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Most Wanted Bastard Jul 30 2020 Liebe ist Chefsache ... Henry Locke ist New Yorks einflussreichster CEO. Er
hat aus dem kleinen Familienunternehmen ein weltweit agierendes Millionen-Imperium erschaffen. Auch wenn ihm
das Geld egal ist - die Firma ist sein Leben. Bis seine Mutter auf dem Sterbebett ihr gesamtes Vermögen - und damit
auch das Unternehmen - ihrem geliebten Hund Smuckers vermacht - und seiner Dogsitterin! Henry ist sich sicher,
dass er die hübsche Victoria Nelson mit einer entsprechenden Summe schnell loswerden kann. Doch wenn Vicky im
Leben eins gelernt hat, dann dass man sich nichts nehmen lassen sollte, was einem rechtmäßig zusteht - schon gar
nicht von einem arroganten Millionär, der denkt, ihm gehöre die Welt. Vicky ist bereit die Firma zu übernehmen,
auch wenn dies bedeutet, Henry öfter zu sehen, als ihr lieb ist ... "Unglaublich unterhaltsam!" USA Today Band 1
der Most-Wanted-Reihe von New-York-Times-Bestseller-Autorin Annika Martin
Im Kopf des Mörders - Tiefe Narbe May 08 2021 Extrem packend, extrem verstörend, extrem intensiv: BestsellerAutor Arno Strobel jetzt in Serie »Im Kopf des Mörders – Tiefe Narbe« ist der Auftakt einer spannenden ThrillerTrilogie um Oberkommissar Max Bischoff in Düsseldorf Max Bischoff, Oberkommissar, Anfang dreißig, ist der
Neue bei der Düsseldorfer Mordkommission. Er ist hoch motiviert und schwört auf moderne Ermittlungsmethoden,
was nicht immer auf Gegenliebe bei den Kollegen stößt. Sein erster Fall beim KK11 hat es in sich. Auf dem
Polizeipräsidium taucht eines Morgens ein Mann auf, der völlig verstört und von oben bis unten mit Blut besudelt
ist. Er weiß weder, was in der Nacht zuvor geschehen ist, noch hat er eine Erklärung für das Blut auf seiner
Kleidung. Wie sich bald herausstellt, stammt es nicht von ihm selbst, sondern von einer Frau. Einer Frau, die vor
über zwei Jahren spurlos verschwand. Die für tot gehalten wird. War sie all die Zeit über noch am Leben und ist erst
vor kurzem getötet worden? Und was hat der Mann mit der Sache zu tun? Ist er Täter oder Opfer? Als kurz darauf
eine Leiche am Rheinufer gefunden wird, verstricken Max Bischoff und sein Partner Horst Böhmer sich immer
tiefer im Dickicht der Ermittlungen, um einen Fall zu lösen, in dem lange nichts zusammenzupassen scheint ... Ein
echter »Strobel« mit einer gewohnt starken psychologischen Komponente und dem toughen jungen Ermittler Max
Bischoff, der sich in einem Fall beweisen muss, der ihn vor die größte Herausforderung seiner bisherigen Karriere
stellt.
Julia Extra Band 493 Jul 18 2019 LICHTERGLANZ UND SÜSSE KÜSSE von CATHY WILLIAMS Skilehrerin
Rosie hat sich so auf Weihnachten gefreut. Bis sie erfährt, dass ihre Eltern sie verkuppeln wollen. Spontan gibt
Rosie daher Matteo als ihren Freund aus. Bloß verlieben darf sie sich auf keinen Fall! Denn der attraktive Milliardär
glaubt nicht an das große Glück ... IN DEN ARMEN DES INDISCHEN PRINZEN von LYNNE GRAHAM Nur
diese eine Nacht, mehr kann es für sie beide nicht geben - davon ist Prinz Jai überzeugt, als er die bezaubernde
Willow in seine Arme schließt. Denn ihn und die Tochter seines alten Mentors trennen Welten. Doch die Stunden
ungezügelter Lust bleiben nicht ohne Folgen ... UNSER SCHNEEPALAST DER LIEBE von REBECCA
WINTERS Seine Verbindung mit Prinzessin Lanza ist eine reine Zweckehe. Aber als sie mit zerzausten Haaren vor
ihm im Schnee steht, will Prinz Stefano nur eins: ihre sinnlichen Lippen küssen. Solche Gefühle sind jedoch tabu schließlich hat Lanza ihn nur aus Pflichtgefühl geheiratet, oder? SCHICKSALHAFTE BEGEGNUNG AUF DEM
MASKENBALL von CAITLIN CREWS Unnahbar und gefährlich sexy: Ihr Stiefbruder Teo bringt Amelias Herz
zum Rasen, seit sie denken kann. Auf dem Maskenball gibt sie sich ihm hin - um ihn endgültig aus ihren Gedanken

zu vertreiben. Und ahnt nicht, dass sie damit ihr Leben komplett auf den Kopf stellt ...
Risse im Eis: buch 5 May 20 2022 Hockey war für sie bisher immer das Wichtigste auf der ganzen Welt ... bis sich
ihre Wege kreuzten. Alles, was Keenan Avali will, ist Eishockey spielen. Dabei ist völlig egal, dass es sich bei ihm
um einen Alpha handelt. Sein Ziel ist, auf dem Eis zu dominieren, und sonst nirgendwo. Wenn Cartwright Johnson
zu den Hell's Flames wechselt, wird von ihm erwartet, dass er mehr leistet, als seine Mitspieler, weil er sich als
Omega gewagt hat, eine professionelle Eishockeykarriere anzustreben. Nach dem Debakel bei seinem alten Team
hat er sich geschworen, nie wieder den Fehler zu begehen, sich mit einem Mannschaftskollegen einzulassen. Er ist
sich ganz sicher, dass er dieses Mal nicht die Kontrolle über sein Herz oder seine Hose verlieren wird ... bis er
Keenan Avali über den Weg läuft. Ein Omega kann einem Alpha nicht vertrauen, schon gar nicht einem, der so heiß
ist wie Avali. Doch man müsste blind sein, um nicht zu sehen, dass sie auf dem Eis so perfekt harmonieren, als seien
sie dafür geschaffen worden, zusammen zu spielen. Aber wie lange können sie das perfekte Team auf dem Eis
bleiben, wenn sie sich sonst überhaupt nicht ausstehen können? Dies ist Episode 5 von "Risse im Eis", eine
revolutionäre Eishockey-Romanze, die beschreibt, wie aus Rivalen Liebende werden.
Ihr Vampir Schuft Jan 24 2020 NIEMAND NIMMT SICH, WAS MIR GEHÖRT. In dem Moment, in dem sie den
Club betritt, erwacht mein Hunger brüllend zum Leben. Nach Jahrhunderten des Alleinseins – ohne Gefühle. Für
niemanden – erwacht der Dämon, der Dom, in mir. Etwas ist anders an der lieblichen Menschenfrau mit dem
köstlichen Duft. Meine neugierige kleine Unschuldige. Zum ersten Mal fühle ich. Brauche ich. Sehne ich mich. Und
nur sie kann mich befriedigen. Sie ist MEIN.
Die Wolfe-Dynastie (8-teilige Serie) Mar 06 2021 Die achtteilige Familiensaga - Über Jahrhunderte hinweg
verkörperte die Wolfe-Dynastie Aristokratie, Reichtum und Glamour. Doch die gegenwärtige Generation hütet ein
schreckliches Geheimnis. Nach außen hin führen die Wolfes ein perfektes Leben, aber hinter den massiven Mauern
des großherrschaftlichen Anwesens ist nichts so, wie es nach außen hin scheint ... Verräterische Gefühle "Sie sind
unglaublich sexy!" Katie glaubt zu träumen, aber es ist wahr: Nathaniel Wolfe, Hollywoods skandalumwitterter Bad
Boy und Gegenstand erotischer Fantasien von Millionen Frauen, nimmt sie mit auf seine paradiesische Privatinsel
und versucht sie zu verführen! Doch ist Nathaniel wirklich aufrichtig - oder spielt er eine Rolle? Küsse niemals
deinen Chef! "Sind Sie etwa immun gegen meinen Charme?" Grace ist sprachlos, als Lucas Wolfe sich vor ihrem
Schreibtisch aufbaut. Sie hat Wichtigeres zu tun, als sich mit diesem unverschämten, wenn auch zugegebenermaßen
sehr attraktiven Womanizer abzugeben! Doch gegen ihren Willen lässt seine dunkle, samtige Stimme sie sinnlich
erschauern. Am liebsten würde sie weglaufen! Aber da eröffnet er ihr: "Ich bin Ihr neuer Boss! Wir werden eng
zusammenarbeiten, sehr eng ..."“ Schenk mir mehr als diese Nacht Aneesa läuft und läuft... und ihr glitzernder
Schleier weht im Wind. Die Bollywood-Schauspielerin hat ihren Verlobten beim Fremdgehen erwischt. Am Tag der
Hochzeit! Verzweifelt irrt sie durch das Festhotel und trifft am Pool auf den Besitzer: Sebastian Wolfe. Nur ein
Blick, und Aneesa verliert sich in seinen eisblauen Augen und weiß: sie will die Liebe kennenlernen. In dieser Nacht
und mit diesem Mann ... Wofür schlägt dein Herz? Sein Lächeln ist unverschämt sexy, der Körper die pure
Versuchung - aber ist Alex Wolfe wirklich der Richtige für die feinfühlige Libby? Ständig ist sie in Sorge um ihn,
denn er riskiert alles, um in seinem Job an der Spitze zu bleiben. Deswegen kommt es zum Streit zwischen den
Liebenden – und Alex sucht neue Herausforderungen, tausende Meilen weit fort von ihr. Wie kann sie ihn nur davon
überzeugen, dass Liebe das größte Abenteuer ist? Mein Hauptgewinn bist du! "Ich bin nicht käuflich!", empört sich
Cara. Was bildet sich der gut aussehende Milliardär Jack Wolfe ein? Sie arbeitet im Casino von Nizza, um ihren
Lebensunterhalt zu verdienen - und nicht, um sich am Spieltisch einen reichen Mann zu angeln! Außerdem hat sie
sich geschworen, nie mehr auf ein verführerisches Lächeln hereinzufallen. Und Jack hat eins. Doch als sie kurz
darauf vor ihrem brutalen Boss fliehen muss, ist ein Rendezvous mit Jack ihre einzige Rettung ... Zurück in deine
Arme Das Supermodel Leila führt nach außen eine schillernde Ehe mit dem Tycoon Rafael da Souza, doch Sie hütet
ein schmerzvolles Geheimnis. Nur wann soll sie sich ihrem Ehemann anvertrauen, wenn die intimen Momente zu
zweit so rar und kostbar sind? Erst als Rafael zu einem romantischen Picknick entführt und sie sich ihm so nah wie
lange nicht mehr fühlt, fasst Leila sich schließlich ein Herz. Zu spät, um ihre Liebe noch zu retten? Glaub an das
Glück, Annabelle! "Willkommen auf meiner Hazienda, Miss Wolfe." Stefano Cortez’ Worte sind wie ein Streicheln
- als würden seine Lippen Annabelle zart liebkosen. Plötzlich fühlt die schöne Fotografin sich unglaublich ...
weiblich. Und gefährlich verletzlich. Aber nach dem, was sie durchgemacht hat, darf sie niemanden an sich
heranlassen - schon gar nicht einen Playboy wie Stefano! Und endlich siegt die Liebe "Jacob?" Überrascht blickt die
Gärtnerstochter Mollie dem attraktiven Mann, der vor ihr steht, in die eisgrauen Augen. Kein Zweifel: Jacob Wolfe
ist zurück! Und er verlangt, dass sie für ihn arbeitet, wenn sie auf seinem Anwesen wohnen bleiben will.
Widerstrebend fügt Molly sich. Aber sie hat nicht die starke, sinnliche Anziehung zwischen Jacob und sich bedacht.
Jedoch solange die Vergangenheit wie ein Fluch auf Jacobs Herz lastet, kann das Glück der Liebe nicht
zurückkehren nach Wolfe Manor ...
Love Maker – Nach allen Regeln der Verführung Aug 19 2019 Er hat klare Regeln – aber für die Liebe lohnt es sich,
sie zu brechenScheidungsanwalt Lucas Wright hält sich an alle Vorschriften, und die wichtigste lautet, sich nie mit

einem Klienten einzulassen. Doch gilt das auch für die Schwägerin eines Klienten? Lucas war sich immer sicher,
dass bei der Wahl zwischen Liebe oder Pflicht zweifellos der Job gewinnen würde – bis er auf die wunderschöne,
schlagkräftige Whisky-Expertin Trinity trifft, deren Schwester er im Auftrag seines Klienten eigentlich ruinieren
soll. Je näher er Trinity kommt, desto schwieriger fällt es ihm, seine knallharten Prinzipien aufrechtzuerhalten. Denn
die unwiderstehliche Anziehung zwischen ihnen bestätigt, dass die Liebe sich nicht an Regeln hält ...
Mein großes Nähmaschinen-Atelier Oct 25 2022
Skull King: Der Herrscher Dec 03 2020 Anstatt mich Lucian zurückzugeben, damit er alles bekommen kann, was
er will, behält Balto mich. Er verspricht, für mich zu kämpfen, bis ich frei bin. Aber im Laufe der Wochen ist
Freiheit nicht mehr so attraktiv wie früher. Dieser Ort ist zu meinem Zuhause geworden. Dieser Mann ist mein
Zuhause. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals gehen würde … selbst wenn Lucian tot wäre.
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies Aug 11 2021 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
abgestimmt bietet der Autor zusätzlich noch das "Übungsbuch Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für
Dummies" sowie Filme zur Werkstoffprüfung auf YouTube an.
Blinde Rache Aug 31 2020 Auf der Jagd nach einem Racheengel Tattoos, schwarze Kleidung, raue Schale: Mara
Billinsky eckt an. Auch bei ihren neuen Kollegen in der Frankfurter Mordkommission, von denen sie nur "die
Krähe" genannt wird. Niemand traut Mara den Job wirklich zu, schon gar nicht ihr Chef, der sie lieber auf
Wohnungseinbrüche ansetzt. Aber dann erschüttert eine brutale Mordserie die Mainmetropole. Mara sieht ihre
Chance gekommen. Sie will beweisen, was in ihr steckt. Auf eigene Faust beginnt sie zu ermitteln - und kommt dem
Täter dabei tödlich nah ... Abgründig, vielschichtig und unglaublich spannend. Die "Krähe" Mara Billinsky in ihrem
ersten Fall! eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung! LESERSTIMMEN "Der Beginn einer
neuen Serie mit der eigenwilligen Ermittlerin Mara Billinsky. Ein sehr spannender, realistischer Thriller zu aktuellen
Themen, den man nicht aus der Hand legen kann, bis die letzte Zeile gelesen ist." (MAGICSUNSET, LESEJURY)
"Leo Born hat mit seinem Thriller "Blinde Rache - Die Ermittlerin" einen super spannendes Buch mit
außergewöhnlichen Darstellern geschrieben. Ein Spannungsbogen von der ersten bis zur letzten Seite."
(LESERATTE77, LESEJURY) "Bereits im ersten Drittel des Buches wird man von dem flüssigen sowie fesselnden
Schreibstil und den authentisch wirkenden Dialogen mitgenommen." (WUSCHEL, LESEJURY) "Blinde Rache ist
ein hervorragender Thriller mit einer tollen Ermittlerin: Kommissarin Mara Billinsky, genannt die Krähe. Sie ist
schlagfertig, unkonventionell, einfach sehr besonders." (Lilia, LovelyBooks)
Legende Seit 1994 Apr 19 2022 Eine gro•artige und einfache Geschenkgeste f•r alle legend•ren Menschen in Ihrem
Leben. Dieses wundersch•ne Notizbuch-Tagebuch ist das perfekte Geschenk f•r alle, die es lieben. Einfaches und
flexibles Logbuch mit 110 Artikeln f•r alle Ihre Schreibanforderungen wie Notizen, Ziele und Erfolge. Buch Details:
110 Seiten 22 x 15 cm Wei•es Papier
Ankermord Sep 19 2019 Der Tote von Binz. Bei Arbeiten an der Seebrücke in Binz wird eine männliche Leiche
entdeckt, die mit einer Ankerkette an einem Pfeiler befestigt wurde. Hauptkommissarin Romy Beccare steht vor
einem Rätsel. Erst als die Identität des Toten geklärt ist, kommt sie einen Schritt weiter. Marek Liberth ist durch
kleinere Drogendelikte aufgefallen; in seiner letzten Firma, einem Zulieferer für Werften, ist er entlassen worden.
Doch gerade diese Firma weckt Romys Interesse. Dort laufen die Geschäfte so gut, dass es nicht mit rechten Dingen
zuzugehen scheint ...
Dare to Trust Dec 15 2021 Weil sich in jedem Herzen etwas Gutes verbirgt Als der New Yorker Geschäftsmann
Hayden Millard nach Jahren seiner ehemaligen Mitschülerin Tori Lancaster gegenübersteht, gerät seine Welt
augenblicklich ins Wanken. Schließlich war sie es, die ihm das Leben in der Highschool zur Hölle gemacht hat auch wenn sie ihn anscheinend nicht wiedererkennt! Als Hayden herausfindet, dass Tori dringend einen Job braucht,
bietet er ihr eine Stelle als Assistentin bei seinem Plattenlabel Ever Records an - um ihr endlich heimzuzahlen, was
sie ihm einst angetan hat! Doch der in sich gekehrte CEO merkt schon bald, dass sein Herz ganz andere Pläne als
Rache hat ... "Diese wundervolle Geschichte zeigt, dass du jederzeit zu dem Menschen werden kannst, der du sein
willst - egal, wer du in der Vergangenheit warst oder was du auch durchgemacht hast." nadjabookdating Band 1 der
romantisch-leichten DARE-TO-LOVE-Reihe
Der Mann, dem ich zu trauen glaubte Feb 17 2022 Ich bin nicht die Art von Frau, die einen Groll hegt, also vergebe
ich Dax die Lügen, die er erzählt hat. Jetzt sind wir glücklich. Glücklicher, als ich jemals dachte, dass ich es sein
würde. Es ist das erste Mal, dass wir wirklich zusammen sind, vollkommen ehrlich zueinander. Aber vielleicht währt

ehrlich nicht immer am längsten ...
Salzburgsünde Oct 01 2020 Osteridylle in der Festspielstadt Salzburg. Doch die Stimmung wird gestört. Auf dem
Kapuzinerberg entdeckt man einen Totenschädel. Er gehört zu einer Frau, die vor 65 Jahren spurlos verschwand.
Zugleich passiert ein Mord an einer Politikerin in der Gegenwart. Sie war einst Schülerin der Toten vom
Kapuzinerberg. Alles nur Zufall? Kommissar Martin Merana glaubt nicht daran und beginnt zu ermitteln. Das führt
ihn bis in höchste Kreise der Salzburger Gesellschaft und zugleich in ungeahnte Gefahr.
Silberstreif des Glücks Jan 04 2021 1871: Auf dem Sterbebett nahm Fergus‘ Frau ihm das Versprechen ab, auf sich
und die Kinder aufzupassen. Der kleine Sohn und die neugeborene Tochter sollten trotz ihres Todes nicht auf
mütterliche Liebe und Fürsorge verzichten müssen. Ein Silberstreif des Glücks erscheint für die vom Schicksal
gebeutelte Familie, als sich Cara Payton als Amme vorstellt. Fergus möchte mit ihr an seiner Seite und den Kindern
ein neues Leben beginnen. Und das ausgerechnet in Australien, wohin Fergus‘ lange verschollener Bruder Bram
ausgewandert ist. Doch können die beiden Brüder ihre Differenzen überwinden? Und wird Fergus‘ neue Familie
diesen Problemen standhalten oder zerbricht sie an dieser Belastungsprobe?
Legende Seit 1968 Mar 18 2022 Eine gro•artige und einfache Geschenkgeste f•r alle legend•ren Menschen in Ihrem
Leben. Dieses wundersch•ne Notizbuch-Tagebuch ist das perfekte Geschenk f•r alle, die es lieben. Einfaches und
flexibles Logbuch mit 110 Artikeln f•r alle Ihre Schreibanforderungen wie Notizen, Ziele und Erfolge. Buch Details:
110 Seiten 22 x 15 cm Wei•es Papier
Lady Churchill Oct 21 2019 Die Geschichte einer klugen Frau, die das Weltgeschehen entscheidend prägte und doch
eine Unbekannte blieb – Clementine Churchill. Marie Benedict ist eine Meisterin darin, den vergessenen Frauen der
Weltgeschichte endlich Leben einzuhauchen. Wie ist es nur möglich, dass wir nichts über die emanzipierte Frau an
Winston Churchills Seite wissen? Vorhang auf für die bewundernswerte Clementine Churchill. Clementine und
Winston Churchill fühlen sich sofort zueinander hingezogen, sind sie doch beide Kinder von unzulänglichen
Müttern. Sie finden Sicherheit in ihrer Ehe und bekommen zusammen nicht nur fünf Kinder, sondern gestalten auch
gemeinsam Winstons beispiellose Karriere. Cat und Pug, wie sie einander liebevoll nennen, meistern fast jede
politische Krise gemeinsam, auch wenn Clementine ihren Mann hin und wieder vor wütenden Frauenrechtlerinnen
oder Verehrerinnen retten muss. Die beiden sind ein wahres power couple, obwohl Clementine wegen ihres
»unweiblichen« Charakters kritisiert wird. In der Tat stellt sie ihre Fähigkeiten als Mutter infrage, da sie weit mehr
Leidenschaft für ihre Arbeit aufbringt als für die Kindererziehung. Winston Churchills Einsatz an der Front im
Ersten Weltkrieg, der Tod der zweijährigen Tochter Marigold, Winstons Kampf gegen die Nazis und schließlich die
triumphale Rückkehr ins Unterhaus bilden das Gerüst dieses Romans über eine außergewöhnliche Ehe, bei der mal
wieder eine starke Frau hinter ihrem Mann steht und die Geschicke klug zu lenken weiß.
Die Chroniken von Narnia - Alle 7 Teile in einem E-Book Mar 26 2020 Seit Jahrzehnten begeistern "Die
Chroniken von Narnia" Millionen von Leser*innen und das Filmpublikum weltweit! Dieses attraktive Bundle
vereint alle sieben E-Books. Perfekt für Fans, die vollständig in die magische Welt hinter dem Kleiderschrank
eintauchen möchten. Enthält die E-Books: Das Wunder von Narnia, Der König von Narnia, Der Ritt nach Narnia,
Prinz Kaspian von Narnia, Die Reise auf der Morgenröte, Der silberne Sessel, Der letzte Kampf
DOORS ! - Blutfeld Jun 28 2020 Ein neues, actiongeladenes Mystery-Abenteuer von SPIEGEL-Bestseller-Autor
Markus Heitz "DOORS" ist ein neues Buchkonzept von SPIEGEL-Bestseller-Autor Markus Heitz. In der
kostenlosen Pilotfolge "DOORS - Der Beginn" kannst du die ersten 80 Seiten von "DOORS ! - Blutfeld", "DOORS
? - Kolonie" und "DOORS X - Dämmerung" kostenlos lesen. Am Ende der Pilotfolge wirst du gemeinsam mit den
Helden vor die Wahl gestellt: drei Türen, drei Bücher - durch welche Tür werdet ihr treten? Greife zu dem DOORSBand deiner Wahl und erfahre, was hinter den Symbolen steckt. 3 Bücher, 3 Welten, 3 Türen – welche wirst du
öffnen? Hinter diesen Türen lauert vieles. Auch das Abenteuer. Du hast dich für "DOORS ! - Blutfeld" entschieden?
Dann beginnt dein Abenteuer hier. Im Höhlenlabyrinth unter der Villa der van Dams lauert ein uraltes Geheimnis –
hinter mysteriösen Türen, versehen mit rätselhaften Symbolen. Als Ex-Soldat Viktor und sein Geo-Expertenteam auf
der Suche nach der vermissten Anna-Lena van Dam eine Tür öffnen, führt diese die Gruppe ins frühe Mittelalter des
9. Jahrhunderts. Doch anders, als sie es aus den Geschichtsbüchern kennen, wird die Macht nicht nur von Männern
ausgeübt. Während mächtige Kaiserinnen sich bekriegen, planen männliche Verschwörer das Ende des Matriarchats.
Viktor und sein Team suchen nach Anna-Lena und sind mittendrin, als Europa auf eine gigantische Schlacht
zusteuert ...
Frankenstein oder der moderne Prometheus Sep 24 2022
Mörderisches Lavandou Feb 23 2020 Die Feriensaison in Le Lavandou ist zu Ende, und der kleine Ort sollte sich
vom sommerlichen Trubel erholen. Auch Rechtsmediziner Leon Ritter hat nun mehr Zeit, um seinen
Lieblingsbeschäftigungen nachzugehen: Café au lait trinken und Boule spielen. Da verschwindet eine
Hotelangestellte in den einsamen Hügeln der Provence, und kurz darauf wird ihre Leiche gefunden. Damit sind auch
Leon Ritters Hoffnungen auf einen beschaulichen Spätsommer dahin. Schnell gibt es einen ersten Verdächtigen,
doch Leon zweifelt an dessen Schuld. Er stellt eigene Nachforschungen an und steht deshalb bald selbst in der

Kritik. Die einzige, die noch zu ihm hält, ist seine Lebensgefährtin, Capitaine Isabelle Morell, doch plötzlich ist die
stellvertretende Polizeichefin verschwunden...
Our Second Chance Nov 02 2020 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
Lessings Hamburgische dramaturgie ... Jul 22 2022
Eisige Dornen Nov 14 2021 Eine Mordserie hält ganz Schweden in Atem: Der vierte Fall für Nathalie Svensson In
Ystad wird der Fußballstar Hendrik Borg tot in seinem Sommerhaus gefunden – auf seiner Brust liegt eine blaue
Rose. Es scheint fast, als wäre er friedlich eingeschlafen. Doch ein natürlicher Tod kann schnell ausgeschlossen
werden. Innerhalb von einer Woche kommt es zu weiteren Todesfällen. Der Täter hat alle Opfer mit einer blauen
Rose versehen. Psychiaterin Nathalie Svensson soll mit ihren Kollegen von der Spezialeinheit die Jagd nach dem
unkalkulierbaren Serienmörder aufnehmen. Was hat die Toten zu Lebzeiten miteinander verbunden? Warum
mussten sie sterben? Und vor allem: Wo wird der Killer als nächstes zuschlagen?
Champagner auf Ex Apr 26 2020 Kaya hat alles im Griff. Sogar eine Beförderung wartet auf sie, sobald sie das
nächste Projekt im Job erfolgreich abschließt. Kein Problem für Kaya – wäre der Kunde nicht ausgerechnet ihr ExFreund Erik. Für die Münchner Unternehmensberaterin Kaya scheint die Welt perfekt. Sie ist bei Kunden und
Kollegen beliebt, und auch in Sachen Liebe tut sich seit der Begegnung mit dem charmanten Paul wieder etwas. Als
ihr Chef ihr ein neues Projekt anvertraut, an dessen Ende eine Beförderung winkt, kann sie ihr Glück kaum fassen.
Bis klar wird, dass ihr neuer Kunde kein anderer als ihr Ex-Freund Erik ist. Soll sie wirklich mit dem Mann
zusammenarbeiten, der sie aufgrund eines Missverständnisses eiskalt abserviert hat? Um ihre Karriere nicht zu
gefährden, lässt Kaya sich auf das Projekt ein. Doch schon bald merkt sie, dass nicht nur Wut und Enttäuschung
über die schmerzhafte Trennung wieder hochkochen, sondern auch ganz andere Gefühle ...
Der Tintenfischer Jun 09 2021 Vom menschenleeren Venedig zurück nach Sizilien – Commissario Morello gerät in
große Gefahr. Commissario Morello weiß, dass er in Sizilien nicht vor der Mafia sicher ist, der er immer wieder in
die Quere gekommen ist – doch er muss alles versuchen, um eine junge afrikanische Frau zu retten. Bei der Ankunft
in seiner Heimat wird er prompt verhaftet – und erkennt, welches Ausmaß Zynismus und Korruption in den
staatlichen Behörden inzwischen angenommen haben. Markusplatz, Riva degli Schiavoni, Rialtobrücke – Venedig
ist menschenleer in Zeiten von Corona. Commissario Morello, der aus Cefalù in Sizilien hierher versetzt worden
war, hatte lange mit der Lagunenstadt und ihren Touristenmassen gehadert. Jetzt tritt die Schönheit Venedigs
spektakulär hervor, doch Morello weiß nicht, ob er das wirklich genießen kann. Zusammen mit seiner Kollegin
Anna Klotze ist er in der Stadt unterwegs, als sie einen jungen Mann, einen Flüchtling aus Nigeria, in den Canal
Grande springen sehen. Anna kann ihn retten. Zu der Verzweiflungstat hat ihn das Schicksal seiner Freundin
gebracht, die von der nigerianischen Mafia in Sizilien zur Prostitution gezwungen wird. Morello muss nach Sizilien,
um die junge Afrikanerin zu befreien. Anna Klotze schließt sich ihm trotz seiner Bedenken an. Sie fahren aus
Sicherheitsgründen mit einem Segelboot los und nehmen schiffsbrüchige Flüchtlinge auf. Sie legen in Marina di
Palma auf Sizilien an – dort stehen trotz angeforderter Hilfe keine Krankenwagen für die entkräfteten Flüchtlinge
bereit. Stattdessen wird Morello verhaftet ...
Verbotene Spiele - Band 2 Jan 16 2022 „Stopp! Liv, reden wir nicht mehr über dich und mich. Nie wieder. An dieser
Stelle ist Schluss. Wir leben weiter so wie vorher, nämlich getrennt, und alles ist wieder in Butter.“ „O.K.“, erwidere
ich frostig. *** Vor drei Jahren habe ich meinen schlimmsten Feind kennengelernt. Nur dass Tristan Quinn auch
noch der Sohn der neuen Frau meines Vaters ist. Und dass wir folglich gezwungen waren, zusammen in derselben
Familie zu leben, obwohl wir gar kein gemeinsames Blut haben. Zwischen uns ist der Krieg ausgebrochen. Und wir
haben es keine zwei Monate unter einem Dach ausgehalten. Heute sind wir beide 18 und der König aller
Nervensägen kommt aus dem Internat zurück, in das er geschickt wurde. Er hat sein Abi in der Tasche, die
durchdringendsten Augen, die es gibt, und ein unausstehliches Lächeln, das ich am liebsten von seinem
Engelsgesicht wischen würde. Oder küssen, nur damit er die Klappe hält. Liv und Tristan liefern sich einen
Wettkampf, wer am längsten durchhält. Ohne schwach zu werden. Ohne einen Mord zu begehen. Oder schlimmer
noch, ohne sich Hals über Kopf zu verlieben... Entdecken Sie Verbotene Spiele, die neue Serie von Emma Green,
der Autorin von The Billionaire’s Desires, Du + Ich, Im Bann des Milliardärs, Die Versuchung des Milliardärs und
Bliss, die Nummer 1 im E-Book-Verkauf! Verbotene Spiele, Band 2 von 6
Love Taker – Die Regeln der Anziehung May 28 2020 Er gehört zu den besten Anwälten – nur kann er auch sein
eigenes Herz verteidigen? Scheidungsanwalt Grant Lincoln hat schon viele Fälle gewonnen, doch die härteste
Schlacht steht ihm noch bevor: seine eigene Scheidung. Nicht nur, da seine Frau Aubrey selbst eine der

erfolgreichsten Scheidungsanwältinnen Chicagos ist – sondern auch, weil die glühenden Funken der Leidenschaft
zwischen ihnen außerhalb des Gerichts noch immer sprühen. Als Aubrey ihn vor der endgültigen Scheidung um
einen letzten Gefallen bittet, sieht Grant seine Chance gekommen: Er ist fest entschlossen, seine Frau
zurückzugewinnen – und dafür alle Karten auszuspielen ...
Das Grab unter Zedern Feb 05 2021 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...
Die Tiger-Strategie Nov 21 2019 Wer der Spur des Tigers folgt, kann im Dschungel des Lebens alles erreichen Du
hast einen Traum, weißt aber nicht, wie du ihn verwirklichen sollst? Du möchtest dein Leben verändern, doch du
zögerst vor dem ersten Schritt in unbekanntes Terrain? Höchste Zeit, den Tiger in dir zu befreien! Wie das geht,
zeigt Bestsellerautor Lothar Seiwert in einer mitreißenden Fabel um einen jungen Tiger, der das Jagen lernen muss.
Seiwerts Credo: Erfolg stellt sich nicht durch Glück oder Zufall ein, sondern indem wir die Chancen, die das Leben
bietet, entdecken und ausschöpfen. Das gelingt mit Hilfe von fünf Schlüsselkompetenzen: Klarheit, Kraft,
Kampfgeist, Konzentration, Konsequenz. Ein Buch, das Mut macht, an sich selbst zu glauben und die eigenen
Träume mit »Biss« zu verwirklichen. Warum noch zögern? Folgen wir der Spur des Tigers!
Julia Exklusiv Band 267 Jun 16 2019 HEIßE KÜSSE FÜR DEN BOSS von ANDERSON, NATALIE Amanda
kann es nicht fassen: Jared, der ihr vor zehn Jahren das Herz gebrochen hat, ist ihr neuer Chef! Zähneknirschend
macht sie sich klar, dass sie nun alles tun muss, um ihn zufriedenzustellen. Seltsam nur, dass ihr das leichter fällt, als
sie anfangs dachte ... WIE DER HIMMEL AUF ERDEN von WOOD, SARA Dunkle Wolken über dem Palazzo am
Comer See: Der italienische Graf Dante Severini wirft seiner Ehefrau Miranda vor, ihn betrogen zu haben. Miranda
weiß nicht, wie sie ihm ihre Unschuld beweisen soll. Nur Dantes ungebrochene Leidenschaft gibt ihr noch Hoffnung
... ATEMLOS VOR SEHNSUCHT, STAUNEND VOR GLÜCK von SHAW, CHANTELLE Ein Blick in seine
samtschwarzen Augen, und Rachel ist verloren! Mit dem Polo-Star Diego Ortega erlebt sie berauschende Wochen.
Doch dann entdeckt Rachel, dass ihre heißen Nächte unerwartete Folgen haben. Was wird der Jet-Set-Playboy aus
Buenos Aires nur dazu sagen?
Falsche Verlobung mit dem Playboy-Scheich Oct 13 2021 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 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 ...
Sieh nichts Böses Apr 07 2021 Sieh nichts Böses. Hör nichts Böses. Tu nichts Böses. Der Münchner Kommissar
Konstantin Dühnfort ist glücklich wie nie zuvor. Gerade ist er mit Gina von der Hochzeitsreise zurückgekehrt, die
beiden freuen sich auf ihr erstes Kind. Doch ein überraschender Fund reißt Dühnfort aus seiner privaten Idylle. An
einem nebligen Novembertag spüren Leichensuchhunde bei einer Polizeiübung den halb verwesten Körper einer
jungen Frau auf. Neben ihr liegt eine kleine Messingskulptur - ein Affe, der seinen Unterleib bedeckt. Seine
Bedeutung: Tu nichts Böses. Dühnfort findet heraus, dass es sich um eine seit Jahren vermisste Frau handelt. Er
stößt auf einen weiteren ungeklärten Mord und kommt so einem niederträchtigen Rachefeldzug auf die Spur, der
noch lange nicht beendet ist. Denn wieder verschwindet eine Frau.
Toyo Ito. Blurring architecture 1971-2005. Catalogo della mostra (Aquisgrana, 23 ottobre 1999-30 gennaio 2000;
Anversa, 2000). Ediz. tedesca e inglese Aug 23 2022 Ito's exhibition Blurring Architecture: Contemplations on
Architecture and the Media... ambitiously utilizes six different media in six separate galleries to create lived
experiences of unrealized projects and buildings: reproduction, drawing, simulation, model, photography and text.-Surface
Dunkles Lavandou Dec 23 2019 Goldene Inseln, duftender Ginster und ein düsteres Ritual Strahlender
Sonnenschein und jede Menge Touristen versprechen den Beginn einer perfekten Sommersaison. Die Stimmung in
Le Lavandou könnte nicht besser sein, doch eines Morgens wird unter einer Brücke die Leiche einer Frau gefunden.
Leon Ritter findet durch die Obduktion heraus, dass sie nicht freiwillig in den Tod gesprungen ist. Vieles deutet auf
eine rituelle Tötung hin. Während Leon und seine Lebensgefährtin Isabelle verschiedenen Verdächtigen nachspüren,
scheint die Polizei den Fall schleifen zu lassen – bis eines Tages die Tochter des französischen Kultusministers samt
einer Freundin verschwindet. Sie wurden zuletzt in Le Lavandou gesehen ...
H. C. Artmann - Bohemien und Bürgerschreck Jul 10 2021 Porträt des legendären Dichters H. C. Artmann war

einer der bekanntesten und schillerndsten Dichter des deutschen Sprachraums - ein fantasievoller Schriftsteller und
Sprachspieler, ein ständiger Grenzgänger zwischen Realität und Fantasie. Als er im Dezember 2000 verstarb,
trauerte die literarische Welt. Einer seiner langjährigen Freunde, Michael Horowitz, zeichnet in dieser Annäherung
an den großen Autor ein bewegtes Leben nach: vom Rebellen der 50er-Jahre und dem kometenhaften Aufstieg dank
der Dialektgedichte "med ana schwoazzn dintn" über seine "Wanderjahre" bis zum fulminanten Gesamtwerk.
Until You: Talon Sep 12 2021 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 Gefühle auch diesem Sturm trotzen?
Lessing Jun 21 2022
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