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zwischen den verfeindeten Clans der Werwölfe
und Katzen sorgen. Die junge Eve ist seit ihrer
Kindheit Katherine Cougar treu ergeben. Daher
lässt sie sich ohne Bedenken auf den neuen
Auftrag der intriganten Katzenwandlerin ein: Sie
wird als Spionin in Steves Umfeld eingeschleust,
um so zu verhindern, dass er zu mächtig wird.
Aber je länger Eve mit dem charismatischen
Alpha zusammen ist, desto mehr fühlt sie sich zu
ihm hingezogen. Sie darf ihren Gefühlen nicht
nachgeben. Denn damit würde sie sich gegen
Katherine stellen - und das kann tödlich enden ...
Midnight Shadows - Das Schicksal des Alphas ist
Band 3 der mitreißenden Paranormal-RomanceReihe Shapeshifters of New York. eBooks von
beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Our Second Chance Penelope Ward 2021-06-01
Sie kommen aus unterschiedlichen Welten. Hat
ihre Liebe eine Chance? Über den Sommer
arbeitet Raven als Haushaltshilfe bei einer
reichen Familie. Als der älteste Sohn für die
Ferien aus England nach Hause kommt, braucht
es nur einen Blick. Gavin und Raven verlieben
sich. Ihre Gefühle sind tief, sie sind echt, doch
Gavins Familie tut alles, um die beiden
auseinanderzubringen. Mit Erfolg! Mit
gebrochenem Herzen versucht Raven, ihr Leben
wieder aufzunehmen. Zehn Jahre später steht
Gavin auf einmal wieder vor ihr. Hat ihre Liebe
eine zweite Chance? "Einfach perfekt! Von der
ersten bis zur letzten Seite." READ MORE SLEEP
LESS Der neue Roman von Bestseller-Autorin
Penelope Ward
Tempe Brennans erster Fall (4) Kathy Reichs

Der Energiekörper des Menschen Cyndi Dale
2012-04-19 Die Welt der feinstoﬄichen Energien
entdecken Die unsichtbaren Energieströme im
Körper sind Grundlage und Ansatzpunkt für alle
Methoden ganzheitlichen Heilens. Dieses Werk
macht die energetische Anatomie des Menschen
erstmals umfassend und lückenlos sichtbar. Es
verbindet auf einzigartige Weise die Erfahrungen
uralten Heilwissens mit den Erkenntnissen
moderner Medizin. • Die feinstoﬄiche Anatomie
auf einen Blick: alles über Aura, Chakras,
Meridiane, Reﬂexzonen, Akupunkturpunkte,
Magnetfelder etc. • Energetische Heilmethoden –
Konzepte und Anwendungsmöglichkeiten:
Akupunktur, Geistheilung, Reiki, Quantenheilung,
Shiatsu, Ayurveda u. v. m. • Mit 158 farbigen
Illustrationen, zahlreichen Übersichten und
Tabellen, Register und umfassender Bibliograﬁe
Lady in Dessous Penelope Sky 2018-07-30 Ich
weigere mich, diese Frau irgendwelche Macht
über mich haben zu lassen. Sie ist nur meine
Gefangene. Aber als meine Muse in
Schwierigkeiten steckt, tue ich alles, um sie zu
retten. Alles, um sie zu beschützen. Sie hatte
mich inspirieren sollen, mich befriedigen sollen.
Ich hätte ihr niemals etwas bedeuten sollen. Und
sie mir nicht.
Midnight Shadows - Das Schicksal des
Alphas Sara Hill 2021-05-28 Steve, der
rechtmäßige Anführer des Katzenclans, ist
erwacht. Nachdem er monatelang im Koma
gelegen hat, muss er Recht und Ordnung
wiederherstellen und für einen Waﬀenstillstand
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2017-01-23 Wie alles begann... Es ist Dezember,
und an der Anthropologischen Fakultät der
Universität von North Carolina sitzt Temperance
Brennan an ihrer Doktorarbeit. Als zwei Cops ihr
Labor betreten, ändert sich Brennans Leben
schlagartig. Die Detectives Slidell und Rinaldi
untersuchen den gewaltsamen Tod eines Arztes,
dessen stark verbrannte Leiche in einem
Wohnwagen gefunden wurde. Ob Tempe mit
ihrer Erfahrung im Analysieren menschlicher
Überreste die Identität des Opfers bestätigen
kann? Ihr erster Kriminalfall stellt nicht nur ihr
ganzes Können auf die Probe, sondern bringt
auch das Leben der Detectives und ihr eigenes in
große Gefahr...
Judgement Detox Gabrielle Bernstein
2018-04-16 Lieben statt urteilen. Urteile über uns
selbst und andere vergiften unser Leben. Wann
immer wir urteilen, fühlen wir uns einsam und
unglücklich. Denn dann sind wir nicht mehr im
Einklang mit unserer wahren Natur, die aus
Liebe, Güte und Mitgefühl besteht. Wir projizieren
unsere Ängste und Unsicherheiten auf unsere
Mitmenschen und empﬁnden uns dann
zwangsläuﬁg als getrennt von ihnen. Die
Bestsellerautorin und bekannte spirituelle
Lehrerin Gabrielle Bernstein beschreibt, wie sie
selbst lange das Gift des Urteilens in sich spürte
und zeigt ein ebenso einfaches wie wirksames 6Schritte-DETOX-Programm, mit dem sich jeder
davon befreien kann.
Obsidian 2: Onyx. Schattenschimmer Jennifer
L. Armentrout 2014-11-21 Seit Daemon Katy
geheilt hat, sind sie für immer miteinander
verbunden. Doch heißt das, dass sie auch
füreinander bestimmt sind? Auf keinen Fall,
ﬁndet Katy und versucht sich gegen ihre Gefühle
zu wehren. Das ist allerdings gar nicht so einfach,
denn Daemon ist nun fest entschlossen, sie für
sich zu gewinnen. Dann taucht ein neuer
Mitschüler auf – und mit ihm eine dunkle Gefahr.
Katy weiß nicht mehr, wem sie trauen kann. Was
geschah mit Daemons Bruder? Welche Rolle
spielt das zwielichtige Verteidigungsministerium?
Und wie lange wird sie Daemons enormer
Anziehungskraft noch widerstehen können? Dies
ist der zweite Band der Obsidian-Serie von
Jennifer L. Armentrout. Alle Bände der
unwiderstehlichen Bestsellerserie: Obsidian.
Schattendunkel Onyx. Schattenschimmer Opal.
Schattenglanz Origin. Schattenfunke Opposition.
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Schattenblitz Shadows. Finsterlicht (Prequel) Alle
Bände der dazugehörigen Oblivion-Serie: Oblivion
1: Lichtﬂüstern (Obsidian aus Daemons Sicht
erzählt) Oblivion 2: Lichtﬂimmern (Onyx aus
Daemons Sicht erzählt) Oblivion 3: Lichtﬂackern
(Opal aus Daemons Sicht erzählt) Alle bisher
erschienenen Bände der Spin-oﬀ-Serie
»Revenge«: Revenge. Sternensturm Rebellion.
Schattensturm Redemption. Nachtsturm
No Limits - Berauschende Sehnsucht
Vanessa Sangue 2016-04-07 Als Dante Warden in
einer Bar in eine Schlägerei gerät, sieht der MMAKämpfer Rot: Was zur Folge hat, dass er vor dem
Staatsanwalt landet. Wenn Dante nicht ins
Gefängnis will, muss er sich einer Therapie
unterziehen - ausgerechnet wenige Wochen
bevor die entscheidende nächste Saison losgeht,
in der Dante seinen Titel verteidigen will! Doch
nicht nur Dante kann sich Schöneres als die
Therapie bei Penelope DeWinter vorstellen. Die
regelmäßigen Sitzungen sind auch für die
hübsche Psychologin keine leichte Aufgabe.
Penelope hat in ihrer letzten Beziehung
Schreckliches erlebt und seitdem panische Angst
vor dominanten Männern. Doch ob sie will oder
nicht: Dantes Präsenz fasziniert sie auf eine
ungekannte Weise, und der charmante Kämpfer
schaﬀt es, sich mit jeder Sitzung tiefer in ihr Herz
zu schleichen ... (ca. 450 Seiten)
Survival Quest: Die Rache des Schamanen
Vasily Mahanenko 2020-07-07 Die Abenteuer des
Schamanen setzen sich fort. Daniel Mahan, der
legendäre Schamane aus der Spielewelt von
Barliona, hat seine Strafe in der virtuellen
Realität verbüßt. Elf Monate voller virtueller
Abenteuer und Schlachten statt acht Jahren in
einem sehr realen Gefängnis, das ist kein
schlechter Tausch. Aber so schnell lässt Barliona
den Schamanen nicht wieder los. Die Grenzen
zwischen der realen und der Spielewelt
verschwimmen mehr und mehr. Und schon bald
stellt sich heraus: Der Kapsel zu entkommen ist
nicht so einfach, wie man denken sollte. Zuerst
muss Mahan den Weg des Schamanen bis zum
Ende gehen …
Unverhoﬀt berührt Jessica Martin 2018-12-01 Seit
Theo damals mit seinem Vater bei Marc und
seiner Mutter eingezogen ist, können sich die
beiden Stiefbrüder absolut nicht ausstehen. Auch
nachdem beide längst zu Hause ausgezogen
sind, hat sich das nicht geändert, was
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Familienfeste zu einer großen Herausforderung
macht. Doch neuerdings verspürt Marc gar nicht
mehr so stark den Drang, bei jeder Gelegenheit
mit Theo zu streiten, eher im Gegenteil. Plötzlich
fallen ihm Dinge an Theo auf, die er in den
letzten Jahren übersehen haben muss, Dinge, die
Marc tiefer berühren, als es je ein Mann zuvor
geschaﬀt hat...
Facharztprüfung Kardiologie Christoph Spes
2014-08-21 Sicher in die Facharztprüfung
Fallbeispiele und Fragen und Antworten
simulieren die Prüfungssituation und bereiten Sie
optimal auf die Facharztprüfung vor. Zahlreiche
Patientenbefunde müssen wie in der Prüfung
interpretiert werden und zeigen Ihnen, worauf es
ankommt. Mit Facharztprüfung Kardiologie sind
Sie bestens gerüstet! Fallbeispiele zu allen
wichtigen Fragestellungen in der Kardiologie
Interaktive Wissenskontrolle durch Fragen und
Antworten zu Diagnostik und Therapie Gegliedert
nach Leitsymptomen und Leitbefunden
Zusammengestellt von erfahrenen Prüfern und
renommierten Wissenschaftlern Die neue,
aktualisierte Auﬂage mit den drei neuen Kapiteln:
Palpitationen und Belastungsdyspnoe
Kurzatmigkeit und Fieber Synkope und
zunehmende Belastungsdyspnoe
Mitternacht in Manhattan Sarah Morgan
2017-05-15 Wie alles begann... Die
Vorgeschichte zu Sarah Morgans ManhattanSerie. Tagsüber ist Matilda eine schüchterne
Kellnerin. Nachts erﬁndet sie Geschichten über
eine mutige Frau, die ihren Traum lebt. Matilda
dagegen scheint nichts zu gelingen. Nachdem sie
ein Dutzend Partygäste versehentlich mit
Champagner bespritzt hat, wird sie zu ihrer
Verzweiﬂung auch noch entlassen. Doch als sie
auf den charmanten Millionär Chase Adams triﬀt,
sieht sie ihre Chance gekommen: Sie schlüpft in
die Rolle ihrer Romanheldin und verbringt eine
traumhafte Nacht an seiner Seite. Kann ein
mitternächtlicher Ausﬂug zu Tiﬀany's ihren
größten Traum vielleicht wahr werden lassen?
Falsche Verlobung mit dem Playboy-Scheich
Heidi Rice 2021-06-01 Sie soll sich als seine
Verlobte ausgeben? Orla kann nicht fassen, was
Playboy-Scheich Karim vorschlägt. Doch der
kämpferischen Irin bleibt keine Wahl. Wenn sie
das geliebte Gestüt ihrer Familie behalten will,
muss sie tun, was er verlangt. Aber Vorsicht: So
arrogant und unendlich reich Karim ist, so
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atemberaubend sexy ist er. Als er sie zu einem
Verlobungskuss in die Arme zieht, beginnt ein
gewagtes Spiel. Denn Orla spürt nicht nur
ungewollt sinnliche Erregung, sie ertappt sich
auch bei dem heimlichen Wunsch, dass Karim sie
nie mehr loslässt ...
One More Time Vi Keeland 2019-11-27 Wenn der
Mann, den du nicht ausstehen kannst, mit dir im
Fahrstuhl feststeckt ... Auf dem Weg zu einem
Interview mit dem erfolgreichen Geschäftsmann
Dexter Truitt bleibt die Journalistin Bianca George
zusammen mit einem heißen Typen im Aufzug
stecken. Um sich von ihrer Panik abzulenken,
erzählt sie dem vermeintlichen Fahrradkurier, wie
sehr sie Männer wie Dex hasst: attraktiv,
erfolgreich und davon überzeugt, dass ihnen die
Welt gehört - ohne zu ahnen, dass es
ausgerechnet der einﬂussreiche CEO ist, mit dem
sie festsitzt ... "ONE MORE TIME ist alles, was
Leserinnen sich nur wünschen können: humorvoll
und dramatisch!" AESTAS BOOK BLOG Der neue
NEW-YORK-TIMES-Bestseller des Erfolgsduos Vi
Keeland und Penelope Ward
King's Legacy - Alles für dich Amy Baxter
2019-09-30 Jaxon King ist jung, gutaussehend
und noch dazu Besitzer des King’s Legacy - der
angesagtesten New Yorker Bar. Er könnte jede
Frau haben. Doch dass Hope, die hübsche neue
Kellnerin, immun gegen seinen rauen Charme zu
sein scheint, ist neu für ihn. Sie hält ihn auf
Abstand, egal wie sehr er sich ins Zeug legt.
Denn sie hat ein Geheimnis. Eines, das ihre Liebe
unmöglich macht. Aber Jaxon ist nicht bereit, sich
damit abzuﬁnden ... eBooks bei beHEARTBEAT Herzklopfen garantiert.
Until You: Talon Aurora Rose Reynolds
2021-01-15 Um ihrer Schwester und den drei
Nichten in einer schwierigen Situation
beizustehen, packt Mia ihr Leben in einen Koﬀer
und zieht kurzerhand nach Tennessee. Kaum hat
sie sich eingerichtet, fegt ein Tornado durch die
Stadt und hinterlässt Chaos und Talon Mayson.
Einen Mann, der ihre Gefühlswelt
durcheinanderwirbelt wie niemand zuvor. Talon
weiß, dass er wegen Mias Misstrauen gegenüber
Männern behutsam vorgehen muss. Dennoch ist
er fest entschlossen, die Mauer zum Einsturz zu
bringen, die sie um ihr Herz errichtet hat.
Gerade, als es ihm gelingt, zu ihr
durchzudringen, droht Talons Vergangenheit
alles Glück zunichtezumachen. Können ihre
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Gefühle auch diesem Sturm trotzen?
Gilde der Jäger - Engelssonne Nalini Singh
2021-05-28 Die Schlacht ist gewonnen - doch der
Krieg ist noch nicht vorbei ... Lijuan ist besiegt.
Der Erzengel von China wurde in einer
legendären Schlacht über New York vernichtet.
Aber ihre tödlichen Kreaturen verbreiten weiter
Angst und Schrecken. Besonders schlimm hat es
das Territorium von Titus, dem Erzengel von
Afrika, getroﬀen. Zur Unterstützung wird ihm
Lady Sharine - der Kolibri - geschickt. Aber was
soll dem raubeinigen Krieger die zarte Künstlerin,
die jahrhundertelang in ihrer eigenen Welt lebte,
nützen? Titus staunt jedoch nicht schlecht, als er
Sharine dann gegenübersteht. Denn der Kolibri
verfügt nicht nur über eine scharfe Zunge und
kann gut mit dem Messer umgehen, sondern sie
weckt auch Gefühle in Titus, wie dieser sie
niemals zuvor verspürte ... "Romantic Fantasy
geht nicht besser als bei Nalini Singh!" LOVE
VAMPIRES Band 13 der GILDE DER JÄGER von
SPIEGEL-Bestseller-Autorin Nalini Singh
Chicago Devils - In Wahrheit Liebe Brenda
Rothert 2021-06-01 Dieses Team bringt das Eis
zum Schmelzen! Beziehungen stehen für
Polizistin Reyna nicht auf dem Plan. Ihr Job ist es,
entführte Kinder zu ﬁnden und die Täter hinter
Gitter zu bringen. Doch als Tarnung für einen
Undercover-Einsatz ist Jonah, der Torhüter der
Chicago Devils, der prefekte Kandidat. Schließlich
ist er genauso wenig an etwas Festem
interessiert, seitdem er seine große Liebe
verloren hat. Doch schon bald verschwimmen die
Grenzen zwischen Schein und wahren Gefühlen
... "Ein Buch von Brenda Rothert lege ich immer
mit einem glücklichen Lächeln zur Seite, wenn
ich es beendet habe, ihre Geschichten sind so
besonders und herzerwärmend!" THE BOOK I
LOVE Band 7 der CHICAGO DEVILS
Das Internet im Wahlkampf Eva Johanna
Schweitzer 2011-03-15 In keinem anderen
deutschen Wahlkampf stand die politische
Online-Kommunikation bislang derart im
Vordergrund wie zur Bundestagswahl 2009. Unter
dem Eindruck der amerikanischen WebInnovationen suchten hiesige Parteistrategen alle
Register des modernen E-Campaigning zu ziehen
und das Internet gleichfalls als neues
'Leitmedium' der politischen Kampagne zu
verankern. Wie sah dieses Unterfangen genau
aus? Welche Strategien verfolgten politische
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Organisationen und Kandidaten im Netz und
welche Resonanz erfuhr der Wahlkampf unter
den Online-Nutzern? Diese Fragen beleuchtet der
vorliegende Band anhand von empirischen
Fallstudien zu den verschiedenen Formaten der
deutschen Internetkampagne.
Das Perfekte Alibi (Ein spannender Psychothriller
mit Jessie Hunt – Band Acht) Blake Pierce
2020-10-12 „Ein Meisterwerk der Thriller und
Mystery-Romane. Blake Pierce hat hervorragende
Arbeit geleistet, indem er Charaktere entwickelt
hat, die so gut beschrieben sind, dass wir uns in
ihren Köpfen fühlen, ihren Ängsten folgen und
ihren Erfolg herbeiwünschen. Dieses Buch
garantiert Ihnen aufgrund der vielen Wendungen
Spannung bis zur letzten Seite." --Bücher und
Filmkritiken, Roberto Mattos (Verschwunden)
DAS PERFEKTE ALIBI ist Buch Nr. 8 in einer neuen
Psychothriller-Reihe des Bestsellerautors Blake
Pierce, die mit Die Perfekte Frau beginnt, einem
Nr. 1 Bestseller mit fast 500 Fünf-SterneRezensionen (und kostenlosem Download). Eine
Hausfrau und Mutter entkommt den Fängen
eines psychotischen Serienmörders – um dann
Wochen später ermordet aufgefunden zu werden.
War es Zufall? Oder gibt es da draußen einen
Serienmörder, der ein krankes Katz- und MausSpiel spielt? Kann die berühmte FBI-Agentin
Jessie Hunt, 29, ihr persönliches Trauma
überwinden und in die Gedanken dieses Mörders
eindringen? Kann sie das nächste Opfer – und
vielleicht sogar sich selbst – retten, bevor es zu
spät ist? DAS PERFEKTE ALIBI ist ein mitreißender
Psychothriller mit unvergesslichen Charakteren
und dramatischer Spannung. Es ist Buch Nr. 8 in
einer fesselnden neuen Reihe, die Ihnen
schlaﬂose Nächte bescheren wird.
Unbezwingbar wie ein Navy SEAL Mark Divine
2016-08-12 Mark Divine ist ehemaliger Navy
SEAL und verhilft mit diesem Buch jedem Leser
zu größerer mentaler Stärke. Er zeigt auf, wie
man auf die eigene Intuition vertraut, seine
Willenskraft stärkt und mental "klar" wird. Daraus
resultieren wiederum eine höhere Konzentration
und eine optimierte Entscheidungsfähigkeit. Der
Autor baut sein Programm auf den Grundlagen
von Charakterbildung und dem Schaﬀen von
mentaler Stärke auf, das er unter anderem auch
an seinen SEALFIT Akademien umsetzt. Eine
wachsende Zahl von Trainern, Professoren,
Therapeuten, Ärzten und Geschäftsleuten setzt
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dieses Programm für mehr Erfolg und
Ausgeglichenheit bereits weltweit erfolgreich um.
Mark Divine bringt jedem Leser bei, sein
maximales persönliches Potenzial zu entfalten.
Geld Vermögen Lebensglück Michael Baier 2016
Für Immer mit Dir (Die Pension in Sunset
Harbor—Buch 3) Sophie Love 2017-11-07
„Sophie Loves Fähigkeit, bei ihren Lesern Magie
zu bewirken, zeigt sich in ihrem höchst
inspirierenden Ausdruck und den
gedankenanregenden Beschreibungen … FÜR
JETZT UND FÜR IMMER ist der perfekte Liebesoder Strandroman, der sich von anderen abhebt:
seine mitreißende Begeisterung und die
wunderschönen Beschreibungen machen
deutlich, wie komplex die Liebe und auch die
Gedanken der Menschen sein können. Dieses
Buch ist perfekt geeignet für Leser, die nach
einem Liebesroman mit Tiefgang suchen.“ -Midwest Book Review (Diane Donovan zu Für
jetzt und für immer) FÜR IMMER MIT DIR ist das
dritte Buch der Romanreihe DIE PENSION IN
SUNSET HARBOR, an deren Anfang FÜR JETZT
UND FÜR IMMER steht – Buch Nr. 1 mit über 150
Fünf-Sterne-Bewertungen ist übrigens als
kostenloser Download erhältlich! Labor Day steht
vor der Tür und die 35-jährige Emily Mitchell, die
gerade erst dem chaotischen New York
entkommen ist, gewöhnt sich an ihr neues Leben
als Pensionsbesitzerin an der malerischen Küste
Maines. Während es am Haus immer etwas zu
tun gibt, sie Daniel nach seiner plötzlichen
Abwesenheit wiedersieht und auch noch ihre
neue Tochter Chantelle kennenlernt, gibt Emily
alles, um sich zusammenzureißen. Der Herbst in
Sunset Harbor ist idyllisch – aber die Situation zu
Hause ist es nicht. Emily ist sich sicher, dass
Daniel ihr einen Antrag machen wird, aber als der
perfekte Moment kommt und geht, wird sie mit
der Frage konfrontiert, ob ihm ihre Beziehung
genauso viel bedeutet wie ihr. Zu ihrer
Demütigung kündigt ihre Freundin aus New York
an, dass deren Freund gerade die große Frage
gestellt hat – und dass sie vorhat, ihre
Verlobungsfeier am Columbus-Day-Wochenende
in ihrer Pension auszurichten. Die Beständigkeit
ihrer eigenen Beziehung ist derweil unklar und
Emily steht vor einem unmöglichen Dilemma: Soll
sie in Maine bleiben oder nach New York
zurückkehren? Glaubt Daniel daran, dass ihre
Liebe für immer halten kann? Und kann sie mit
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der Thanksgiving-Überraschung umgehen, die ihr
Leben auf den Kopf stellt? FÜR IMMER MIT DIR ist
das dritte Buch einer aufregenden Romanreihe,
die Sie zum Lachen und Weinen bringen wird. Sie
werden das Buch die ganze Nacht nicht aus der
Hand legen können und Ihre Begeisterung für
Liebesgeschichten neu entdecken. Die Bücher Nr.
4-8 sind auch erhältlich! „Ein sehr gut
geschriebener Roman, in dem es um die inneren
Kämpfe geht, die eine Frau (Emily) durchstehen
muss, um ihr wahres Ich zu ﬁnden. Der Autorin
gelang die Ausarbeitung der Charaktere und die
Beschreibung der Handlung wunderbar.
Romantik ist zwar Teil der Geschichte, doch sie
ist nicht erdrückend. Ein Lob an die Autorin für
diesen wunderbaren Auftakt einer Reihe, die
verspricht, äußerst unterhaltsam zu werden.“ -Books and Movies Reviews, Roberto Mattos (zu
Für jetzt und Für immer)
Cinderella’s Death Sarah Baines »Die Welt dort
draußen ist böse, mein kleiner Liebling. Es ist
wichtig, dass sie nie erfährt, dass du existierst.
Denn wenn sie von dir wüsste, würde sie sich wie
ein ausgehungertes Tier auf dich stürzen und
zerreißen.« Neunzehn Jahre hindurch habe ich
kaum einen anderen Menschen um mich gehabt
als meine Mutter. Nun ist sie tot und ich bin
vollkommen allein in dieser Welt. Als ich Gabriel
Hunt zum ersten Mal begegne, ist es wie ein
Funkenschlag. Er ist all das, was ich nicht bin.
Weltmännisch, kultiviert, charismatisch. Ich bin
die Motte – er ist das Licht. Und so nehme ich all
meinen Mut zusammen und folge ihm in diese
Welt, die ich nie hätte betreten dürfen. Eine Welt,
in der nichts ist, wie es scheint. Auch Gabriel
nicht.
Der Massai, der in Schweden noch eine Rechnung
oﬀen hatte Jonas Jonasson 2020-10-26 Eine
abenteuerliche Reise, eine geheime Mission, eine
fast perfekte Rache – ein echter Jonasson!
Wunderbar verrückt und respektlos komisch:
Proﬁtgieriger schwedischer Galerist, der für Geld
über Leichen geht, triﬀt auf kenianischen MassaiKrieger, der nicht genau weiß, was Geld ist, dafür
aber ein millionenschweres Gemälde besitzt, das
von der deutsch-afrikanischen Künstlerin Irma
Stern stammen könnte ... In seiner einzigartigen
Erzählweise beschreibt Jonasson einen KulturClash der Extraklasse und hält den Menschen den
Spiegel vor. Wie in seinen bisherigen
Weltbestsellern umgarnt Jonasson seine
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Leserinnen und Leser mit überbordendem
Ideenreichtum und zeichnet seine Figuren mit so
viel Witz und Charme, dass es eine wahre Freude
ist!
Repeat This Love Kylie Scott 2020-06-29 Jeder
von uns hat eine Vergangenheit. Doch alles, was
zählt, ist das Hier und Jetzt! Nachdem Clementine
bei einem Überfall ihr Gedächtnis verloren hat,
muss sie nicht nur herausﬁnden, wer sie ist,
sondern auch, weshalb sie vor einem Monat Ed
Larson verlassen hat - von dem ihr alle erzählen,
dass er die Liebe ihres Lebens gewesen sei. Ed
ist alles andere als begeistert, als Clementine in
seinem Tattoostudio auftaucht, kann sie aber
nicht wegschicken. Nicht, wenn es einen kleinen
Funken Hoﬀnung gibt, dass für sie beide
vielleicht doch noch Hoﬀnung auf eine zweite
Chance besteht ... "Dieses Buch. Ihr braucht
dieses Buch! Repeat this Love hat alles, was ich
mir von einem Liebesroman wünsche." L. J. Shen
Der neue Roman von SPIEGEL-Bestseller-Autorin
Kylie Scott!
The One Real Man Piper Rayne 2019-06-03 Der
perfekte Mann ist der Mann, den ich am meisten
hasse? Träum weiter. Dating ist hart. Dating in
den 30ern ist härter. Dating in Chicago ist am
härtesten. Ich habe nicht aufgegeben, mein
Happy End zu suchen, aber in den Zeiten von
Tinder, Netﬂix und "chill mal" frage ich mich, ob
alles so vorübergehend ist, wie es meine Ehe
war. Die Wahrheit ist, es gibt einen Mann, an den
ich nicht aufhören kann zu denken. Ich würde
gern meine Finger durch Roarke Baldwins Haare
gleiten lassen, ich bin sicher, dass er unter
seinem Anzug ein Sixpack verbirgt und ich habe
mich immer gefragt, wie seine Bartstoppeln sich
zwischen meinen Beinen anfühlen würden. Das
Problem? Er ist der eine Mann, den ich mehr
hasse als meinen Exmann. Sein
Scheidungsanwalt. Von Piper Rayne sind bei
Forever by Ullstein erschienen: The Bartender
(San Francisco Hearts 1) The Boxer (San
Francisco Hearts 2) The Banker (San Francisco
Hearts 3) The One Best Man (Love and Order 1)
The One Right Man (Love and Order 2) The One
Real Man (Love and Order 3)
Das Juwel von Mahrusan Mitchell Hogan
2018-05-14 Anasoma, die mächtigste Stadt des
Kaiserreichs, ist gefallen, und zum zweiten Mal in
seinem Leben muss der junge Magier Caldan
alles hinter sich lassen und ﬂiehen. Gemeinsam
manual-telecomanda-alphard

mit seinen Gefährten stellt er sich den Gefahren
einer Welt, der ein schrecklicher Krieg bevorsteht
und in der das Böse aus Legenden plötzlich
lebendig zu werden scheint. Doch es ist vor allem
Miranda, um deren Leben Caldan bangt. Ein
verbotener Zauber droht sie zu töten. Caldan
weiß, dass er sich seiner außergewöhnlichen
Begabung stellen muss, um Miranda – und das
gesamte Kaiserreich – zu retten. Doch um
welchen Preis?
Der Schatz von Bellapais Yanis Kostas
2021-06-02 Police Oﬃcer Soﬁa Perikles und ihr
britischer Verlobter sind mitten in den
Vorbereitungen ihrer Traumhochzeit auf der
Sonneninsel. Da wird im See der größten
Kupfermine Zyperns die Leiche eines jungen
Mannes gefunden. Ist er ein Opfer illegaler
Geschäfte? Was kann der Mann aus dem
türkischen Norden der Insel in den ﬁnsteren
Schächten gesucht haben? Die Ermittlungen
führen Soﬁa und ihren knurrigen Kollegen Kostas
vom Troodos-Gebirge an die Sandstrände von
Limassol – und in die düstere Vergangenheit
Zyperns: Ins Jahr 1974 nämlich, als infolge der
türkischen Besetzung dutzende griechischorthodoxe Kirchen geplündert wurden und
millionenschwere Kunstwerke und Ikonen spurlos
verschwanden. Von den glänzenden Fassaden
der Kunsthändler lässt sich Soﬁas Scharfblick
nicht blenden, aber wird es ihr gelingen, Licht ins
Dunkel zu bringen, bevor es weitere Opfer gibt?
Werkstoﬀkunde und Werkstoﬀprüfung für
Dummies Rainer Schwab 2020-03-13
Werkstoﬀkunde und Werkstoﬀprüfung sind für
viele Studierenden eher Pﬂicht als Leidenschaft.
Rainer Schwab zeigt Ihnen, dass es auch anders
sein kann: Mit Humor und Präzision, mit
einfachen Erklärungen und passenden Beispielen
erklärt er Ihnen die Werkstoﬀkunde so spannend
es nur geht. Er beginnt mit den Atombindungen
und Kristallen, erläutert dann die wichtigsten
Eigenschaften von Werkstoﬀen und führt Sie in
die berühmt-berüchtigten Zustandsdiagramme
ein. Anschließend lernen Sie die Methoden der
Werkstoﬀprüfung kennen und tauchen in die
faszinierende Welt des Stahls und der
Eisengusswerkstoﬀe ein. Auch Nichteisenmetalle,
Hochleistungskeramiken und Kunststoﬀe
kommen nicht zu kurz. So ist dieses Buch perfekt
für jeden, der sich mit Werkstoﬀkunde und
Werkstoﬀprüfung beschäftigt. Passgenau
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abgestimmt bietet der Autor zusätzlich noch das
"Übungsbuch Werkstoﬀkunde und
Werkstoﬀprüfung für Dummies" sowie Filme zur
Werkstoﬀprüfung auf YouTube an.
Es geschehen noch Küsse und Wunder Susan
Mallery 2021-03-23 Willkommen zurück in Fool’s
Gold, wo die Liebe wohnt Abby Hendrix würde
alles tun, damit die Hochzeit ihrer Schwester ein
perfektes Fest wird. Deshalb spielt sie auch den
Sightseeing-Guide für Joaquin, den Trauzeugen
des Bräutigams, der schon drei Wochen vor dem
Fest angereist ist. Er ist ein hoch talentierter und
sehr attraktiver Chirurg, also eigentlich in einer
ganz anderen Welt zu Hause als sie, die herzliche
Kleinstadtlehrerin. Und trotzdem fühlt Abby sich
mit jedem Tag stärker zu ihm hingezogen.
Inklusive des Hometown-Heartbreaker-Romans
»So zärtlich wie du«! »Viel Romantik, gepaart mit
unterhaltsamen Dialogen. Lesenswert!« Neue
Woche über »Vertrauen ist gut, küssen ist
besser« »Zum Dahinschmelzen.« Freizeit Woche
über »Vertrauen ist gut, küssen ist besser«
Jäger im Schatten Patricia Briggs 2020-06-09
Wie wurde der Marrok eigentlich zum
mächtigsten Werwolf der Vereinigten Staaten?
Wie begegneten sich Anna und Charles aus
»Alpha & Omega« zum ersten Mal? Und natürlich
ein neues aufregendes Geisterabenteuer für
Mercy Thompson. Dies sind nur drei der
insgesamt zehn, zum Teil auf Deutsch bisher
noch unveröﬀentlichten Stories aus Patricia
Briggs’ großartigem Universum, in dem ihre
beiden erfolgreichsten Fantasy-Serien – »Mercy
Thompson« und »Alpha & Omega« – angesiedelt
sind.
Der Liebesbrief Ruth Saberton 2021-02-15
Wahre Liebe dauert ein Leben lang an – und
darüber hinaus. Nach einem Schicksalsschlag
zieht die Künstlerin Chloe nach Cornwall, um sich
in einem Cottage an den Klippen ein Atelier
einzurichten. Der malerische Küstenort ist
geprägt von dem charismatischen Dichter Kit
Rivers, dessen Geschichte die Bewohner noch
immer in Bann hält. Auch Chloe ist fasziniert von
seinem Werk. Zusammen mit dem Historiker
Matt beginnt sie nachzuforschen, was mit dem
jungen Dichter in den Wirren des Ersten
Weltkriegs geschah. Dann entdeckt Chloe das
alte Tagebuch einer jungen Frau namens Daisy
und ﬁndet heraus, dass Daisy und Kit ein
düsteres Geheimnis verband – das plötzlich auch
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Chloes Leben zu verändern droht ... Eine große
Liebesgeschichte vor der atemberaubenden
Kulisse Cornwalls – von einer neuen Meisterin des
emotionalen Erzählens.
Christmas Deal Vi Keeland 2020-11-01 Oﬃce
Romance triﬀt auf Weihnachten Riley Kennedy ist
genervt. Immer wieder landen ihre E-Mails bei
ihrem Kollegen Kennedy Riley. Doch statt sie
einfach weiterzuleiten, gibt dieser stets auch
noch seine unpassenden Kommentare dazu ab.
Als sie sich auf der Weihnachtsparty dann
gegenüber stehen, will Riley die Gelegenheit
nutzen, ihm endlich ordentlich die Meinung zu
sagen. Doch ehe sie sich versieht, hat sie der
attraktive Kennedy zu einem Weihnachtdeal
überredet: Er spielt ihren Freund auf der
Weihnachtsparty ihrer Mutter, dafür begleitet sie
ihn auf eine Hochzeit. Doch was, wenn aus dem
Deal auf einmal etwas Echtes wird? "Vi Keelands
und Penelope Wards Geschichten sind pure
Magie. Ausnahmslos jedes Mal!" BOOK BABES
UNITE Eine sexy und romantische
Weihnachtsnovella des Bestsellerduos Vi Keeland
und Penelope Ward
Breeds - Styx' Sturm Lora Leigh 2021-06-01 Ihr
Schicksal liegt in seinen Händen Seit zehn Jahren
ist die junge Storme Montague auf der Flucht vor
den Breeds des Councils, die ihren Vater und
Bruder ermordet haben. Um sie zu schützen, will
Styx sie für sich beanspruchen. Voraussetzung:
Storme muss die Gefährtin des schottischen
Wolf-Breeds werden. Und obwohl Storme sich vor
Styx verschließt, kann sie doch die
Anziehungskraft zwischen ihnen nicht leugnen ...
"Dieser Roman erfüllt alle Wünsche!" Romance
Reviews Today Band 16 der erfolgreichen
Breeds-Serie von NEW-YORK-TIMES-BestsellerAutorin Lora Leigh
Das politische Bild Mag. Dr. Aglaja Przyborski
2014-07-16 Das Bild aus dem Situation Room
steht für die Tötung des Terroristen Osama Bin
Laden und übt große Faszination aus. Durch
seine weltweite Verbreitung in den Medien und
seine breite öﬀentliche Diskussion hat es Eingang
in die politische Ikonograﬁe gefunden. Eine
umfassende Hintergrundanalyse und drei
sozialwissenschaftliche Bildanalysen des ‚Oﬃcial
White House Photo‘ geben Einblick in die neuen
empirischen Methoden der Bildinterpretation, in
die aktuelle politische Kommunikation durch
Bilder, in die politische Ikonograﬁe und damit in
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die Gegenwartsgeschichte.
Das Grab unter Zedern Remy Eyssen
2018-05-11 Die gefährlichen Geheimnisse der
Insel Porquerolles – der vierte Fall für
Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter Zu Beginn der
Sommersaison wird ein vermeintlicher
Kindermörder aus dem Gefängnis entlassen. Das
Berufungsgericht in Toulon hat ihn aus Mangel an
Beweisen freigesprochen. Ganz Le Lavandou
steht Kopf. In dieser aufgeladenen Atmosphäre
wird ein Toter am Strand gefunden. Der Mörder
scheint klar zu sein, aber Rechtsmediziner Dr.
Leon Ritter glaubt nicht an die einfache Variante.
Seine Nachforschungen führen ihn auf die
idyllische Insel Porquerolles. Tiefer und tiefer
gräbt er sich in die Geschichte der
Inselbewohner, aber seine Nachforschungen
gefallen nicht allen. Denn alles deutet daraufhin,
dass der Täter von damals dabei ist, weitere
Verbrechen zu begehen. Doch niemand will ihm
glauben...
Der Kormoran Martin Österdahl 2018-06-01 Sankt
Petersburg: Eine junge Frau verschwindet
spurlos. Stockholm: Ein Hackerangriﬀ legt das
Mobilfunknetz lahm. Russlandexperte Max Anger
ermittelt! Paschie, Mitarbeiterin einer
schwedischen Denkfabrik, verschwindet in Sankt
Petersburg spurlos. Zeitgleich legt ein
Hackerangriﬀ das schwedische Mobilfunknetz
lahm. Max Anger, Paschies Freund und Kollege,
unterbricht die Nachforschungen zu seiner
Familiengeschichte, um sie zu suchen. Ihm bleibt
nicht viel Zeit, will er die Frau, die er liebt, lebend
wiedersehen. Denn Paschie ist einem
gefährlichen Mann in die Quere gekommen. Als
Max entdeckt, dass es eine Verbindung zwischen
Paschies Verschwinden, dem Hackerangriﬀ und
seiner eigenen Vergangenheit gibt, ist es fast zu
spät ... Die »Max Anger«-Trilogie: Band 1: Der
Kormoran Band 2: Der Adler Band 3: Der Geier
Alle Bände sind eigenständige Fälle und können
unabhängig voneinander gelesen werden.
Ersehnt (ein Riley Paige Krimi -- Band #3)
Blake Pierce 2016-07-19 ERSEHNT ist Band #3 in
der Bestseller Riley Paige Krimi Serie, die mit
VERSCHWUNDEN (Band #1) beginnt. Als in
Phoenix Prostituierte tot aufgefunden werden,
schenkt dem niemand viel Aufmerksamkeit. Aber
wenn ein Muster verstörender Morde ersichtlich
wird, muss sich die örtliche Polizei eingestehen,
dass ein Serienmörder unterwegs ist und sie
manual-telecomanda-alphard

selber hoﬀnungslos überfordert. Der Fall wird
dem FBI übergeben und sie wissen, dass sie ihre
brillanteste Agentin brauchen, um den Fall zu
lösen: Spezialagentin Riley Paige. Riley, die sich
von ihrem letzten Fall erholt und versucht die
Bruchstücke ihres Lebens wieder
zusammenzusetzen, ist zunächst zurückhaltend.
Aber als sie von dem Ausmaß der Verbrechen
hört und ihr klar wird, dass der Mörder bald
wieder zuschlagen wird, fühlt sie sich gezwungen
den Fall anzunehmen. Sie beginnt nach dem
schwer zu fassenden Mörder zu jagen und ihre
zwanghafte Natur drängt sie zu weit – diesmal
vielleicht zu weit, um sich selbst vor dem
Abgrund zu retten. Rileys Suche führt sie in die
beunruhigende Welt von Prostitution, zerrütteten
Familien und zersplitterten Träumen. Sie erfährt,
dass es selbst unter diesen Frauen
Hoﬀnungsschimmer gibt, Hoﬀnung, die von
einem brutalen Psychopathen geraubt wird. Als
ein junges Mädchen entführt wird, versucht Riley,
in einem panischen Kampf gegen die Zeit, sich in
den Verstand des Mörders zu versetzen. Aber
was sie entdeckt, führt sie zu einer Wendung, die
schockierender ist, als sie sich jemals hätte
vorstellen können. ERSEHNT ist ein dunkler
Psychothriller mit Spannung, die Herzklopfen
bereitet, und Band #3 in der fesselnden neuen
Serie – mit einem geliebten neuen Charakter –
die sie nicht mehr loslassen wird. Band #4 der
Riley Paige Serie bald erhältlich.
Nichts als Neid (Ein Adele Sharp Mystery –
Buch 6) Blake Pierce 2021-03-15 “EIN
MEISTERWERK DES THRILLER UND KRIMIGENRES. Blake Pierce gelingt es hervorragend,
Charaktere mit so gut beschriebenen
psychologischen Facetten zu entwickeln, dass wir
das Gefühl haben, in ihren Gedanken zu sein,
ihre Ängste zu spüren und ihre Erfolge zu
bejubeln. Dieses Buch voller Wendungen wird Sie
bis zur letzten Seite wachhalten.“ --Books and
Movie Reviews, Roberto Mattos (über So Gut Wie
Vorüber) NICHTS ALS NEID ist das sechste Buch
einer neuen FBI Thrillerserie des USA Today
Bestsellerautors Blake Price, dessen Nummer 1
Bestseller Verschwunden (Buch 1) (kostenloser
Download) über 1.000 Fünfsternebewertungen
erhalten hat. In der Sixtinischen Kapelle schauen
die ersten Touristen des Tages nach oben - und
ﬁnden mit Entsetzen eine Leiche vor, die mit
Seilen an der Decke befestigt ist. Bald tauchen
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weitere Opfer auf, die in ähnlich dramatischer
Weise an anderen großen Sehenswürdigkeiten in
ganz Europa aufgehängt sind. Wer tötet sie?
Warum? Wer wird der Nächste sein? Und ist FBISpezialagentin Adele Sharp - dreifache Agentin
der USA, Frankreichs und Deutschlands - brillant
genug, um in den Verstand des Serienmörders
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einzudringen und ihn aufzuhalten, bevor es zu
spät ist? NICHTS ALS NEID ist eine
actiongeladene Krimiserie voller internationaler
Intrigen und fesselnder Spannung, die Sie bis
spät in die Nacht blättern lässt. Buch 7 der Serie
– NICHTS ALS FEHLER – ist jetzt ebenfalls
erhältlich.
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