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Versehentlich? Die Polizei entdeckt, dass in einem der Holzscheite eine
Sprengfalle versteckt war! Ist einer der Männer aus der Therapiegruppe
der Mörder? Galt der Anschlag vielleicht gar nicht Johann? Sofia hat da
eine ganz üble Vermutung ... "Der Tod spricht heute mit Akzent" ist der
fünfzehnte Teil der erfolgreichen Bayern-Krimi-Reihe "Sofia und die
Hirschgrund-Morde" von Susanne Hanika. Krimi trifft auf Humor,
Nordlicht auf bayerische Dickschädel, Wieder-Single-Frau auf
Jugendliebe und feschen Kommissar - dazu jede Menge Leichen, Mörder
und Ganoven. Und all dies vor herrlich bayerischer Kulisse! eBooks von
beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Peter Paul Rubens und der Barock im Norden - Christoph
Stiegemann 2020-05

Kassensturz - Pia Mester 2018-11-15
Nach dem mysteriösen Unfalltod ihrer Mutter Rosemarie interessiert
Judith Tilgner nur eines: Wo zum Teufel ist ihr Erbe? Das Geld, das sie so
dringend benötigt, ist verschwunden. Sie wendet sich an Huberta
"Hubbi" Dötsch, Kneipenwirtin und Beinahe-Kriminalkommissarin aus
dem sauerländischen Provinzkaff Affeln, die selber in Geldnöten steckt.
Die Kneipe, die sie von ihrem verstorbenen Opa übernommen hat, steht
kurz vor dem Bankrott. Um vor ihrer nervigen Mutter, den treuen
Stammgästen und ihrem überraschend aufgetauchten Ex-Freund nicht
als totale Niete dazustehen, würde sie alles tun. Sogar diesen Auftrag
annehmen, obwohl sie doch von richtiger Detektivarbeit nicht die
leiseste Ahnung hat. Zum Glück stehen ihr nicht nur ihre Stammgäste,
sondern auch Dackel Meter und Computer-Spezialist und Sahneschnitte
Tristan zur Seite. Denn bald schon merkt Hubbi, dass hinter dem
verschwundenen Erbe viel mehr steckt als bloße Geldgier - vor allem ein
Gegner, der auch vor einem zweiten Mord nicht zurückschrecken würde.
Der Tod spricht heute mit Akzent - Susanne Hanika 2021-12-23
Es ist klirrend kalt am Hirschgrundsee. Also rücken Sofia und ihre
Camper zusammen und genießen die Ruhe auf ihrem Platz. Doch dann
sprengt sich Johann, der mit seiner Männer-Therapiegruppe in der Jurte
übernachtet, am Lagerfeuer versehentlich selbst in die Luft.
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Fingerspitzengefühl - Pia Mester 2017-03-02
Dackel Meter findet beim Spazierengehen einen abgetrennten Finger
und bringt sein Frauchen Hubbi, Kneipenwirtin und Hobbydetektivin aus
dem Sauerland, damit in arge Schwierigkeiten. Denn auf einmal soll sie
das Entfuhrungsopfer, dem der Finger gehort, finden - und zwar ganz
alleine. Da die Entfuhrer angeblich schon feststehen, schleicht sich
Hubbi als Zimmermadchen in ein Hotel ein und ermittelt undercover. Mit
maigem Erfolg. Denn ihre Auftraggeberin verschweigt ihr irgendetwas.
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Auerdem muss sich Hubbi mit ihrer Mutter Hannelore herumschlagen,
die die ganze Familie auf Diat gesetzt hat. Doch dann erfahrt sie, dass
der Schlussel zu dem Fall weit in der Vergangenheit liegt - und ein
gefahrliches Geheimnis birgt. Hobbydetektivin Huberta "Hubbi" Dotsch
begeisterte schon mit ihrem ersten Fall tausende Leser. Im zweiten Buch
muss sie alles geben, um einen Mord zu verhindern.
Ruf der Kirschblüte - Katja Ahlf 2018-09-12
Leonie ist Mitte zwanzig und steht mit beiden Beinen fest im Leben,
wäre da nicht diese unbändige Neugier auf unbekannte Länder, die sie
dieses Mal in große Schwierigkeiten bringt. Auch wenn sie noch so tough
erscheinen mag, liebt sie japanische Kirschblüten in ihren zarten und
sanften Farben.Unter anderem deshalb, wird eine ihrer Reisen nun in
Erfüllung geht: JapanSie möchte Winkel entdecken, die weitab von
Tourismus und großem Treiben liegen.Dabei trifft sie auf Menschen, die
auf sie zu warten scheinen.Durch ihr Vertrauen in das Gute, lässt sie sich
auf ein Abenteuer ein, wo es scheinbar kein Zurück gibt und sie alleine
Lösungen finden muss.
Gefühle Kann Man Nicht Auswechseln - Genovefa Adams 2018-11
Eigentlich hat Arian als Fußballprofi keine Schwierigkeiten, Frauen
kennenzulernen. Sein Bruder ist jedoch der Meinung, dass Arian keine
Groupies braucht, sondern eine feste Freundin. So kommt
Partnervermittlerin Minka ins Spiel. Mit einem Mal ist Arian einer
Beziehung gar nicht mehr abgeneigt - solange sie mit Minka wäre. Doch
Minka fängt nichts mit einem Klienten an. Ganz egal, wie
unwiderstehlich sie ihn findet ... Die Romane der Reihe "Der FC
Düsseldorf und die Liebe" sind in sich abgeschlossen und können einzeln
gelesen werden. Dies ist der einunddreißigste Teil. In der Reihe bereits
erschienen sind:"Volltreffer" (Teil 1, September 2013)"Elfmeter" (Teil 2,
Juni 2014)"Herzschlagfinale" (Teil 3, Juli 2014)"Glückstreffer" (Teil 4,
September 2014)"Rot wie die Liebe" (Teil 5, Oktober 2014)"Liebe in der
Winterpause" (Teil 6, Dezember 2014)"Meister der Herzen" (Teil 7, April
2015)"Liebe auf den zweiten Kick" (Teil 8, Juni 2015)"Blutgrätsche ins
Herz" (Teil 9, Juli 2015)"Falsches Spiel" (Teil 10, September
2015)"Auswärtsspiel" (Teil 11, Oktober 2015)"Aus dem Abseits ins Herz"
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(Teil 12, Novermber 2015)"Foul ins Herz" (Teil 13, Dezember
2015)"Liebe trotz Schlagzeilen?" (Teil 14, Januar 2016)"Verlängerung für
die Liebe?" (Teil 15, März 2016)"Treffer ins Herz" (Teil 16, April
2016)"Ein Fußballer? Nein danke!" (Teil 17, Juni 2016)"Platzverweis für
die Liebe" (Teil 18, August 2016)"Transfer ins Herz" (Teil 19, September
2016)"Rote Karte für Traumprinzen" (Teil 20, November 2016)"Kein
Fußballer ist auch keine Lösung" (Teil 21, Dezember 2016)"Ein Fußballer
und andere Katastrophen" (Teil 22, Januar 2017)"Ein Fußballprofi zum
Verlieben" (Teil 23, April 2017)"Fußballprofi undercover" (Teil 24, Juni
2017)"Fußballprofis küssen besser" (Teil 25, August 2017)"Fußballprofi
zu verschenken" (Teil 26, Oktober 2017)"Glück im Spiel - und in der
Liebe?" (Teil 27, Januar 2018)"Freundschaftsspiel und Liebeschaos" (Teil
28, Mai 2018)"Kick ins Glück" (Teil 29, Juli 2018)"Freistoß ins Herz" (Teil
30, September 2018)"Gefühle kann man nicht auswechseln" (Teil 31,
November 2018)
Nur Rudi tanzte schräger - Dany R. Wood 2020-03-31
DARK DANCERS - Lily - Nora Amelie 2018-05-12
Wenn dich die Wahrheit in die Hölle bringt, kommst du dann mit einer
Lüge in den Himmel? Eine Achterbahnfahrt der Gefühle ist es, die Lily
erlebt. Die Stunden mit Eric entfachen ein dunkles Feuer. Gleichzeitig
wird sie von Erinnerungen an den Verlust ihrer großen Liebe bedrängt.
Hin und her gerissen zwischen unendlicher Leidenschaft und
Schuldbewusstsein hat sie Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. In
ihrer Not zieht sie ihr Tagebuch zu Rate. Und endlich offenbart sich ihre
persönliche Hölle ... Der vorliegende Roman ist der zweite Teil aus der
DARK DANCERS Reihe. Damit ist die Geschichte um Eric und Lily
abgeschlossen. Wer sich das volle Lesevergnügen gönnen möchte, dem
sei die Vorgeschichte von Eric empfohlen. Zu finden in der Reihe: DIE
SCHNEEMÄNNER WEITERE INFOS auf dem Autorenblog
http://www.nora-amelie.de auf Twitter http://twitter.com/noraamelie auf
Facebook https://www.facebook.com/nora.amelie.autorin auf Instagram
http://www.instagram.com/nora.amelie
Darrk - Melody Adams 2020-01-22
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Weil er alles wollte, hatte er alles verloren. Nun fristet er seit
Jahrhunderten ein Schattendasein als Der Dunkle, gezwungen, seine
Kräfte jedem zur Verfügung zu stellen, der ihn ruft. Nach seinem letzten
Auftrag will Darrk nur noch eines, wieder ein paar Jahrhunderte
schlafen, doch etwas weckt ihn. Eine junge Frau, offenbar schwer
verwundet, ruft um Hilf und Darrk hat keine Wahl. Er muss ihr helfen.
Womit er nicht rechnet ist, dass gerade diese Frau Licht in seine
Dunkelheit bringen wird. Ist sie die Eine, die seinen Fluch heben kann?
Kira freut sich auf ihren Besuch in der Kolonie der Alien Breed. Sie soll
einen Artikel über das Leben der Breeds auf Eden schreiben. Doch kurz
vor der Landung versagen alle technischen Geräte und Maschinen des
Shuttles auf mysteriöse Weise und es kracht auf die Oberfläche. Schwer
verwundet ruft sie um Hilfe. Ein furchteinflößendes Wesen, schwarz wie
die Nacht, kommt zu ihrer Rettung. Er ist Böse. Er ist Der Dunkle. Doch
Kira spürt, da ist mehr an seiner Story als sie zuerst denkt. Ihre
journalistische Neugier ist geweckt.
Nervensäge - Pia Mester 2020-11-10
Manchmal denkt Hubbi, dass so eine Kneipe zu besitzen, Segen und
Fluch zugleich ist. Ein Segen, wenn sich die Gäste gesittet betrinken und
am Ende des Abends die Kasse klingelt, was in der Nuckelpinne selten
der Fall ist. Und Fluch, wenn der Wasserschaden eine eingemauerte
Leiche ans Tageslicht bringt. Der Verdacht fällt auf Hubbis Opa Adalbert,
der ihr die Kneipe vermacht hat. Hubbi kann nicht glauben, dass ihr
lustiger Großvater ein eiskalter Mörder gewesen sein soll, und ermittelt
auf eigene Faust. Was sie nicht ahnt: Auch Adalbert hat sich seinerzeit
schon auf die Spur eines verschwundenen Mädchens gemacht. Was hat
er herausgefunden? Hat er seine Nase zu tief in etwas hineingesteckt,
was ihm schließlich zum Verhängnis werden sollte? "Nervensäge" ist der
zehnte Teil der beliebten Krimireihe um die Sauerländer Kneipenwirtin
und Hobbydetektivin Hubbi Dötsch. Zusammen mit Dackel Meter, den
Stammgästen, Sahneschnitte Tristan und ihren mehr oder weniger
nervigen Eltern muss Hubbi dieses Mal die Unschuld ihres geliebten
Opas beweisen.
Après-Ski - Hubbis neunter Fall - Pia Mester 2019-12-17
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Vorweihnachtliche Gemütlichkeit will im Hause Dötsch so gar nicht
aufkommen. Trotz oder gerade wegen der Tatsache, dass Hubbis Freund
Tristan so lange in ihrem Elternhaus wohnt, bis die beiden endlich in
seine renovierungsbedürftige Wohnung ziehen können. Hubbis Mutter
Hannelore kümmert sich jedenfalls rührend um ihren Hausgast, was
dieser in vollen Zügen genießt und Hubbi allmählich in den Wahnsinn
treibt. Und dann schleppt Tristan sie auch noch mit zum Skifahren.
Hubbi rechnet zwar mit peinlichen Stürzen und blauen Flecken, aber
nicht damit, dass sie auf dem Heimweg von der Piste eine Frauenleiche
finden. Natürlich beginnt Hubbi sofort mit ihren Ermittlungen. Immerhin
lenkt sie das ein bisschen von der unerträglichen Situation zuhause ab.
Doch bald schon bereitet ihr der neue Fall mehr Kopfzerbrechen als die
Frage, was sie Tristan zu Weihnachten schenken soll. Und auch in ihrer
Kneipe, der Nuckelpinne, läuft nicht alles so, wie sie sich das vorgestellt
hat, seitdem einer ihrer Stammgäste auf eigene Faust feuchtfröhliche
Glühweinfeten organisiert. Ein neuer Fall aus dem Sauerland:
Hobbydetektivin Hubbi ermittelt mal wieder in den Untiefen des
Dorflebens - spannend, unterhaltsam und ziemlich besinnlich.
Hochsitzopfer - Elisa Lark 2019-06-02
Ein Mord in ihrem Heimatort bewegt die Münchner Polizistin Franziska
Huber dazu, nach Hause zu fahren und auf eigene Faust zu ermitteln.
Immerhin wurde die tote Stripperin auf dem Hochsitz von Franziskas
Vater gefunden, der sich nun beschwert, weil ihm das ganze
Polizeiaufgebot die Jagd versaut. Während die Mama jeden Streit mit
Hausmannskost versucht zu schlichten, ist die Oma um Franziskas
Liebesleben besorgt.Ihr Bruder Michi hingegen gehörte zu der
Partygesellschaft, die das Opfer engagiert hatten, um bei einem
Junggesellenabschied die Stimmung aufzuheizen. Zu allem Überfluss ist
der Leiter der Ermittlungen auch noch ein ehemaliger Schulkamerad von
Franziska, der ihr bereits in der Schule das Leben schwer gemacht hat.
Forstlich-Naturwissenschaftliche Zeitschrift - 1893
Fantasie Tauschen Online - Alyson Belle 2018-05-23
In dem Spieler gegen Spieler Massen-Mehrspieler-Online-Rollenspiel
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leben Leute die Fantasien aus, die sie nicht im realen Leben ausleben
können, egal wie blutig oder sexy sie sein mögen. Und Kromgorn, der
Barbar, ist keine Ausnahme. Er und seine Gildenkameraden führen
beständig Krieg gegen ihre Rivalen in der Geheimen Order, eine Gilde,
die vom dunklen Lich-Lord geführt wird, der Gerüchten zufolge im realen
Leben auch ein verrückter Hacker sein soll. Und sie machen sich über
Spieler lustig, die das Spiel nur für dumme Dinge, wie zum flachgelegt
werden nutzen. Aber als der Lich-Lord einen starken Zauber loslässt, der
die meisten Spieler auf Dauer in dem Spiel einsperrt, endet Kromgorn
versehentlich in dem Avatar seiner Freundin Lacey - einem dummen,
weiblichen Charakter auf niedrigem Level, der alleine dazu entworfen
wurde, um mit dem Lust-System im Spiel schmutzig zu werden. Es
kommt noch schlimmer, als er von den Orcs gefangen genommen und in
ihren Haremkerker geworfen wird, wo er herausfindet, dass er machtlos
ist sich gegen seine Entführer zur Wehr zu setzen und sich seinen Weg
nach draußen verführen muss! Die Entwickler haben weibliche Körper in
diesem Spiel wirklich richtig modelliert, und es ist erniedrigend, von dem
Dasein eines Barbaren auf einem hohen Level zu dem Dasein eines
albernen, kleinen Haremmädchens zu wechseln. Seine Gilde, die sich
einer epischen Konfrontation mit dem Lich-Lord nähert, brauchte alle
Spieler mit hohem Level, die sie kriegen kann! Wird Krom einen Weg
finden, um sich selbst aus dem nichtsnutzigen Körper zu befreien und
rechtzeitige zurückzukehren, um seinen Freunden zu helfen? Oder wird
er für immer auf seinem Rücken liegend in den Elendsvierteln
Lorengardes arbeiten? Der einzige Weg aus diesem Durcheinander
hinaus könnte sein, sich der Situation zu ergeben und seinen neuen
Körper anzunehmen, um seine Feinde zu überlisten. Wer weiß? Es
könnte sogar dazu führen, dass er sich amüsiert... Mit mehr als 150
Seiten humorvoller, Geschlechtertausch-Fantasyaction und einigen
SEHR heißen Szenen, ist dieses LitRPG Buch für ein erwachsenes
Publikum gedacht, das FF- und MF-Begegnungen mit einer Menge
geschlechtveränderndem Spaß genießt.
Freistoß Ins Herz - Genovefa Adams 2018-09-05
Samira ist mit ihrem Nagelstudio pleitegegangen. Sie hat eine Menge
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Schulden und keinen Kopf für einen Verehrer - nicht einmal für
Fußballprofi Cesaro. Doch er lässt nicht locker und kann Samira
schließlich von der dringenden Notwendigkeit eines Dates überzeugen.
Samira muss zugeben, dass sie gut zusammenpassen. Von ihren
Schulden erzählt sie Cesaro allerdings nicht. Sie will keine Almosen,
schon gar nicht von dem Mann, für den ihr Herz schlägt. Doch Cesaro
merkt, dass sie ihm etwas verheimlicht ... Die Romane der Reihe "Der FC
Düsseldorf und die Liebe" sind in sich abgeschlossen und können einzeln
gelesen werden. Dies ist der dreißigste Teil. In der Reihe bereits
erschienen sind: "Volltreffer" (Teil 1, September 2013) "Elfmeter" (Teil 2,
Juni 2014) "Herzschlagfinale" (Teil 3, Juli 2014) "Glückstreffer" (Teil 4,
September 2014) "Rot wie die Liebe" (Teil 5, Oktober 2014) "Liebe in der
Winterpause" (Teil 6, Dezember 2014) "Meister der Herzen" (Teil 7, April
2015) "Liebe auf den zweiten Kick" (Teil 8, Juni 2015) "Blutgrätsche ins
Herz" (Teil 9, Juli 2015) "Falsches Spiel" (Teil 10, September 2015)
"Auswärtsspiel" (Teil 11, Oktober 2015) "Aus dem Abseits ins Herz" (Teil
12, November 2015) "Foul ins Herz" (Teil 13, Dezember 2015) "Liebe
trotz Schlagzeilen?" (Teil 14, Januar 2016) "Verlängerung für die Liebe?"
(Teil 15, März 2016) "Treffer ins Herz" (Teil 16, April 2016) "Ein
Fußballer? Nein danke!" (Teil 17, Juni 2016) "Platzverweis für die Liebe"
(Teil 18, August 2016) "Transfer ins Herz" (Teil 19, September 2016)
"Rote Karte für Traumprinzen" (Teil 20, November 2016) "Kein Fußballer
ist auch keine Lösung" (Teil 21, Dezember 2016) "Ein Fußballer und
andere Katastrophen" (Teil 22, Februar 2017) "Ein Fußballprofi zum
Verlieben" (Teil 23, April 2017) "Fußballprofi undercover" (Teil 24, Juni
2017) "Fußballprofis küssen besser" (Teil 25, August 2017) "Fußballprofi
zu verschenken" (Teil 26, Oktober 2017) "Glück im Spiel - und in der
Liebe?" (Teil 27, Januar 2018) "Freundschaftsspiel und Liebeschaos"
(Teil 28, Mai 2018) "Kick ins Glück" (Teil 29, Juli 2018) "Freistoß ins
Herz" (Teil 30, September 2018)
Das Spiel des Milliardärs - Julia Anderson 2018-05-28
Ein Milliardär Liebesroman, über Verrat und wahre Liebe - aufregend,
sexy und ohne Tabus! Krankenschwester Lorena träumt von einer
Karriere als Model. Aber die Konkurrenz ist groß und die Chancen auf
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Erfolg verschwindend gering. Da lernt Lorena den Milliardär Alexander
kennen. Er macht ihr ein verlockendes Angebot. Alexander verspricht
ihr, dafür zu sorgen, dass ihr Traum in Erfüllung geht, wenn sie bereit
ist, ihm einen Gefallen zu erweisen. Wird Lorena sich darauf einlassen?
Sinnlich, sexy, und mit explizit beschriebenen Liebsszenen ohne Tabus!
Glutnest - Hubbis achter Fall - Pia Mester 2019-09-11
Für Hubbi geht ein Traum in Erfüllung: Endlich wird sie mit ihrem
Freund Tristan zusammenziehen! Beim Shopping für die gemeinsame
Wohnungseinrichtung schwebt sie im siebten Himmel. Sie kann es kaum
erwarten aus ihrem Kinderzimmer auszuziehen und damit der ständigen
Bevormundung durch ihre Mutter Hannelore zu entfliehen. Doch dann
wird im Osterfeuer eine Leiche gefunden - jemand, den Hubbi sehr gut
kennt. Bald schon sind die neuen Möbel vergessen und alles dreht sich
um die Mördersuche. Gemeinsam mit Tristan, Rauhhaardackel Meter
und den drei Stammgästen aus ihrer Kneipe ermittelt Hubbi und muss
schon bald feststellen, dass ihre eigene Familie tiefer in der Sache
drinsteckt, als ihr lieb ist. "Glutnest" ist der achte Fall aus der "Hubbiermittelt"-Serie rund um die sympathische und chaotische Kneipenwirtin
Huberta Dötsch aus dem Sauerland. Ein Krimi voller Spannung, Humor,
Landidylle und Mordlust.
Haifischbecken - Pia Mester 2019-02-12
Ein hellsichtiger Goldfisch im Männerklo und eine Frauenleiche vor der
Kneipentür - sogar für Hubbi ist das ein bisschen viel. Wären da nicht
ihre angeborene Neugier und die Tatsache, dass die Tote ausgerechnet
von ihrem Stammgast Karl-Heinz gefunden wurde, hätte Hubbi sich
dieses Mal gar nicht eingemischt. Schließlich hat sie mit dem WMRudelgucken in ihrer Kneipe und einem überraschend anstehenden Date
schon genug um die Ohren. Doch als waschechte Hobbydetektivin kann
sie die Finger natürlich nicht vom Ermitteln lassen. Bald schon watet sie
knietief in verletzten Gefühlen, haarsträubenden Anschuldigungen und
tödlichem Neid. Kneipenwirtin und Hobbydetektivin Hubbi Dötsch
ermittelt mal wieder in den Untiefen des sauerländer Dorflebens. In der
Hubbi-Reihe sind bereits folgende Titel erschienen: Kassensturz - Hubbis
erster Fall Fingerspitzengefühl - Hubbis zweiter Fall Vergissmeinnicht glutnest-hubbis-achter-fall-hubbis-achter-fall-hu

Hubbis dritter Fall Zapfenstreich - Hubbis vierter Fall Fronleichnam Hubbis fünfter Fall Haifischbecken - Hubbis sechster Fall Die HubbiKrimis sind in sich abgeschlossene Geschichten und können in beliebiger
Reihenfolge gelesen werden.
Nur Helga schwamm schneller - Dany R. Wood 2021-04-23
Waidmannsheil - Pia Mester 2019-08-19
Hubbi spürte, wie die Kälte ihre Beine hinaufkroch. Etwa zwei Meter von
ihr entfernt lag ein Mensch auf dem Bauch, der rechte Arm war über den
Kopf gestreckt, der linke ruhte unter der Brust. Hubbis Blick wanderte
über die gefütterten Stiefel, die Funktionshose und den Lodenmantel
hinauf zum Kopf der Person. Das dichte, braune Haar war von Blut
verklebt. Hubbi kniff die Augen zusammen und konnte die Quelle des
Bluts besser erkennen: Am Hinterkopf klaffte eine tiefe Wunde... Das
gefürchtete Stufentreffen endet für Hubbi auf einer blutigen Lichtung im
Wald. Der tote Jäger war Hubbis Klassenkamerad. Ein tragischer Unfall?
Oder ein perfider Mord? Und was hat Hubbis neuer Freund damit zu
tun? Bald stellt sich heraus, dass das Opfer Geheimnisse hatte, die auch
Hubbi in Gefahr bringen. Ein weiterer humorvoller und spannender
Sauerland-Krimi rund um Kneipenwirtin und Privatdetektivin Hubbi
Dötsch. Tausende Leser hat sie schon begeistert, nun ermittelt sie in
ihrem siebten Fall.
Drei Thriller - Alfred Bekker 2016-03-01
Drei packende Alfred Bekker-Romane TOD IN TANGER Die deutsche
Studentin Elsa reist nach der für sie schmerzlichen elterlichen
Scheidung nach Tanger, um Abstand zu gewinnen. Dort lernt sie den
38jährigen Robert kennen, einen attraktiven, indes einigermaßen
undurchsichtigen Mann scheinbar dänischer Herkunft, in den sie sich
verliebt und in dessen Villa sie bald darauf einzieht. Zunächst glaubt sie
ihm bedingungslos und vertraut ihm etliches aus ihrer bedrückenden
Vergangenheit an, doch als sie bemerkt, daß Robert Schminkutensilien
benutzt und über mehrere Pässe verfügt, beginnt sie, sich über den
Charakter von Roberts sogenannte Geschäften Gedanken zu machen.
Wenig später begibt sich Robert auf eine seiner sogenannten
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Geschäftsreisen nach Spanien und Frankreich, und Elsa bleibt zusammen
mit dem arabischen Hausdiener in der Villa zurück. Es stellt sich heraus,
daß Robert als professioneller Auftragsmörder tätig ist - eine
unangenehme Entdeckung, die auch Elsa nicht erspart bleibt. Robert
kann sie nun nicht mehr am Leben lassen... BLUMEN AUF DAS GRAB Er
dachte oft an die Vergangenheit. Und er wußte, daß er diese Bilder nie
wieder loswerden würde. Psycho-Thriller von Alfred Bekker DER KILLER
UND SEIN ZEUGE Ein Anruf ändert alles - und ein Mörder geht um. Die
Schuld der Vergangenheit muss bezahlt werden... Packender Krimi von
Erfolgsautor Alfred Bekker Zum Autor Alfred Bekker wurde 1964 in
Borghorst (heute Steinfurt) geboren und wuchs in den
münsterländischen Orten Ladbergen und Lengerich auf. Er schreibt
Krimis, Fantasy, historische Romane und Bücher für junge Leser. Seine
Romane »Das Reich der Elben«, die »Drachenerde«-Saga und die
»Gorian«-Trilogie haben ihn einem großen Publikum bekannt gemacht.
Ein königlicher Verführer - Michelle Celmer 2010-01-02
Herzklopfen beim bloßen Anblick eines Mannes? So etwas passiert mir
nie! Davon ist Prinzessin Melissa überzeugt. Aber als sie beim
Staatsbesuch den Thronfolger von Thomas Island kennenlernt, kann sie
sich kaum auf ihre Aufgabe konzentrieren. Denn Kronprinz Christian ist
sogar im Nadelstreifenanzug noch viel zu sexy. Und seine Stimme klingt
so sinnlich, dass Melissa an zart schmelzende Schokolade denken muss
... Hals über Kopf verliebt sie sich und genießt wundervolle Stunden - bis
sie erfährt, dass er nur eine standesgemäße Braut sucht, die seine
Affären toleriert!
Der Mann fürs Leben - Annabelle Benn 2018

End. Da die Erzählperspektive pro Kapitel zwischen der Prostituierten
Mey und ihrem Freier wechselt, zeigt dieses Buch tiefe Einblicke in die
Gefühlswelt und die Beweggründe der Protagonisten.Oft fragen wir uns:
Wie kommt eine junge Frau dazu, freiwillig Sex für Geld anzubieten?
Wege in die Prostitution gibt es viele. Diese Lebensgeschichte beweist
jedoch, dass man seine wahre Liebe an den skurrilsten Orten treffen
kann.Miriam ist ein vorlaute Rebellin, die kein Blatt vor den Mund nimmt
und von allem um sich herum einfach nur noch genervt ist. Seitdem sie
ihren Eltern offenbart hat, dass sie Kunst studieren will, versuchen sie
diese mit allen Mitteln davon abzubringen und ihr einen
"erfolgversprechenderen" Beruf schmackhaft zu machen. Sie ködern ihre
Tochter dafür sogar mit einem prallgefüllten Sparbuch, wenn sie sich
von ihren blauen Dreads verabschiedet, ihren Lebensstil ändert und in
die Anwaltskanzlei der Eltern mit einsteigt. Miriams Antwort darauf ist
der vollständige Ausbruch aus ihrer wohlbehüteten Existenz. Sie will frei
sein, sich der Kunst voll und ganz hingeben und ihre wahre Liebe finden.
Ziemlich schnell merkt sie jedoch, dass ihre Vorstellungen nicht so leicht
umzusetzen sind, wie sie hoffte. Letztendlich lässt sie sich als "Mey" auf
gefährliche Methoden ein, schnelles Geld zu verdienen und ausgerechnet
dabei trifft sie auf den Mann ihrer Träume - wenn der nur keinen Ring
am Finger hätte ...
Lightning and Thunder - Nele Betra 2018-12-22
Franklin Tibideaux gibt für seine geliebte Mutter, die nach über dreißig
Jahren zurück in ihre Heimat möchte, den Traum vom Fliegen und somit
seine Karriere bei der Royal Air Force auf.Gemeinsam ziehen sie vom
regnerischen Wales in England nach Catahoula im amerikanischen
Bundesstaat Louisiana, um dort beim Rest der Familie zu leben. Ein
Neuanfang ist selten leicht und die Eingewöhnung benötigt Zeit.Wie aus
heiterem Himmel bietet sich Frank beruflich eine einzigartige Chance.
Sein Leben nimmt erneut Fahrt auf ... bis Harvey Sutton, ein
vermeintlich arroganter Schnösel, auf der Bildfläche erscheint. Widrige
Umstände zwingen die beiden Männer nicht nur dazu, ein aufregendes
Abenteuer zu überstehen, sondern ebenso eine Nacht unter einem Dach
zu verbringen.Schlechte Voraussetzungen? Wer weiß.Das Schicksal geht

Schnelle Colts #2 - Alfred Bekker 2018
Bezahlung? Liebe! (Lovely Sexworker 1) - Arlen O. Anwell 2018-10-02
Bezahlung? Liebe! Lovely Sexworker 1Die Hure und der Mann ihres
LebensPrint 204 Seiten Eine humorvolle, explizit erotische
Liebesgeschichte der etwas anderen Art! Basierend auf wahren
Begebenheiten, sexy, frech, außergewöhnlich und natürlich mit Happy
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schon muss sie erkennen, wie hartnäckig Angst und Vorurteile sein
können. Und wozu Hass einen Menschen treiben kann... Ein neuer
spannender und lustiger Krimi mit der tollpatschigen Hobbydetektivin
und Kneipenwirtin Huberta "Hubbi" Dötsch, der die Leser in die
trügerische Idylle des Sauerlandes entführt. Die ersten drei Bände mit
der sympathischen Detektivin und ihren eigensinnigen Helfern
begeisterten bereits Tausende Leser.
Unter Dem Silberhimmel - Larissa Adell 2018-12-23
Unter dem silbernen Himmel Alaskas verbirgt sich ein
Geheimnis...Joshua ist ein Gestaltenwandler. Bärenblut fließt in seinen
Adern. Der Kampf bestimmt sein Leben. In der Wildnis Alaskas kämpft
der hinterhältige Clan der Lora um die Herrschaft. Joshua ist bereit,
seine Heimat mit seinem Leben zu verteidigen. Der Gedanke an einen
ehrenvollen Tod macht ihm keine Angst. Bis er Kira trifft.Kira wandert
mit ihrem Freund in Alaska. Als ihr Freund sein wahres Gesicht zeigt,
läuft sie davon. Sie trifft einen gefährlichen Fremden, und einen
geheimnisvollen Krieger namens Joshua.Joshua fasziniert sie. Doch das
unbändige Verlangen einer wilden Bestie schläft in ihm. Er befürchtet,
dass er Kira verletzen wird, sollte sie ihm zu nahe kommen.Doch das
Schicksal hat seine Wahl bereits getroffen.Prickelnder
Paranormal/Fantasy Liebesroman, der in das Reich der Gestaltenwandler
entführt. Leidenschaftlich, knisternd und romantisch!

sonderbare Wege und mitunter braucht es einen Sturm, um zwei
Hitzköpfe abzukühlen.
Blutige Kälte - Daniel Abenthum 2018-10-20
Der Weihnachtsurlaub in den Bergen Österreichs entwickelt sich für
Caro Jürgens zu einem blutigen Desaster. Eigentlich wollte sie für ein
paar Tage ihrem Ex-Mann und einem mysteriösen Stalker entfliehen, und
ruhige Tage mit ihrer Familie verbringen. Doch eingeschneit und
abgeschnitten von der Außenwelt geschieht kurz darauf ein Mord. Es
besteht kein Zweifel: Der Mörder ist unter ihnen!Walter Friedrich, ein
Kommissar im Ruhestand, trifft mit seiner Frau zufällig auf die Familie
Jürgens. Schon bald finden sie sich in einem blutigen Gespinst aus
Intrigen, Hass und Mord wieder.Wer wird überleben?
Zapfenstreich - Pia Mester 2018-03-12
Eine fröhliche Dorffeier endet in Angst und Schrecken. Nach einer
anstrengenden Schicht in ihrer Kneipe will Hubbi eigentlich nur noch
schlafen, doch dann erfährt sie, dass beim Schützenfest im Nachbarort
eine Bombe explodiert ist. Sie staunt nicht schlecht, als sie das Gesicht
ihres alten Freundes Akay Najjar in den Nachrichten sieht - als
Phantombild. Am nächsten Tag findet sie Akay in ihrer Kneipe. Er
beteuert, dass er unschuldig ist und bittet Hubbi, ihm zu helfen. Sie
willigt ein und macht sich auf die Suche nach dem wahren Täter. Bald
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