, 1956) and Film
Fanfare (ABC, 1956-7) - and
argues that it was these texts
which played the central role in
the developing relations
between the media.
Particularly when it comes to
Britain, the early co-existence
of television and cinema has
been seen as hostile and
antagonistic, but in situating
these programmes within the
contexts of their institutional
production, aesthetic
construction and reception, the
book aims to ‘reconstruct’
television’s coverage of the
cinema as crucial to the fabric
of British film and television
culture at the time. It
demonstrates how the roles of
cinema and television - as
media industries and cultural
forms, but crucially as sites of
screen entertainment effectively came together at
this time in such a way that is
unique to this decade.
No Filter May 22 2022 Die
preisgekrönte Reporterin
Sarah Frier enthüllt in ihrem
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Blick hinter die Kulissen, wie
Instagram zu einer der
kulturell prägendsten Apps des
Jahrzehnts wurde. Gegründet
im Jahr 2010, zog Instagram
zunächst vor allem
Kunsthandwerker an, bevor die
Plattform den Durchbruch in
den Massenmarkt schaffte und
eine heute milliardenschwere
Industrie schuf – die
Influencer. 18 Monate nach
dem Start trafen die Gründer
die Entscheidung, das
Unternehmen an Facebook zu
verkaufen. Für die meisten
Unternehmen wäre das das
Ende der Geschichte, aber für
Instagram war es erst der
Anfang. Sarah Frier erzählt die
fesselnde Geschichte, wie
Instagram nicht nur eine neue
Branche geschaffen, sondern
auch unser Leben verändert
hat – und sie tut dies virtuos
auf Basis eines in diesem Maße
noch nie gewährten Zugangs
zu den verschiedenen
Protagonisten.
Das Rachel-Tagebuch Jul 12
2021 Charles Highway, ein
intellektuell präpotenter, vor
Energie, besonders sexueller,
nur so strotzender
Neunzehnjähriger aus der
englischen Provinz, kommt ins
Swinging London und hat bald
nur noch eins im Sinn: die
coole Rachel in sein Bett zu
kriegen. Das preisgekrönte
Debüt eines unvergleichlichen
Autors!
Keine Regeln Aug 21 2019
Netflix ist eines der
erfolgreichsten Unternehmen
der Welt und wird für seine
Innovationskraft, Flexibilität,
Geschwindigkeit und seinen
unternehmerischen Mut
bewundert. Gibt es dahinter ein
Geheimnis? Außergewöhnlich
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sind vor allem die
Unternehmensleitlinien, die für
alle Mitarbeiter der Maßstab
ihrer Arbeit sind. Hier einige
Beispiele: Niemand soll seinem
Chef nach dem Mund reden
Jeder Mitarbeiter kann so viele
Urlaubstage nehmen, wie er
möchte. Netflix zahlt die besten
Gehälter. Netflix will keine
Angeber und Selbstdarsteller.
Niemand kommt nackt zur
Arbeit Allen ist klar, dass ein
gut klingendes Konzept
vollkommen wertlos ist, wenn
die Ideen nicht von der
Leitungsebene vorgelebt
werden. Aufrichtigkeit und
exzellente Mitarbeiter sind für
Netflixchef Reed Hastings die
wesentlichen Schlüssel zu
überdurchschnittlichen
Ergebnissen. Wenn diese
Voraussetzungen erfüllt sind,
kann ein Unternehmen auf
starre Regeln wie Arbeiten
auszuführen sind und sogar auf
Entscheidungshierarchien
verzichten.
The Bunny Years Oct 23 2019
Offers a then-and-now profile
of the beautiful, free-spirited,
and independent women who
worked as Playboy bunnies-numbering amongst them
authors, psychologists,
attorneys, restauranteurs,
stock brokers, teachers, and a
midwife.
The Inside Story of Narcotics
Dec 17 2021
The Inside Story of an
Outsider Jul 24 2022
The Airport Nov 23 2019 Spend
a day at the airport alongside
pilots, flight attendants, and
baggage handlers in this
charming nonfiction story.
The Golden Tap Mar 08 2021
Double Cross May 10 2021 In
the no-holds-barred tradition of

The Valachi Papers and
Wiseguy, this insider expose of
mob boss Sam Giancana,
written by his brother Chuck
and his godson Sam, blows the
lid off some of the Mafia's most
shocking secrets. Includes
stunning first-time revelations
concerning the deaths of JFK,
Marilyn Monroe, and RFK. 16
pages of photographs.
Introduction to CyberWarfare Feb 25 2020
Introduction to Cyber-Warfare:
A Multidisciplinary Approach,
written by experts on the front
lines, gives you an insider's
look into the world of cyberwarfare through the use of
recent case studies. The book
examines the issues related to
cyber warfare not only from a
computer science perspective
but from military, sociological,
and scientific perspectives as
well. You'll learn how cyberwarfare has been performed in
the past as well as why various
actors rely on this new means
of warfare and what steps can
be taken to prevent it. Provides
a multi-disciplinary approach to
cyber-warfare, analyzing the
information technology,
military, policy, social, and
scientific issues that are in play
Presents detailed case studies
of cyber-attack including interstate cyber-conflict (RussiaEstonia), cyber-attack as an
element of an information
operations strategy (IsraelHezbollah,) and cyber-attack as
a tool against dissidents within
a state (Russia, Iran) Explores
cyber-attack conducted by
large, powerful, non-state
hacking organizations such as
Anonymous and LulzSec Covers
cyber-attacks directed against
infrastructure, such as water
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treatment plants and powergrids, with a detailed account
of Stuxent
Biocidal Jun 18 2019 The first
full account of the scientific
and political dynamics of global
PCB contamination, and its
threat to human health and the
environment Whether or not
you've heard of PCBs
(polychlorinated biphenyls), it's
likely that this toxic chemical
can be found in your cells.
PCBs were invented in 1920 for
the electronics industry, fueled
the WWII military machine,
then were put to domestic
uses, and finally came to be
present in every corner of the
earth. Because PCBs were
outlawed in 1976, most people
think they are no longer a
threat. However, like many
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industrial chemicals, PCBs
persist in our environment and
continue to accumulate in
practically every life form on
earth, becoming more
concentrated in the tissues of
those highest on the food
chain--like us. In Biocidal,
investigative journalist Ted
Dracos explores the science
behind how PCBs affect the
environment, amphibians, fish,
and mammals. He also draws
on extensive research to
document the connection
between PCBs and catastrophic
human illness. From the
beginning--even as workers in
the first manufacturing plants
quickly began to suffer skin
lesions, boils, liver failure, and
death--the industry denied the
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danger of its chemicals and
manipulated science,
regulatory agencies, and the
government to continue to
make and distribute PCBs
throughout the next halfcentury. Dracos provides the
latest scientific findings in the
heated controversy that
surrounds the continued health
impacts of PCBs, ranging from
cancer to immunosupression,
endocrine disruption, fetal
brain development,
reproductive abnormalities,
and even autism. Yet Biocidal is
optimistic, leaving readers with
a complete and surprisingly
uncomplicated blueprint of
what can be done--and is being
done--to counter the risks and
damages of PCBs and other
industrial chemicals.
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