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Christmas Deal Aug 15 2021 Office Romance trifft auf Weihnachten Riley Kennedy ist genervt. Immer wieder landen ihre EMails 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
Strong Love - Drake Brothers Oct 17 2021 Um bei ihr zu sein, ist er bereit, alles zu geben ... Glamour se Partys, hei e
Frauen und keine Verpflichtungen: Pace Drake sch mt sich nicht dafür, Spa zu haben. Doch Kylie Sloan, die Sekret rin
seines Bruders, macht ihm immer wieder bewusst, dass er mehr in seinem Leben will. Denn Kylie ist stark und intelligent ganz im Gegensatz zu seiner üblichen Gesellschaft. Pace ist tief beeindruckt und will nichts mehr, als in ihrer N he zu sein.
Aber Kylie hat ihren Glauben an die M nner schon lange verloren. Ihre ganze Welt dreht sich nur um ihren Sohn Max, den sie
von ganzem Herzen liebt. Um Kylie für sich zu gewinnen, muss Pace nicht nur ihr beweisen, dass mehr in ihm steckt, als sein
Ruf vermuten l sst ... Band 2 der DRAKE-BROTHERS-Reihe von NYT-, Wall-Street-Journal- und USA-Today-BestsellerAutorin Kendall Ryan
Lady Termagant; or, Strudel-k pfchenAug 27 2022
Weihnachtszauber wider Willen Apr 11 2021 Als Skifahrer war er unschlagbar - aber als Dad ist Tyler O’Neil weit von einer
Goldmedaille entfernt. Um seiner 13-j hrigen Tochter zu beweisen, wie sehr er sie liebt, will er ihr das sch nste
Weihnachtsfest aller Zeiten bereiten. Das Snow Crystal Skiresort seiner Familie bildet dafür schon mal die perfekte
Postkartenidylle. Doch bei den restlichen Details braucht er Unterstützung. Wer k nnte ihm besser beibringen, was zum Fest
der Liebe geh rt, als eine Lehrerin? Gut, seine alte Schulfreundin Brenna ist genau genommen Skilehrerin, dennoch scheint
sie auch den Slalom weihnachtlicher Br uche perfekt zu beherrschen. Der guten alten Tradition des Kusses unterm
Mistelzweig kann Tyler jedenfalls schnell etwas abgewinnen ...
D monentochter - Verzaubertes SchicksalSep 04 2020 Alex ist nach ihrem Kampf gegen Ares schwer gezeichnet. Doch sie
muss noch einmal in den Krieg gegen den Gott ziehen, denn nicht nur die Covenants stehen vor der Vernichtung – Ares
verwüstet die ganze Welt und will die Menschheit versklaven. Da erh lt Alex Hilfe von v llig unerwarteter Seite. Manchmal
muss eine Liebe eben st rker sein als der Tod ... Jennifer Armentrout "D monentochter"-Reihe ist intensiv, dramatisch und
voller Leidenschaft. M rderische und mystische Romantasy für alle Fans von überzeugenden und fesselden Charakteren,
einer faszinierenden Welt und Nervenkitzel pur! Alle B nde der D monentochter -Reihe: Verbotener Kuss (Band 1)
Verlockende Angst (Band 2) Verführerische N he (Band 3) Verwunschene Liebe (Band 4) Verzaubertes Schicksal (Band 5)
K nigselfen: Alle B nde der m rchenhaften Trilogie in einer E-Box! (K nigselfen-Reihe)
Feb 09 2021 Die K nigselfen -EBox: feurig, frostig und fantastisch! Amy Erin Thyndals Trilogie entführt die Leser in eine magische Elfenwelt, die einen mit
Feuer und Glut, Eis und Schnee, Herz und Liebe sofort in ihren Bann zieht. Diese E-Box enth lt alle B nde der m rchenhaften
Fantasy-Reihe: SnowFyre. Elfe aus Eis **Wie Feuer und Eis** Schnee, Frost und Eis – das ist die Welt der gefühlskalten
Winterelfe Fyre. Schon lange hat sie die W rme sowohl aus den Korridoren des Winterhofes als auch aus ihrem Herzen
verbannt. Doch nun ist sie gezwungen, die n chsten Wochen am Hof des Sommerk nigs zu verbringen und in dessen
unertr glicher Hitze den Frühling herbeizuführen. Und das auch noch mit Ciel, dem Prinzen des Sommerhofes, der es einst
geschafft hat, ihr Herz zum Schmelzen zu bringen. Aber das wird ihm dieses Mal nicht gelingen. Dieses Mal wird sie ihr Herz
vor den Verbrennungen schützen, die er hinterlassen hat... SnowCrystal. K nigin der Elfen **Wie Glut und Frost** Schon
lange herrscht K nigin Crystal über das Volk der Winterelfen und genie t die Harmonie in ihrem Reich. Als Tiere und Elfen
jedoch beginnen ihre magischen F higkeiten zu verlieren und langsam zu versteinern, sind alle K nigreiche in gro em
Aufruhr. Gemeinsam mit Sommerk nig Soleil sucht Crystal nach der Ursache der Vorf lle und muss zugleich die starken

Gefühle für ihren besten Freund unterdrücken, zu dem sie sich schon seit Jahren hingezogen fühlt. Erst mithilfe des Tierarztes
Onyx kommen die K nigreiche dem Feind und Crystal ihrem wahren Schicksal n her. Doch ist ein Schneesturm erst
entfesselt, ist es schwer, ihn zu b ndigen... SnowRose. Tochter der Feen **Wie Flammen und Wellen** Als einzige Fee in
der Elfenwelt fühlt sich Luna stets wie eine Au enseiterin, denn als Kind der Menschenwelt hat sie keine Kontrolle über ihre
Magie. Mithilfe des charmanten Sommerk nigs Soleil versucht sie ihre einzigartigen F higkeiten zu beherrschen. Obwohl
Luna sich insgeheim zu ihm hingezogen fühlt, weist sie Soleils Eroberungsversuche hartn ckig zurück. Doch nur gemeinsam
sind sie imstande die Erfüllung einer alten Prophezeiung aufzuhalten, die den Untergang der Elfen bedeuten k nnte. Bei der
Rettung des Reiches lernt sie den Sommerk nig nicht nur von einer anderen Seite kennen, sondern erf hrt auch mehr über ihr
eigenes Schicksal... //Dies ist eine E-Box aus dem Carlsen-Imprint Dark Diamonds. Jeder Roman ein Juwel.//
F hrentod auf Norderney. OstfrieslandkrimiNov 18 2021 Ein mysteri ser Mordfall überschattet die Ankunft der NorderneyF hre auf der idyllischen Nordseeinsel. Zun chst scheint nur ein führerloser SUV die Abfahrt der Autos von der F hre zu
behindern. Doch in Wirklichkeit haben Kommissarin Femke Peters und ihr Team von der Kripo Aurich einen neuen Fall, denn
der Fahrer liegt tot auf der Rückbank! Wer hat dem charismatischen ostfriesischen Immobilienunternehmer Günter
Grundmann die t dliche Giftspritze verpasst? Die Ermittler sto en auf eine Vielzahl an Verd chtigen. Gibt es einen
Zusammenhang mit Grundmanns neuestem Bauprojekt auf Norderney, das erbitterte Proteste hervorrief? Oder steckt seine
geh rnte Ex-Frau hinter der Tat, die er für die drei ig Jahre jüngere Vanessa verlie ? Und hat die junge Sch nheit nur mit
dem renommierten Unternehmer angebandelt, um für einen Auftraggeber an brisante Dokumente zu gelangen? Nicht ohne
Grund ist Vanessa pl tzlich wie vom Erdboden verschluckt …
Tief wie das Meer Feb 27 2020 Zarte Romantik, ungez hmte Natur – und eine Familienschicksal, dem man nicht entkommen
kann Teil 2 der Liebesroman-Reihe Northern Love an der malerischen Küste Norwegens Wasserf lle, schroffe Felsen und
endloses Meer - Svea ist nach Lillehamn gekommen, um Abstand zu ihren ehrgeizigen Eltern zu gewinnen. Einen Mann fürs
Vergnügen hat sie auch schnell gefunden: ihren verdammt sexy Chef Espen Solberg. Ob auf dem Tennisplatz oder im Bett,
Spa haben sie auf jeden Fall. Nur vorsichtig gesteht Svea sich ein, wie viel sie l ngst für ihn empfindet. Doch Espen besteht
darauf, dass er nicht der Typ für feste Bindungen ist. Sie ahnt nicht, welch furchtbares Geheimnis sich hinter seinem Nein
verbirgt ... Tief wie das Meer ist der 2. Band der Liebesroman-Reihe Northern Love , die in dem charmanten rtchen
Lillehamn am Fjord spielt. In der Arztpraxis der Geschwister Alva, Krister und Espen Solberg laufen die Geschicke aller
Bewohner Lillehamns zusammen. Julie Birkland erz hlt mit viel Gefühl und wunderbar romantisch von Menschen, die gegen
alle Hindernisse doch noch eine Chance von der Liebe bekommen. Die Liebesromane der Reihe Northern Love rund um
gro e Gefühle und spannende Schicksale in Norwegen sind in folgender Reihenfolge erschienen: Hoch wie der Himmel
(Krister und Annik) Tief wie das Meer (Espen und Svea) Wild wie der Wind (Alva und Joakim)
personalisiertes Einhorn Hausaufgabenheft Din A5 / Hausaufgabenheft Luna Feb 21 2022 Ein gro artiges und individuelles
Hausaufgabenheft für M dchen und Frauen mit dem Namen Luna ! Mit diesem sü en Einhorn Hausaufgaben Planer vergisst
du nie wieder deine Schularbeiten! Trage in der praktischen bersicht deine Hausaufgaben für das Fach und Tag ein.
Ausreichend Platz für eigene Notizen sowie Stundenpl ne für das 1. und 2. Halbjahr sind auch enthalten. Für alle die
Einh rner lieben ein tolles Geschenk für den Schulanfang! Dieses Hausaufgabenheft enth lt: -qualitativ hochwertiger
Buchrücken ein thematisch passendes Motiv wei es Papier, mit sü en Einhorn - eine praktische Wochenübersicht: 2 Seiten =
1 Woche - viel Platz für Termine, Klausuren, Hausaufgaben - Stundenplan für das erste und zweite Halbjahr - ca. DIN A5
Format, 112 Seiten mit Softcover - Platz für eigene Notizen Für weitere Namen klicken Sie einfach auf den Autoren Namen
oder nutzen Sie die Suche auf Amazon "Kreativwerkstatt Berlin + gewünschten Vornamen". Gewünschter Name nicht dabei?
Schreiben Sie uns: Kreativwerkstatt-Berlin@gmx.net . Sie bekommen dann den gewünschten Link zugesendet. JETZT AUCH
DAS Einhorn-MOTIV ALS TASCHENBUCHKALENDER GLEICH BEQUEM MITBESTELLEN: https:
//www.amazon.de/dp/1701454769 Oder oder nutzen Sie die Suche auf Amazon "Kreativwerkstatt Berlin + Kalender Einhorn".
Viel Freude mit unseren sch nen Notizbüchern
Pike - Er wird sich r chenDec 07 2020 Sie war Teil seines ausgeklügelten Racheplans. Doch sein Herz hatte andere Pl ne ...
Aufgewachsen in Logan's Beach lernte Pike früh das harte Gesetz der Stra e. Als Auftragskiller führt er ein Leben ohne
Gefühle, ohne Liebe und allein. Bis er Mickey trifft. Obwohl Pike wei , dass er bei seinem aktuellen Auftrag alles verlieren
k nnte und absolut keine Irritation gebrauchen kann, fühlt er sich wie magisch hingezogen zu der unschuldigen und
schutzlosen jungen Frau. Sie ist die perfekte Ablenkung von seiner Wut und alles, was er gerade braucht. Doch dann findet er
heraus, dass Mickey st rker mit seinem eigenen Leben verbunden ist, als er dachte - und dass sie das perfekte Mittel für die
Rache an seinem schlimmsten Feind sein k nnte, nach der er sich sein ganzes Leben lang sehnt. Er will Mickey benutzen und
ausliefern. Doch Pike hat nicht mit den tiefen Gefühlen gerechnet, die pl tzlich zwischen ihm und seinem Plan stehen.
Gefühle, die alles zerst ren k nnten, wofür er so hart gek mpft hat ... "Pike wird euch verschlingen, euer Herz wird brechen,
eure Gefühle werden euch umbringen. Dieses Buch hat alles, was ich an Dark Romance liebe!" REBEL READS Band 1 des
PIKE-Duets von USA-TODAY-Bestseller-Autorin T. M. Frazier
Angewandte Psychologie für das Projektmanagement. Ein Praxisbuch für die erfolgreiche Projektleitung
Oct 29 2022
Projektmanagement ist mehr als nur planen und organisieren: Personen führen, mit Konflikten und Krisen umgehen,
kommunizieren, Meinungsbildung und Projektumfeld steuern, die Identifikation der Mitarbeiter f rdern, Wissen und Kreativit t
managen. Worauf es dabei ankommt, erkl ren in dem Handbuch erfahrene Psychologen und Experten aus der
Projektmanagement-Praxis: Ausgehend von typischen Problemen aus dem Projektalltag werden psychologische Hintergründe
erl utert und L sungen pr sentiert. Mit Tipps zum Selbstmanagement, Fallbeispielen und Checklisten.
Capo – Der BossMay 12 2021 Antonio ist ein wundersch ner Killer. Er ist ein Wunderkind unter den Dieben und ein so

gewaltt tiger Mafiakiller, wie es ihn nie zuvor gegeben hat. Er ist im Begriff, den letzten Racheakt gegen die M nner, die seine
Schwester verletzt haben, zu vollenden und seinen rechtm
igen Platz an der Spitze der Mafia von Los Angeles einzunehmen
… als sie auftaucht. Wie ein Raubtier, das seine Beute erblickt, wird seine ganze Aufmerksamkeit von Theresa Drazen
vereinnahmt. Eine echte Dame. Eine Erbin. Ein kultiviertes, angesehenes Mitglied der Gesellschaft. Er will ihre Manieren
wegrei en. Ihren kalten Blick in hei en Schreien schmelzen. Sie vollst ndig besitzen. Die Dinge, die er ihr antun will, sind
krimineller als alles, dessen er je beschuldigt wurde. Und wenn Antonio etwas will, dann bekommt er es auch.
Unverhofft berührtOct 05 2020 Seit Theo damals mit seinem Vater bei Marc und seiner Mutter eingezogen ist, k nnen sich
die beiden Stiefbrüder absolut nicht ausstehen. Auch nachdem beide l ngst zu Hause ausgezogen sind, hat sich das nicht
ge ndert, was Familienfeste zu einer gro en Herausforderung macht. Doch neuerdings verspürt Marc gar nicht mehr so stark
den Drang, bei jeder Gelegenheit mit Theo zu streiten, eher im Gegenteil. Pl tzlich 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...
Blood Destiny - Bloodlust Oct 25 2019 Sie fürchtet weder Tod noch Teufel! Mackenzie Smith hat nun endlich ihre wahre WyrForm gefunden - und das ist kein Zuckerschlecken! Ihre Gefühle, ihre Herkunft und F higkeiten sorgen für ordentlich
Verwirrung. Zudem obliegt ihr eine riesige Verantwortung: Sie muss den fragilen Frieden zwischen Wandlern, Magiern und
den Fae bewahren, um den t dlichsten und furchterregendsten Gegner der Anderwelt zu Fall zu bringen. Dass ihr
Seelengef hrte, sie bis aufs Blut hasst, macht die Sache nicht leichter. Um ihr Happy End zu bekommen, muss Mack jetzt also
nichts weiter tun, als Corrigans Herz zurückzuerobern, den Feind zu zerst ren und die Welt zu retten. Klingt schwierig bis
t dlich? Das ist es auch ... "Action, Humor und jede Menge Herz! Ich kann nicht fassen, wie unglaublich gut diese Geschichte
geschrieben ist. Die Figuren haben so viel emotionale Tiefe, und die Story ist einfach nur gro artig!" GOODREADS Das fünfte
und letzte Buch der mitrei enden "Blood-Destiny"-Serie!
Dishonorable – UnehrenhaftMar 10 2021 Sofia Ich wusste nichts über Raphael Amados Vergangenheit, aber als er vor
unserer Haustür auftauchte und die Rückzahlung einer Familienschuld verlangte, gab mein Gro vater schnell nach. Diese
Rückzahlung? Ich. Sechs Monate sp ter, an meinem achtzehnten Geburtstag, kehrte Raphael zurück, um mich einzufordern.
Er riss mich aus meinem Zuhause und brachte mich in sein toskanisches Herrenhaus, wo von der verfallenen Kapelle über
den zerst rten Weinberg bis hin zu dem Keller, der ihn nachts heimsuchte, sogar die Mauern Geheimnisse hatten. Und wenn
ich überleben wollte, musste ich sie alle erfahren. Denn mich zu heiraten, war nur der Anfang seines Plans. Raphael Sofia war
das Opfer, das für die Sünden ihres Gro vaters bezahlte. Sie beschuldigte mich, der Teufel zu sein. Und sie hat recht. Aber in
Wahrheit hat er sie verraten. Und als die Zeit kam, das Versprechen zu geben, zu lieben, zu ehren und zu gehorchen, sprach
sie die Worte, die ihr Schicksal besiegeln sollten. Ja, ich will. Wir haben jedoch einen gemeinsamen Feind, meine unwillige
Braut und ich. Aber selbst der Teufel beschützt, was ihm geh rt. Und sie geh rt mir. Sie wei nur noch nicht, wie viel Schutz
sie braucht.
Das Bechlussm ngelrecht der KapitalgesellschaftenMay 24 2022 Das Beschlussm ngelrecht in der Kapitalgesellschaft in
Deutschland ist eine komplexe Regelungsmaterie, die auch nach Meinung des Deutschen Juristentages schon l nger einer
grundlegenden berarbeitung bedarf. Eine wirtschaftsrechtliche Arbeitsgruppe um Holger Fleischer hat in diesem Band
Ergebnisse eines gr
eren Forschungsvorhabens zu verschiedenen Reformfragen des Beschlussm ngelrechts im Aktienund GmbH-Recht zusammengetragen.
Unbroken Love - Drake Brothers Sep 16 2021 Die erste Liebe vergisst man nie Collins Drake hat alles unter Kontrolle. Egal
ob in seiner Firma oder in der Liebe, er beh lt immer die Oberhand. Aber als seine beste Freundin aus Kindertagen Mia
Monroe pl tzlich vor seiner Tür steht, stellt das sein Leben komplett auf den Kopf. Denn mit ihr teilte er all seine ersten Male bis sie komplett aus seinem Leben verschwand. Dass sie nun wieder bei ihm auftaucht, l sst l ngst vergessene Gefühle neu
aufleben. Mia hat vor, das Versprechen zu halten, dass sie sich vor Jahren gegeben haben: Sollten sie mit drei ig noch nicht
verheiratet sein, versprechen sich Collins und sie die Treue ... "Kendall, danke für die Drake-Brüder, die uns sooo unanst ndig
und wundersch n zur selben Zeit fühlen lassen." BOOK LOVERS OBSESSION Band 3 der DRAKE-BROTHERS-Reihe von
NYT-, Wall-Street-Journal- und USA-Today-Bestseller-Autorin Kendall Ryan Dieser Roman ist bereits in einer früheren
Ausgabe bei LYX.digital unter dem Titel FILTHY BEAUTIFUL FOREVER - EIN VERLORENES VERSPRECHEN erschienen.
Haven Brotherhood: Tempted & Taken Sep 23 2019 Es gibt keinen Code, den Knox Torren nicht knacken kann. Wenn es
darum geht, Informationen auszugraben, kennt er keine Grenzen - vor allem dann nicht, wenn jemand seiner Familie in die
Quere kommt. Aber eine Fahnderin mit lückenhafter Vergangenheit stellt ein unl sbares Mysterium für Knox dar. Seit ihrem
ersten Zusammentreffen will er die Geheimnisse der Blondine mit dem russischen Akzent lüften. Darya Volkova lebt seit
Jahren unter einer falschen Identit t. Auf der Suche nach einem Arbeitgeber, der sie aus ihrem bisherigen gef hrlichen Leben
befreit, hat sie Knox im Visier, den besten Hacker der Branche. Von ihrem ersten Treffen an entwickelt sich etwas viel
Intimeres als eine rein berufliche Verbindung, denn Darya spürt, dass sie nicht nur von Knox' Computerkenntnissen
angezogen wird. Und Knox h tte sicherlich nie erwartet, Darya das zu geben, was er noch nie zuvor einer Frau geschenkt hat,
n mlich seine Liebe. Als Darya von ihrer Vergangenheit eingeholt wird, ist sie wild entschlossen, Knox und seine Familie nicht
in Gefahr zu bringen, selbst wenn sie dafür erneut weglaufen muss. Doch das wird Knox nicht zulassen. Er ist bereit, sie zu
retten und als sein Eigentum zu brandmarken. Er setzt alles daran, dass derjenige, vor dem Darya flieht, seine Frau nie wieder
berühren kann ... Teil 4 der "Haven Brotherhood"-Reihe.
Frankenstein oder der moderne Prometheus Sep 28 2022
Blut und Seide Aug 23 2019 Historische Spannung von Marita Spang! Die Kauzenburg bei Bad Kreuznach um 1260: Simon
w chst als Ziehsohn des Grafen Johann von Sponheim auf, sehr zum Missfallen von dessen jüngerem Bruder Heinrich, der
um Johanns Gunst und damit um sein Erbe fürchtet. Die Situation eskaliert, als Simon sich in Heinrichs Verlobte verliebt, die

seine Gefühle erwidert. Diesmal kann ihm auch Johann nicht helfen, denn er hat die Verlobung seines Bruders selbst
arrangiert. Erst viele Jahre sp ter wird Simon die Chance erhalten, erneut um sein Glück zu k mpfen, als sich die Brüder
Johann und Heinrich als Feinde auf dem Schlachtfeld gegenüberstehen.
Chilling Adventures of Sabrina: Hexenzeit Dec 27 2019 Nur noch einen Sommer hat Sabrina Spellman bis zu ihrem 16.
Geburtstag. Dann wird alles anders werden: Sie wird in den dunklen Hexenzirkel aufgenommen werden und allen
normalsterblichen Menschen entsagen müssen. Ihren Freundinnen und ihrer gro en Liebe Harvey. Wird sie das schaffen?
Und liebt Harvey sie überhaupt so sehr wie sie ihn? Um das herauszufinden, l sst sich Sabrina von ihrem Cousin Ambrose zu
einem gef hrlichen Plan überreden: Sie wendet einen Zauber bei Harvey an. Etwas, was ihre beiden Tanten, ebenfalls Hexen,
Sabrina absolut verboten haben. Nicht ohne Grund, denn pl tzlich ist mehr als nur ein Leben in gro er Gefahr ...
Das theologisch-politische Problem Jul 26 2022 Nichts ist so umstritten im Denken von Leo Strauss und nichts ist so zentral
für sein Verst ndnis wie das theologisch-politische Problem. Da es im Zentrum von Strauss' Politischer Philosophie steht,
findet der Streit seinen Niederschlag in allen gro en Kontroversen, die sein OEuvre umgeben. Heinrich Meiers theologischpolitisches Traktat ist die erste Schrift zu Strauss, die das Problem, von dem Strauss sagte, es sei das Thema seiner
Untersuchungen gewesen, zu ihrem Thema macht. Neben dem programmatischen Vortrag "Das theologisch-politische
Problem", der auf dem internationalen Leo Strauss Symposium in München im Juni 2002 gro e Beachtung fand, enth lt sie
den Kommentar "Zur Genealogie des Offenbarungsglaubens", der eine kühne genealogische Skizze von Strauss aus dem
Nachlass zug nglich macht und argumentativ entfaltet, sowie den Text "Der Tod als Gott. Eine Anmerkung zu Martin
Heidegger", der den Blick auf einen Philosophen richtet, auf dessen Denken das theologisch-politische Problem seinen langen
Schatten geworfen hat, ohne dass es bei ihm jemals ein Thema von Gewicht war.
sterreich im Kalten Krieg Mar 22 2022 Austria's international position in the Cold War is eversince a subject to controversial
debates. This volume presents the current state of research and highlights existing desiderata. The various chapters on recent
questions of Cold War History – all of them written by young historians – are well embedded into current international debates.
The volume delivers new insights into the relatively well researched occupation period (1945–55), provides articles adressing
international perceptions of neutral Austria, and, moreover, it offers fresh studies on the Austrian Cold War theatre with regard
to the multidimensional nucelar age, transnational cultural interactions, and state representations in the very same field
throughout the whole Cold War era.
Herzsammler Jan 28 2020 Stockholm, Metropole des Nordens. Fabian Risk wollte eigentlich mehr Zeit mit seiner Familie
verbringen. Doch dann taucht die brutal zugerichtete Leiche des Justizministers auf, und Risk wird um Hilfe bei den
Ermittlungen gebeten. Es bleibt nicht bei einem Opfer. Die einzige Verbindung zwischen den Toten: Jedem wurde ein Organ
geraubt. Als ein Verd chtiger Selbstmord begeht, glauben Risks Kollegen, den Fall gel st zu haben. Nur Risk hat Zweifel. Er
hat eine Vermutung, was eigentlich hinter alldem steckt. Und er ahnt, dass der M rder mit seinem Rachefeldzug noch lange
nicht fertig ist ... Herzsammler ist der zweite Teil der Fabian-Risk-Serie und erz hlt die spannende Vorgeschichte zu dem
gro en Spiegel-Bestseller Und morgen du.
Nordlichtglanz und RentierglückJun 01 2020 **Herzklopfen auf einer Rentierfarm in Lappland** It-Girl Zoey fühlt sich wie im
falschen Film: Sie muss tats chlich ihre Heimat New York verlassen, um im Rahmen eines Zeugenschutzprogramms nach
Lappland zu ziehen. Fortgerissen von ihrem bisherigen Luxusalltag sieht sie sich gezwungen, ihr Leben bei ihrer neuen
Familie auf einer urigen Rentierfarm zu akzeptieren. Im Gegensatz zur Stadt, die niemals schl ft, wirkt das verschneite
Finnland wie in einem ewigen Winterschlaf. W re da nicht der taffe Shane, der sie st ndig auf die Palme bringt und bei dem
sie trotzdem jedes Mal Herzklopfen bekommt, wenn ihr Blick seine bernsteinfarbenen Augen trifft. Doch als Zoey pl tzlich von
ihrer Vergangenheit eingeholt und alles bedroht wird, was ihr etwas bedeutet, ist Shane der Einzige, auf den sie sich verlassen
kann ... Alle Herzen zum Schmelzen bringende Liebesgeschichte im eiskalten Norden Der neue Liebesroman von Ana Woods
hat alles: Herzkribbeln, Spannung und das perfekte Wintersetting. Der ideale Roman, um sich an kalten Tagen in die
malerische Natur Finnlands entführen zu lassen. // Nordlichtglanz und Rentierglück ist ein in sich abgeschlossener
Einzelband.//
Die Schokoladenvilla – Zeit des SchicksalsNov 25 2019 Eine unheilvolle Zeit. Ein Familienerbe in Gefahr. Eine Liebe, die
grenzenlos ist. Stuttgart, Sommer 1936: Die junge Chocolatière Viktoria muss ihre Lehrzeit in Frankreich abbrechen, weil die
heimische Schokoladenmanufaktur dringend ihre Unterstützung braucht. Die Zeiten sind unsicher, man will die Familie
Rothmann aus der Leitung ihres Unternehmens dr ngen. Noch w hrend sich Viktoria und ihre Mutter Judith mit allen Mitteln
wehren, taucht der amerikanische Schokoladenunternehmer Andrew Miller in Stuttgart auf. Der gutaussehende Amerikaner
bringt nicht nur Viktorias Gefühlsleben durcheinander, er bietet den Rothmanns auch einen Ausweg an. Doch ist er wirklich
der, für den er sich ausgibt? Als die Ereignisse sich überstürzen, dr ngt zudem ein lang gehütetes Familiengeheimnis ans
Licht ... Der dramatische letzte Teil der erfolgreichen Bestsellertrilogie. Hat Ihnen die Saga um die Schokoladenvilla gefallen?
Dann entdecken Sie auch Maria Nikolais neue Trilogie Die T chter der Hoffnung !
Thron von York Jul 02 2020 Ich wei nicht, wem ich glauben kann, aber ich wei , dass dieser Ort voller Lügen und
Geheimnisse ist. Easton Bay hat alles riskiert, um mich zu beschützen, aber das hei t nicht, dass er nicht getan hat, was sie
ihm unterstellen. Ich liebe ihn. Ich soll seine Ehefrau werden, aber das ver ndert alles. Der K nig hat ihn verraten. Ich bin
Eastons einzige Hoffnung. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis er auch mich verr t. Ist mein Schicksal besiegelt? Lob für
Charlotte Byrd Dekadent, vorzüglich, ein gef hrliches Suchtobjekt!” - Bewertung ★★★★★ So meisterhaft verwebt, kein Leser
wird es weglegen k nnen. EIN MUST-HAVE!” - Bobbi Koe, Bewertung ★★★★★ Fesselnd!” - Crystal Jones, Bewertung
★★★★★ Spannend, intensiv, sinnlich” - Rock, Bewertung ★★★★★ Sexy, geheimnisvolle, pulsierende Chemie…” - Mrs. K,
Bewertung ★★★★★ Charlotte Byrd ist eine brillante Schriftstellerin. Ich habe schon viel von ihr gelesen, viel gelacht und

geweint. Sie schreibt ein ausgeglichenes Buch mit brillanten Charakteren. Gut gemacht!” - Bewertung ★★★★★ Rasant,
düster, süchtig machend und fesselnd” - Bewertung ★★★★★ Hei , leidenschaftlich und mit gro artigem Handlungsstrang.” Christine Reese ★★★★★ Du meine Güte… Charlotte hat einen neuen Fan fürs Leben.” - JJ, Bewertung ★★★★★
Der Perfekte Block (Ein spannender Psychothriller mit Jessie Hunt – Band Zwei)Jul 14 2021 In DER PERFEKTE BLOCK
(Band #2) sammelt die Nachwuchsprofilerin Jessie Hunt, 29, die Scherben ihres zerbrochenen Lebens auf und verl sst die
Vorstadt, um ein neues Leben in der Innenstadt von Los Angeles zu beginnen. Aber als eine wohlhabende Person des
ffentlichen Lebens ermordet wird, befindet sich Jessie, die mit dem Fall beauftragt wurde, pl tzlich wieder in der Welt der
malerischen Vorstadt und jagt einen geistesgest rten M rder inmitten der falschen Fassaden der Normalit t von
soziopathischen Frauen. Jessie, die in der Innenstadt von LA wieder aufblüht, ist sich sicher, dass sie sich von ihrem
vorst dtischen Albtraum entfernt hat. Bereit, ihre gescheiterte Ehe hinter sich zu lassen, bekommt sie einen Job bei der
rtlichen Polizei und schiebt ihre Zulassung bei der FBI-Akademie auf. Ihr wird ein unkomplizierter Mord in einer
wohlhabenden Nachbarschaft zugewiesen, ein einfacher Fall, um ihre Karriere zu beginnen. Aber ihre Chefs wissen nicht,
dass an dem Fall mehr dran ist, als vermutet. Nichts kann sie auf ihren ersten Fall vorbereiten, der sie zwingen wird, die
Gedanken der reichen, vorst dtischen Paare zu erforschen, von denen sie dachte, sie h tte sie hinter sich gelassen. Hinter
ihren gl nzenden Familienbildern und gepflegten Hecken erkennt Jessie, dass Perfektion nicht so ist, wie sie scheint. Ein
schnelllebiger und spannender Psychothriller mit unvergesslichen Charakteren und mitrei ender Spannung. DER PERFEKTE
BLOCK ist das Buch #2 einer fesselnden neuen Serie, die Sie bis sp t in die Nacht bl ttern l sst. Band #3 der Jessie HuntSerie – DAS PERFEKTE HAUS – ist jetzt auch vorbestellbar.
Die sch nsten bretonischen SagenJan 08 2021 M rchenhaft wie ihre Natur: die sch nsten Sagen der Bretagne. Ob er will
oder nicht – Kommissar Dupin bekommt es w hrend seiner Ermittlungen immer wieder mit wundersamen bretonischen
Geschichten zu tun – mit Sagen, M rchen und Legenden. In der Bretagne sind sie allgegenw rtig, wie ein Schlüssel zum
Verst ndnis dieses verzauberten Reiches, in dem Feen, Gnome, Riesen und ihre Abenteuer fortzuleben scheinen. In der
wilden Natur, in verwunschenen W ldern, uralten Gem uern und labyrinthischen T lern, auf bizarren Klippen und unwirklichen
Inseln haben die fabelhaften Figuren und Motive die Zeit überdauert: Der Totengott Ankou lehrt das Fürchten, der Untergang
der sagenhaften Stadt Ys, die sich in der Bucht von Douarnenez befunden haben soll, lehrt die Ehrfurcht. Selbst Merlin und
K nig Artus mussten im Wald Brocéliande einige ihrer schwersten Prüfungen bestehen. So verschieden all diese Geschichten
auch sein m gen, so eint sie doch ihre ausgepr gte Poesie, ein charakteristischer Humor und die typisch bretonische
Stimmung. Jean-Luc Bannalec und Tilman Spreckelsen, beide Kenner und Liebhaber der Region, haben die sch nsten und
eindrucksvollsten Erz hlungen in diesem Band zusammengetragen. Es gibt viel zu entdecken – für Dupin- und Bretagne-Fans
gleicherma en!
Bratapfel am Meer (Neuauflage) Apr 30 2020 Bring meine Kette zurück zu meiner gro en Liebe, nach Juist! Nur wenige
Stunden vor ihrem Tod hat Caros Patientin ihr dieses Versprechen abgenommen. Nun steht Caro auf dem Klinikflur, der ihr
allt glicher Arbeitsplatz ist, und h lt Elfriedes kunstvoll gearbeitete Perlenkette in den H nden. Sie spürt, dass dieses
Schmuckstück ein ganz besonderes Geheimnis birgt, und beschlie t, zum Jahreswechsel auf die kleine Nordseeinsel Juist zu
fahren. So kann sie Elfriedes Wunsch erfüllen und sich, bei eisigem Wind und rauer Brandung vor den Fenstern, mit hei em
Apfelpunsch die kleine Auszeit nehmen, nach der sie sich schon lange sehnt. Ich habe sehnsüchtig auf das neue Buch von
Anne Barns gewartet und wurde nicht entt uscht. Leserstimme auf Amazon Ein wundersch ner Roman, der mich zum
Lachen und Weinen gebracht hat. Leserstimme auf Lovelybooks über Apfelkuchen am Meer
Der Sunday Lunch Club Jun 20 2019 Der neue Roman von Spiegel-Bestsellerautorin Juliet Ashton behandelt die gro en
Frauenthemen: Liebe, Familie, Muttersein, Glück - und wartet mit überraschenden Wendungen und zahlreichen
Menüvorschl gen auf. Immer wieder Sonntags trifft sich die 40-j hrige Anna mit ihrer bunten Familie zum Essen. Stets dabei
sind ihre drei Geschwister, die geliebte Oma - und ihr Exmann. Manchmal wird Wichtiges verschwiegen, manchmal werden
die falschen Worte benutzt, aber am Ende freuen sich alle auf den Nachtisch. An diesem Sonntag l sst Dauersingle Anna
jedoch die Bombe platzen: Sie ist schwanger. Der Vater: ein One-Night-Stand. Auch wenn die Familie hinter ihr steht - mit
einem eigenen Kind hat auch Anna nicht mehr gerechnet. Und erst recht nicht damit, sich schon beim n chsten Sunday Lunch
neu zu verlieben ...
Dirty Rich – Verbotene LeidenschaftJun 13 2021 Eine gemeinsame Nacht - mehr nicht. Sie. Er. Leidenschaft. Und dann ein
schneller Abschied. Aber das w re zu einfach ... Reese Summer ist einer der profiliertesten Anw lte New Yorks. Und
weltberühmt, seit er bei einem umstrittenen Fall die Verteidigung übernommen hat. Und er ist ein arroganter (wenn auch sehr
attraktiver) Frauenheld. Cat Maxwell berichtet aus dem Gerichtssaal. Sie beobachtet ihn, studiert ihn. Sie kennt seinen Ruf als
erfolgreicher Anwalt. Und den als Playboy. Sie wei , dass sie sich in Acht nehmen sollte. Aber gegen ihre Gefühle ist sie
machtlos. Damit sie weiter professionell berichten kann, will sie ihm aus dem Weg gehen. Aber die Anziehung ist gnadenlos.
Das Versprechen vollkommen. Und die Katastrophe unausweichlich ... Band 1 der hei en und mitrei enden Dirty-Rich-Reihe.
Romantische Office-Romance bei beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Zukünftiger ElektrikerApr 23 2022 Wenn Sie nach einem niedlichen Geschenk suchen oder nach einem tollen Notizbuch für
sich selbst suchen.Dieses motivierend gezeichnete Notizbuch ist perfekt, damit jedermann Ideen aufzeichnet oder zum
Schreiben und Notieren verwendet. Es kann von Erwachsenen, Schülern, Studenten und sogar Arbeitern verwendet werden.
Dieses Kompositionsbuch oder Notizbuch ist ideal für: - Geburtstagsgeschenke für Kinder und Erwachsene - Besondere
Anl sse - Weihnachtsgeschenke für alle Altersgruppen - Studentengeschenke - Schreibwarengeschenkpaket Büroangestellte und Freunde - Verwendung als Tagebuch oder Notizblock zum Erfassen von Ideen und vielem mehr.
..NOTIZBUCH ... TagebuchEigenschaften: * Tadellos sortiert: 6 * 9inch* Innendetails: Blank ausgekleidet* Anzahl der Seiten:

120 stabile Seiten* Abstand zwischen Linien* Cover: Soft GLOSSY Cover mit einem glatten Finish, das sich unglaublich
anfühlt.* Hochwertiges Papier, das eine perfekte Saugf higkeit für Stifte, Gelschreiber und andere Schreibmaterialien
erm glicht.* Gro e Gr
e für bequemes Tragen* Perfekt für Geschenk
Zimmer 19 Jul 22 2019 Der neue Thriller von Bestsellerautor Marc Raabe! MORD VOR LAUFENDER KAMERA Auf der
Er ffnungsveranstaltung der Berlinale wird zum Entsetzen aller ein Snuff-Film gezeigt. Das Opfer: die Tochter des
Bürgermeisters Otto Keller. Tom Babylon vom LKA und die Psychologin Sita Johanns ermitteln unter Hochdruck. Doch eine
Gruppe von Prominenten um Keller mauert. Was hat der Bürgermeister zu verbergen? Und wer ist die Zeugin, die aussieht
wie Tom Babylons vor Jahren verschwundene Schwester? Die Ereignisse überschlagen sich, als ein weiterer Mord passiert.
Pl tzlich stellt Sita Johanns fest, es gibt eine Verbindung zwischen ihr und den Opfern: Ein furchtbares Ereignis in ihrer
Jugend – und die Zahl Neunzehn.
Rixton Falls - Secrets Nov 06 2020 Sie hat einen Prinzen verdient. Doch Royal Lockhart ist alles, nur kein Prinz Sieben Jahre
ist es her, dass Royal ohne ein Wort des Abschieds verschwand und Demis Herz in tausend Scherben zerbrach. Er war ihr
erster Kuss, ihre erste Ahnung von der Liebe, alles, was sie jemals wollte. Dabei wussten sie von Anfang an, dass sie nicht
zusammen sein k nnen. Denn als Tochter der angesehensten Familie von Rixton Falls hatte Demi einen Prinzen verdient und
keinen Jungen aus einfachen Verh ltnissen. Seit Royals pl tzlichem Verschwinden versucht sie daher ihre erste gro e Liebe
zu vergessen. Doch gerade als sie glaubt, endgültig über ihn hinweg zu sein, ist Royal zurück in Rixton Falls! "Ein hart
verdientes Happy End. Winter Renshaw ist fantastisch!" The Book Hookup Band 1 der WALL-STREET-JOURNAL-BestsellerReihe von Winter Renshaw
Zeitschrift für die gesammte medicinDec 19 2021
True Love - Drake Brothers Mar 30 2020 Sündig, gef hrlich, provokant Sophie Evans steht mit dem Rücken zur Wand. Um
die lebensrettende OP ihrer Schwester bezahlen zu k nnen, braucht sie dringend Geld. Doch das einzige, das sie noch
verkaufen kann, ist ihr K rper. In einem exklusiven Erotikclub wird Sophie an den H chstbietenden Colton Drake verkauft.
Doch je mehr Zeit sie mit Colton verbringt, desto klarer wird, dass nichts so ist, wie es scheint. Der Mann mit der gequ lten
Seele stellt Sophie vor Herausforderungen, mit denen sie nicht gerechnet hat und bringt sie an Grenzen, die sie nie zu
erreichen geglaubt h tte ... Auftaktband der DRAKE-BROTHERS-Reihe von NYT-, Wall-Street-Journal- und USA-TodayBestseller-Autorin Kendall Ryan Dieser Roman ist in einer früheren Ausgabe bereits bei LYX.digital unter den Titeln FILTHY
BEAUTIFUL LIES - ZUM ERSTEN MAL und FILTHY BEAUTIFUL LUST - VON GANZEM HERZEN erschienen.
ber die ErziehungJan 20 2022 Uber die Erziehung ist ein unveranderter, hochwertiger Nachdruck der Originalausgabe aus
dem Jahr 1789. Hansebooks ist Herausgeber von Literatur zu unterschiedlichen Themengebieten wie Forschung und
Wissenschaft, Reisen und Expeditionen, Kochen und Ernahrung, Medizin und weiteren Genres.Der Schwerpunkt des
Verlages liegt auf dem Erhalt historischer Literatur.Viele Werke historischer Schriftsteller und Wissenschaftler sind heute nur
noch als Antiquitaten erhaltlich. Hansebooks verlegt diese Bucher neu und tragt damit zum Erhalt selten gewordener Literatur
und historischem Wissen auch fur die Zukunft bei."
...eben war sie noch da! Jun 25 2022 Schonungslos ehrlich, aber auch mit einer Prise Humor berichtet Doris Aschenbrenner
in dieser Echtzeit-Chronologie eindrucksvoll von ihren Operationen bis hin zu Chemotherapie, Bestrahlung und Rehabilitation.
Sündhafte Verm hlung
Aug 03 2020 Es begann alles mit einer Hochzeit … Nun, um genau zu sein, mit drei Hochzeiten. Die
eine, die vonstattenging; die eine, die in Flammen aufging; und die, mit der niemand gerechnet h tte. W hrend seines Lebens
in Las Vegas hat Andrew Collings schon vieles gesehen. Doch eines ist ihm noch nie zuvor begegnet: eine wunderhübsche
Brünette, die per Anhalter in die Stadt f hrt und dabei ein Hochzeitskleid tr gt. Zumindest bis jetzt. Brynne Adams l uft vor
einem gebrochenen Herzen davon. Sie hat vieles von ihrem Hochzeitstag erwartet, dazu geh rte jedoch nicht, Fotos von
ihrem Verlobten zusammen mit ihrer Brautjungfer und dem Trauzeugen in einer kompromittierenden Situation zu finden. Mit
Sicherheit h tte sie sich niemals vorstellen k nnen, den attraktiven Fremden zu heiraten, der sie früher am Tag am
Stra enrand aufgelesen hat. Andrews und Brynnes überstürzte Hochzeit ist vielleicht das Resultat eines Scherzes, w hrend
sie beide betrunken waren, doch schon bald stellen sie fest, dass Liebe an den ungew hnlichsten Orten gefunden werden
kann, solange man nur inneh lt und bereit ist, ein Risiko einzugehen. Nur für Leser über 18 Jahre geeignet.
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