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Wie den Kommentaren unten zu entnehmen, haben manche Leute mehr Probleme mit der
keyneschen Theorie, als wir vermuteten. Wir haben also zu dem Buch Fragen und Antworten
hinzgefugt, so dass der Leser kontrollieren kann, ob er den Inhalt des Buches verstanden hat. Wir
verstehen, dass manche Leute ein Bedurfnis haben, uberall ihren unqualifizierten Senf
dazuzugeben. Bereichernd ist das aber nur, wenn der Inhalt des Buches wirklich verstanden wurde.
Andernfalls ist ein ernsthafte Diskussion nicht moglich. Keynes ist wohl mit weitem Abstand der
meistzitierte Okonom aller Zeiten. Es vergeht praktisch kein Tag, an dem nicht irgendeine Zeitung
auf ihn Bezug nimmt. Allerdings hat das Originalwerk, also die General Theory of Employement,
Interest and Money niemand gelesen. Auch im akademischen Umfeld nicht. Wir haben uns also
bemuht, eine kleine Abhandlung zu schreiben, die man gemutlich und ohne groere Anstrengung in
20 Stunden lesen kann und die Sachverhalte so vorsortiert, dass eine vernunftige Diskussion wieder
moglich ist.
READ O NLINE
[ 3.37 MB ]

Reviews
This book is fantastic. This is certainly for all those who statte there had not been a really worth reading. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Pr of. Da le Fa hey MD
Comprehensive manual! Its such a excellent read through. I have read and i also am confident that i am going to gonna study once more once again in the
future. Your life period will be change when you total looking over this ebook.
-- Cor die Ha uck DVM
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