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Die Tochter des Präsidenten Bill Clinton 2021-06-07 Der neue atemberaubende Thriller von Bill
Clinton und James Patterson Die Familie des Ex-Präsidenten und Navy SEAL Matthew Keating steht
auf der Todesliste eines der weltweit gefährlichsten Terroristen. Nachdem eine gescheiterte
Militäraktion in Libyen ihn seine zweite Amtszeit gekostet hat, lebt er nun mit seiner Frau und der
gemeinsamen Tochter im ländlichen New Hampshire. Alles, was er will, ist, mit seiner Familie ein
ruhiges, anonymes Leben zu führen. Als seine Tochter entführt wird, helfen ihm jedoch nicht seine
politischen Verbindungen oder die Macht, die er als Präsident hatte, seine Familie zu schützen,
sondern sein hartes SEAL-Training. Kann er seine Tochter vor den Terroristen in Sicherheit bringen,
bevor es zu spät ist? »Ich hatte mir nie erträumt, ein Buch mit einem Meistererzähler wie James
Patterson zu schreiben ‒ geschweige denn ein zweites! Ich war so dankbar für den Erfolg des ersten
Romans, und ich könnte mir vorstellen, dass Leserinnen und Leser heute Die Tochter des Präsidenten
vielleicht ebenso gerne lesen, wie ich daran gearbeitet habe.« Bill Clinton Pressestimmen für The
President is Missing: »Patterson weiß, wie man literarisch Spannung erzeugt, Clinton hat exklusives
Wissen über die Abläufe im Weißen Haus und einen einmaligen Einblick in die Seele eines
Präsidenten.« Der Spiegel »Ein großer Roman.« New York Times »The President Is Missing hat alle
Zutaten für einen politischen Thriller erster Güteklasse.« dpa »Bill Clintons Politthriller-Debüt ist
patriotisch, staatstragend.« Deutschlandfunk Kultur »Unterhaltsam, spannend und sehr präsidential.«
ZDF »Tadelloser Plot, präziser Stil.« Sunday Times » Die Tochter des Präsidenten ist ein gründlich
konstruierter und routiniert erzählter Thriller, dem man die Erfahrung eines der meistgelesenen
Autoren aller Zeiten anmerkt.« Johannes Baumstuhl,Galore, 09.06.2021 »Fünf von Fünf Sternen.«
Lebensart Kiel, 01.08.2021 »Wer Hollywood-Action á la „Air Force One liebt, ist hier richtig.« OÖ
Nachrichten, 21.08.2021
Tödlicher Lavendel Remy Eyssen 2015-04-08 Eigentlich hatte sich Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter
auf einen entspannten Job in der Sonne gefreut. Doch kaum im Örtchen Lavandou angekommen,
liegt schon sein erster Fall auf dem Tisch. Ein Mädchenmörder geht in der Provence um und alle
Spuren laufen scheinbar ins Leere. Leon Ritter, ein Mann mit großem Sinn für Ordnung und Details,
versucht die Ermittelungen voranzutreiben. Doch die südfranzösischen Kollegen ermitteln anders.
Als die Tochter seiner Kollegin Isabelle Morell entführt wird, wird es heiß in Lavandou, sehr heiß
sogar. Und Ritter merkt zu spät, dass auch sein eigenes Urteilsvermögen getrübt ist.
Der Herr der Welt Robert Hugh Benson 2014-07-31
Fährentod auf Norderney. Ostfrieslandkrimi Rolf Uliczka 2020-10-26 Ein mysteriöser Mordfall
überschattet die Ankunft der Norderney-Fähre auf der idyllischen Nordseeinsel. Zunächst scheint nur
ein führerloser SUV die Abfahrt der Autos von der Fähre zu behindern. Doch in Wirklichkeit haben
Kommissarin Femke Peters und ihr Team von der Kripo Aurich einen neuen Fall, denn der Fahrer liegt
tot auf der Rückbank! Wer hat dem charismatischen ostfriesischen Immobilienunternehmer Günter

Grundmann die tödliche Giftspritze verpasst? Die Ermittler stoßen auf eine Vielzahl an Verdächtigen.
Gibt es einen Zusammenhang mit Grundmanns neuestem Bauprojekt auf Norderney, das erbitterte
Proteste hervorrief? Oder steckt seine gehörnte Ex-Frau hinter der Tat, die er für die dreißig Jahre
jüngere Vanessa verließ? Und hat die junge Schönheit nur mit dem renommierten Unternehmer
angebandelt, um für einen Auftraggeber an brisante Dokumente zu gelangen? Nicht ohne Grund ist
Vanessa plötzlich wie vom Erdboden verschluckt …
Die drei ??? Kids, Kampf der Roboter (drei Fragezeichen Kids) Boris Pfeiffer 2016-03-09 In Rocky
Beach wird ein Actionfilm gedreht. Doch plötzlich greifen die riesigen Film-Roboter die Menschen an.
Ein schwieriger Fall für die Kult-Detektive.
Der Perfekte Block (Ein spannender Psychothriller mit Jessie Hunt ‒ Band Zwei) Blake Pierce
2019-03-05 In DER PERFEKTE BLOCK (Band #2) sammelt die Nachwuchsprofilerin Jessie Hunt, 29, die
Scherben ihres zerbrochenen Lebens auf und verlässt die Vorstadt, um ein neues Leben in der
Innenstadt von Los Angeles zu beginnen. Aber als eine wohlhabende Person des öffentlichen Lebens
ermordet wird, befindet sich Jessie, die mit dem Fall beauftragt wurde, plötzlich wieder in der Welt
der malerischen Vorstadt und jagt einen geistesgestörten Mörder inmitten der falschen Fassaden der
Normalität von soziopathischen Frauen. Jessie, die in der Innenstadt von LA wieder aufblüht, ist sich
sicher, dass sie sich von ihrem vorstädtischen Albtraum entfernt hat. Bereit, ihre gescheiterte Ehe
hinter sich zu lassen, bekommt sie einen Job bei der örtlichen Polizei und schiebt ihre Zulassung bei
der FBI-Akademie auf. Ihr wird ein unkomplizierter Mord in einer wohlhabenden Nachbarschaft
zugewiesen, ein einfacher Fall, um ihre Karriere zu beginnen. Aber ihre Chefs wissen nicht, dass an
dem Fall mehr dran ist, als vermutet. Nichts kann sie auf ihren ersten Fall vorbereiten, der sie zwingen
wird, die Gedanken der reichen, vorstädtischen Paare zu erforschen, von denen sie dachte, sie hätte
sie hinter sich gelassen. Hinter ihren glänzenden Familienbildern und gepflegten Hecken erkennt
Jessie, dass Perfektion nicht so ist, wie sie scheint. Ein schnelllebiger und spannender Psychothriller
mit unvergesslichen Charakteren und mitreißender Spannung. DER PERFEKTE BLOCK ist das Buch #2
einer fesselnden neuen Serie, die Sie bis spät in die Nacht blättern lässt. Band #3 der Jessie Hunt-Serie
‒ DAS PERFEKTE HAUS ‒ ist jetzt auch vorbestellbar.
Die Sternenbucht Lorna Cook 2021-06-01 Ein Herrenhaus an der Küste Englands. Die Fotografie
einer geheimnisvollen Frau. Und die Geschichte einer schicksalhaften Liebe. 1943: Der Krieg steht vor
den Toren Englands. Nur mit dem Allernötigsten im Gepäck verlässt die junge Lady Veronica das edle
Anwesen an der malerischen Südküste, das für sie immer mit ihrer großen Liebe verbunden sein
wird. Die britische Armee braucht das Gebäude als Stützpunkt. Doch Veronica weiß, dass sie auch
nach Ende des Krieges niemals zurückkehren wird. Denn das Haus birgt nicht nur glückliche
Erinnerungen ... 2018: Im Sommerurlaub an der englischen Küste entdeckt Melissa die Fotografie
einer geheimnisvollen Frau. Gemeinsam mit dem attraktiven Journalisten Guy versucht sie, mehr
über sie herauszufinden. Immer tiefer taucht sie in ihre Vergangenheit ein ‒ nicht ahnend, dass dort
ein Geheimnis begraben liegt, das auch ihr eigenes Leben für immer verändern wird ...
Skandalöse Geheimnisse einer Lady Anne Gracie 2021-06-22 Plötzlich Countess! Spontan hat
Emmaline Westwood eingewilligt, den attraktiven Cal Rutherford, Lord Ashendon zu heiraten. Das
Arrangement hat rein praktische Gründe: Als ehemalige Lehrerin soll Emm die beiden ungestümen
Schwestern des Lords und seine Nichte im Zaum halten, während ihr Gatte in Ruhe seinen
Geschäften nachgeht. Die Sinnlichkeit und Leidenschaft, mit der Cal die nächtliche Seite ihrer Ehe
zelebriert, lässt Emm jedoch bald von mehr als einer Zweckehe träumen. Da machen plötzlich
skandalöse Details aus Emms Vergangenheit in Londons feinsten Kreisen die Runde und drohen
ihren - und damit auch Cals - Ruf zu ruinieren. Sind ihre Tage als Countess nun gezählt?
Die Lokomotive Julian Tuwim 2014-07-01
Haven Brotherhood: Tempted & Taken Rhenna Morgan 2020-02-21 Es gibt keinen Code, den Knox
Torren nicht knacken kann. Wenn es darum geht, Informationen auszugraben, kennt er keine
Grenzen - vor allem dann nicht, wenn jemand seiner Familie in die Quere kommt. Aber eine
Fahnderin mit lückenhafter Vergangenheit stellt ein unlösbares Mysterium für Knox dar. Seit ihrem

ersten Zusammentreffen will er die Geheimnisse der Blondine mit dem russischen Akzent lüften.
Darya Volkova lebt seit Jahren unter einer falschen Identität. Auf der Suche nach einem Arbeitgeber,
der sie aus ihrem bisherigen gefährlichen Leben befreit, hat sie Knox im Visier, den besten Hacker der
Branche. Von ihrem ersten Treffen an entwickelt sich etwas viel Intimeres als eine rein berufliche
Verbindung, denn Darya spürt, dass sie nicht nur von Knox' Computerkenntnissen angezogen wird.
Und Knox hätte sicherlich nie erwartet, Darya das zu geben, was er noch nie zuvor einer Frau
geschenkt hat, nämlich seine Liebe. Als Darya von ihrer Vergangenheit eingeholt wird, ist sie wild
entschlossen, Knox und seine Familie nicht in Gefahr zu bringen, selbst wenn sie dafür erneut
weglaufen muss. Doch das wird Knox nicht zulassen. Er ist bereit, sie zu retten und als sein Eigentum
zu brandmarken. Er setzt alles daran, dass derjenige, vor dem Darya flieht, seine Frau nie wieder
berühren kann ... Teil 4 der "Haven Brotherhood"-Reihe.
Deutsche Tugenden Asfa-Wossen Asserate 2013-03-13 Asfa-Wossen Asserate wendet sich wieder
einem seiner Lieblingsthemen zu: den Deutschen. Diesmal nimmt der äthiopische Prinz und
weltgewandte Historiker die Tugenden jenes Volkes unter die Lupe, das ihm zur zweiten Heimat
geworden ist. Als "Klassiker" unter den deutschen Tugenden mag man Treu und Redlichkeit, Fleiß,
Ordnungsliebe, Pflichtbewusstsein und Pünktlichkeit betrachten. Vielleicht gesteht man den
Deutschen auch noch Erfindergeist und sogar Musikalität zu. Aber Bescheidenheit, Zivilcourage,
Toleranz und Humor? Um uns daran glauben zu lassen, bedarf es schon besonderer
Überzeugungskraft. Prinz Asfa-Wossen Asserate Großneffe des letzten äthiopischen Kaisers,
promovierter Historiker und gleichermaßen ausgestattet mit dem Scharfblick des Ethnologen wie mit
der Gabe des Erzählens lebt seit den sechziger Jahren unter den Deutschen und hat seine ganz
eigenen Eindrücke von diesem Volk, seiner Geschichte, seiner Kultur und seinen Geisteshaltungen
gewonnen. In dieser ebenso unterhaltsamen wie informativen tour d'horizon verhilft er seinen
Leserinnen und Lesern zu überraschenden Einsichten in die komplexe Seelen- und Gemütswelt der
Deutschen.
Dunkles Lavandou Remy Eyssen 2020-06-02 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 ...
Flächenland Edwin Abbott Abbott 1999
Mörderisches Lavandou Remy Eyssen 2019-05-02 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...
Das Grab unter Zedern Remy Eyssen 2018-05-11 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...
Blood Destiny - Bloodlust Helen Harper 2019-07-01 Sie fürchtet weder Tod noch Teufel! Mackenzie
Smith hat nun endlich ihre wahre Wyr-Form gefunden - und das ist kein Zuckerschlecken! Ihre
Gefühle, ihre Herkunft und Fähigkeiten sorgen für ordentlich Verwirrung. Zudem obliegt ihr eine
riesige Verantwortung: Sie muss den fragilen Frieden zwischen Wandlern, Magiern und den Fae
bewahren, um den tödlichsten und furchterregendsten Gegner der Anderwelt zu Fall zu bringen.
Dass ihr Seelengefährte, sie bis aufs Blut hasst, macht die Sache nicht leichter. Um ihr Happy End zu
bekommen, muss Mack jetzt also nichts weiter tun, als Corrigans Herz zurückzuerobern, den Feind zu
zerstören und die Welt zu retten. Klingt schwierig bis tödlich? Das ist es auch ... "Action, Humor und
jede Menge Herz! Ich kann nicht fassen, wie unglaublich gut diese Geschichte geschrieben ist. Die
Figuren haben so viel emotionale Tiefe, und die Story ist einfach nur großartig!" GOODREADS Das
fünfte und letzte Buch der mitreißenden "Blood-Destiny"-Serie!
Die drei ??? und der Geisterbunker (drei Fragezeichen) Ben Nevis 2021-03-11 Kommissarin
Merryweather, die Vertretung von Inspektor Cotta, schickt Justus, Peter und Bob zu einem
verlassenen Bunker an der Steilküste von Rocky Beach. Dort soll es angeblich spuken, doch für
solchen Kinderkram hat die Großstadtpolizistin keine Zeit. Als die drei Detektive am Bunker
ankommen, hören sie geisterhafte Stimmen und werden plötzlich von einem Unbekannten
eingesperrt. Schnell wird den Freunden klar, worum es geht: Ein alter Fall holt Merryweather ein und
die drei ??? stecken mittendrin.
CO2 - Welt ohne Morgen Tom Roth 2020-12-21 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 ...
Das Mädchen mit den Goldaugen Honoré de Balzac 2003
Strong Love - Drake Brothers Kendall Ryan 2020-02-25 Um bei ihr zu sein, ist er bereit, alles zu geben
... Glamouröse Partys, heiße Frauen und keine Verpflichtungen: Pace Drake schämt sich nicht dafür,
Spaß zu haben. Doch Kylie Sloan, die Sekretärin seines Bruders, macht ihm immer wieder bewusst,
dass er mehr in seinem Leben will. Denn Kylie ist stark und intelligent - ganz im Gegensatz zu seiner
üblichen Gesellschaft. Pace ist tief beeindruckt und will nichts mehr, als in ihrer Nähe zu sein. Aber
Kylie hat ihren Glauben an die Männer schon lange verloren. Ihre ganze Welt dreht sich nur um ihren
Sohn Max, den sie von ganzem Herzen liebt. Um Kylie für sich zu gewinnen, muss Pace nicht nur ihr
beweisen, dass mehr in ihm steckt, als sein Ruf vermuten lässt ... Band 2 der DRAKE-BROTHERS-Reihe
von NYT-, Wall-Street-Journal- und USA-Today-Bestseller-Autorin Kendall Ryan
Pan Wolodyjowski, der kleine Ritter Henryk Sienkiewicz 2017-02-26 Henryk Sienkiewicz: Pan
Wolodyjowski, der kleine Ritter. Historischer Roman Pan Wołodyjowski. Erstdruck: 1888. Hier in der
Übersetzung von Raphael Löwenfeld, O. Gracklauer, Leipzig, 1902. Neuausgabe mit einer Biographie
des Autors. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2017. Umschlaggestaltung von Thomas
Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Andreas Stech und Ferdinand van Kessel, Die
Schlacht von Chotyn, 1674-1679. Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.
Alexis Goldfire. Auserwählte der Macht Vivien Verley 2019-04-04 **Ein verborgenes Reich voller
Magie, Liebe und Verschwörungen** In Alexis Goldfires weißem Haar schimmern dreizehn goldene
Strähnen ‒ eine ungewöhnlich hohe Anzahl, die sie zur Mächtigsten der Auserwählten macht. Als
magisch begabtes Wesen ist es ihre Aufgabe, über die gewöhnlichen Menschen zu wachen. Doch
Alexis hält nicht viel von ihrer Bestimmung. Vor allem seit sie den Auserwählten Leander heiraten
und mit ihm von einem geheimen Reich aus die Geschicke der Menschenwelt lenken soll. Schließlich

war er für sie bisher nie mehr als ein Freund. Aber nicht nur die geplante Hochzeit bringt Alexis'
Gefühle in Aufruhr. Schon bald muss sie erkennen, dass ihre Bestimmung weit mehr für sie bereithält
als den Thron...
Aquarius ‒ Herz über Kopf durch die Zeit Marina Neumeier 2020-04-06 Eine rasante Reise durch die
Zeit, die alles verändern kann ‒ für Leserinnen, die nach Kerstin Giers Edelstein-Trilogie auf weitere
spannende Zeitreisen warten. "Niemand, absolut niemand darf wissen, dass wir Zeitreisende aus der
Zukunft sind. Egal, wie sehr du jemandem vertraust, du darfst es nicht verraten." Rosalies Leben
ändert sich schlagartig, als sie im Haus ihres Professors auf eine Gemäldesammlung stößt. Denn als
sie eines der Bilder berührt, findet sie sich in Florenz wieder. Im Jahr 1480. Von diesem Moment an ist
nichts mehr wie es war und Rosalie wird hineingezogen in einen Wettlauf gegen die Zeit: Jemand hat
die Vergangenheit verändert und nun muss sie im Florenz der Renaissance das Leben des
mächtigsten Mannes dieser Epoche retten. Leider wird sie dabei von dem gut aussehenden aber
unerträglich arroganten Leo begleitet. Das fulminante Debut der Gewinnerin des Newpiper-TalentAwards 2020: "›Aquarius ‒ Herz über Kopf durch die Zeit‹ von Marina Neumeier holt den Leser
auf der ersten Seite ab und entführt ihn in ein humorvoll, spannend, intelligent und detailreich
erzähltes Abenteuer. So macht Kunstgeschichte Spaß." (Aus der Jurybegründung)
Sleepless - Brennender Himmel Andreas Brandhorst 2021-05-03 Globales Unheil bahnt sich an. Die
Welt, wie wir sie kennen, bricht auseinander. Die E-Book-Reihe zur Hörbuch-Serie von Bestsellerautor
Andreas Brandhorst Carolin Alberts erinnert sich kaum noch an die Person, die sie einmal war.
Inzwischen ist sie durch und durch von Ehrgeiz getrieben, die wirtschaftliche und politische Macht ist
zu ihrem Lebenselixier geworden. Auch für Hauptkommissar Alexander Rieker gibt es nach der
Einnahme des Medikaments Sleepless kein Zurück in sein früheres Leben. Es gelingt ihm, Verbündete
bei der neuen Elite zu finden, die sich von Carolin bedroht fühlt. Um Carolins Macht zu brechen, lockt
Rieker sie in eine Falle und stellt sie zu einem letzten Duell ...
Die revolutionäre Kraft des Fühlens Maria Sanchez 2019-01-08 Aufbruch in ein neues Ich Maria
Sanchez erklärt aufschlussreich und einfühlsam, wie unsere Vergangenheit unsere Gegenwart prägt.
Schritt für Schritt lernen Leser, sich selbst im Leben neu zu begegnen. Maria Sanchez zeigt, wie wir
unsere Emotionen als Schlüssel zur Heilung von Körper und Geist einsetzen können. Fallbeispiele aus
ihrer Praxis, zahlreiche anschauliche Illustrationen und Zusammenfassungen am Ende eines jeden
Kapitels runden das Buch ab. Einen neuen Zugang zu sich selbst finden Maria Sanchez plädiert in
ihrem Buch für eine neue Psychologie. Sie blickt kritisch auf die (Mode)-Themen Selbstoptimierung
und Potenzialentfaltung und entlarvt diese als langfristig unwirksam und oftmals sogar schädlich.
„Durch diese Art des Umgangs mit uns selbst , so Sanchez, „befeuern wir unabsichtlich die
Ursache für zahlreiche psychische Probleme, unter denen wir leiden. Der Grund: Alles, was wir tun,
um innerlich anders oder besser zu werden, bekräftigt unbewusst, dass wir noch nicht in Ordnung
sind. Genau durch diese innere Haltung bleiben wir jedoch ewig im Kampf mit uns selbst verhaftet.
Der Leidenskreislauf kann auf diese Weise nie enden. Kurzfristig und oberflächlich mag sich manches
ändern, aber im Kern bewegen wir uns nicht. Unsere Emotionen neu verstehen Anhand zahlreicher
Beispiele und Erfahrungen aus ihrer therapeutischen Arbeit gibt Maria Sanchez dem Leser ein inneres
Navigationssystem an die Hand, um sich neu kennenlernen und begegnen zu können. „Die
revolutionäre Kraft des Fühlens ist ein mutiges Buch, das aufrüttelt, nachdenklich macht und hilft.
Und das dringend gebraucht wird in einer Zeit, in der psychische Auffälligkeiten weltweit zunehmen.
Die Perfekte Fassade (Ein spannender Psychothriller mit Jessie Hunt̶Band Zwölf) Blake Pierce
2021-03-29 „Ein Meisterwerk der Thriller und Mystery-Romane. Blake Pierce hat hervorragende
Arbeit geleistet, indem er Charaktere entwickelt hat, die so gut beschrieben sind, dass wir uns in
ihren Köpfen fühlen, ihren Ängsten folgen und ihren Erfolg herbeiwünschen. Dieses Buch garantiert
Ihnen aufgrund der vielen Wendungen Spannung bis zur letzten Seite." --Bücher und Filmkritiken,
Roberto Mattos (Verschwunden) DIE PERFEKTE FASSADE ist Buch Nr. 12 in einer neuen PsychothrillerReihe des Bestsellerautors Blake Pierce, die mit Die Perfekte Frau beginnt, einem Nr. 1 Bestseller mit
über 600 Fünf-Sterne-Rezensionen. Eine Reihe von Vorstadtmüttern geht in ein Luxushotel in der

Großstadt, um ihren 40. Geburtstag zu feiern. Die Nacht wird wild ‒ zu wild. Als sie am nächsten
Morgen aufwachen und eine Leiche unter ihnen finden, muss Jessie herausfinden, was in dieser
Nacht geschehen ist. Könnte der Mörder eine von ihnen sein? Oder war es eine gezielte Tötung von
jemand anderes? Die spannenden Psychothriller mit Jessie Hunt sind geladen mit Emotion,
Kleinstadtatmosphäre und unvergesslicher Spannung ‒ eine fesselnde neue Serie, die Sie bis spät in
die Nacht lesen werden. Buch #13 (DER PERFEKTE EINDRUCK), #14 (DIE PERFEKTE TÄUSCHUNG) und
#15 (DIE PERFEKTE GELIEBTE) sind jetzt auch vorbestellbar!
Schwarzer Lavendel Remy Eyssen 2016-04-15 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 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.
Das Verhängnis der Fürstin Martina Kempff 2020-12-01 Europa zu Beginn des 15. Jahrhunderts:
während zwischen Frankreich und England der Hundertjährige Krieg tobt, werfen die
Auseinandersetzungen auch ihre Schatten auf die Niederen Lande. Jakoba von Bayern, Erbtochter
Wilhelms II. von Bayern und letzte Vertreterin des niederländischen Zweigs der Wittelsbacher, muss
nach dem frühen Tod ihres Vaters schnell erwachsen werden und ihr Erbe als jüngste Fürstin ihrer
Zeit antreten. Schon als junges Mädchen wird sie verheiratet, um ihre Position zu festigen und die
Macht über Holland zu erhalten. Doch es herrschen schwierige Zeiten, ihr Land liegt in jahrelangem
Krieg, die Bevölkerung ist ausgezehrt und Jakoba scheint gegen ihre einflussreichen Verwandten
einen aussichtslosen Kampf zu führen. Verzweifelt wehrt sie sich gegen Verrat und Intrigen und sucht
ihr Heil in Ehen, Magie und Kriegen ‒, aber die Rettung kommt von ganz anderer Seite ... Dieser
historische Roman erschien vormals unter dem Titel "Die Schattenjägerin".
Der Liebesbrief Ruth Saberton 2021-02-15 Wahre Liebe dauert ein Leben lang an ‒ und darüber
hinaus. Nach einem Schicksalsschlag zieht die Künstlerin Chloe nach Cornwall, um sich in einem
Cottage an den Klippen ein Atelier einzurichten. Der malerische Küstenort ist geprägt von dem
charismatischen Dichter Kit Rivers, dessen Geschichte die Bewohner noch immer in Bann hält. Auch
Chloe ist fasziniert von seinem Werk. Zusammen mit dem Historiker Matt beginnt sie
nachzuforschen, was mit dem jungen Dichter in den Wirren des Ersten Weltkriegs geschah. Dann
entdeckt Chloe das alte Tagebuch einer jungen Frau namens Daisy und findet heraus, dass Daisy und
Kit ein düsteres Geheimnis verband ‒ das plötzlich auch Chloes Leben zu verändern droht ... Eine
große Liebesgeschichte vor der atemberaubenden Kulisse Cornwalls ‒ von einer neuen Meisterin
des emotionalen Erzählens.
Thron von York Charlotte Byrd 2019-12-17 Ich weiß nicht, wem ich glauben kann, aber ich weiß, dass
dieser Ort voller Lügen und Geheimnisse ist. Easton Bay hat alles riskiert, um mich zu beschützen,
aber das heißt nicht, dass er nicht getan hat, was sie ihm unterstellen. Ich liebe ihn. Ich soll seine
Ehefrau werden, aber das verändert alles. Der König hat ihn verraten. Ich bin Eastons einzige
Hoffnung. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis er auch mich verrät. Ist mein Schicksal besiegelt?
Lob für Charlotte Byrd „Dekadent, vorzüglich, ein gefährliches Suchtobjekt! - Bewertung
★★★★★ „So meisterhaft verwebt, kein Leser wird es weglegen können. EIN MUST-HAVE! Bobbi Koe, Bewertung ★★★★★ „Fesselnd! - Crystal Jones, Bewertung ★★★★★ „Spannend,
intensiv, sinnlich - Rock, Bewertung ★★★★★ „Sexy, geheimnisvolle, pulsierende Chemie… Mrs. K, Bewertung ★★★★★ „Charlotte Byrd ist eine brillante Schriftstellerin. Ich habe schon viel
von ihr gelesen, viel gelacht und geweint. Sie schreibt ein ausgeglichenes Buch mit brillanten
Charakteren. Gut gemacht! - Bewertung ★★★★★ „Rasant, düster, süchtig machend und
fesselnd - Bewertung ★★★★★ „Heiß, leidenschaftlich und mit großartigem Handlungsstrang.

- Christine Reese ★★★★★ „Du meine Güte… Charlotte hat einen neuen Fan fürs Leben. - JJ,
Bewertung ★★★★★
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies Rainer Schwab 2020-03-13 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.
Rosavia Royals: Royaler Rebell Stella Starling 2021-03-26 Nachdem er sich sein halbes Leben lang vor
den Pflichten des Thronerben von Rosavia gedrückt hat, wird Prinz Leopold unmissverständlich
nahegelegt, sich endlich eine geeignete Partnerin zu suchen. Doch der royale Rebell hat andere
Pläne, denn er hat längst ein Auge auf den Bibliothekar des Königshauses geworfen. Edvin ist
schüchtern, schämt sich für sein Stottern und kann es kaum fassen, als der Kronprinz plötzlich mit
ihm flirtet. Es scheint vollkommen unmöglich zu sein, dass sich Leo tatsächlich für ihn interessiert.
Der verwöhnte Adelige muss sich ganz schön ins Zeug legen, um Edvin zu beweisen, dass er es
wirklich ernst meint. Aber haben die beiden überhaupt eine Zukunft, wenn von Leo erwartet wird,
beim großen Ball seine Verlobung mit einer Prinzessin bekannt zu geben? Manchmal ist wahre Liebe
auch stark genug, um gesellschaftliche Zwänge zu durchbrechen... Band 1 der "Rosavia
Royals"-Reihe. Buch ist in sich abgeschlossen.
Auszeit für die Liebe Poppy J. Anderson 2014-05-07 Sieg auf der ganzen Linie! Quinn Atherton hat
alles, was ein Mann braucht, um ein verdammt cooler Typ zu sein. Zum einen lebt er den Traum eines
jeden Amerikaners ‒ er ist Profi-Footballspieler und kassiert Millionen dafür, dass er mit einem
Lederball unter dem Arm über ein Spielfeld rennen darf, während ihm Tausende von begeisterten
Zuschauern zujubeln. Zum anderen umschwärmen ihn heiße Groupies, die schneller ihre BHs öffnen
können, als er das Wort Touchdown überhaupt über die Lippen bringen kann. Doch Quinn hat ein
Problem. Er hat nämlich keine Lust, sich die Zeit mit Groupies zu vertreiben, sondern will seine Frau
zurück - seine entzückende und streitlustige Frau Bryce, die ihn vor die Tür gesetzt und die
Scheidung eingereicht hat. Eigentlich hat er keine Probleme, das weibliche Geschlecht um den Finger
zu wickeln, doch Bryce stellt die Ohren auf Durchzug und ignoriert seine Entschuldigungen rigoros.
Aber die Liebe ist wie ein Footballspiel. Wenn man eine Chance sieht, zögert man nicht lange und
rennt einfach los.
Schweigendes Les Baux Cay Rademacher 2021-05-15 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 Kriminalgeschichte. 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 ...
Love Breaker ‒ Liebe bricht alle Regeln Kate Meader 2021-04-01 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 ...
Midnight Shadows - Dunkle Gefährtin Sara Hill 2020-11-01 Er ist ihr Feind - doch auch der Einzige,
der sie beschützen kann ... Beim Anblick von rohem Fleisch läuft ihr das Wasser im Mund zusammen obwohl sie Vegetarierin ist. Sie kann Menschen und Dinge mit ihrem Geruchssinn wahrnehmen obwohl sie meilenweit entfernt sind. Olivia weiß nicht, was plötzlich mit ihr los ist. Ihr Körper scheint
sich zu verändern, und das macht ihr Angst. Der Einzige, der ihr helfen könnte, ist ihr Vater. Aber der
hat Olivia und ihre Mutter noch vor ihrer Geburt verlassen. Also macht sie sich auf den Weg nach New
York - der letzte bekannte Aufenthaltsort ihres Vaters. Dort trifft sie auf den geheimnisvollen Aaron,
der sie sofort in seinen Bann zieht. Auch er ist fasziniert von Olivia und kann ihr nicht widerstehen.
Doch damit setzt er ihrer beider Leben aufs Spiel. Denn Aaron hat all die Antworten auf Olivias
Fragen. Und dieses Wissen kann tödlich sein ... Midnight Shadows - Dunkle Gefährtin ist der Auftakt
der neuen Paranormal-Romance-Reihe Shapeshifters of New York. E-Books von beHEARTBEAT Herzklopfen garantiert.
Das schwarze Herz des Verbrechens Marcelo Figueras 2018-02-19 Argentinien im Juni 1956: Ein
Dutzend Männer wird von der Polizei aus einer Wohnung entführt und hingerichtet. Monate später
stößt der Journalist Rodolfo Walsh auf die Spur eines Überlebenden; nach minutiösen Recherchen
veröffentlicht er den Tatsachenroman "Das Massaker von San Martín". Die Geschichte ist in
Südamerika eine Sensation und macht Walsh zum Helden des argentinischen Widerstands. Marcelo
Figueras erzählt diese wahre Begebenheit als spannungsgeladenen Thriller: wie der legendäre
Journalist Walsh selbst zum Detektiv wird und mit der Rekonstruktion des Verbrechens seinen
literarischen Durchbruch erzielt. Perfekt komponierter Krimi und Reportage in einem: ein
Meisterstück.
To Love Talon Carian Cole 2020-12-15 Die Teilnahme an der Studie klang nach einem aufregenden
und gleichzeitig hochinteressanten Experiment. Lass dich von Experten mit dem idealen Partner
verkuppeln, heirate die Person, die perfekt für dich ist, führe sechs Monate lang Buch über alles, und
werde nach Ablauf der Zeit fürstlich dafür bezahlt. Asia Jenson hatte nie Glück in der Liebe, die
Hoffnung aber nie aufgegeben. Sie wünscht sich einen hart arbeitenden Familienmenschen an ihrer
Seite, der ruhig, besonnen, eloquent, sauber und ordentlich ist. In der Studie sieht sie eine Chance, an
ihren Traummann vermittelt zu werden. Talon Valentine hat die Frau fürs Leben noch nicht
gefunden, aber statt sich bei einer Dating-Agentur einzuschreiben, nimmt er an dem aufregenden
und einzigartigen Experiment teil. Natürlich sollte seine Traumfrau groß, blond und sexy sein, und
auch er hofft, an die perfekte Partnerin vermittelt zu werden. Doch erstens kommt es anders und
zweitens als man denkt. Haben die beiden vielleicht mit ihrer Teilnahme den größten Fehler ihres
Lebens gemacht?
Eros in der Kunst der Moderne Ernst Beyeler 2006
Forbidden CEO K.I. Lynn 2021-05-01 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
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