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Jetzt aktuell zu Java 8: Dieses Buch ist ein moderner Klassiker zum Thema Entwurfsmuster. Mit dem einzigartigen Von Kopf bis Fuß-Lernkonzept gelingt es den Autoren, die anspruchsvolle Materie witzig, leicht verständlich und dennoch gründlich darzustellen. Jede Seite ist ein Kunstwerk für sich, mit vielen visuellen Überraschungen, originellen Comic-Zeichnungen, humorvollen Dialogen und geistreichen Selbstlernkontrollen.
Spätestens, wenn es mal wieder heißt "Spitzen Sie Ihren Bleistift", wird dem Leser klar, dass bei diesem Buch sein Mitmachen gefragt ist. Das ist nicht nur unterhaltsam, sondern auch effektiv: Komplexe Sachverhalte lassen sich nach Erkenntnis der modernen Lernwissenschaft am gründlichsten über mehrere verschiedene Kanäle verstehen. Das Buch verspricht dem Leser daher nicht nur Spaß beim Lernen, er wird nach der
Lektüre auch die Herausforderungen des Software-Designs meistern können.
Eine Frau. Zwei Männer. Zwei Welten. Wie wird sie sich entscheiden? Miranda Doyle hat monatelang einem geheimnisvollen Doktor vom Planeten Trion in den Armen gelegen. Seine geschickten Hände sind zwar nicht nur im Heilen versiert, aber das lockere, unverbindliche Arrangement zwischen den beiden reicht Miranda nicht. Sie will alles und das Programm für interstellare Bräute garantiert ihr nicht nur einen Mann,
sondern ein perfektes Match. Doktor Valck Brax ist in Miranda verliebt, eine Frau von der Erde, die sich wie keine andere seinen Berührungen hingibt. Als er endlich bereit ist sie für immer für sich zu beanspruchen, kündigt er seinen Posten und kehrt mit dem passenden Verpartnerungsschmuck zu ihr zurück. Aber es ist zu spät. Miranda ist verschwunden und hat auf der anderen Seite des Universums einen Prillonischen
Krieger für sich gefunden. Captain Trist Treval von der Kampfgruppe Zakar ist ein abgebrühter Krieger. Er hat sein gesamtes Leben im Krieg verbracht und ist berüchtigt für sein erbarmungsloses Wesen und seine berechnende Art. Sie haben ein Match lauten die Worte, die alles für ihn verändern. Er wird alles und jeden zerstören, der ihm seine reizende neue Partnerin wegnehmen möchte, einschließlich des törichten
Trionischen Doktors, der auf dem Schlachtschiff aufkreuzt und behauptet, sie würde ihm gehören. Sie hat zwar ein eindeutiges Match, aber wen der beiden wird sie als Partner auswählen?
Raze wants to keep Ella, to collar and love her-but there's a shameful secret in his past that shatters any chance of a happy future. But Raze isn't the only one with a complicated past.Ella has secrets of her own-and they're about to threaten the safety of everyone she loves. She'll have to go back to where it all started, risking her life and her future with Raze-to end it once and for all.
Immer Elmar!
Warum wir immer nur unsere Probleme in den Griff bekommen wollen und nicht die Dinge, die sie hervorrufen
Die Bakchen
Karolinas Töchter
Kampf um ihre Partnerin
12 Years A Slave: Die Geschichte des Solomon Northup
Amanda Bryant ist seit fünf Jahren als Geheimagentin tätig. Als plötzlich Aliens auftauchen und behaupten, die Erde stünde unter einer tödlichen Bedrohung, schicken Amandas Auftraggeber sie auf die riskanteste Mission ihres Lebens -- Amanda muss sich als Alien-Braut zur Verfügung stellen und mit dem rätselhaften
Kriegervolk das Bett teilen, um es anschließend zu hintergehen. Amanda akzeptiert die Mission und wird als erste interstellare Braut quer durch die Galaxie geschickt, um auf dem Raumschiff ihres neuen Partners festzustellen, dass sie nicht nur einem riesigen Prillonen-Krieger zugewiesen wurde, sondern gleich zweien.
Schockiert über ihr Verlangen nach den Berührungen der zwei dominanten Alpha-Männer stellt Amanda fest, dass die Bedrohung für den Planeten Erde sehr real ist. Wie kann sie ihre geliebten Krieger schützen und die Menschheit davon abhalten, einen schrecklichen Fehler zu begehen? Wird man ihr auf der Erde glauben,
wenn dort klar wird, dass jede Berührung und jeder Blick der beiden Krieger Amanda vollkommen um den Verstand gebracht haben?
Auf den Spuren ihrer verstorbenen Eltern reist die junge Halbvampirin Emmaline durch Europa. In Paris begegnet ihr der gut aussehende, wenn auch reichlich ungehobelte Lachlain MacRieve, der Anführer des schottischen Klans der Lykae. Nach hunderten Jahren der Einsamkeit ist Lachlain fest davon überzeugt, dass
Emmaline seine Seelengefährtin ist, obwohl er Vampire eigentlich zutiefst verabscheut. Er entführt sie auf seine Burg in Schottland, um sie zu seiner Geliebten zu machen. Emmaline fühlt sich von Lachlains ungezähmter Leidenschaft abgestoßen und verfällt doch mehr und mehr seiner dunklen Verführungskunst ...
Die Autorin nimmt Impulse der &ltI>Postcolonial Studies auf und bezieht sie auf das Russische Imperium. Sie untersucht, wie sich in russischen literarischen Texten die Herrschaft uber das -Westland-, also die Gebiete im heutigen Litauen, Polen, Weissrussland und der Ukraine, niederschlagt. Diese multi-ethnische
Region wird im 19. Jh. durch unterschiedliche historische Narrative und literarisch-asthetische Konventionen modelliert - etwa in historischen Dramen uber Polen oder humoristischen Prosa-Erzahlungen uber die Ukraine. Mirja Lecke zeichnet ein Bild der russischen Literatur abseits der nationalen Romantradition. Sie
analysiert imperiale Dichtungen, aber auch das Werk popularer Erzahler wie Nikolaj Leskov, Aleksandr Kuprin und Vladimir Korolenko, deren Erbe noch der Avantgarde-Autor Isaak Babel' aufgreift."
Paintings and drawings
Autobiographie ; 1949 - 1962
Hijacked (Cyborg Redemption)
Schritte im Schatten
Breeds - Callans Schicksal
Rückkehr durch die Hintertür

Aus Verzweiflung gab sie einst ein Versprechen - nun ist es an der Zeit, es zu erfüllen. Chicago, 2013: Die hochbetagte Lena macht sich auf die Suche nach den Töchtern ihrer Freundin, die seit dem Zweiten Weltkrieg verschwunden sein sollen. Doch warum beginnt sie ihre Suche erst jetzt? Was für ein Geheimnis verbirgt sie? Polen, 1939: Lenas Vater kämpft gegen die deutschen
Besatzer – bis er mit der ganzen Familie verhaftet wird. Nur die Tochter Lena bleibt zurück, gemeinsam mit ihrer Freundin Karolina kämpft sie fortan im Ghetto ums Überleben. Doch während Lena sich dem Widerstand anschließt, verliebt sich Karolina – in einen Deutschen... »Leser, die auf mehr Bücher wie Kristin Hannahs 'Die Nachtigall' warten, werden begeistert sein.« Booklist.
Als widrige Umstände ihr keine andere Wahl lassen, als sich freiwillig zum Interstellaren Bräute-Programm zu melden, wird Hannah Johnson an nicht nur einen, sondern gleich zwei Gefährten vermittelt. Ihre künftigen Ehemänner sind Krieger vom Planeten Prillon—einer Welt, dessen Männer weithin für ihre Kraft und Geschicklichkeit bekannt sind, im Kampf wie auch im Bett. Nach ihrem
Transport auf ein Raumschiff am anderen Ende der Galaxis erwacht Hannah in Gegenwart von Zane Deston, dem großgewachsenen, umwerfend gutaussehenden Kommandanten der prillonischen Flotte. Nachdem er sie darüber informiert, dass sie nun seine Gefährtin ist, sowie auch die seines Sekundärs, nimmt sich Zane der Überwachung ihrer gründlichen und intimen ärztlichen
Untersuchung an. Als sie sich weigert, mit dem Schiffsarzt wie gewünscht zu kooperieren, handelt sie sich eine schmerzhafte, peinliche Tracht Prügel auf ihren bloßen Hintern ein, aber es ist die Reaktion ihres Körpers auf die Untersuchung, bei der sie erst richtig rot wird. Obwohl Hannah die Aussicht darauf schockiert, von Zane und seinem Sekundär geteilt zu werden—dem ebenso
gutaussehenden Krieger Dare—, kann sie ihre Erregung nicht verbergen, wenn ihre beiden dominanten Gefährten sich die Zeit nehmen, über ihren Körper zu herrschen. Während der Tag der Besitznahme-Zeremonie immer näher rückt, beginnt Hannah, sich nach dem Augenblick zu sehnen, in dem Zane und Dare sie völlig an sich nehmen. Aber kann sie es riskieren, ihr Herz Männern zu
schenken, die jederzeit im Kampf ums Leben kommen könnten? Anmerkung des Verlags: Den Kriegern hingegeben ist ein eigenständiges Buch, das in der gleichen Welt spielt wie Dem Partner zugewiesen. Es ist ein erotischer Liebesroman, in dem Spanking, sexuelle Szenen, medizinische Spielchen, BDSM-Elemente und mehr vorkommen. Falls Ihnen derartige Inhalte unangenehm sein
sollten, bitten wir Sie, dieses Buch nicht zu kaufen.
Dieses Buch hat in den 80er und 90er Jahren heftige Debatten ausgelöst und ist für die Entwicklung der Psychologie nicht ohne Folgen geblieben - ein Klassiker, der die theoretischen Grundlagen der Kritischen Psychologie zusammenfasst. Bis heute hat der Band nicht an Aktualität verloren. Klaus Holzkamp eröffnet hier neue Möglichkeiten zur Verständigung über die Situation des
Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft und liefert zugleich begriffliche und methodische Instrumente für eine psychologische Forschung und Praxis, die nicht mehr am Thema der menschlichen (Inter-)Subjektivität vorbeigehen. (Quelle: www.buchhandel.de).
Basler Portraits aller Jahrhunderte ...
In a myrtle shade
Anne und die schwarzen Katzen
Die Allianz Buch 1
Keiner rennt für immer
Grundlegung der Psychologie

1) Das Thema des Buches ist die Beschreibung zentraler Prinzipien spiritueller Lebensführung. Dabei geht es unter anderem um das Erreichen des Dialoges mit der eigenen inneren Stimme. Damit wird ein geistig geführten Leben verwirklicht, das keinen Mangel und keine Sorgen mehr
kennt. Verbunden damit ist die Sprengung aller gegenwärtig bestehenden Glaubenssätze.
USA Today Bestseller! New York Times Bestseller! Dagger ist ein Trivatorkrieger, der sich vor nichts und niemandem fürchtet, bis er eine junge, zierliche Menschenfrau trifft, die sein Herz erweckt. Ihre sanften Berührungen, die zarte Stimme und ihr schüchterner Humor berühren ihn in
einer Weise, wie er es nie für möglich gehalten hätte. Der Gedanke, dass einer solche Schönheit Leid zugefügt werden könnte, erfüllt ihn mit Angst. Jordan Sampson gewöhnt sich langsam an ihr neues Leben auf dem fremden Planeten, fernab von der kriegszerrissenen Erde. Sie war
siebzehn als sie, zusammen mit ihrer älteren Schwester Jesse und ihrer jüngeren Schwester Taylor, zur Heimatwelt der Trivatoren, Rathon, gebracht wurde. Einige Jahre sind inzwischen vergangen, doch sich an die außerirdische Gesellschaft zu gewöhnen ist … schwierig. Nur eine Hoffnung
hält sie aufrecht: Dagger. Er berührt etwas tief in ihr und gibt ihr das Gefühl ganz zu sein. Als Dagger während eines Einsatzes gefangengenommen und in einen illegalen Kampfring verkauft wird, ist die Erinnerung an Jordan das Einzige, das ihm bleibt. Alles um ihn herum verschwimmt,
während er tiefer und tiefer in eine Welt voller Gewalt und Schmerz versinkt, bis er mehr Tier als Trivator ist. Jordan weiß, dass Dagger dort draußen ist, irgendwo, und nichts kann sie davon abhalten, ihn zu finden. Um Dagger zu retten begibt sich Jordan auf eine Reise, von der sie hofft,
dass beide sie überleben. Das Sternensystem ist ein gefährlicher Ort für eine junge Menschenfrau und einen verletzten Trivatorkrieger. Die weltberühmte Autorin S.E. Smith präsentiert ein neues aufregendes Buch, voller Leidenschaft und Abenteuer. Gefüllt mit ihrem einzigartigen Humor,
lebhaften Landschaften und beliebten Charakteren wird dieses Buch garantiert ein weiterer Fan-Favorit!
In Tonga gilt als miserabler Erzähler, wer seine Zuhörer nicht zum Lachen bringt. Lach- und Lügengeschichten über seine kleine Insel im Pazifik erzählt auch Epeli Hau'ofa. Hier gelten ganz andere Regeln als für den Rest der Welt. Die größte Tugend ist heiteres Nichtstun, das allerdings
immer wieder durch penetrante Entwicklungshelfer gestört wird. Sie haben die Insel als ideales Terrain für Hilfsprojekte entdeckt, was allerhand lästige Betriebsamkeit verursacht. Doch bald entwickeln sich die Bewohner zu international hochgeschätzten Experten im Einreichen korrekter
Gesuche und Empfangen von Hilfe. Epeli Hau'ofas geschliffene Satiren funkeln vor Spott und Selbstironie und gehören heute zum grundlegenden Lesestoff und Denkanstoß der pazifischen Welt.
12 Jahre als Sklave
Das Lexikon der deutschen Filmstars
Hunters Entscheidung
1936-1939
Westland
Mia & Korum
All’inizio era il suo nemico... e poi è diventato tutto per lei. Come la maggior parte degli umani, la studentessa della New York University, Mia Stalis, sa poco degli splendidi e misteriosi invasori, che hanno conquistato la Terra. Le voci su di loro abbondano: sulla loro forza e velocità impossibili, sulle loro intenzioni verso il pianeta... sulle loro tendenze vampiresche. Niente di
tutto ciò preoccupa la ragazza, però—fino a quando non attira l’attenzione di Korum. Potente e incredibilmente seducente, il leader Krinar farà di tutto per possederla—e nessuna legge umana potrà fermarlo. Impotente davanti all’attrazione che prova verso il suo magnetico rapitore, Mia è immersa nel pericoloso mondo segreto dei K ed è costretta a scegliere tra verità e
bugie, la sua gente e il suo amante... la sua libertà e il suo cuore. NOTA: Questa è la trilogia completa Le Cronache dei Krinar, che contiene Relazioni Intime, Ossessioni Intime e Ricordi Intimi.
Spoiled heiress Camila has enjoyed a privileged life thanks to her politically connected family. Sheltered from the harsh realities of the galaxy, she has no idea that her vacation plans are about to go horribly awry. To survive the emperor’s murderous plot, cyborgs Misko, Andro and Branko lead a small group of civilians into an escape pod. During a chaotic launch, Andro is
badly injured, and Misko and Branko find themselves holding their panicked group together. Soon, their limping escape pod strands them in space. All seems lost—until a private ship crosses their path. Hijacked by filthy criminals, Camila tries to flee but is captured by Misko. He quickly identifies her as precious cargo and decides to keep her—in his cabin, tied to his bed.
Misko isn’t sure why he’s fascinated by the bratty blonde who tried to claw his eyes out, but he’s compelled to keep her close—naked and writhing underneath him close. Soon, that infuriating, handsome cyborg hasn’t just hijacked Camila’s ship, he’s hijacked her heart. Faced with losing Misko, Camila vows to risk everything to save him from the emperor’s death squads. She
wants Misko in her life, by her side, in her bed, forever—and she always gets what she wants.
Bankenfusion in der Kleinstadt. Parker erfährt davon von einem Vertrauensmann, dem allerdings nicht wirklich zu trauen ist. Komplizierter wird die Sache noch dadurch, dass die Frau des Bankdirektors ein Techtelmechtel mit dem Tippgeber hat. Außerdem sucht ein Kopfgeldjäger nach dem Spitzel, den Parker verschwinden lassen musste, noch bevor das Unternehmen
überhaupt startete. Jeder will an das Geld, aber keiner hält sich an die Abmachungen, sodass der Aktionsplan für den Überfall ständig korrigiert werden muss - ein schwieriger Job für Parker, der für Präzision berüchtigt ist, aber auch dafür, dass er keine Kumpel kennt und kein Erbarmen mit Pfuschern. Nach Parkers glorreichem Comeback mit "Fragen Sie den Papagei" ist
dies der zweite Thriller, der den faszinierend coolen Helden in Hochform zeigt. Viele Parker-Romane wurden in den USA verfilmt, darunter "Point Blank" mit Lee Marvin in der Hauptrolle.
Juan Arias im Gespräch mit Paulo Coelho
Der Spanische Bürgerkrieg
Ausweg aus dem Leid
Stolen by Raze
Die Mittelmeerdiät Für Anfänger - 100 Rezepte Zum Entspannten Abnehmen Mit der Mediterranen Küche
das Servicehandbuch für alle Alemannen in Wien ; Zahlen, Daten, Fakten
Als Margaret Hughes erfährt, dass sie unheilbar krank ist, beschliesst sie, ihr Leben zu verändern. Sie gibt eine Anzeige auf, dass sie eine Untermieterin sucht. Die junge Wanda zieht bei ihr ein. Der Beginn einer ungewöhnlichen Freundschaft.
Als Journalistin ist Merinus Tyler ständig auf der Jagd nach einer guten Story. Eines Tages stößt sie auf Hinweise, dass das Militär genetische Experimente an Menschen vorgenommen hat. Und es gelingt ihr tatsächlich, einen der Supersoldaten aufzuspüren, der vor seinen Schöpfern geflohen und untergetaucht ist. Callan Lyons trägt Löwenblut in sich und besitzt übermenschliche Kräfte. Von ihrer ersten Begegnung an weckt der attraktive Callan eine wilde Leidenschaft in Merinus. Doch das
Militär und die Gen-Forscher sind Callan dicht auf den Fersen.
USA TODAY Bestseller! Als die Erde ihre ersten Besucher aus dem All bekam – Die Trivatoren sind zur Erde gekommen, um sie in die Allianz der Sternensysteme aufzunehmen. Sie müssen aber die Kontrolle des Planeten übernehmen, um zu verhindern, dass die Menschen ihn in ihrer Panik zerstören. Die Trivatoren sind allerdings nicht darauf vorbereitet, wie die Menschen ihr eigenes Leben beeinflussen können, vorneweg drei Schwestern… Allein in einer im Chaos versinkenden Welt hat
Jesse Sampson gelernt die Dunkelheit und Überreste Seattles zu nutzen, um sich und ihre Schwestern am Leben zu erhalten. Sie hat die grausame Seite der Menschen gesehen und weiß, dass sie nicht viel anders sind, als diese Aliens, welche die Welt erobert haben. Hunter gehört zu einer Einheit Trivatoren, die darauf spezialisiert ist, gewalttätige Aufstände zu unterwerfen. Seine Fähigkeiten aufzuspüren und einzufangen sind weit bekannt. Allerdings dreht sich der Spieβ um, als er von einer
Gruppe skrupelloser Menschen gefangen wird. Hunter ist erstaunt, als eine seltsame menschliche Frau ihr eigenes Leben riskiert, um ihm zur Flucht zu verhelfen, nur um dann in den Ruinen der Stadt zu verschwinden. Er hat nun eine neue Mission: die Frau zu finden, die sein Leben gerettet hat. Die weltberühmte Autorin S.E. Smith präsentiert eine neues aufregendes Buch, voller Leidenschaft und Abenteuer. Gefüllt mit ihrem einzigartigen Humor, lebhaften Landschaften und beliebten
Charaktere wird dieses Buch garantiert ein weiterer Fan-Favorit!
Bekenntnisse eines Suchenden
mehr als 500 Biografien von damals bis heute
Den Kriegern hingegeben
Entwurfsmuster von Kopf bis Fuß
Z'Wian si ...
Daggers Hoffnung
Chloe, einst Kommandantin im Geheimdienst der Koalitionsflotte, musste nach einer desaströsen Mission verletzt und gedemütigt zur Erde zurückkehren. Aber sie hat zu viel gesehen, um sich im zivilen Leben zurechtzufinden. Also setzt sie alles daran wieder ins Weltall zu gelangen—wo sie schließlich hingehört—und meldet
sich freiwillig als interstellare Braut. Schockiert stellt sie fest, dass ihr Partner ein Mensch ist, aber er ist anders als alle anderen … und er hat einen zweiten Partner für Chloe parat, einen riesigen Prillonischen Krieger, der nicht minder dazu entschlossen ist ihren Körper zu verwöhnen und ihr Herz zu erobern.
Captain Seth Mills, Leiter einer ReCon-Einheit, hat sich nach dem Verlust seiner beiden Brüder ganz dem Kampf gegen die Hive verschrieben. Seine neue Braut ist eine unwillkommene Überraschung für ihn und den Bräuchen des Planeten Prillon Prime entsprechend nimmt er sich einen zweiten Mann, um die unschuldige Frau,
die das Schicksal ihm zugewiesen hat zu beschützen. Ganz gleich wie sehr er ihrem Charme auch zu widerstehen versucht, eine Berührung, ein Kuss reichen aus und er muss sich eingestehen, dass er sie nie mehr gehen lassen kann. Obgleich sie sich den dominanten Berührungen ihrer Partner unterwirft, Chloe ist weder
unerfahren noch naiv. Schließlich ist sie eine Flottenkommandantin mit folgenschweren Geheimnissen. Als die gesamte Kampfgruppe in eine tödliche Falle der Hive gerät, wird sie plötzlich zur einzigen Hoffnung für die Koalitionstruppen, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Aber Chloes Partner werden sie nicht alleine
in die Schlacht ziehen lassen. Egal, wie riskant das Gefecht auch sein mag, sie sind bereit, alles zu opfern … und um ihre Partnerin zu kämpfen.
Sie wollen Ihre Ernährung umstellen? Sie wollen sich ab jetzt gesünder ernähren aber trotzdem noch den vollen Genuss einer Speise auskosten? Sie wollen speisen, als würden Sie Urlaub am Mittelmeer machen? Das ist problemlos möglich! Ina Millner zeigt Ihnen mit 100 einfachen Rezepten, wie Sie Ihre Ernährung auf
Urlaubsmodus umstellen. Ob zum Frühstück, als leckeres Dessert oder mit einem alkoholischen Drink für die abendliche Party! Abnehmen kann so entspannt und lecker sein, warum sollten Sie auf die alten Methoden setzen, wenn Sie ganz einfach mit Urlaubsgefühlen abnehmen können? Starten auch Sie jetzt ernährungstechnisch
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in den Urlaubsmodus und verlieren Kilos!
Ich wei nicht, warum ich so besessen von dir bin, Willa Harper. Oder warum ich den Gedanken nicht loslassen kann, dass wir zusammengehren. Aber eins ist sicher, egal, was zwischen uns kommt ... Ich werde dich finden."Willa Harper. Abgebrochenes Medizinstudium. Tochter der stadtbekannten Verrckten. Und, oh ja,
supergeheimes Mitglied des Ich kann Gespenster sehen"-Clubs. Das Letzte, was Willa braucht, ist, dass Sawyer Grant, der angesagteste Typ in der Highschool, der ihr das Leben damals zur Hlle gemacht hat, auf einer Harley zurck in ihr Leben rauscht.Was fr ein Pech, dass der umwerfende Tyrann jetzt, nach einem
Einsatz mit den Navy SEALs, ein verwundeter Veteran ist und die Art Hilfe braucht, die nur sie mit ihren einzigartigen Gaben zur Verfgung stellen kann. Sie versucht, alles zwischen ihnen auf einer streng professionellen Ebene zu halten, aber er hat sich vorgenommen, ihre Beziehung auf das nchste Level zu heben.
Sawyer ist zwar Willas Patient, aber er wird nicht eher Ruhe geben, bis seine zurckhaltende Physiotherapeutin nackt und verwundbar ist. In seinem Bett.Aber es gibt Dinge, die Sawyer nicht wei. ber sie. ber sie beide. Und obwohl er ihren Krper mit nur einem Blick in Wallung geraten lsst, wei sie, dass er ihr
Leben ruinieren wird, wenn sie es zulsst. Schon wieder.Dieses Buch lsst dein Herz in Flammen stehen und jagt dir kalte Schauer ber den Rcken, whrend die Seiten nur so dahinfliegen. Diese besondere Romanze in verschiedenen Hautfarben wird dir beweisen, dass nichts - wirklich gar nichts - wahre Liebe aufhalten
kann.
Die Porzellansammlerin
Roman
Nacht des Begehrens
Abnehmen Mit Urlaubsgefühlen
Seine Immerwährende Liebe
Polen Und Die Ukraine in Der Russischen Literatur Von Puskin Bis Babel'

Der Musik verdanken sie Ihre Liebe – bis sie grausam getrennt werden ... Die Anw ltin Catherine Lockhart und ihr Ehemann Liam Taggart sollen in der Toskana der betagten Gabriella Vincenzo helfen, die von ihrem Weingut vertrieben werden soll. Allein ein Manuskript aus den drei iger Jahren k nnte Gründe liefern, das zu verhindern. Ada, eine begnadete Geigerin, erz hlt darin, wie sie als Jüdin trotz der Fürsprache des berühmten
Konzertmeisters Furtw ngler und ihrer Jugendliebe Kurt in immer gr
ere Gefahr ger t und schlie lich in Italien Zuflucht sucht. Doch wie h ngt Adas Schicksal mit Gabriellas zusammen? Die tragische Liebesgeschichte einer brillanten Geigerin – und ihre Auswirkungen bis in unsere Zeit. Ein weiterer Teil der Erfolgsserie mit Catherine Lockhart und Liam Taggart
Solomon Northup, ein freier Bürger des Staates New York, wird 1841 unter einem Vorwand in die Südstaaten gelockt, vergiftet, entführt und an einen Sklavenh ndler verkauft. 12 Jahre lang schuftet er auf den Plantagen im Sumpf von Louisiana, und nur die ungebrochene Hoffnung auf Flucht und die Rückkehr zu seiner Familie h lt ihn all die Jahre am Leben. Die erfolgreiche Verfilmung der Autobiographie Solomon Northups hat das Interesse an
diesem Werk neu geweckt. Neben der dramatischen Geschichte von Solomon Northups zw lfj hriger Gefangenschaft ist dieses Buch zugleich ein zeitgeschichtliches Dokument, das die Institution der Sklaverei und die Lebensweise der Sklaven in den Südstaaten eindrucksvoll und detailliert beschreibt.
Im Griff ihrer Partner
Trag die des Euripides
La Trilogia Completa Sulle Cronache dei Krinar
Blondine unter Banditen
Die Philosophie des Lebens
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