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der Hauptstadt für einige Zeit den Rücken zu kehren. Kaum im
malerischen Bunburry angekommen, trifft er auf Liz und Marge, zwei
alte Ladys, die es faustdick hinter den Ohren haben und ihn direkt in ihr
großes Herz schließen. Doch schon bald stellt Alfie fest: Auch wenn es
hier verführerisch nach dem besten Fudge der Cotswolds duftet Verbrechen gibt selbst in der schönsten Idylle. Gemeinsam mit Liz und
Marge entdeckt Alfie seinen Spaß am Ermitteln und als Team lösen die
drei jeden Fall!
Burnout erfolgreich vermeiden - Michael P. Leiter 2007-08-28
Der Stress am Arbeitsplatz nimmt zu: Vorgesetzte verlangen höhere
Produktivität, der Arbeitsplatz ist nicht mehr sicher, der Wettbewerb
wird härter. Michael P. Leiter und Christina Maslach, die führenden
Burnout-Forscher der USA, erläutern hier ihr revolutionäres Programm:
Ausgehend von sechs typischen Situationen erläutern sie schrittweise
konkrete Lösungsstrategien. Sie zeigen, wie Sie Grundwerte etablieren,
persönliche Richtlinien festlegen, mit Kollegen umgehen und sich
durchsetzen. Ihr Buch enthält einen effektiven Arbeitsplatz-Selbsttest
und einen Aktionsplan, der dabei hilft, das individuelle Verhältnis zur
Arbeit zu verändern.
Die englische Rebellin - Elizabeth Chadwick 2012-11-29
Elizabeth Chadwick überzeugt mit einem einfühlsamen Blick auf das
alltägliche Leben im Mittelalter England im Jahre 1204. Die 14-jährige
Mahelt Marshall, geliebte älteste Tochter von William Marshall, Earl of
Pembroke, wird mit Hugh Bigod verheiratet, dem Erben der Grafschaft
von Norfolk. Die Eheschließung verbindet zwei der mächtigsten Familien
von England. Und obwohl die Hochzeit der beiden von politischen
Gedanken bestimmt ist, eint Mahelt und Hugh eine tiefe Liebe. Doch die
Zeiten sind unruhig, und schon bald überschatten weitreichende
politische Ereignisse das junge Glück ...
Bell & Howell Newspaper Index to the Times-picayune, the Statesitem - 1984

Sommer auf Schottisch - Karin Lindberg 2019
Gefährliche Verlobung - Charlotte Byrd 2020-06-30
Vor nicht allzu langer Zeit gab es nichts, was ich nicht haben konnte.
Jetzt kann ich mir nicht einmal aussuchen, wen ich heirate. Um das
Leben meines Vaters und das Vermächtnis unserer Familie zu retten,
muss ich einen grausamen Mann heiraten, der mich nur als Trophäe will.
Henry Asher sollte nur ein Sommerflirt sein, aber wir haben uns verliebt.
Wir dachten, wir würden für immer zusammen bleiben, aber das Leben
kam uns in die Quere. Nach unserer Trennung schwor ich, Henry
niemals die Wahrheit über meine Verlobung zu erzählen. Was passiert,
wenn die Lügen, die mich retten sollten, anfangen, mich zu ertränken?
Henry Asher Ich bin nicht immer reich oder mächtig gewesen. Es gab
sogar eine Zeit, in der ich nichts davon wollte. Dann traf ich sie: Aurora
Tate ist die Erbin eines Milliardenvermögens. Sie wuchs an der Park
Avenue auf, hatte ein Haus in den Hamptons und fuhr in Aspen Ski.
Unser erster gemeinsamer Sommer war magisch. Wir waren naiv genug
zu glauben, dass Liebe genug wäre. Jetzt ist sie gezwungen, einen Mann
zu heiraten, den sie hasst, um das Leben ihres Vaters zu retten. Um sie
zurück zu bekommen und sie zu meiner Frau zu machen, muss ich der
Mann werden, den sie braucht. Kann ich es rechtzeitig schaffen?
True Love - Drake Brothers - Kendall Ryan 2020-01-28
Sündig, gefährlich, provokant Sophie Evans steht mit dem Rücken zur
Wand. Um die lebensrettende OP ihrer Schwester bezahlen zu können,
braucht sie dringend Geld. Doch das einzige, das sie noch verkaufen
kann, ist ihr Körper. In einem exklusiven Erotikclub wird Sophie an den
Höchstbietenden Colton Drake verkauft. Doch je mehr Zeit sie mit Colton
verbringt, desto klarer wird, dass nichts so ist, wie es scheint. Der Mann
mit der gequälten Seele stellt Sophie vor Herausforderungen, mit denen
sie nicht gerechnet hat und bringt sie an Grenzen, die sie nie zu
erreichen geglaubt hätte ... Auftaktband der DRAKE-BROTHERS-Reihe
von NYT-, Wall-Street-Journal- und USA-Today-Bestseller-Autorin Kendall
Ryan Dieser Roman ist in einer früheren Ausgabe bereits bei LYX.digital
unter den Titeln FILTHY BEAUTIFUL LIES - ZUM ERSTEN MAL und
FILTHY BEAUTIFUL LUST - VON GANZEM HERZEN erschienen.
Winterflockentanz - Birgit Gruber 2020-10-16
Kann denn Lügen Sünde sein? Zwei Schwestern, ein Skispringer – und
das Winterchaos ist perfekt. Emma dachte eigentlich, aus der
Zwillingsnummer herausgewachsen zu sein. Aber als ihre
Zwillingsschwester Sophie sich spontan dazu entschließt, zwischen den
Jahren in die Südsee zu verreisen, kann Emma sie nicht hängen lassen.
Sie gibt sich für sie aus und versucht Sophies Job zu retten. Dass ihre
Schwester ausgerechnet einen Vertrag mit dem Skispringer Benjamin
Dreier aushandeln soll, konnte Emma nicht wissen. Denn Benjamin ist
für Emma kein Unbekannter, hat er ihr doch in einer ihrer härtesten
Stunden zugesetzt. Zwar ist er unausstehlich, aber auch unglaublich
attraktiv. Keine guten Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit! Doch
als plötzlich ein Schneesturm hereinbricht und Benjamin ihr anbietet,
sein Hotelzimmer mit ihr zu teilen, sprühen die Funken ...
Bunburry - Lesen kann tödlich sein - Helena Marchmont 2020-10-30
Folge 9: Bunburry hat wieder eine Bücherei! Und als Gründungsmitglied
arbeitet Alfie ehrenamtlich in der beeindruckenden Bibliothek mit, die in
der Villa der großzügigen Miss Radford-Jones eingerichtet wurde.
Mindestens genauso wohl wie Alfie fühlt sich dort der elfjährige Noah,
der Krimis über alles liebt und davon träumt, einmal in Sherlock Holmes'
Fußstapfen zu treten. Kein Wunder also, dass der Junge fest davon
überzeugt ist, dass es bei dem eigenartigen Buchclub, dessen Mitglieder
sich regelmäßig in der Bibliothek treffen, nicht mit rechten Dingen
zugeht. Zuerst weist Alfie dies als die übertriebene Fantasie eines Kindes
ab, doch dann wird er selbst angegriffen. Hat Noah vielleicht doch recht?
Über die Serie: Frische Luft, herrliche Natur und weit weg von London!
Das denkt sich Alfie McAlister, als er das Cottage seiner Tante in den
Cotswolds erbt. Und packt kurzerhand die Gelegenheit beim Schopfe, um
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Bannerwerbung und Remarketing - Jörg Willems 2020-10-21
Finden Sie alles über die neue Remarketing-Technologie heraus und
erfahren Sie, wie sie funktioniert! Wie Sie Ihre Anzeige so erstellen, dass
Sie die meisten Klicks bekommt und wie Sie jemanden finden, der Ihnen
die Arbeit abnimmt! Wie Sie simple aber dennoch effektive Texte
erstellen, die die User dazu bringt, das zu tun, was Sie von ihnen wollen.
In diesem Fall: Ein schnelles und eindeutiges Klicken! Wie Sie Ihre
Anzeigen überprüfen, um sicher zu gehen, dass Ihre RemarketingKampagne auch funktioniert! Hier stellen wir Ihnen die besten
Möglichkeiten vor, mit denen Sie sichergehen können, dass der Besucher
vom Klick zum Kauf geführt wird! Remarketing für Bannerwerbung ist
die Lösung für alle Werbeformen, die Sie bisher ausprobiert haben und
die Ihnen keine Ergebnisse geliefert haben.. Bannerwerbung ist zurück!
Verdienen Sie Geld mit Ihren Bannern, indem Sie noch heute die neueste
Remarketing-Technologie anwenden!
Schwert und Krone - Preis der Macht - Sabine Ebert 2020-10-28
Der fünfte Band und krönende Abschluss des großen Mittelalter-Epos
von Bestseller-Autorin Sabine Ebert und das grandiose Finale der großen
Saga der Barbarossa-Zeit 1167. Friedrich Barbarossas Italien-Feldzug
endete verheerend. Nur mit Mühe entkommen er, seine geliebte Kaiserin
Beatrix und ihre Kinder der Seuche, die unter seinen Männern wütet,
und den Angriffen der Lombarden. Zwischen Heinrich dem Löwen und
seinen zahllosen Feinden sind die Kämpfe mit großer Heftigkeit von
Neuem entflammt. Friedrich muss schlichten, doch das gelingt ihm nur
vorübergehend. Heinrichs Hochmut und Macht steigern noch, als er die
blutjunge englische Königstochter Mathilde heiratet. Während sich
Mathilde an das Leben an einem deutschen Hof gewöhnen muss,
entfremden sich Kaiser Friedrich und seine Gemahlin Beatrix
voneinander. In der Mark Meißen wird in Ritter Christians Siedlerdorf
Silber gefunden. Markgraf Otto zögert nicht, daraus den größten Nutzen
zu schlagen - ein Entschluss auch mit Auswirkungen auf das
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Machtgefüge im Kaiserreich. Die Front der Fürsten gegen Heinrich den
Löwen, an der Otto und seine Brüder maßgeblich beteiligt sind, zwingt
den Kaiser zu handeln, obwohl er dem Löwen bislang jedes Unrecht
nachsah. Wer wird sich am Ende behaupten? Sabine Ebert schreibt
Geschichte, unsere Geschichte – brillant, berührend, spannend! Der
fulminante Abschluss des Barbarossa-Epos von der Königin des
historischen Romans. Die Bände der großen Mittelalter-Saga sind in
folgender Reihenfolge erschienen: Band 1: Schwert und Krone. Meister
der Täuschung Band 2: Schwert und Krone. Der junge Falke Band 3:
Schwert und Krone. Zeit des Verrats Band 4: Schwert und Krone. Herz
aus Stein Band 5: Schwert und Krone. Preis der Macht
Time to think - Nancy Kline 2016-05-21
Besser kommunizieren, anders zuhören, mehr Ziele erreichen! Nancy
Kline hat eine Methode entwickelt, mit deren Hilfe wir unsere Art zu
denken und zu kommunizieren radikal verbessern können – und damit
auch unsere Art zu leben und zu arbeiten. Gutes, aktives Zuhören ist der
Kern dieser Methode. In ihrem Buch zeigt sie, wie wichtig es in einer
Zeit stetigen Wandels ist, Menschen dabei zu unterstützen, kreativ,
unabhängig und selbständig zu denken und in Teams eine
wertschätzende Kommunikationsatmosphäre zu schaffen. Mit ihren
praxisnahen Strategien, die im Beruf ebenso wie in der Partnerschaft
angewendet werden können, kann jeder neue Möglichkeiten der
Zusammenarbeit und des Zusammenlebens schaffen. Der Bestseller der
modernen Kommunikation – jetzt erstmals in Deutschland!
Elias & Laia - Das Leuchten hinter dem Sturm - Sabaa Tahir
2022-05-27
Die Welt versinkt im Chaos - der Imperator ist tot, die machthungrige
Keris Veturia hat sich zur neuen Herrscherin ernannt, und die so lange
versklavten Dschinn sinnen auf Rache. Laia betrauert immer noch den
Verlust von Elias, doch ihr Wunsch nach Gerechtigkeit ist ungebrochen.
Deshalb schließt sie sich mit Helena dem Kampf gegen das Regime an.
Währenddessen wird Elias von den Toten immer mehr auf ihre Seite
gezogen. Doch um die Lebenden zu schützen, muss er das Zwischenreich
noch einmal verlassen. Vor ihm liegt eine Mission mit ungewissem
Ausgang: Es droht die Zerstörung der Welt. Aber es gibt auch noch die
Hoffnung auf Rettung. Und wenn diese gelingt, hat sogar seine Liebe zu
Laia eine Zukunft ...
Tisha - Anne Hobbs Purdy 1997

ein. Denn in den Tiefen der SCC ist ein Geheimnis verborgen, eine
geheime magische Technologie, die zurückreicht bis weit ins 19.
Jahrhundert, das Zeitalter von Ada Lovelace und Charles Babbage. Und
die brandgefährlich ist für die Welt.
Funktionsdiagnostik in der Gastroenterologie - J. Stein 2013-04-17
Im handlichen Taschenbuchformat liefert der Leitfaden Ärzten und MTAs
schnell abrufbares Wissen für die tägliche Praxis. - Kompakt und klar
strukturiert: ph-Metrie, Manometrie, Leber- und Pankreasfunktionstests,
neue Pankreatitismarker. - Checklistenartige Entscheidungsbäume für
Ihre Sicherheit in der Diagostik und Befundinterpretation.
Praxis der multimodalen Therapie - Arnold A. Lazarus 1995

Am Tatort bleibt man ungern liegen - Jörg Maurer 2019-05-22
Der Tod hält alle Schlüssel in der Hand: Kommissar Jennerweins
erstaunlichster Fall - der zwölfte Alpenkrimi von Bestseller-Autor Jörg
Maurer "Am Ende von Jörg Maurers Kriminalromanen möchte man mehr
davon, immer weiterlesen." Volker Albers, Hamburger Abendblatt Ein
schöner Fassadenschmuck war das alte Feuerrad am Holzhaus der
Rusches im idyllisch gelegenen Kurort. Aber jetzt liegt Alina Rusche tot
in ihrem Garten, erschlagen vom herabgestürzten Rad. Kommissar
Jennerwein ist überzeugt, dass es kein Unfall, sondern Mord war. Doch
warum musste die Putzfrau sterben? Hatte sie bei ihrer Arbeit Dinge
erfahren, die gefährlich waren? Jennerwein befragt pikierte
Honoratioren und redselige Ladenbesitzer. Als der Direktor der KurBank
zugibt, dass Alina für ihn geputzt hat, führt die Spur direkt in den
legendär sicheren Schließfachraum. Hier ruhen versteckt und verriegelt
genügend Geheimnisse, für die sich ein Mord lohnt. Der gesamte Kurort
gerät in Aufregung, denn Jennerwein ermittelt in alle Richtungen. Das
einzige, was er dabei nicht erahnt, ist der nächste Tatort... "Unterhaltung
auf hohem Niveau." Hessischer Rundfunk
Tief im Wald und unter der Erde - Andreas Winkelmann 2009-11-20
Es lebt tief im Wald. Es verfolgt dich. Und es tötet ... Eine einsame
Bahnschranke im Wald, dunkle Nacht. Seit an diesem Ort vier ihrer
Freunde bei einem mysteriösen Unfall ums Leben kamen, wird Melanie
von panischer Angst ergriffen, wenn sie hier nachts anhalten muss. Denn
jedes Mal scheint es ihr, als krieche eine dunkle, schemenhafte Gestalt
vom Waldrand auf ihren Wagen zu. Niemand glaubt ihr – bis die junge
Jasmin Dreyer verschwindet, und ihr Fahrrad an der Bahnschranke
gefunden wird ... Ein genialer, abgründiger Psychothriller. Ein
psychopathischer Killer, eine verschwundene Frau und ein Versteck tief
im Wald ...
Ein weißer Schwan in Tabernacle Street - Ben Aaronovitch
2020-10-23
Peter Grant, unser Londoner Lieblings-Bobby und Zauberlehrling, steht
vor völlig neuen privaten Herausforderungen. Welche ihn zu gleichen
Teilen mit Panik und Begeisterung erfüllen. Beruflich bekommt er es mit
der Serious Cybernetics Corporation zu tun, dem neuesten Projekt des
Internet-Genies Terrence Skinner. Und prompt holt die Magie ihn wieder
exam-form-b-schoolrack
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Haven Brotherhood: Claim & Protect - Rhenna Morgan 2019-09-27
Trevor Raines Leben bewegt sich stets am Rande der Legalität. Um das
Leben anderer zu retten schreckt er vor nichts zurück. Die einzigen
Regeln, denen der Cowboy und Bar-Besitzer folgt, sind seine eigenen.
Nichts in der Welt kann das ändern. Denkt er. Bis er Natalie Jordan trifft.
Die Kellnerin Natalie will nur eines, und das ist ein Neuanfang. Sie hat
eine genaue Vorstellung von ihrem neuen Leben, und in diesem Plan
kommt kein Mann vor. Erst recht nicht ihr eigener geheimnisumwitterter
Chef, egal, wie wie liebevoll - oder berauschend - er ist. Aber Trevor hat
sich fest vorgenommen, Natalies innere Mauern einzureißen, sie zu
beschützen und zu besitzen. Sesshaft werden wollte Trevor nie, aber
etwas an Natalie zieht ihn zu sehr an, als dass er die Finger von ihr
lassen könnte. Also bleibt ihm nur eine Wahl: Seine Pläne zu ändern ...
und ihre. Doch als Natalies Ex auftaucht und sie bedroht, setzt Trevor
Himmel und Hölle in Bewegung, damit dieser Bastard sie nie wieder
verletzten kann. Selbst wenn er dafür seine dunklen Geheimnisse
preisgeben muss - und Natalie womöglich für immer verliert ... Teil 3 der
"Haven Brotherhood"-Serie.
Darius der Große fühlt sich klein - Adib Khorram 2020-11-08
Darius weiß mehr über die Gepflogenheiten von Hobbits als über
persische Traditionen. Doch sein erster Besuch im Iran wird sein Leben
verändern. Der depressive Teenager ist sich sicher, dass er dort genauso
wenig dazugehören wird wie in den USA. Doch dann trifft er den
Nachbarsjungen Sohrab. Von nun an verbringen sie die Tage gemeinsam,
essen Faloodeh oder reden stundenlang an ihrem Rückzugsort über den
Dächern von Yazd. Gemeinsam mit Sohrab lernt Darius nicht nur die
persische Kultur besser kennen, sondern vor allem sich selbst. Dieses
Buch ist für jeden, der sich manchmal verloren fühlt – denn man kann
sich wiederfinden. Ab 14 Jahren.
Wissenschaft und menschliches Verhalten - Burrhus F. Skinner 1973
Strukturkonzepte der Pflegepraxis - Dorothea E. Orem 1997-01
Wie du mich siehst - Tahereh Mafi 2019-11-27
Zum Weinen, zum Verlieben, zum Wütendwerden Bestsellerautorin
Tahereh Mafi erzählt einen bewegenden, kraftvollen, autobiographisch
geprägten Roman, der Vorurteile enthüllt und uns daran teilhaben lässt,
wie Liebe alles Trennende überwindet. Eine Kleinstadt in den USA:
Shirins Alltag ist zum Albtraum geworden. Sie hat genug von den
unverschämten Blicken, den erniedrigenden Kommentaren und den
physischen Attacken, die sie ertragen muss, weil sie Muslima ist. Sie
flüchtet sich ins Musikhören und in das Breakdance-Training mit ihrem
Bruder und dessen Freunden. Shirin hat beschlossen, niemandem mehr
zu trauen. Bis sie an ihrer neuen High School den Jungen Ocean trifft. Er
ist der erste Mensch seit langem, der Shirin wirklich kennenlernen
möchte. Erschrocken weist Shirin ihn harsch zurück. Ocean ist für sie
aus einer Welt, aus der ihr bisher nur Hass und Ablehnung
entgegenschlugen. Aber dann kommt alles anders ... »Die allerbesten
Bücher bewegen dich dazu, die Welt um dich herum zu überdenken, und
das ist eines von ihnen.« Nicola Yoon, Bestsellerautorin von ›Du neben
mir und zwischen uns die ganze Welt‹
Dieser eine Augenblick - Renée Carlino 2019-09-30
Als Charlotte auf Adam trifft, ist es, als würden sie sich schon ewig
kennen. Sie verbringen eine wunderbare Nacht zusammen, am nächsten
Morgen jedoch ist er wie verwandelt und zeigt ihr die kalte Schulter.
Aber Charlotte kann den mysteriösen Fremden nicht vergessen, der ihr
in nur einer Nacht das Herz gebrochen hat. Sie macht sich auf die Suche
nach ihm, um endlich Klarheit zu bekommen. Doch sie ahnt nicht, dass
Adam ein Geheimnis hat, das ihr Leben für immer verändern wird.
Der englische Löwe - Mac P. Lorne 2020-10-01
Nur wenig Zeit ist Richard I., den sie »Löwenherz« nennen, in seiner
Heimat England vergönnt: Nachdem er die Rebellion seines Bruders
niedergeschlagen hat, bricht Richard mit einem kleinen Heer nach
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Frankreich auf, denn der französische König hält in der Normandie und
Aquitanien Gebiete besetzt, die rechtens ihm gehören. Trotz
zahlenmäßiger Unterlegenheit schlägt das Heer des englischen Löwen
seine Gegner ein ums andere Mal – doch Richards Kriegskassen sind fast
erschöpft. Und mehr noch als der mächtige französische Gegner treibt
ihn die Sorge um einen Nachfolger um, den er nicht hat. Oder vielleicht
doch?
Ostseegruft - Eva Almstädt 2020-04-30
"Zum Begräbnis der Wahrheit gehören viele Schaufeln" Sprichwort
Kommissarin Pia Korittki steht am Grab einer Freundin, als ein
Unbekannter die Trauerfeier stört und behauptet, dass der Tod kein
Unfall gewesen sei. Doch als Pia nachhaken will, ist der Mann
verschwunden. Pia beginnt zu recherchieren - und findet heraus, dass
sich die Freundin von jemandem verfolgt gefühlt hat. Und dann erfährt
sie, dass auch auf die Ex-Frau des Witwers ein Mordanschlag verübt
wurde ... Der fünfzehnte Fall der erfolgreichen Ostseekrimi-Reihe von
Bestsellerautorin Eva Almstädt.
Amissa. Die Verlorenen - Frank Kodiak 2020-10-28
Knallharte Spannung, intelligente Twists: Band 1 der Thriller-Reihe von
Frank Kodiak um die Privatdetektive Rica und Jan Kantzius In einer
regnerischen Herbstnacht werden die Privatdetektive Rica und Jan
Kantzius Zeugen eines grauenhaften Zwischenfalls an einer AutobahnRaststätte: Ein panisches Mädchen rennt direkt auf die Fahrbahn und
wird von einem Auto erfasst, jede Hilfe kommt zu spät. An der Raststätte
findet sich die Leiche eines Mannes, der das Mädchen offenbar entführt
und sich dann erschossen hat. Die Privatdetektive stellen
Nachforschungen an und finden heraus, dass es weitere Teenager gibt,
die auf ähnliche Weise kurz nach einem Umzug verschwunden sind. Eine
Spur führt zu "Amissa", einer Hilfsorganisation, die weltweit nach
vermissten Personen sucht und für die Rica arbeitet. Plötzlich ist nichts
mehr wie es war, und Rica und Jan kommen Dingen auf die Spur, von
denen sie lieber nie gewusst hätten. »Frank Kodiak« ist das Pseudonym
des Bestseller-Autors Andreas Winkelmann, der mit »Amissa. Die
Verlorenen« einen knallharten Thriller um vermisste Teenager und die
dubiosen Machenschaften einer weltweit tätigen Hilfsorganisation
vorlegt. Von »Frank Kodiak« sind außerdem die Thriller »Nummer
25«,"Stirb zuerst" und "Das Fundstück" erschienen.
Die Dunkelheit zwischen uns - Molly Börjlind 2020-10-01
Der erste Thriller von Bestsellerautor Rolf Börjlind und seiner Tochter
Molly Börjlind! Ein windiger Tag in den Stockholmer Schären. Die 25jährige Emmie taucht überraschend in der Ferienvilla ihrer Eltern auf.
Das alte verwinkelte Haus hat ihr schon als Kind Angst eingejagt. Sie will
herausfinden, was mit ihrem kleinen Bruder Robin geschah, der
verschwand, als sie noch Kinder waren. Angeblich ist er ertrunken, aber
sein Körper wurde nie gefunden. Emmi möchte endlich ihr eigenes Leben
anfangen, sie sucht nach Antworten. Ihre Eltern bleiben stumm. Die
Mutter ist seltsam kalt, der Vater wirkt überfordert. Dann entdeckt
Emmie ein Bild von zwei spielenden Kindern. Es zeigt sie und ihren
Bruder, an dem Tag, an dem er für immer verschwand ...
Schwarz und Blau - Mira Manger 2020-08-03
Eine Liebe gegen alle Hindernisse und selbst gegen die Vernunft »Über
den Wellen färben sich die Wolken schwarz und blau und bringen die
Nacht mit sich.« Die angehende Tierärztin Joan steht kurz vor ihren
Abschlussprüfungen, als ihr Motorrad den Geist aufgibt und sie in einer
Werkstatt dem Mechaniker Nick begegnet. Dieser bittet sie um einen
ungewöhnlichen Gefallen. Joan fühlt sich zu dem Mann mit den sanften,
grauen Augen hingezogen, doch sie sollte sich lieber von ihm fernhalten:
Nick ist Mitglied des Traitors MC, ein berüchtigter Motorradclub, der die
Kleinstadt Hunter's Ridge fest im Griff hat. Als Joan und Nick sich
entgegen aller Hindernisse näherkommen und ein gefährliches Ereignis
das nächste jagt, steht plötzlich viel mehr auf dem Spiel als nur ihr
Abschluss ... Achtung: Dieses Buch enthält Themen wie Gewalt gegen
Frauen, derbe Sprache und Kraftausdrücke, Körperverletzung und Mord.
»Eine unglaublich faszinierende Geschichte um einen Motorradclub,
über Verbrechen, um Zusammenhalt, aber auch über Zweifel und
Ausstiegsgedanken.« ((Leserstimme auf Netgalley)) »Ja, ich gebs zu. Als
ich die Kurzbeschreibung gelesen habe, dachte ich sofort an die Serie
Sons of Anarchy - und wollte Schwarz und Blau deshalb UNBEDINGT
lesen! Und ich habe es nicht bereut!« ((Leserstimme auf Netgalley))
»Eine Geschichte, die eintaucht in die Bikerszene, die die guten und die
schlechten Seiten darlegt. Offen und schonungslos wird auch die
Rivalität und Brutalität nicht unter den Teppich gekehrt. Dadurch wirkt
die ganze Geschichte sehr authentisch. Das Buch hat mich gut
unterhalten und mir einen ungesüßten Blick auf die Bikerszene
ermöglicht.« ((Leserstimme auf Netgalley))
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Forever Mine - San Teresa University - Kara Atkin 2020-10-30
Sie wollte nur eine Nacht lang ein ganz normales Mädchen sein. Doch
seitdem ist nichts mehr, wie es war. Als die gesamte Universität von
Kates One-Night-Stand mit Alec Volcov, dem Playboy der San Teresa
University, erfährt, ist ihr sauberes Image als Bloggerin von einem Tag
auf den anderen zerstört. Kate will einfach nur vergessen, was passiert
ist, und zieht deshalb in ein neues, ruhigeres Wohnheim um. Was sie
nicht ahnt: Ihr Zimmernachbar ist ausgerechnet Alec, der sie nicht nur
bei jeder Begegnung an die Nacht erinnert, die ihr Leben für immer
verändert hat, sondern der ihr plötzlich auch nicht mehr aus dem Kopf
gehen will ... "Ich habe das Setting, die Story und die Charaktere geliebt.
Die Geschichte hat so süchtig gemacht, dass ich gar nicht mehr aufhören
konnte." marenvivien über Forever Free Band 2 der dreibändigen NewAdult-Reihe von Kara Atkin
Das dunkle Netz der Rache - Julia Spencer-Fleming 2012-04-02
Eigentlich will Sheriff Russ Van Alstyne seinen 50. Geburtstag in Ruhe
feiern. Doch daraus wird nichts: Millie van der Hoeven, die Erbin eines
reichen Großgrundbesitzers, ist entführt worden. In der Kleinstadt
Millers Kill, in der jeder jeden kennt, lässt das natürlich niemanden kalt –
Russ steht unter Druck. Wie immer will ihm seine Mitstreiterin, die
Pastorin Clare Fergusson, zur Seite stehen. Doch was als Entführungsfall
beginnt, entpuppt sich schon bald als Mahlstrom aus Rachsucht,
Erpressung, Habgier und Mord ...
Zeitreisende sterben nie - Jack McDevitt 2011-07-22
Der Physiker Michael Shelborne ist auf geheimnisvolle Weise
verschwunden. Bald darauf entdeckt sein Sohn Shel den Grund dafür:
Sein Vater hat eine Zeitmaschine erfunden und ist irgendwo in der
Vergangenheit gestrandet. Shel bricht gemeinsam mit seinem Freund
Dave zu einer tollkühnen Rettungsmission auf. Die Reise führt sie unter
anderem zurück in die italienische Renaissance und den amerikanischen
Wilden Westen. Und dann verstößt Shel gegen seine Vereinbarung mit
Dave, nicht in die Zukunft zu reisen ...
Dishonorable – Unehrenhaft - Natasha Knight 2020-10-26
Sofia Ich wusste nichts über Raphael Amados Vergangenheit, aber als er
vor unserer Haustür auftauchte und die Rückzahlung einer
Familienschuld verlangte, gab mein Großvater schnell nach. Diese
Rückzahlung? Ich. Sechs Monate später, an meinem achtzehnten
Geburtstag, kehrte Raphael zurück, um mich einzufordern. Er riss mich
aus meinem Zuhause und brachte mich in sein toskanisches Herrenhaus,
wo von der verfallenen Kapelle über den zerstörten Weinberg bis hin zu
dem Keller, der ihn nachts heimsuchte, sogar die Mauern Geheimnisse
hatten. Und wenn ich überleben wollte, musste ich sie alle erfahren.
Denn mich zu heiraten, war nur der Anfang seines Plans. Raphael Sofia
war das Opfer, das für die Sünden ihres Großvaters bezahlte. Sie
beschuldigte mich, der Teufel zu sein. Und sie hat recht. Aber in
Wahrheit hat er sie verraten. Und als die Zeit kam, das Versprechen zu
geben, zu lieben, zu ehren und zu gehorchen, sprach sie die Worte, die
ihr Schicksal besiegeln sollten. Ja, ich will. Wir haben jedoch einen
gemeinsamen Feind, meine unwillige Braut und ich. Aber selbst der
Teufel beschützt, was ihm gehört. Und sie gehört mir. Sie weiß nur noch
nicht, wie viel Schutz sie braucht.
Wiedersehen in Maple Creek - Olivia Anderson 2020-09-07
Molly und ihr Freund Jackson führen ein turbulentes Großstadtleben in
New York mit angesagten Jobs, einer schicken Wohnung und vielen
Partys. Aber dann erhält Molly einen Brief, der alles verändert: ihre
Tante Gynnie, bei der sie früher immer ihre Sommerferien verbracht hat,
ist gestorben. Molly ist tieftraurig. Seit Jahren hatten die beiden keinen
Kontakt mehr und nun ist es zu spät. Aber Tante Gynnie hat für Molly ein
Abschiedsgeschenk: Molly ist die Erbin von Tante Gynnies kleinem Hotel,
dem Maple Lake Inn. Kurzerhand fliegt Molly mit Jackson nach Maple
Creek. Dort angekommen erfolgt allerdings die Ernüchterung: Maple
Creek ist nicht nur viel kleiner und verschlafener als Molly es in
Erinnerung hatte, auch das Maple Lake Inn hat schon bessere Tage
gesehen. Schweren Herzen entscheidet sich Molly das Hotel renovieren
zu lassen, bevor sie es verkauft. Doch das erste Zusammentreffen mit
dem ortsansässigen Zimmermann Nat verläuft alles andere als
harmonisch. Für ihn ist Molly eine zickige, eingebildete Großstadttussi,
für sie ist er ein raubeiniger, uncharmanter Hinterwäldler. Und die
Unstimmigkeiten zwischen den beiden werden nicht besser, als Molly für
vier Wochen nach Maple Creek zurückkehrt, um Tante Gynnies Haus
auszuräumen. Aber je länger Molly sich in Maple Creek aufhält, umso
nachdenklicher wird sie. Denn aus der Ferne wirkt ihr New Yorker
Großstadtleben gar nicht mehr so glamourös wie sie immer dachte...
Auftakt der großen Maple Creek Serie!
Nordlichtglanz und Rentierglück - Ana Woods 2020-10-29
Downloaded from report.bicworld.com on by guest

**Herzklopfen auf einer Rentierfarm in Lappland** It-Girl Zoey fühlt sich
wie im falschen Film: Sie muss tatsächlich ihre Heimat New York
verlassen, um im Rahmen eines Zeugenschutzprogramms nach Lappland
zu ziehen. Fortgerissen von ihrem bisherigen Luxusalltag sieht sie sich
gezwungen, ihr Leben bei ihrer neuen Familie auf einer urigen
Rentierfarm zu akzeptieren. Im Gegensatz zur Stadt, die niemals schläft,
wirkt das verschneite Finnland wie in einem ewigen Winterschlaf. Wäre
da nicht der taffe Shane, der sie ständig auf die Palme bringt und bei
dem sie trotzdem jedes Mal Herzklopfen bekommt, wenn ihr Blick seine
bernsteinfarbenen Augen trifft. Doch als Zoey plötzlich von ihrer
Vergangenheit eingeholt und alles bedroht wird, was ihr etwas bedeutet,
ist Shane der Einzige, auf den sie sich verlassen kann ... Alle Herzen zum
Schmelzen bringende Liebesgeschichte im eiskalten Norden Der neue
Liebesroman von Ana Woods hat alles: Herzkribbeln, Spannung und das
perfekte Wintersetting. Der ideale Roman, um sich an kalten Tagen in
die malerische Natur Finnlands entführen zu lassen. //»Nordlichtglanz
und Rentierglück« ist ein in sich abgeschlossener Einzelband.//
Wicked Little Princess - Mia Kingsley 2021-05-11
Mein älterer Bruder Gabriele soll heiraten, um den Frieden zwischen den
Familien in Chicago zu sichern. Leider hat er keine Lust, sich um seine
Verlobte Aurora zu kümmern, weshalb ich ein Auge auf sie haben werde.
Schließlich hat Aurora ebenso wenig Begeisterung für die Hochzeit übrig
wie Gabriele, und ich befürchte, dass sie auf dumme Ideen kommen
könnte. Warum ich mich überhaupt verantwortlich fühle, weiß ich selbst
nicht, immerhin bin ich nicht der Bräutigam.Doch dann stelle ich fest,
dass es offenbar einen weiteren Mann in Auroras Leben gibt - und das ist
einfach inakzeptabel. Wenn es meinem Bruder egal ist, muss wohl oder
übel ich mich darum kümmern ... Durchsetzungsfähige Männer, in deren
Jobbeschreibung das Wort »Mafia« vorkommt. Frauen, die keine Lust
haben, sich sagen zu lassen, was sie zu tun haben. Rohe Gewalt.
Schmutziger Sex. Wilde Emotionen. Zuckersüße Happy Ends. Die neue
Dark-Romance-Serie von Mia Kingsley. Alle Teile in sich abgeschlossen
und durch wiederkehrende Figuren verbunden.
Kai & Annabell: + Ben & Helena (Alle Bände und der Spin-off in einer EBox!) - Veronika Mauel 2016-11-03
**Endlich die atemberaubende Bestsellerserie »Kai & Annabell« samt
Spin-off als E-Box!** ((Kai & Annabell)) Die behütete Arzttochter
Annabell und das Gangmitglied Kai könnten unterschiedlicher gar nicht
sein. Niemals hätte sich der Bad Boy der Stadt träumen lassen, dass ihn
gerade die blonde Schulschönheit um Hilfe bittet. Niemals hätte
Annabell gedacht, dass sie im schlimmsten Moment ihres Lebens
ausgerechnet bei Kai Zuflucht findet. Doch ihre aufkeimende Liebe hat
einen hohen Preis... ((Ben & Helena)) Seitdem ihre kleine Schwester im
Koma liegt, gibt es für die einst so sorglose Musterschülerin Helena
nichts mehr, wofür es sich zu atmen lohnen würde. Bis sie auf den Punk
Ben stößt, der das komplette Gegenteil von ihr ist: zerlöcherte
Klamotten, keine Manieren, keine Zukunft. Aber hinter der Alles-egal-

exam-form-b-schoolrack

Fassade verbirgt sich nicht nur ein überaus attraktiver Bad Boy, sondern
die Liebe ihres Lebens... //Textauszug: Als wir gerade die ersten Zeilen
gesungen haben, gleitet mein Blick unbewusst über die Menge und bleibt
an einem Gesicht hängen. Kai steht etwas abseits, an die Wand gelehnt
und starrt mich mit offenem Mund an. Er hält meinen Blick gefangen und
ich tauche widerstandslos darin ein und plötzlich hat das Lied, das ich
singe, eine ganz besondere Bedeutung.// //Die E-Box zur »Kai &
Annabell«-Reihe enthält folgende Romane: -- Kai & Annabell 1: Von dir
verzaubert -- Kai & Annabell 2: Von dir besessen -- Ben & Helena. Dir für
immer verfallen//
Die Schlinge - Lilja Sigurdardottir 2020-10-09
Die junge Mutter Sonja glaubt, dass sie endlich dem Netz entkommen ist,
in das sie von skrupellosen Drogenbaronen gelockt wurde. Im fernen
Florida ist sie mit ihrem kleinen Sohn Tómas untergetaucht. Doch das
Glück währt nur kurz: In einem unachtsamen Moment verschwindet
Tómas. Sonja ist sich sicher, dass ihr Ex-Mann dahintersteckt, und macht
sich verzweifelt auf den Weg nach Reykjavík, zurück in die Welt der
Kriminalität. Sie schwört sich: Diesmal wird sie nicht nur alles tun, um
ihren Sohn zurückzubekommen, sondern sich auch an denen rächen, die
ihr das Leben zur Hölle machen. Diesmal ist sie zu allem bereit. Auf die
Unterstützung ihrer Freundin Agla, die selbst in kriminelle
Machenschaften verstrickt ist, wagt sie nicht zu hoffen. Doch auch Bragi,
ihr unerwarteter Komplize vom Flughafenzoll, ist hochnervös und
beginnt, daran zu zweifeln, ob seine Allianz mit Sonja eine gute Idee war.
Die Nerven liegen blank, und es scheint unmöglich, dass das Trio
diesmal ungestraft davonkommt ... Lilja Sigurðardóttir legt mit ›Die
Schlinge‹ nach ›Das Netz‹ den zweiten Teil ihrer von Presse wie
Publikum gefeierten Spannungstrilogie aus Island vor.
Zimmer 19 - Marc Raabe 2019-08-30
Der neue Thriller von Bestsellerautor Marc Raabe! MORD VOR
LAUFENDER KAMERA Auf der Eröffnungsveranstaltung der Berlinale
wird zum Entsetzen aller ein Snuff-Film gezeigt. Das Opfer: die Tochter
des Bürgermeisters Otto Keller. Tom Babylon vom LKA und die
Psychologin Sita Johanns ermitteln unter Hochdruck. Doch eine Gruppe
von Prominenten um Keller mauert. Was hat der Bürgermeister zu
verbergen? Und wer ist die Zeugin, die aussieht wie Tom Babylons vor
Jahren verschwundene Schwester? Die Ereignisse überschlagen sich, als
ein weiterer Mord passiert. Plötzlich stellt Sita Johanns fest, es gibt eine
Verbindung zwischen ihr und den Opfern: Ein furchtbares Ereignis in
ihrer Jugend – und die Zahl Neunzehn.
Der Glanz der neuen Zeit - Fenja Lüders 2020-10-30
Hamburg in den 20er Jahren. Kaffeeimportfirma Kopmann und Deharde
hat den Weltkrieg und die Inflation überstanden, wenn auch
angeschlagen. Dass Mina sich nach Frederiks Rückkehr wieder aus dem
Geschäft zurückziehen musste, gefällt ihr gar nicht. Zumal sie feststellt,
dass Frederik spielt und Schulden macht. So beginnt Mina in aller
Heimlichkeit, die Zügel selbst in die Hand zu nehmen.

4/4

Downloaded from report.bicworld.com on by guest

