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Globales Unheil bahnt sich an. Die Welt, wie wir sie kennen, bricht auseinander. Die E-Book-Reihe zur HörbuchSerie von Bestsellerautor Andreas Brandhorst Das Hamburger Start-up Harmony bringt ein neues Medikament auf
den Markt: Sleepless. Es bietet Menschen die Möglichkeit, teilweise oder ganz auf Schlaf zu verzichten, ohne müde
zu werden – sie gewinnen die Zeit, die sie bisher schlafend verbrachten, als Lebenszeit hinzu. Als der große
pharmazeutische Konzern Kruither & Voch eine Übernahme des schnell wachsenden Start-ups erzwingen will, gerät
dessen ehrgeizige Gründerin Carolin Alberts unter Druck. Währenddessen sieht sich Hauptkommissar Alexander
Rieker erneut mit einem Toten konfrontiert, der mit Harmony in Verbindung steht ...
Endlich Sommerferien! Kurzerhand packt Familie Peppel die Badesachen ins Auto und fährt samt Uff nach Bella
Italia. Doch damit Uff nicht schlecht wird, muss Vater Peppel im Schneckentempo über die Autobahn kriechen. Als
Lio und seine Familie endlich doch noch im Hotel ankommen, setzen sie alles daran, Uff geheim zu halten - keine
leichte Aufgabe, wenn man angeknabberte Teller vom Buffet verschwinden lassen und blaue Haare aus dem Pool
fischen muss ... Vor 66 Millionen Jahren hat sich das wilde Uff zu einem kurzen Nickerchen hingelegt - und ist erst
jetzt wieder aufgewacht. Nun wirbelt es das Leben von Familie Peppel mit seinen verrückten Ideen ordentlich
durcheinander! Alle Abenteuer mit dem wilden Uff: Band 1: Das wilde Uff sucht ein Zuhause Band 2: Das wilde Uff
fährt in den Urlaub Band 3: Das wilde Uff jagt einen Schatz Band 4: Das wilde Uff braucht einen Freund
"Heiraten Sie mich!" Fassungslos schaut Rosalie den feurigen Xandros Lakaris an. Gestern noch war sie eine
bettelarme Putzfrau im verregneten London, jetzt sitzt sie in einem eleganten Jachthafen-Restaurant in der Ägäis
und muss nur Ja zu dem einflussreichen Tycoon sagen. Dann erwartet sie ein Leben in Luxus! Doch das verlockende
Arrangement ist gefährlich: Rosalie hat sich auf den ersten Blick in diesen griechischen Märchenprinzen verliebt für den die Ehe auf Zeit nur ein Geschäftsdeal mit ihrem Vater ist!
Nach BJs Freispruch steht dem Glück der beiden Frauen anscheinend nichts mehr im Wege. Doch sie haben ihre
Rechnung ohne James, Mirandas Vater, gemacht. Er lässt nichts unversucht, um Miranda und BJ das Leben zur
Hölle zu machen, deren gegenseitige Zuneigung er nicht tolerieren kann. Er setzt sogar seine verrückte Tochter
Callie auf BJ an, um sie aus dem Weg zu räumen. Doch Miranda und BJ finden in der Stadt Gleichgesinnte.
Gemeinsam mit der mutigen Anwältin Lisa Marie und der verwitweten Sharon tun sie alles, um James Miles'
Greueltaten ans Licht zu bringen. Dabei erfahren sie auch Unterstützung von der Prostituierten Eleanor, die eine
heimliche Liebe für Sharon hegt. Wird es den Frauen gelingen, die Stadt von dem Tyrannen zu befreien?
Dunkles Lavandou
Provenzalischer Sturm
Leon Ritters sechster Fall
Two Wheels South (DE)
Love Lessons - Nachhilfe fürs Herz
Fesselnder Liebesroman über dunkle High-Society-Geheimnisse an der Côte d'Azur
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«
Haley Patterson ist Einserschülerin und Mauerblümchen. Suboptimale Voraussetzungen, um den heißesten
Typen der Highschool zu erobern. Genauer gesagt: Bryce Colton. Bis Bryce das Gerücht streut, er und Haley
hätten etwas miteinander gehabt. Haley ist entsetzt. Doch dann stellt sie Bryce vor die Wahl: Entweder er
spielt einen Monat lang ihren Freund, oder sie verrät allen, mit wem er wirklich rumgemacht hat.
Ein ungewöhnlicher Familienroman über ein verschwiegenes Kapitel deutscher Geschichte: die Beziehung
zwischen christlichem Sendungsbewusstsein, Kolonialismus und Rassismus. Die Familienerzählungen, die vom
ländlichen Bayern an die Südsee führten, waren so behaftet mit Unglück und Nostalgie, dass sie, die
Nachgeborene, sie stets von sich wies. Zumal die Großeltern auf der falschen Seite standen: Sie waren
Kolonialisten, und zwar überzeugte. Doch jetzt will die Enkelin mehr wissen, sichtet die Spuren, die der
Kolonialismus und zwei Kriege in ihrer Familie hinterlassen haben. Immer deutlicher entrollt sich vor ihr die
exotische Welt Neuguineas, in die ihr Großvater Johann als abenteuerlustiger Missionar auszog, um die
Heiden im "Kaiser-Wilhelmsland" zu bekehren. Eine vermeintliche Südsee-Idylle, geprägt von Bigotterie und
Chauvinismus, in der sich die Wege vierer eigensinniger Menschen – ihrer Großeltern – schicksalhaft kreuzen.
Klug und mit feinem Humor zeichnet die Erzählerin des Romans nach, wie die große Weltgeschichte über das
kleine Leben der Familie hinwegfegt.
"Seine Augen sind wie die Nacht, in der wir uns getroffen haben." Als Josie dem smarten Tristan das erste Mal
begegnet, küssen sie sich am nachtdunklen Strand von Saint Tropez. Wie sie sich dazu hinreißen lassen
konnte, ist Josie ein Rätsel. Denn eigentlich steht sie gar nicht auf braungebrannte Surferboys. Zu allem
Unglück stellt sie dann fest, dass Tristan seit kurzem dieselbe Schule besucht wie sie – ein Elitegymnasium, an
dem sich die Reichen und Schönen der Côte d'Azur tummeln. Je öfter sich Josie und Tristan nun sehen, desto
heftiger fliegen die Funken. Bis Josie klar wird, dass Tristan nicht der ist, der er vorzugeben scheint, und sich
zu fragen beginnt, ob hinter der Fassade des strahlenden Sunnyboys nicht jemand mit einer eigenen Agenda
steckt. Und warum er ausgerechnet ihre Nähe sucht ... Die Welt der mediterranen Elite Eine toughe
Eliteschülerin, ein unwiderstehlicher Surferboy, Küsse am Strand in sternklaren Nächten und ein unfassbares
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Geheimnis, das alles infrage stellt – eine atemberaubende Romance mit Gänsehautgarantie. Textausschnitt:
"Sein Mundwinkel kräuselt sich leicht nach oben, was ihn gleichzeitig arrogant und belustigt aussehen lässt.
Dummerweise lenkt dieses Halblächeln meinen Blick auf seine Lippen und beinahe glaube ich zu spüren, wie
sie sich auf meinen angefühlt haben. In diesem Moment bemerkt er mich und seine Augenbraue wandert in
Zeitlupe nach oben. "Salut", sagt er. Nichts in seiner Haltung oder Miene deutet darauf hin, dass wir vor drei
Tagen ... nun ja. Einen Moment hatten." //"Elite Secrets. Herz in der Brandung" ist ein in sich abgeschlossener
Einzelband.//
geschichtlich, statistisch, theoretisch und technisch
Falsche Verlobung mit dem Playboy-Scheich
Die Glasperlenmädchen
CO2 - Welt ohne Morgen
Schwarzer Lavendel
Das 1x1 der Körpersprache der Kinder

Sex? Verboten. Liebe? Unmöglich. *** Als ich aus der Dusche komme, lasse ich vor Schreck fast mein Badetuch fallen: nur wenige Schritte von
mir entfernt erwische ich einen Typen dabei, wie er gerade meinen Schrank durchwühlt! Jetzt hat er ein Heavy Metal-Shirt in der Hand, auf dem
ein Motorradfahrer mit Totenkopf abgebildet ist. Er dreht und wendet das Shirt in alle Richtungen, um herauszufinden, als welchem Winkel das
Motiv wohl am besten zur Geltung kommt. Total unverfroren, dieser Elektriker! Ich mache so gut ich kann einen Knoten in mein Handtuch und
baue mich in der Mitte des Zimmers auf. „Sonst noch alles in Ordnung? Suchen Sie etwas Bestimmtes? Soll ich Ihnen vielleicht zeigen, wo Sie
meine Unterwäsche finden?“ Der Typ dreht sich langsam um. Wow, Wahnsinn, nicht von schlechten Eltern, dieser Elektriker! Und das ist noch
untertrieben! Es handelt sich dabei um eines der schönsten männlichen Exemplare unserer Spezies, die es mir je vergönnt war, in Fleisch und
Blut, pardon, Muskeln, zu sehen. Das erste, was mir auffällt, sind seine Augen. Sie sind wasserblau und laden dazu ein, in ihnen zu versinken. Ich
trete einen Schritt zurück, wie um den Bann zu brechen, aber sein Gesicht ist so schön, dass es mir den Atem raubt. Eine fein geschnittene Nase,
volle Lippen, herrliche, ebenmäßige Gesichtszüge, die eine ganze Modelagentur vor Eifersucht erblassen ließen. Und dann noch der ganze Rest.
Sein dunkelbraunes, dichtes Haar, eine gekonnt zerzauste Lockenmähne, die ihm ungeheuren Charme verleiht. Seine schmal geschnittene,
schlichte Jeans und sein schwarzes T-Shirt, das eng anliegt und mehr von seinem athletischen Körperbau verrät als verhüllt. Ich wusste gar nicht,
dass Elektriker so gut aussehen können. Ob er von einer Spezialfirma kommt? Schielt er etwa zu mir herüber, oder was macht er da? „Hier
finden Sie den Ventilator nicht, sondern da oben! Den sollten Sie eigentlich reparieren, glaube ich!“ Das hat gesessen. Wie eine Ohrfeige. Mich
überrascht der verächtliche Ton, den ich angeschlagen habe. Ganz die launische, überhebliche Jugendliche, die es gewohnt ist, Untergebene
herumzukommandieren. Der Elektriker schäumt jetzt übrigens vor Wut. „Für wen hältst du dich?“, entfährt es ihm. Seine tiefe, leicht heisere
Stimme bringt in meinem Innern etwas zum Erbeben. „Verlassen Sie sofort mein Zimmer!“, befehle ich. In diesem Moment kommt Benjamin
hereingestolpert und stößt dabei wahre Freudenschreie aus. Wolf folgt ihm auf den Fersen, bellt aufgeregt. Mein Bruder hat sein
Lieblingsdinosaurier-T-Shirt angezogen, das er nur zu ganz besonderen Gelegenheiten trägt, und wirft sich diesem Rüpel mit der
Geschwindigkeit eines Velociraptors in die Arme. „Zach, da bist du ja endlich!“, ruft er und bedeckt den jungen Mann geräuschvoll mit
unzähligen Küsschen. Zach? Wie Zach? *** Wenn sie ihrer Lust nachgeben, könnten sie alles verlieren, aber wie sollen sie nur widerstehen?
Victoria hat mit ihren 18 Jahren bereits alles verloren: ihren Vater, ihr Leben in Chicago, ihr geplantes Universitätsstudium. Die Ex-Frau ihres
Vaters, Alexandra, hat sich ihrer angenommen. Sie wurde damit in eine Familie hineinkatapultiert, in der ganz andere als die bekannten Regeln
herrschen: ihre Tattoos, Dr. Martens und Piercings sind hier fehl am Platz! Aber sie ist zu allem bereit, um sich zu integrieren, will auf keinen
Fall riskieren, ganz alleine dazustehen. Doch als sie Zack kennenlernt, den Sohn von Alexandras Lebensgefährten, wird alles plötzlich sehr
kompliziert. Er ist Motorradfahrer, Boxer, cholerisch, wunderbar und einfach unwiderstehlich. Die ganze Welt ist gegen sie, alle Regeln und
Konventionen. Doch Victoria setzt für diese Beziehung ihre ganze Zukunft aufs Spiel. Folgt auf den schönsten Höhenflug der tiefste Absturz?
*** My Stepbrother - Liebesspiele mit dem Stiefbruder, von Kim Grey, die ersten Kapitel des Romans.
**6 Bände voller Geheimnisse, Sehnsüchte und gefährlicher Bestien** Als die 18-jährige Emma dem reichen Solters-Erben Nate zum ersten
Mal begegnet, spürt sie bereits, dass sie sich besser von ihm fernhalten sollte. Trotzdem zieht es sie immer wieder in die Nähe des jungen
Mannes mit dem wunderschönen Lächeln, das es einfach nicht schafft, die Traurigkeit zu überdecken, die sich in den tiefbraunen Augen
spiegelt. Denn Nate verbirgt ein gefährliches Geheimnis, sein Herz schlägt im Takt eines wilden Wolfes ... Und plötzlich muss Emma lernen, was
es heißt gejagt zu werden – und zu jagen! //Textauszug: Der elektrische Schlag war erst unangenehm, doch verwandelte er sich schnell in ein
behagliches Kribbeln, was erst meinen Arm durchströmte und dann meinen ganzen Körper. Es war schwer zu beschreiben, aber das Gefühl zog
mich zu ihm wie eine Anziehungskraft, die ich nicht steuern konnte. Dadurch kam ich ihm näher, als ich wollte. Völlig meinen Empfindungen
ausgeliefert, stand ich auf einmal direkt vor ihm. Sein Atem wurde zu meinem Atem. Die Welt um mich herum verschwamm und auch wenn ich
unsicher war, ob er das Gleiche spürte wie ich, war ich zu machtlos, um gegen den nächsten Schritt anzukämpfen. Meine Gefühle kontrollierten
mich.// //Die E-Box zur "Heart against Soul"-Reihe enthält folgende Romane: -- Im Herzen ein Schneeleopard (Heart against Soul 1) -- In der
Seele ein Grauwolf (Heart against Soul 2) -- In Gedanken ein Steinadler (Heart against Soul 3) -- Im Blut ein Schwarzbär (Heart against Soul 4) -Im Wesen ein Löwe (Heart against Soul 5) -- In der Liebe ein Mensch (Heart against Soul 6)//
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...
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.
Elite Secrets. Herz in der Brandung
Küss mich, Cowgirl
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System der metallurgie
Küss niemals einen Herzensbrecher
Fight the Demons
Die Märchenmörder
Dieser Anwalt bricht keine Gesetze – aber Herzen ... Scheidungsanwalt Max Henderson hat genug schmutzige Scheidungskriege miterlebt, um zu
wissen, dass die wahre Liebe nicht existiert. Daher kann er kaum fassen, dass sein Bruder völlig überstürzt heiraten will und dafür sogar eine
Wedding-Planerin engagiert hat. Um ihn davor zu bewahren, zu viel Geld in die vorschnelle Hochzeit zu stecken, nimmt er die Sache selbst in die
Hand. Doch als er die Hochzeitsplanerin Charlie Love kennenlernt, für die der schönste Tag im Leben ihrer Klienten immer wieder aufs Neue der
Beweis ist, dass die große Liebe jeden findet, geraten all seine Prinzipien ins Wanken ...
Sein Verstand ist genial, aber mit dem Herzen hapert es gewaltig! Professor Garrett Featherstone besitzt einen brillanten Kopf, den Körper eines
Athleten und eine ordentliche Portion Arroganz. Kein Wunder, dass ihm die Studentinnen in Oxford zu Füßen liegen. Gefühlsmensch Marina
jedoch, die mit ihm zu Sozialstunden verdonnert wurde, lässt sich nicht beeindrucken von seinem Superhirn. Sie wirft ihm an den Kopf, eben
diesen zu verherrlichen und in Sachen Bauchgefühl ein Erstklässler zu sein. Eine Frechheit! Garrett wird Marina beweisen, dass er durchaus mit
Sinnlichkeit punkten kann! Doch diese Aufgabe erweist sich für den Kontrollfreak kniffliger als der Nobelpreis ... Ein Liebesroman mit Herz und
Humor, nicht nur für England-Fans!
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.
Kinder haben spezielle Bedürfnisse und diese möchten Eltern von Anfang an auf das Beste erfüllen. Doch die ersten Fragen tauchen schon zu
Beginn der Schwangerschaft auf. Was darf die werdende Mutter noch essen, was nicht? Was kann die Ernährung zur optimalen Versorgung von
Mutter und Kind beitragen? Nach der Geburt stellen sich neue Fragen: Stillen oder nicht? Was verträgt mein Baby? Wann darf es den ersten Brei
essen und wie koche ich den überhaupt, während ich das weinende Baby auf einem Arm schaukle? Je größer das Kind wird, desto
abwechslungsreicher wird sein Speiseplan. Nicht nur Vorlieben, sondern auch Abneigungen zeigen sich deutlich. Die passenden Rezepte für jedes
Alter und jeden Zahnbestand sowie das Einbinden des Kinds in die Essenszubereitung können dann schon die richtigen Weichen für zukünftiges
Essverhalten stellen. Mit dem 3. Lebensjahr erreichen dann die meisten Kinder das Alter, in dem sie alles mitessen, was die Großen auch mögen.
Leon Ritters vierter Fall
Das wilde Uff, Band 2: Das wilde Uff fährt in den Urlaub
Die drei ??? Kids, Eiskaltes Spiel (drei Fragezeichen Kids)
Mit dem Motorrad von Brooklyn nach Feuerland
Ein Provence-Krimi mit Capitaine Roger Blanc
Forbidden CEO

Blühende Mandelbäume und düstere Verbrechen - der neueste Fall für Capitaine Roger Blanc!
Februar in der Provence: Es wird langsam Frühling, die Mandelbäume blühen – und Capitaine
Roger Blanc wird nach Les Baux gerufen. In einem düsteren Tal unterhalb der berühmten
Burgruine liegen die Carrières de Lumières, ein aufgegebener Steinbruch, in dem nun
Kunstausstellungen gezeigt werden. Während eines Besuchs wurde ein Mann ausgeraubt und
brutal ermordet. Wie sich zeigt, war das Opfer, Patrick Ripert, Privatdetektiv. Der
wohlhabende Besitzer eines Mandelhofs in der Nähe hatte ihn erst wenige Tage zuvor
engagiert, weil ein Bild aus seiner umfangreichen Sammlung gestohlen worden war. Wie
hängen die beiden Fälle miteinander zusammen? Blanc findet heraus, dass Ripert heimlich
noch ganz andere Nachforschungen angestellt hat, und stößt auf ein grausames Verbrechen:
Vor sieben Jahren wurde eine ganze Familie ausgelöscht, es war eines der blutigsten
Dramen der französischen Krimi-nalgeschichte. Der Mörder ist damals in der Provence
untergetaucht – und nie wieder hat jemand eine Spur von ihm gefunden. Bis jetzt. Als ein
weiterer Mord geschieht, wird klar, dass Blanc dem Täter sehr nahe gekommen sein muss ...
Dunkle Wolken ziehen über dem Inselkrankenhaus auf: Marks Ex-Verlobte sorgt für Unruhe
und wirbelt auch Gretas Leben ordentlich durcheinander. Eine dramatische
Helikopterrettung sorgt für Aufregung. Außerdem kämpft die Gynäkologin Dr. Helena Folkert
darum, ein Geburtshaus auf der Insel zu errichten. An die Liebe glaubt Helena schon
längst nicht mehr, bis sie Niklas von Holten begegnet. Der ehemalige Pilot lebt
zurückgezogen auf einem Aussiedlerhof in der Marsch. Auch er hat Gefühle für Helena, doch
er verschweigt ihr etwas, das ihr gemeinsames Glück bedroht. Als ein Sturm die Insel von
der Außenwelt abschneidet, ist das ganze Team der Hansen-Klinik gefragt ...
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
*** Zweiter Titel einer Serie *** Endet mit einem Cliffhanger *** Für 18+ *** Kann
Trigger enthalten *** Trigger Ich habe gedacht, das Licht würde mich retten. Erlösen.
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Dabei hat es nur meine Dämonen geweckt. Sie versuchen, durchzubrechen und mich auf den
Abgrund zuzutreiben. Meine Schwäche ist offengelegt und es gibt nur eine Person, die
diese Feuersbrunst in meinem Inneren stoppen kann ... Tess Ich habe ein Versprechen
gebrochen und jetzt bezahle ich dafür. Ich will nicht hier sein. Will kein Teil dieser
Hölle sein. Aber ich habe keine Wahl. Der Reaper ist uns schon auf der Spur. Mit ihrer
neuen Devil's-Reach-Reihe über den gleichnamigen Motorradclub schafft J. L. Drake es
wieder, ein Netz aus Verrat, Mord und atemberaubender Spannung zu spinnen. Und mittendrin
die beiden Hauptcharaktere: Trigger als Präsident des MC, der in seinem Leben nichts
anderes kennt als Dunkelheit und Gewalt. Und Tess, die vor ihren eigenen Dämonen flieht.
Geradewegs in die Arme des gefährlichen, aber auch anziehenden Trigger.
Schweigendes Les Baux
Das Grab unter Zedern
Mörderisches Lavandou
Leon Ritters fünfter Fall
Der Kormoran
Es geschehen noch Küsse und Wunder
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)
»Blau ist die Farbe der Treue. Diese Perlen bedeuten, dass wir immer zusammenhalten,
egal, wo wir sind ...« 1875: Nachdem der Amerikanische Bürgerkrieg das Land in Chaos
gestürzt hat, werden drei Frauen auf ihrer Reise nach Texas zu unfreiwilligen
Weggefährtinnen: Lavinia, die Tochter weißer Plantagenbesitzer, ihre Halbschwester Juneau
Jane sowie Hannie, eine ehemalige Sklavin. Jede der drei ist in eigener Mission
unterwegs, während es Lavinia und Juneau jedoch um ihr Erbe geht, sehnt sich Hannie nach
ihrer Familie, die von Sklavenhändlern verschleppt wurde. Einzig drei blaue Glasperlen
sind Hannie als Andenken geblieben – und als Erkennungsmerkmal, sollte sie ihre Liebsten
je wiedersehen ... 1987: Als die frischgebackene Lehrerin Benedetta Silva das erste Mal
die Schule in Augustine, Louisiana, betritt, ist nichts wie erwartet: Statt moderner
Klassenzimmer und lernfreudiger Schüler begegnen ihr Armut sowie Skepsis gegenüber
Fremden und jeder Art von Fortschritt. Eines Tages kommt ihr eine Idee: Wenn die Schüler
Neuem gegenüber so unaufgeschlossen sind, wie verhält es sich dann mit der Vergangenheit?
Kurz darauf ruft sie ein Ahnenforschungsprojekt ins Leben – und stößt dabei auf eine alte
Geschichte, die alles verändert ... Nach »Libellenschwestern« endlich der neue bewegende
Roman von SPIEGEL-Bestsellerautorin Lisa Wingate – inspiriert von einer wahren
Begebenheit!
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-Bestseller-Autorin Lora Leigh
Der hochaktuelle Thriller um eines der wichtigsten Themen unserer Zeit: Zwölf Kinder aus
zwölf Nationen, Teilnehmer eines Klima-Camps in Australien, werden entführt. Die Drohung
der Kidnapper: Einigt sich die Weltgemeinschaft nicht binnen kürzester Zeit auf
drastische Klimaziele, stirbt ein Kind. Vor laufender Kamera. Dann Woche für Woche ein
weiteres. Die Welt hält den Atem an. Kann so erreicht werden, was in unzähligen Versuchen
zuvor gescheitert ist? Werden die Regierungen nachgeben, wenn das Leben unschuldiger
Kinder auf dem Spiel steht? Bald wird klar: Bei diesem Wettlauf geht es um weitaus mehr
als das Leben Einzelner - und die Zeit läuft ab ...
Dein ist das Reich
Gilde der Jäger - Engelssonne
Das Inselkrankenhaus: Gezeitenwechsel
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Liebesroman
Roman
Ich bin ein Buch
Der 11. Band der romantischen Spiegel-Bestseller-Reihe Lost in Love - Die Green-Mountain-Serie von
Marie Force Landon Abbott kann es kaum fassen: Amanda, die Frau seiner Träume, sucht bei ihm
Unterschlupf. Doch wie kann er ihr seine Liebe gestehen, nach allem, was mit seinem Zwillingsbruder
Lucas vorgefallen ist? Nachdem Amanda im Feuer des Admiral Butler Inns beinahe umgekommen wäre,
sieht sie die Welt in einem neuen Licht. Sie ist fest entschlossen, einmal im Leben wahre Liebe zu spüren,
und Landon lässt ihr Herz wie wild schlagen. Doch bestehen ihre Gefühle füreinander auch, wenn sie
getestet werden? Die prickelnde "Lost in Love - Die Green-Mountain-Serie" von Bestseller-Autorin Marie
Force geht weiter: In dieser Kleinstadt in Vermont findet jedes Familienmitglied der Familie Abbott seine
große Liebe.
Der Pumuckl ist da! Jetzt im Vorlesebuch mit stimmungsvoll-lustigen Abenteuern zur Sommerzeit. Da
kommen Klein und Groß vor Lachen ganz schön ins Schwitzen, denn Pumuckl hat wieder nichts als
Streiche im Kopf, mit denen er Meister Eders Leben ordentlich durcheinanderwirbeln kann. Sieben OriginalGeschichten von Ellis Kaut und drei neue Pumuckl-Geschichten von Uli Leistenschneider begeistern Kinder
ab 5 Jahren. Die wunderschönen klassischen Bilder in diesem liebevoll gestalteten Band stammen von der
ursprünglichen Pumuckl-Illustratorin Barbara von Johnson. Ein Lieblingsbuch zum gemeinsamen
Schmökern und Kuscheln bei Regen und Sonnenschein.
Mirandas verrückte und bösartige Schwester Callie leidet unter der Missachtung ihres Vaters James Miles
und plant seinen Tod, um sich selbst als Herrscherin über Miles' Creek aufzuschwingen. Miranda ahnt,
dass ihre Schwester etwas im Schilde führt, kann den Mord an ihrem Vater jedoch nicht verhindern. Callie
nimmt wie selbstverständlich die Stellung ihres Vaters ein und versetzt mit einer Horde Mexikaner die
Stadt in Angst und Schrecken. Miranda und BJ, deren Liebe auf eine harte Probe gestellt wird, planen mit
kräftiger Unterstützung ihrer Freunde einen Aufstand, um die Stadt endgültig von der Tyrannei zu
befreien und gehen dabei große Risiken ein ...
Malerische Weinberge, alte Châteaus und eine Reihe mysteriöser Todesfälle – ein neuer Fall für den
liebeswerten Ermittler Pierre Durand! Es ist Spätsommer in der Provence. Pierre Durand will seiner
Charlotte einen Heiratsantrag machen und plant hierfür ein Wochenende in der malerischen Weinregion
Châteauneuf-du-Pape. Doch aus dem romantischen Ausflug wird schnell eine Geduldsprobe, als sich
herausstellt, dass der Inhaber des Schlosshotels, in dem sie die Zeit genießen wollen, es versäumt hat,
ihnen von der Kochshow zu erzählen, die dort aufgezeichnet wird. Grund für die Vergesslichkeit des
Hoteliers sind zwei Unglücksfälle, die im Ort für Entsetzen sorgen: Ein Winzer und ein Immobilienmakler
sind innerhalb weniger Tage zu Tode gekommen – unmittelbar vor dem Verkauf eines Weinguts. Nur ein
tragischer Zufall, oder war jemandem die Veräußerung des alten Châteaus ein Dorn im Auge? Als eine
bekannte Weinexpertin ihre Teilnahme an der Kochshow kurzfristig absagt, ahnt niemand, dass Charlotte,
die spontan ihren Platz einnimmt, sich damit in höchste Lebensgefahr begibt ... Die »Pierre
Durand«-Reihe: Band 1: Provenzalische Verwicklungen Band 2: Provenzalische Geheimnisse Band 3:
Provenzalische Intrige Band 4: Provenzalisches Feuer Band 5: Provenzalische Schuld Band 6:
Provenzalischer Rosenkrieg Band 7: Provenzalischer Stolz Band 8: Provenzalischer Sturm Alle Bände sind
eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
The One Real Man
Thriller
Chicago Devils - In Wahrheit Liebe
Sleepless - Kaltes Gift
Ein Fall für Pierre Durand
Der zweite Fall für Leon Ritter | Die Bestseller-Reihe aus der Provence | Spannende Urlaubslektüre für
Südfrankreich-Fans
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 ...
Er bekommt immer, was er will. Und jetzt will er sie! Um ihr Studium zu finanzieren, arbeitet Emma in einem
Fünf-Sterne-Hotel an der Rezeption. Als eines Tages der erfolgreiche Geschäftsmann Gavin Grayson das
Cameo Hotel betritt, ändert sich ihr Leben grundlegend. Gavin ist reich, attraktiv und bekommt stets, was er
will. Und jetzt will er Emma ... Mit immer absurderen Anforderungen macht er der jungen Frau das Leben
schwer, und jede ihrer oft hitzigen Begegnungen zieht ihn mehr in ihren Bann. Denn Emma ist ganz anders als
all die anderen Frauen. Sie liegt ihm nicht zu Füßen und ist seinem Charme auf der Stelle verfallen, sondern
hat ihren ganz eigenen Kopf ... "Wer mag keine verbotene Workplace-Liebe? Ein toller und prickelnder
Lesegenuss!" Beneath the covers blog Der neue Roman von Bestseller-Autorin K.I. Lynn
In der Provence ticken die Uhren anders. Daran gewöhnt sich der deutsche Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter
nur langsam. Dabei beginnt rund um das Städtchen Le Lavandou gerade die Weinlese und zu seiner eigenen
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Überraschung wird Ritter selbst Besitzer eines kleinen Weinbergs. Aber die Freude darüber währt nur kurz,
denn statt edler Reben wird auf dem Grundstück eine mumifizierte Frauenleiche entdeckt. Der
detailversessene Ritter erkennt schnell: Die Tote wurde professionell einbalsamiert. Als eine weitere junge
Frau als vermisst gemeldet wird, findet Ritter heraus, dass beide Frauen für die Weinernte in die Provence
kamen. Macht jemand Jagd auf die jungen Frauen? Um Antworten auf seine Fragen zu bekommen, muss Leon
erst weit in die Vergangenheit zurückgehen.
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...
Alle 6 Bände der Gestaltwandler-Reihe in einer E-Box! (Heart against Soul)
Love Breaker – Liebe bricht alle Regeln
My Stepbrother - Liebesspiele mit dem Stiefbruder (teaser)
Cinderella und der griechische Märchenprinz
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies
Nur Augen für dich

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 ...
Das Pickup zum Bestseller Bestseller-Autor und Körpersprache-Experte Samy Molcho zeigt, wie
vielfältig sich Kinder auch ohne Worte allein durch ihre Gesten, ihre Körpersprache ausdrücken.
Ein unerlässliches Buch für Eltern, Erzieher und alle, die Kinder besser verstehen wollen – mit
wunderschönen Fotos von Nomi Baumgartl.
Ein Junge behauptet, er sei der Sohn eines berühmten Eishockeyspielers. Doch dieser hat
angeblich keinen Sohn. Als jemand die Situation ausnutzt und vom Eishockeyspieler Schweigegeld
verlangt, greifen "Die drei ??? Kids" ein ...
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
Pumuckl Vorlesebuch - Sommergeschichten
Das große GU Kochbuch für Babys und Kleinkinder
Breeds - Styx' Sturm
Was hat Aschenputtel mit Sherlock-Holmes-Erfinder Arthur Conan Doyle zu tun? Gab es den Wolf und die sieben Geißlein auf der
Titanic? Und spielt Dornröschen tatsächlich im Jahr 2471? Hat Rapunzel in Albanien gelebt? Schneewittchen in Hollywood? Und war Al
Capone der Trauzeuge von Schneeweißchen? Wenn Sie dieses Buch gelesen haben, kennen Sie die Antworten. Dreizehn Topautoren haben
aus dreizehn Märchen dreizehn Krimis gemacht: Frank Schätzing, Ingrid Noll, Zoë Beck, Andreas Izquierdo, Stefan Slupetzky, Angela
Eßer, Norbert Horst, Thomas Kastura, Sandra Niermeyer, Ralf Kramp, U.A.O. Heinlein, Anke Gebert und Kai Hensel. Mit märchenhaften
Illustrationen von Egbert Greven und einem Vorwort von Julius Moll.
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