American Ghost Janis Owens
When somebody should go to the books stores, search launch by shop, shelf by shelf, it is in reality problematic. This is why we present the
book compilations in this website. It will enormously ease you to see guide American Ghost Janis Owens as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you truly want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in
your method can be all best area within net connections. If you plan to download and install the American Ghost Janis Owens, it is entirely
simple then, before currently we extend the join to purchase and make bargains to download and install American Ghost Janis Owens
consequently simple!

Das Ende des Holocaust Alvin H. Rosenfeld 2015-02-18 In seinem zu Diskussionen anregenden Werk kritisiert Alvin H. Rosenfeld die
Zunahme von Büchern, Filmen, Fernsehsendungen, Ausstellungen und öffentlichen Gedenkveranstaltungen zum Holocaust. Es grenze an
Perversität, dass damit eine Verunglimpfung des Gedenkens an den Holocaust und eine Schwächung seiner Bedeutung verbunden
sei.Rosenfeld untersucht eine große Bandbreite von Geschehnissen und kulturellen Phänomenen ‒ so etwa Ronald Reagans Besuch des
Friedhofes in Bitburg 1985, die Entstellungen der Geschichte von Anne Frank sowie die Art und Weise, in der der Holocaust von Künstlern
und Filmproduzenten wie Judy Chicago und Steven Spielberg dargestellt wird. Er zeigt die kulturellen Kräfte auf, die den Holocaust in der
allgemeinen Wahrnehmung heruntergespielt haben.Als Kontrast dazu präsentiert der Autor sachliche Darstellungen aus der Feder von
Holocaust-Zeugen wie Jean Améry, Primo Levi, Elie Wiesel und Imre Kertész.Das Buch schließt mit einer eindringlichen Warnung vor den
möglichen Konsequenzen eines "Endes des Holocaust" im öffentlichen Bewusstsein.
Women of Florida Fiction Tammy Powley 2015-01-31 Florida as symbol, myth and paradox is the subject of this collection of critical essays
exploring fiction written by female Floridian authors. In the words of author Karen Russell, the Sunshine State is "virtually past-less, seasons
are out of the question, and it's built on a primordial park full of monsters." Discussing the state as setting, the essayists--also
Floridians--suggest that it is a creation of the stories told about it, its history and its people. Each of the book's 12 chapters covers one
author, including a brief biography followed by one to two essays on some of the author's works. The book's final section includes interviews
with authors Angela Hunt, Jeannine Capo Cruz, Vicki Hendricks and Lynne Barrett. This book honors Florida women who write fiction, write
about fiction and read fiction. It is also a call to Florida fiction writers--published and unpublished--to keep writing.
American Ghost Janis Owens 2013-03-12 Twelve years earlier, Jolie Hoyt and Sam Lense, a young anthropology student, had fallen in love,
but tragedy struck when Sam began investigating the dark racial history of Jolie's hometown, and now they must try to come to terms with
the past.
Die Tage der Kirschgärten Emma Straub 2015
Ein wildes Herz Robert Goolrick 2012-11-29 Wie weit bist du bereit für die Liebe zu gehen? Virginia, 1948. In der beschaulichen Kleinstadt
Brownsburg kennt jeder jeden und alles geht seinen gewohnten Gang. Bis eines Tages ein Fremder auftaucht, mit zwei Koffern in der Hand.
Er scheint nicht viel zu besitzen, dieser Charlie, außer seinen kostbaren Messern. Damit kann er so geschickt umgehen, dass er für den
Metzger am Ort zum unentbehrlichen Mitarbeiter wird ‒ und zum Freund der Familie. Doch dann begegnet Charlie der Ehefrau des
reichsten Mannes der Stadt: Sylvan. Er weiß sofort: Sie ist die Frau, von der er schon immer geträumt hat. Es ist der Beginn einer Amour fou,
die nicht nur sein Leben aus der Bahn werfen wird ‒ einer Leidenschaft bis in den Tod.
Albert muss nach Hause Homer Hickam 2016-06-10
Zerrissen zwischen Extremen Dr. Jerold J. Kreisman 2020-12-07 Bis vor kurzem galt die Borderline-Störung als kaum therapierbar. Mit
neuen Erkenntnissen aus langjähriger Praxis bringen die Autoren neue Hoffnung. Sie machen die Krankheit besser begreifbar, bieten
hilfreiche Strategien für das Leben mit Borderline und beschreiben die Erfolg versprechendsten Behandlungsmethoden. Wertvolle
Unterstützung für Betroffene, Angehörige und medizinisches Fachpersonal. • Vom führenden Experten Dr. Jerold J. Kreisman.
Sein eisiges Herz Sandra Brown 2020-11-23 »Eines der besten Bücher von Sandra Brown!« Huffington Post. Der neue »New York
Times«-Nr.1-Bestseller! Rye Mallett verdient sein Geld als Auftragspilot, er ist bekannt dafür, Tag und Nacht und bei ungünstigstem Wetter
zu fliegen und keine Fragen zu stellen. Sein nächster Auftrag: Eine mysteriöse schwarze Kiste muss in eine völlig vom Nebel eingeschlossene
Stadt in Georgia gebracht werden. Auf der Landebahn im Nirgendwo wartet Dr. Brynn O'Neal auf die wertvolle Fracht. Rye mischt sich für
gewöhnlich nicht in die Geschäfte seiner Kunden ein ‒ doch die rätselhafte Brynn übt eine unerklärliche Anziehungskraft auf ihn aus. Als
den beiden klar wird, dass es Menschen gibt, die für den Inhalt der schwarzen Kiste über Leichen gehen würden, müssen sie einander
vertrauen, um die Fracht, und sich selbst zu schützen ...
Die Gefürchteten Tom Franklin 2008
Heinrich Bebel's Proverbia germanica Heinrich Bebel 1879
In der Mitte der Nacht Michael Cox 2006
Am Freitag schwarz Michael Sears 2012-11-01 Der Börsenmakler Jason Stafford saß zwei Jahre wegen unlauterer Finanztransaktionen im
Gefängnis. Jetzt bekommt er von einem Finanzinvestor einen ungewöhnlichen Auftrag: Ein junger Trader, der angeblich bei einem
Bootsunfall ums Leben gekommen ist, hat im großen Maßstab betrügerische Geschäfte betrieben. Jason soll mit seinem Spezialwissen Licht
in die Sache bringen. Zugleich fordert sein Privatleben größten Einsatz von ihm: Sein fünfjähriger Sohn ist Autist, und eine Spezialförderung,
die der Kleine dringend braucht, kostet viel Geld. Es ist also lebenswichtig, dass Jason seinen neuen Job eine Weile behält. Doch was er dabei
herausfindet, bringt ihn und seinen Sohn in größte Gefahr: Die Spuren führen zu einem Hedgefonds mit Vorliebe für Hochrisikogeschäfte ‒
und der Bereitschaft, über Leichen zu gehen.
In Gestalt eines Anderen Allen Eskens 2019 Die Suche nach der Identität eines Mannes namens James Putnam. Wer war James Putnam? Die
Beantwortung dieser Frage ist für Detective Alexander Rupert die letzte Hoffnung, sein verkorkstes Leben wieder in den Griff zu bekommen.
Doch dieser verwirrende Fall von Identitätsdiebstahl explodiert regelrecht, als Alexander auf die Spur von Drago Basta stößt. Basta ist ein im
Balkankrieg ausgebildeter Attentäter und seit Jahren auf der Suche nach »James Putnam«. Und plötzlich ist Alexander in ein Blutbad
verwickelt, das er selbst ausgelöst hat ... William Kent Krueger: »Eine spannende, clevere, herzzerreißende Geschichte, die in die dunkelsten
Winkel der menschlichen Psyche führt. Nach jeder unerwarteten Wendung denkst du, dass die Dinge nicht noch schlimmer werden können.
Und dann passiert es doch.« Deadly Pleasures: »Einer der talentiertesten Autoren moderner Spannungsliteratur.« New York Times Book

Review: »Eskens elegante, aber kühle Prosa, ist wie Frost im Blut.« Michael Sears: »Ein weiterer großartiger, dunkler und gedankenvoller
Pageturner von Allen Eskens mit einem tragischen Protagonisten, der einem das Herz bricht.« Hank Phillippi Ryan: »Der talentierte Allen
Eskens erfüllt die hohen Erwartungen nach seinem preisgekrönten Debüt ... Tödliche Überraschungen auf jeder Seite und ein düsterer
Unterton.« Judith D. Collins: »Der preisgekrönte Autor hat mit seinen hervorragenden Romanen bewiesen, dass er mit den großen Jungs
mitspielen kann. Er könnte der neue Dean Koontz werden. Literarisches Flair, das ein breites Publikum anspricht.« Fresh Fiction: »Wow, was
für ein Roman! Ein spannender Thriller, der auf eine Art endet, die ich nicht erwartet habe.«
Margos Spuren John Green 2015-06
Der Frauenkrieg Alexandre Dumas 2012 Die Serie "Meisterwerke der Literatur" beinhaltet die Klassiker der deutschen und weltweiten
Literatur in einer einzigartigen Sammlung für Ihren eBook Reader. Lesen Sie die besten Werke großer Schriftsteller,Poeten, Autoren und
Philosophen auf Ihrem Reader. Dieses Werk bietet zusätzlich * Eine Biografie/Bibliografie des Autors. * Digitale Überarbeitung und allerbeste
Qualität * Bietet ein interaktives Inhaltsverzeichnis für einfache Orientierung. Ein historischer Roman aus dem Jahr 1650. Es herrscht Krieg
in Frankreich und die Frauen erlangen eine entscheidende Bedeutung,
Die Kranichbraut Augusta Trobaugh 2016
Die Schlacht um Wörter und Blut (Das Buch von Kelanna 3) Traci Chee 2019-04-25 Während um sie herum der Rote Krieg wütet, will Sefia
nichts mehr, als Archer zu beschützen. Denn mit dem Brandmal an seinem Hals könnte er der Junge aus den Legenden sein ‒ der Anführer
einer riesigen, unaufhaltbaren Armee, der alle fünf Königreiche Kelannas erobert und das Ende des Krieges mit seinem Tod bezahlt. Doch als
die Wache die Insel Oxzini einnimmt, müssen Archer und Sefia sich entscheiden, ob sie sich in die Schlacht stürzen oder tatenlos zusehen,
wie ihre Welt in Stücke gerissen wird. Das packende Finale der Fantasy-Trilogie, in der Realität und Fiktion miteinander verschmelzen. Alle
der Bände der meisterhaft erzählten Serie: Ein Meer aus Tinte und Gold Ein Schatz aus Papier und Magie Die Schlacht um Wörter und Blut
Nenn es einfach Liebe Lisa Tucker 2019-02-04 Seit dem Unfalltod seiner Frau und seiner kleinen Tochter arbeitet der Arzt Stephen
Spaulding in St. Louis als Taxifahrer, um seine freudlosen Tage und schlaflosen Nächte auszufüllen. Eines Tages steigt eine merkwürdige
junge Frau in sein Taxi: Dorothea, die so erstaunt auf alles um sich herum reagiert, als sei sie auf dem Mars aufgewachsen. Tatsächlich wurde
Dorothea ihr Leben lang von der wirklichen Welt ferngehalten. Jetzt ist sie auf der Suche nach ihrem Bruder ‒ und entdeckt das tragische
Geheimnis um ihre totgeglaubte Mutter ...
Knapp am Herz vorbei J.R. Moehringer 2013-02-21 Wie in seinem wunderbaren Bestseller »Tender Bar« erzählt J.R. Moehringer mit der
Sprache des Herzens eine wahre Geschichte ‒ vom Leben des beliebtesten Bankräuber aller Zeiten, Willie Sutton. New York, Weihnachten
1969. Willie Sutton packt seine Bücher ein und räumt die Zelle. Endlich Freiheit. Nach siebzehn Jahren. Doch die Zeit hat ihre Bedeutung
verloren. Mit einem Fotografen und einem Reporter fährt er durch das verschneite New York auf den Spuren seiner legendären
Vergangenheit: Die Kindheit im irischen Viertel, der erste Raub, dann 200 Banküberfälle, ohne je einen einzigen Schuss abzufeuern - und
immer wieder Bess, die ihm das Herz brach. Wie ein Puzzle setzt sich Seite für Seite Suttons Leben zusammen. Was dabei Wirklichkeit und
was Erfindung war, werden wir nie erfahren. Aber was macht das schon.
Der Stolz des Nubiers Wilbur A. Smith 2007 Historischer Abenteuerroman, der den Aufstand des äMahdiä, eines islamischen Fanatikers,
schildert, dessen Armee 1885 Khartum eroberte und einen äHeiligen Kriegä gegen Ägypter und Briten führte.
Ruf ins Jenseits John Harwood 2009-10-05 «Verkaufen Sie das Haus oder brennen Sie es nieder. Sie dürfen niemals darin wohnen.»
Constance Langdon ist Erbin von Wraxford Hall, einem düsteren und verrufenen Anwesen in Suffolk. John Montague, Anwalt der Familie,
erzählt der neuen Hausherrin von der schaurigen Geschichte des Hauses: Vor Jahren war es Schauplatz eines okkulten Experiments, das
mehrere Menschenleben forderte. Montague überlässt Constance die Tagebücher der jungen Eleanor, die nach dem Experiment spurlos
verschwand. Eleanor hatte eine schreckliche Begabung: In düsteren Visionen sah sie, wer dem Tod geweiht war. Constance ahnt, dass ihr
eigenes Schicksal mit dem Eleanors zusammenhängt. Allen Warnungen zum Trotz geht sie mit einer Gruppe von Spiritisten nach Wraxford,
um das verhängnisvolle Experiment von damals zu vollenden ... «Professionelle Spiritisten, Spukhäuser und skeptische Geisterjäger: Diese
elegant konstruierte Geschichte rast nur so dahin. Die vollendete Neufassung eines viktorianischen Schauerromans.» (Daily Telegraph)
Die Arglosen Francesca Segal 2013-06-26 Zwölf glückliche Jahre sind Adam und Rachel schon zusammen, und niemand ist überrascht, als
sie ihre Verlobung bekannt geben. Alles ist perfekt: Sie haben einen gemeinsamen Freundeskreis, Adam arbeitet in der Anwaltskanzlei seines
Schwiegervaters, und sie werden in jener jüdischen Gemeinde im Nordwesten Londons eine Familie gründen, in der sie selbst aufgewachsen
sind. Doch plötzlich taucht Rachels Cousine Ellie auf, und Adam fühlt sich gefährlich hingezogen zu der gleichzeitig wilden und verletzlichen
jungen Frau. Zum ersten Mal in seinem Leben ist er gezwungen, seine Welt infrage zu stellen und alle bisherigen Entscheidungen neu zu
bewerten. Francesca Segal erweckt ihre Figuren anschaulich zum Leben und lässt sie sofort warm, lustig, komplex und sehr vertraut
erscheinen. Der mehrfach ausgezeichnete Roman einer begnadeten Newcomerin, die das moderne jüdische Leben mit viel Humor und
Empathie porträtiert.
Die Erben von Somerset Leila Meacham 2013-01-30 Eine starke Frau, in deren Hand das Schicksal von drei Familien liegt Die Tolivers und
die Warwicks sind die mächtigsten Dynastien von Howbutker, Texas. Seit Generationen halten sich die beiden Familien an ein ehernes
Gesetz: ihre Geschäfte strikt voneinander zu trennen. Doch als Mary Toliver, die nach dem Tod des Vaters die Leitung der Baumwollplantage
Somerset übernommen hat, in finanzielle Schwierigkeiten gerät, bittet sie in ihrer Not den Warwick-Erben Percy um Hilfe. Dies ist umso
fataler, als Mary und Percy heiraten wollten. Als Percy jedoch von Mary verlangt, die Plantage zugunsten ihrer Ehe aufzugeben, widersetzt
sie sich, obwohl sie Percy über alles liebt und von ihm schwanger ist. Ein fürchterlicher Streit entbrennt, und Percy setzt sich tief enttäuscht
nach Kanada ab. Mary heiratet daraufhin Ollie Dumont, den Erben eines französischen Handelsimperiums, der schon lange in Mary verliebt
ist. Eine folgenschwere Entscheidung, die das Schicksal der Familien auf lange Zeit bestimmen wird ...
Das Sexleben siamesicher Zwillinge Irvine Welsh 2015-03-30 Wie wir aussehen, wer wir sind Lucy Brennan ist die härteste Fitnesstrainerin
von Miami Beach ‒ und ein Star: Seit sie dabei gefilmt wurde, wie sie per Frontkick einen Amokläufer zur Strecke brachte, kann sie sich vor
Aufträgen kaum noch retten. Auch die Planungen für ihre eigene Reality-TV -Show machen Fortschritte. Doch dann meldet sich die
unsichere, stark übergewichtige Künstlerin Lena Sorenson zum Personal Training bei ihr an; eine Frau, die all das verkörpert, was Lucy hasst.
Langsam, aber unaufhaltsam gerät ihr erbitterter Kampf gegen die Fettleibigkeit außer Kontrolle ...
Zum Glück fehlt nur die Liebe Lisa Tucker 2019-02-04 Matthew Connelly ist ein hartherziger Karrierist ohne jeden Funken Moral ‒
jedenfalls in den Augen seiner Exfreundin Amelia, die entschlossen ist, ihn beruflich zu vernichten. Als Matthew auf der Straße von dem
zehnjährigen Danny und seiner kleinen Schwester angebettelt wird, sieht er die Chance gekommen, sich Amelia als guter Mensch zu
präsentieren und so ihre Attacken abzuwenden. Er und Danny schließen einen Deal. Doch Matthew rechnet weder mit der Cleverness des
Zehnjährigen noch damit, dass er sein Herz tatsächlich an die beiden Kinder verlieren könnte.
American Dirt Jeanine Cummins 2020-01-24 Der Nummer-1-Bestseller der New York Times-Bestsellerliste: Eine Mutter und ihr Kind auf
einer atemlosen Flucht durch ein Land, das von Gewalt und Korruption regiert wird Gestern besaß sie noch einen wunderbaren Buchladen.

Gestern war sie glücklich mit ihrem Mann, einem Journalisten. Gestern waren alle, die sie am meisten liebte, noch da. Heute ist ihr
achtjähriger Sohn Luca alles, was ihr noch geblieben ist. Für ihn bewaffnet sie sich mit einer Machete. Für ihn springt sie auf den Wagen
eines Güterzugs. Aber findet sie für ihn die Kraft, immer weiter zu rennen? Furchtlos und verzweifelt, erschöpft und jede Sekunde wachsam.
Lydias gesamte Verwandtschaft wird von einem Drogenkartell ermordet. Nur Lydia und ihr kleiner Sohn Luca überleben das Blutbad und
fliehen in Richtung Norden. Sie kämpfen um ihr Leben.
Alle bösen Geister Ruth Rendell 2016-06-27 Hinter den schönsten Fassaden lauern die dunkelsten Abgründe ... Preston Still ist Banker,
Millionär ‒ und ein Mörder. Er hat den Liebhaber seiner Frau getötet, indem er ihn eine Treppe hinabstieß. Nun soll das AuPair der Familie
ihm helfen, die Leiche zu entsorgen. Doch das Mädchen ist Mitglied der Gesellschaft der heiligen Zita ‒ eines selbstgegründeten Vereins von
Dienstboten, die für die Anwohner des noblen Londoner Hexam Place arbeiten und deren Absichten nicht unbedingt wohlwollend sind. Als
dann auch noch Dex, der psychisch gestörte ehemalige Gärtner des Viertels, aus der Psychiatrie entlassen wird, geraten die Geschehnisse am
Hexam Place vollends außer Kontrolle ...
Gap Creek Robert Morgan 2006
Diese eine Lüge Dante Medema 2020-10-15 Die Suche nach dem leiblichen Vater ‒ emotionales Buch fürs Herz für Mädchen ab 13. Eine
Lüge! Delias ganzes Leben basiert auf einer Lüge. Ihr Vater ist nicht ihr leiblicher Vater. Und Delia wurde nicht etwa adoptiert, nein, ihre
Mutter hatte eine Affäre! Diese Erkenntnis verändert alles für das junge Mädchen. Nichts ist mehr, wie es vorher war. Da fasst Delia einen
Entschluss: Zurück zu ihren Wurzeln, sie muss ihren leiblichen Vater kennenlernen! Bei der Suche hilft ihr ausgerechnet der Bad Boy der
Stadt, Kodiak. Während die beiden sich näher kommen, entfernt sich Delia immer mehr von ihrer Familie ...
Der Weg zurück E.M. Remarque 2012-02-06 Ende 1918: Eine Handvoll Soldaten kehrt von der Westfront in die Heimat zurück. Doch aus
den Helden sind Bettler geworden, für die es keine Verwendung mehr gibt. Die einstige Kriegsbegeisterung ist in Verachtung und
Feindseligkeit umgeschlagen... Die Fortsetzung des Klassikers Im Westen nichts Neues.
Eine vorläufige Theorie der Liebe Scott Hutchins 2016-10-04 Mit Mitte dreißig steht Neill Bassett jr. wieder ganz am Anfang. Seine Frau hat
ihn abserviert ‒ jetzt muss er sich auf erniedrigende Single-Abende einlassen, nur um Anschluss zu finden. Ein neuer Job im Silicon Valley
bringt zunächst zumindest Ablenkung: Bei einem Software-Unternehmen arbeitet Neill ausgerechnet daran, den ersten Computer zu
entwickeln, der Gefühle verstehen und äußern kann. Ob ihm das hilft, bei der schrägen Kollegin Rachel zu landen?
I'm your man. Das Leben des Leonard Cohen Sylvie Simmons 2012-10-01 Der Gentleman des Pop: sein Leben ‒ eine Legende. Er ist der
letzte Poet der Popkultur, der Womanzier mit der tiefen Stimme, der melancholische Songwriter, der ganze Generationen beeinflusst hat,
rastlose Seele und schillernde Persönlichkeit zugleich. Die renommierte Musikjournalistin Sylvie Simmons ist der lebenden Legende auf den
Grund gegangen. Für ihre einzigartige Biographie über das Leben von Leonard Cohen hat sie mit mehr als 100 von Cohens Wegbegleitern
gesprochen ‒ seinen Musen, Musiker-Kollegen wie Nick Cave, seinen Produzenten, seinen engsten Freunden aus Kindertagen ‒ und nicht
zuletzt mit dem öffentlichkeitsscheuen Leonard Cohen selbst. Herausgekommen ist eine umfassende, sorgfältig recherchierte Biographie, die
faszinierende Details offenbart und eine neue Perspektive auf das Leben einer der ungewöhnlichsten Lichtgestalten der Musikgeschichte
wirft.
Palmherzen Laura Lee Smith 2014-10-08
Palast der Erinnerungen Debra Dean 2015-02-02 Gemälde als Flucht aus der kalten Realität - »Palast der Erinnerungen« von Debra Dean
Die junge Marina ist Museumsführerin in der berühmten Leningrader Eremitage. Früher umgaben sie faszinierende Gemälde und die tiefe
Zuneigung des Mannes, den sie liebt. Nun aber, im Winter 1941, ist sie allein und die Museumssäle sind leer. In der Stadt herrschen Hunger,
Not und Verzweiflung. Doch Marina hat ihren eigenen Weg gefunden, das Elend zu ertragen: Sie geht von Saal zu Saal und erinnert sich der
Meisterwerke, die vor dem Krieg dort hingen. Sie sieht anmutige Gesten, betörende Farben, die Strahlkraft des Lichts. So entsteht in Marina
das ganze Museum zu neuem Leben. Vor allem die Erinnerung an die Madonnenbilder und ihre Schönheit lassen sie alles überleben.
Jahrzehnte später sind es wieder die Madonnenbilder, die ihr Trost spenden. Marina, deren Gedächtnis sie immer häufiger im Stich lässt,
flüchtet sich erneut zu den Bildern und erlebt noch einmal Geborgenheit und Glück. »Was für ein tröstlicher Gedanke, den Debra Dean ihrem
Romandebüt »Palast der Erinnerungen« zugrunde gelegt hat: Es ist die Schönheit der Kunst, die jede Finsternis erhellt. Nach der Lektüre
dieses Buches glaubt man fest daran.« - Brigitte Begeisterte Leserstimmen: »Ein Buch über Liebe, Schönheit und über die Kraft der
Imagination. Volle Punktzahl(...).« »Hier ist alles vereint, was einem Roman Spannung, Dynamik und die nötige Dramatik verleiht.« »Liebevoll,
romantisch, anrührend und realistisch...«
Am Ende einer Welt Dennis Lehane 2015-09-23 Joe Coughlin, geachteter Bürger von Tampa, Florida, und Consigliere des Bartolo-Syndikats,
hat seine kriminelle Vergangenheit hinter sich gelassen wie Amerika die Prohibition. Bis eines Tages aus heiterem Himmel ein Kopfgeld auf
ihn ausgesetzt wird und auf dem Spiel steht, was ihm am wichtigsten ist: sein Sohn ‒ und der einzige Freund, den er hat. Die atemlose
Geschichte von ›In der Nacht‹ geht weiter.
Rockersklavin Joanna Wylde 2014-09-12 Das Letzte, was Marie zurzeit braucht, ist ein Mann in ihrem Leben. Der riesige, tätowierte und
knallharte Biker, der eines Nachmittags bei ihrem Bruder aufkreuzt, ist da anderer Meinung. Er möchte Marie auf seinem Motorrad und in
seinem Bett. Jetzt sofort. Aber Marie hat gerade ihren gewalttätigen Exmann verlassen und sucht bestimmt nicht nach einem neuen Typen.
Besonders nicht nach einem wie Horse ‒ sie kennt weder seinen richtigen Namen, noch weiß sie, wo er wohnt. Außerdem ist sie sich
ziemlich sicher, dass er ein Krimineller ist und dass es sich bei dem "Geschäft", das er immer mit ihrem Bruder bespricht, nicht um
Webdesign handelt. Sie will, dass er aus ihrem Leben verschwindet, was viel einfacher wäre, wenn er nicht so gut darin wäre, ihr die besten
Orgasmen ihres Lebens zu bescheren.
Der grüne See Maeve Binchy 1999
Hacker-Manifest McKenzie Wark 2005
Song-Reader Lisa Tucker 2006
Die Geschichte eines Sommers Jenny Wingfield 2012 Ein Sommer voller Hoffnung, Herz und kleiner Wunder Arkansas in den
Fünfzigerjahren. Unweit der Kleinstadt Magnolia liegt die Farm der Familie Moses. Jeden ersten Sonntag im Juni findet das traditionelle
Familientreffen statt, und Calla und John Moses freuen sich auf den Besuch ihrer Kinder - allen voran die erwachsene Tochter Willadee, die
mit ihrem Mann Samuel, einem Methodistenpriester, und den drei Kindern anreist. Doch dann geschieht eine Tragödie: John nimmt sich das
Leben. Und es folgt ein schicksalhafter Sommer, der das Leben aller verändert. Eine Zeit voller Trauer und Dunkelheit, aber auch voller
Hoffnung, Liebe - und vielleicht sogar Wunder.
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