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tödliche Gift, das Feinde ihr eingeflößt haben. Nur ein Zauber kann ihr Rettung bringen: die Kraft des
Bhelliom, eines magischen Saphirs aus grauer Vorzeit, der einst dem König von Thalesien gehörte und nun
seit langem verblichen ist.Was niemand in den letzten Jahrhunderten zuwege brachte, muß Sperber, der
Ritter der Königin, in kürzester Zeit schaffen: Er muß das blaue Juwel finden, um seine Herrin zu retten.
Seine Suche führt ihn ans Ende der Welt ? und dort stellt sich ihm ein dunkler Widersacher entgegen:
Azash, der dunkle Gott von Zemoch.Die Elenium-Saga, deren zweiter Band hiermit erstmals als
Taschenbuch vorliegt, war der größte Fantasy-Bestseller der letzten Jahre. David Eddings gilt nunmehr
unumstritten als der absolute Star des Genres.
Smaragdgrün. Liebe geht durch alle Zeiten - Kerstin Gier 2016-06-08
Was tut man, wenn einem das Herz gebrochen wurde? Richtig, man telefoniert mit der besten Freundin,
isst Schokolade und suhlt sich wochenlang im Unglück. Dumm nur, dass Gwendolyn, Zeitreisende wider
Willen, ihre Energie für ganz andere Sachen braucht: zum Überleben zum Beispiel. Denn die Fäden, die der
zwielichtige Graf von Saint Germain in der Vergangenheit gesponnen hat, ziehen sich nun auch in der
Gegenwart zu einem gefährlichen Netz zusammen. Um dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, müssen
Gwendolyn und Gideon - Liebeskummer hin oder her - nicht nur auf einem rauschenden Ball im
18.Jahrhundert zusammen Menuett tanzen, sondern sich in jeder Zeit kopfüber ins Abenteuer stürzen ...
Der Herr der Ringe - John R. R. Tolkien 2001

Silber - Das erste Buch der Träume - Kerstin Gier 2013-06-20
Endlich – Der erste Band der neuen phantastischen Trilogie von Kerstin Gier: Silber – Das erste Buch der
Träume Geheimnisvolle Türen mit Eidechsenknäufen, sprechende Steinfiguren und ein wildgewordenes
Kindermädchen mit einem Beil ... Liv Silbers Träume sind in der letzten Zeit ziemlich unheimlich.
Besonders einer von ihnen beschäftigt sie sehr. In diesem Traum war sie auf einem Friedhof, bei Nacht,
und hat vier Jungs bei einem düsteren magischen Ritual beobachtet. Zumindest die Jungs stellen aber eine
ganz reale Verbindung zu Livs Leben dar, denn Grayson und seine drei besten Freunde gibt es wirklich.
Seit kurzem geht Liv auf dieselbe Schule wie die vier. Eigentlich sind sie ganz nett. Wirklich unheimlich –
noch viel unheimlicher als jeder Friedhof bei Nacht – ist jedoch, dass die Jungs Dinge über sie wissen, die
sie tagsüber nie preisgegeben hat – wohl aber im Traum. Kann das wirklich sein? Wie sie das hinbekommen
ist ihr absolut rätselhaft, aber einem guten Rätsel konnte Liv noch nie widerstehen...
Julie Jewels - Perlenschein und Wahrheitszauber - Marion Meister 2018-02-22
»Julie Jewels – Perlenschein und Wahrheitszauber« ist der erste Teil einer zauberhaften Trilogie, die sich
rund um Magie, Liebe und Freundschaft dreht und um die alte Weisheit: Sei vorsichtig, was du dir
wünschst – es könnte wahr werden! Ein mysteriöses Geburtstagsgeschenk stellt Julies Leben völlig auf den
Kopf: Durch eine Schatulle voller Schmucksteine entdeckt sie ihre magische Begabung. Julie kann Wünsche
wahr werden lassen! Einmal der Star der Schule sein, den Jungen ihrer Träume für sich gewinnen ... die
Möglichkeiten sind grenzenlos! Doch schnell wird klar: Die Magie hat nicht nur gute Seiten, und jeder
Wunsch kann verhängnisvolle Folgen haben. Denn will man wirklich von der besten Freundin die reine
Wahrheit hören und nichts als die Wahrheit? Und ist erzauberte Liebe noch echte Liebe? Alle Bände der
»Julie Jewels«-Trilogie: Band 1: Perlenschein und Wahrheitszauber Band 2: Silberglanz und Liebesbann
Band 3: Mondsteinlicht und Glücksmagie
Der rubinrote Thron - Joanna Courtney 2019-07-15
Matilda wächst behütet mit ihrer geliebten Cousine Judith in Flandern auf. Doch als sie ins heiratsfähige
Alter kommen, wird Judith mit dem illustren, englischen Grafen Torr vermählt, während Matilda William,
den Herzog der Normandie, ehelichen soll. William ist als machthungriger, unerbittlicher Herrscher
bekannt, aber Matilda entdeckt bald auch einen Mann von unerwarteter Güte, der ihr sein Herz schenkt.
Unablässig verfolgt er jedoch ein Ziel: den englischen Thron zu erobern. Und so stehen Matilda und Judith
plötzlich auf gegnerischen Seiten in einem erbarmungslosen Krieg um die Krone ...
Silber - Das zweite Buch der Träume - Kerstin Gier 2014-06-26
›Das zweite Buch der Träume‹ ist die fulminante, spannende Fortsetzung der SILBER-Trilogie. Liv ist
erschüttert: Secrecy kennt ihre intimsten Geheimnisse. Woher nur? Und was verbirgt Henry vor ihr?
Welche düstere Gestalt treibt nachts in den endlosen Korridoren der Traumwelt ihr Unwesen? Und warum
fängt ihre Schwester Mia plötzlich mit dem Schlafwandeln an? Albträume, mysteriöse Begegnungen und
wilde Verfolgungsjagden tragen nicht gerade zu einem erholsamen Schlaf bei, dabei muss Liv sich doch
auch schon tagsüber mit der geballten Problematik einer frischgebackenen Patchwork-Familie samt
intriganter Großmutter herumschlagen. Und der Tatsache, dass es einige Menschen gibt, die noch eine
Rechnung mit ihr offen haben – sowohl tagsüber als auch nachts ...
Der Ritter vom Rubin - David Eddings 2007-05-10
In unzerstörbarem Kristall gefangen, wartet Ehlana, die junge Königin Eleniens, auf ein Mittel gegen das
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Das Reich der sieben Höfe – Silbernes Feuer - Sarah J. Maas 2021-10-20
Nesta und Cassian: Das neue Traumpaar am Fantasyhimmel Feyres Schwester Nesta war schon immer
stolz, wütend und nachtragend – und seit sie gegen ihren Willen eine High Fae wurde, fällt es ihr schwer,
ihren Platz am Hof der Nacht zu finden. Ausgerechnet Cassian soll Nesta nun dabei helfen, ihr Schicksal zu
akzeptieren. Doch die plötzliche Nähe zu ihm stellt Nesta vor eine beinahe unerträgliche Herausforderung,
denn noch immer kann und will sie ihren Gefühlen für Cassian nicht nachgeben. Als dem Reich der Fae
erneut ein Krieg droht, liegt es an Nesta, drei magische Artefakte zu finden – um das Schlimmste zu
verhindern. Doch die Suche bringt nicht nur dunkle Machenschaften ans Licht, sondern auch Nestas
magische Fähigkeiten, die eine ungeahnte Gefahr darstellen ... Alte Gefährten, neue Freunde und noch
gefährlichere Feinde – der neue Roman von Bestsellerautorin Sarah J. Maas ist mitreißender,
leidenschaftlicher und magischer denn je! Kennen Sie bereits die weiteren Serien von Sarah J. Maas bei
dtv? »Throne of Glass« »Crescent City«
Blood Heir - Verborgene Wahrheit - Ilona Andrews 2022-03-01
Die lang ersehnte Rückkehr in die Welt von Kate Daniels! Atlanta war schon immer eine gefährliche Stadt.
Doch seit Magie und Technik einen Kampf um die Vorherrschaft ausfechten, suchen Monster die Straßen
heim und Magiebegabte kämpfen um Macht und ums Überleben. Vor acht Jahren verließ Julie Lennart die
Stadt, um herauszufinden, wer sie ist. Nun ist sie zurück - mit einem neuen Gesicht, einem neuen Namen Aurelia Ryder. Sie ist gekommen, um ihre Familie zu beschützen, denn eine uralte, finstere Macht hat es
auf ihre Adoptivmutter Kate Daniels abgesehen und das Spiel mit einer Reihe von Morden eröffnet. Sollte
Aurelia wahre Identität aufgedeckt werden, würde dies alle das Leben kosten, die ihr nahestehen. Und so
hat sie einen einfachen Plan: Die Morde aufklären, verhindern, dass eine dunkle Prophezeiung wahr wird,
schnell wieder verschwinden, und das, ohne dass jemand sie erkennt. Sie hat alle Gefahren einkalkuliert,
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doch nicht die, dass ausgerechnet der einzige Mann, den sie je geliebt hat, alles aufs Spiel setzen könnte.
Der kleinste Fehler kann ihr Verderben bedeuten. Doch für Aurelia ist es einfacher, sich dem Untergang zu
stellen als den Gefühlen, die mit aller Macht wieder hervorzubrechen drohen. "Einfach perfekt.Wunderbare
Charaktere, die zum Leben erwachen, Action und ein Love Interest, der alle bisherigen in den Schatten
stellt." THE NERD DAILY
Die Patin - Kerstin Gier 2009-03-17
Wer sagt denn, dass der Pate immer alt, übergewichtig und männlich sein und mit heiserer Stimme
sprechen muss? Nichts gegen Marlon Brando, aber warum sollte der Job nicht auch mal von einer Frau
gemacht werden? Einer Blondine. Mit langen Beinen. Gestählt durch die Erziehung einer pubertierenden
Tochter und eines vierjährigen Sohnes. Und wahnsinnig verliebt in Anton, den bestaussehenden Anwalt der
Stadt. Constanze ist "die Patin" der streng geheimen Mütter-Mafia. Gegen intrigante Super-Mamis,
fremdgehende Ehemänner und bösartige Sorgerechtsschmarotzer kommen die Waffen der Frauen zum
Einsatz. Ein Angriff auf Ihre Lachmuskulatur.
Stadt der Finsternis - Kalte Magie - Ilona Andrews 2017-10-05
Derek Gaunt gehört keinem Rudel an und durchstreift Atlanta als einsamer Wolf. Seine Treue gilt nur
wenigen Auserwählten - aber dann mit voller Inbrunst. Als aber Dereks Vertraute ermordet werden, macht
er sich unaufhaltsam daran, die Killer zur Strecke zur bringen. Dicht an seiner Seite ist dabei Julie LennartOlsen, die mit ihm zusammen das Unrecht aufklären will. Doch schnell wird aus der Suche nach Rache ein
Wettlauf gegen die Zeit: Atlanta muss gerettet werden - und dabei haben es Julie und Derek mit Gegnern zu
tun, die so mächtig sind, dass sie Äonen überdauert haben. Dereks Leben steht dabei auf dem Spiel, doch
es gibt Dinge, die es wert sind, darum zu kämpfen - "Kate ist eine vorbildliche Kick-ass-Heldin!" Locus Eine
Novella aus der Stadt-der-Finsternis-Reihe von NEW-YORK-TIMES-Bestseller-Autorin Ilona Andrews
Heile dich selbst - Anthony William 2020-09-28
Ein ausbalancierter Stoffwechsel und ein intaktes Mikrobiom sind die Basis für eine stabile Gesundheit.
Auch bei scheinbar chronischen Leiden wie Migräne, Schwindel, Müdigkeit, Reizdarm oder Endometriose
wird Heilung möglich, wenn wir den Körper von Toxinen und Parasiten befreien und ihn mit potenten
Nährstoffen wieder aufladen. Das umfassende medizinische Detox-Programm von Kultautor Anthony
William setzt genau hier an: Es liefert individuelle Strategien, die auf die verschiedenen Entgiftungstypen
zugeschnitten sind. Ihnen allen gemeinsam sind besondere Obst- und Gemüsesorten mit therapeutischer
Wirkung sowie kluge Vitamin- und Nahrungsergänzungsmittel-Strategien, die bei den wirklichen Ursachen
und nicht bei den Symptomen ansetzen. Natürlich spielen auch William-Klassiker wie die TiefenreinigungsMorgenroutine, 3:6:9-Leberreinigung, Selleriesaft und der Metall-Detox-Smoothie wieder eine tragende
Rolle. Dieses Buch heilt! Vierfarbig, mit 75 Rezepten und Beispielmenüs.
The Logic of Kissing - Penny Reid 2020-08-03
Sandra ist erfolgreiche Psychotherapeutin. Leider auch nach Feierabend: Von ihren letzten 30 Dates
endeten 29 damit, dass der Mann am Ende hemmungslos heulte. Nach einem weiteren Desasters, lässt sich
Sandra auf einen vermeintlich harmlosen Flirt mit dem Kellner ein, der regelmäßig Zeuge ihrer
schrecklichen Verabredungen ist: Alex. Er ist geheimnisvoll, schlagfertig und irgendwie auch unfreundlich,
also gar nicht ihr Typ. Aber plötzlich muss die Frau, die seit Jahren anderen bei Lebensveränderungen zur
Seite steht, aufpassen, dass sie sich nicht ausgerechnet in den Mann verliebt, der sich absolut nicht ändern
will.
Oxytocin, das Hormon der Nähe - Kerstin Uvnäs Moberg 2016-01-15
Die renommierte Autorin und Oxytocinforscherin, Kerstin Uvnäs Moberg, betrachtet in diesem Buch Nähe
und Beziehung aus einem höchst spannenden physiologischen Blickwinkel. Nähe, Körperkontakt und
Beziehung stimulieren die Ausschüttung von Oxytocin. Dieses „Hormon der Nähe“ bewirkt Ruhe und
Entspannung, baut Angst ab, verbessert unsere Wahrnehmung für Beziehungssignale, erhöht unser
Vertrauen in andere Menschen und führt insgesamt dazu, dass wir leistungsfähiger und gesünder sind. Die
Herausgeber der vorliegenden deutschen Ausgabe, Uta Streit und Fritz Jansen, haben das Werk für den
deutschsprachigen Markt überarbeitet und entsprechend angepasst. Sie sind erfahrene Psychotherapeuten
und Experten für den Bereich Körperkontakt. In Zusammenhang mit dem von Frau Uvnäs Moberg
vermittelten Wissen eröffnen sie zukunftsweisende Perspektiven: Für das Verstehen von
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Beziehungsproblemen, das Verstehen der Auswirkungen von Körperkontaktstörungen und die enormen
Chancen, die eine Nutzung von Nähe und Körperkontakt im Rahmen der Therapie unterschiedlichster
Störungsbilder - vom Säugling bis zum alten Menschen - bietet.
Für uns macht das Universum Überstunden - A. Meredith Walters 2020-07-24
Ellie und Flynn. Täter und Opfer. Eine unmögliche Liebe? Ellie hat keine Zukunft und verdient es auch
nicht anders: Als Jugendliche war sie mit ihrer Clique für den Brand im Haus ihres Mitschülers Flynn
verantwortlich. Sie wurde zu einer Haftstrafe verurteilt, Flynn verließ die Stadt. Doch jetzt, sechs Jahre
später, taucht er wieder auf – Flynn, der Freak mit Asperger. Und Ellie muss sich eingestehen, dass da ihm
gegenüber nicht nur Schuld ist, sondern so viel mehr. Sie ist in ihn verliebt. Und war es auch damals schon.
Nur konnte sie vor ihrer Clique nicht zu ihm stehen. Als Flynn ihre Gefühle erwidert, muss Ellie sich fragen:
Ist sie stark genug für diese Liebe?
Das purpurne Herz - Joanna Courtney 2017-08-21
England 1055: König Edward hat dem Land keinen Erben geschenkt, und die Zukunft des Reichs ist
unsicherer als jemals zuvor. Edyth, Tochter des mächtigen Earl of Mercia, träumt trotzdem von der großen
Liebe bei Hofe. Doch als sie mitsamt ihrer Familie nach Wales verbannt wird, scheinen all ihre Hoffnungen
dahin. Bis der charismatische Griffin, König der Waliser, sein Herz an die hübsche junge Angelsächsin
verliert. Doch ihre Liebe hat einen Preis: Mit Edyths Krönung, steht sie plötzlich auf der feindlichen Seite in
der bitteren Fehde zwischen England und Wales. Und als ein altes Versprechen England ins Verderben zu
stürzen droht, muss Edyth eine folgenschwere Entscheidung treffen ...
Fisherman's Friend in meiner Koje - Kerstin Gier 2011-03-17
Judith, Rebecca und Bille sind reif für das Abenteuer ihres Lebens. Rebecca sehnt sich nach einem
Seitensprung, Judith verliebt sich unsterblich in den Segellehrer, weil sie ihn für einen modernen
Freibeuter, einen Gesetzlosen der Neunziger hält, und Bille möchte einfach nur Segeln lernen. Mit von der
Partie auf der stürmischen Ostsee: Alte und junge Seebären, Ehepaare mit erstaunlichen Macken und jede
Menge Fisherman's Friend extra strong. Eine verwickelte, überaus komische Liebesgeschichte, die einen
von der ersten bis zur letzten Seite in Atem hält.
Anne auf Green Gables - Lucy M. Montgomery 2002
Rubinrot - Saphirblau - Smaragdgrün - Kerstin Gier 2019-11-18
Jubiläum für die Edelsteine: 10 Jahre Zeitreiseromatik von Kerstin Gier! Ein Muss für Fans von
Bestsellerautorin Kerstin Gier: alle drei Bände ihrer Edelstein-Trilogie in einem E-Book. Die BundleAusgabe enthält die gesamten Abenteuer der Zeitreisenden Gwendolyn und Gideon, deren
Liebesgeschichte durch alle Zeiten und Herzen geht. Manchmal ist es ein echtes Kreuz, in einer Familie zu
leben, die jede Menge Geheimnisse hat. Der Überzeugung ist zumindest die 16- jährige Gwendolyn. Bis sie
sich eines Tages aus heiterem Himmel im London um die letzte Jahrhundertwende wiederfindet. Ihr wird
schnell klar, dass sie selbst das größte Geheimnis ihrer Familie ist, und dass man niemandem raten sollte,
sich zwischen den Zeiten zu verlieben! Das E-Book beinhaltet die drei Einzelbände "Rubinrot", "Saphirblau"
und "Smaragdgrün" - mehr als 1.200 Seiten Zeitreise-Romantik pur!
Saphirblau. Liebe geht durch alle Zeiten - Kerstin Gier 2016-06-08
Frisch verliebt in die Vergangenheit, das ist keine gute Idee. Das zumindest findet Gwendolyn, 16 Jahre alt,
frisch gebackene Zeitreisende. Schließlich haben sie und Gideon ganz andere Probleme. Zum Beispiel die
Welt zu retten. Oder Menuett tanzen zu lernen. (Beides nicht wirklich einfach!) Als Gideon dann auch noch
anfängt, sich völlig rätselhaft zu benehmen, wird Gwendolyn klar, dass sie schleunigst ihre Hormone in den
Griff bekommen muss. Denn sonst wird das nichts mit der Liebe zwischen den Zeiten.
Rubinrot. Liebe geht durch alle Zeiten - Kerstin Gier 2016-06-08
Manchmal ist es ein echtes Kreuz, in einer Familie zu leben, die jede Menge Geheimnisse hat. Der
Überzeugung ist zumindest die 16-jährige Gwendolyn. Bis sie sich eines Tages aus heiterem Himmel im
London um die letzte Jahrhundertwende wiederfindet. Ihr wird schnell klar, dass sie selbst das größte
Geheimnis ihrer Familie ist und dass man niemandem raten sollte, sich zwischen den Zeiten zu verlieben!
Masculinities - Maskulinitäten - Therese Steffen 2017-02-18
Männlichkeit ist nichts Gottgegebenes, sondern ein Konstrukt. Nicht grundlos tritt Männlichkeit in der
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modernen Forschung nur noch im Plural "Männlichkeiten" auf. Der Begriff hat seine strenge kategoriale
Gültigkeit verloren, die Grenzen zwischen den Geschlechtern diffundieren. Sowohl Feuilleton,
Populärliteratur, Film wie wissenschaftliche Abhandlungen spiegeln heute Männlichkeit zumindest als
sozialpsychologisch begründete "Deformation", deren "Bewältigungsprinzipien" von der angloamerikanischen Forschung längst aufgezeigt wurden. Namhafte Gender-Forschende haben sich im
vorliegenden Band mit der "Krisenfigur Mann" auseinandergesetzt und gehen ihren kulturellen, d.h.
visuellen, literarischen und sozio-historischen Repräsentationen auf den Grund.
Unearthly: Himmelsbrand - Cynthia Hand 2013-08-01
Ein Kampf zwischen Himmel und Hölle. Clara ist anders als die anderen an der Highschool: In ihren Adern
fließt Engelsblut, sie ist dazu ausersehen, Menschen zu retten. Dabei will Clara nur eins – ein ganz
normales Mädchen sein. Doch das will ihr einfach nicht gelingen: Waren die letzten Jahre schon von
Turbulenzen geprägt, ziehen nun dunkle Wolken am Horizont auf. Die Schwarzflügel – gefallene Seelen –
wollen die Menschen unter ihre Herrschaft bringen. Wird es den Nephilim gelingen, diesen Plan zu
vereiteln? Clara steht im Zentrum der Entscheidung. Erst als die große Schlacht bevorsteht, erkennt sie:
Die größte Gefahr droht aus den eigenen Reihen ... Das Finale der hinreißenden Engelstrilogie: von allen
Fans sehnsüchtig erwartet!
Der Thron im Diamant - David Eddings 2005-07-01
Nach zehn langen Jahren des Exils kehrt der Ritter Sperber nach Elenien zurück, um seine Pflicht als
Streiter der Königin zu erfüllen. Doch die junge Herrscherin Ehlana ist von einer geheimnisvollen Krankheit
befallen: Sie lebt nur noch, weil die Zauberin Sephrania sie in unzerstörbares Kristall eingeschlossen hat.
Zwölf Ritter haben ihr Leben verpfändet, um Zeit zu gewinnen, damit ein Heilmittel gefunden werden kann.
Nach Ablauf jedes Mondes wird einer von ihnen sterben ? bis schließlich nach dem Tod des letzten Edlen
der Diamant zerschellen und Ehlana den Untergang bringen wird. Da macht sich Ritter Sperber kurz
entschlossen auf, um Rettung zu suchen. Doch nur ein sagenumwobener, verschwundener Juwel vermag
der Königin vielleicht Heilung zu bringen.
Das Reich der sieben Höfe − Sterne und Schwerter - Sarah J. Maas 2018-03-09
»Ich kenne dich in- und auswendig, Rhys. Und es gibt nichts, was ich nicht an dir liebe – mit jeder Faser
meines Seins.« Feyre hat ihren Seelengefährten gefunden. Doch es ist nicht Tamlin, sondern Rhys.
Trotzdem kehrt sie an den Frühlingshof zurück, um mehr über Tamlins Pläne herauszufinden. Er ist auf
einen gefährlichen Handel mit dem König von Hybern eingegangen und der will nur eins – Krieg. Feyre
lässt sich damit auf ein gefährliches Doppelspiel ein, denn niemand darf von ihrer Verbindung zu Rhys
erfahren. Eine Unachtsamkeit würde den sicheren Untergang nicht nur für Feyre, sondern für ganz
Prythian bedeuten. Doch wie lange kann sie ihre Absichten geheim halten, wenn es Wesen gibt, die
mühelos in Feyres Gedanken eindringen können? Kennen Sie bereits die weiteren Serien von Sarah J. Maas
bei dtv? »Throne of Glass« »Crescent City«
Chromophobie - David Batchelor 2004

A Grama do Vizinho é Mais Verde - Kerstin Gier 2012-02-21
Kati é feliz e seu casamento com Félix parece andar às mil maravilhas. Até ela conhecer Mathias num
workshop em Berlim. Ele é bonitão e costuma fazer sucesso com as mulheres. Kati não será exceção,
especialmente depois de reparar nos belos olhos azuis do cara. Voltando de trem para sua cidade, ela é
assediada por um chato. Para safar-se, saca o celular e começa a enviar mensagens para seus amigos. Na
pressa, os torpedos acabam seguindo para destinatários errados. Assim, convida o zelador de seu prédio
para um jantar romântico, insulta sua sogra com uma enxurrada de palavrões... E envia para Mathias,
também por engano, um elogio ao traseiro dele. O que ela não esperava é que Mathias respondesse ao
elogio… A partir daí, Kati passa a questionar os últimos cinco anos da sua vida. Ela nunca mais será a
mesma.
Dirty - Megan Hart 2007-07-01
Elle ist verrückt nach Schokolade! Die süßen Pralinés aber können einen ganz anderen Appetit nicht stillen:
nach Körper, nach Abenteuer, nach den verbotenen Früchten der Lust. In Dan, dem Liebhaber eher
herberer Genüsse, scheint sie den perfekten Mann zum Vernaschen gefunden zu haben. Ihre erotischen
Eskapaden kennen keine Grenzen: Sex in der Öffentlichkeit, Sex zu dritt, Sex mit sinnlichen Spielzeugen verführerische Angebote, von denen Elle nicht ein einziges auslässt. Sie genießt die hemmungslosen
Lustspiele mit Dan über alle Maßen. Mindestens ebenso wie die Unverbindlichkeit ihrer Affäre ... Doch Dan
will mehr. Viel mehr!
In Wahrheit wird viel mehr gelogen - Kerstin Gier 2009-09-15
Carolin ist sechsundzwanzig - und ihre große Liebe gerade gestorben. Wirklich gestorben, nicht nur im
übertragenen Sinne tot. In ihrer Trauer muss sie sich nun mit ihrem spießigen Exfreund um ein nicht
gerade kleines Erbe streiten. Kein Wunder also, dass Caro sich das erste Mal in ihrem Leben betrinkt, zu
einer Therapeutin geht und ein kleines Vermögen für Schuhe ausgibt. Und sich von Idioten umzingelt fühlt.
Zum Glück ist Carolin in ihren schwärzesten Stunden nicht allein, und ihre besorgte Familie und ein
ausgestopfter Foxterrier mit Namen "Nummer zweihundertdreiundvierzig" helfen ihr bei einem Neuanfang
...
Brennende Schwerter - Morgan Rhodes 2016-01-18
Wolkenschloss - Kerstin Gier 2017-10-09
Ein magischer Ort in den Wolken. Eine Heldin, die ein bisschen zu neugierig ist. Und das Abenteuer ihres
Lebens. Der neue Roman von Bestsellerautorin Kerstin Gier. Hoch oben in den Schweizer Bergen liegt das
Wolkenschloss, ein altehrwürdiges Grandhotel, das seine Glanzzeiten längst hinter sich hat. Aber wenn zum
Jahreswechsel der berühmte Silvesterball stattfindet und Gäste aus aller Welt anreisen, knistert es unter
den prächtigen Kronleuchtern und in den weitläufigen Fluren nur so vor Aufregung. Die siebzehnjährige
Fanny hat wie der Rest des Personals alle Hände voll zu tun, den Gästen einen luxuriösen Aufenthalt zu
bereiten, aber es entgeht ihr nicht, dass viele hier nicht das sind, was sie vorgeben zu sein. Welche
geheimen Pläne werden hinter bestickten Samtvorhängen geschmiedet? Ist die russische Oligarchengattin
wirklich im Besitz des legendären Nadjeschda-Diamanten? Und warum klettert der gutaussehende Tristan
lieber die Fassade hoch, als die Treppe zu nehmen? Schon bald steckt Fanny mittendrin in einem
lebensgefährlichen Abenteuer, bei dem sie nicht nur ihren Job zu verlieren droht, sondern auch ihr Herz.
Burschenbuch - Richard von Wilpert 1895

Jungs sind wie Kaugummi - süß und leicht um den Finger zu wickeln - Kerstin Gier 2012-06-01
Sissi ist dreizehn, ziemlich frech, gnadenlos schlecht in Mathe - und unsterblich verliebt! Doch leider hat
ihr Traumprinz nur Augen für ältere Mädchen "mit Erfahrung". Also setzt sie Himmel und Erde und dazu
noch ihren Sandkastenfreund Jacob in Bewegung, um sich a tempo gefühlsechte Informationen zum Thema
zu beschaffen. Top-Unterhaltung von Bestseller-Garantin Kerstin Gier!
Hidden Legacy - Smaragdfeuer - Ilona Andrews 2021-08-01
Das Gleichgewicht der Magie steht auf dem Spiel! Als das Haus Baylor angegriffen wird, braucht Catalina
Baylor die Hilfe von Alessandro Sagredo, der ihr einst das Herz gebrochen hat. Obwohl dieser erneut von
dem Albtraum heimgesucht wird, gegen den er seit seiner Kindheit kämpft, setzt Alessandro alles daran,
Catalina zu beschützen. Und Catalina kann wirklich jede Unterstützung gebrauchen, denn sie ist fest
entschlossen, die Quelle für das gefährliche Serum zu finden, das Menschen magische Kräfte verleiht und
ihre Welt auseinanderzureißen droht. "Eine phänomenale Fortsetzung von Catalinas Geschichte, ich will es
direkt nochmal lesen." THE NERD DAILY Band 5 der HIDDEN-LEGACY-Reihe
Ich bin Nicht Sidney Poitier - Percival Everett 2014-12
sapphire-blue-ruby-red-trilogy-band-2

Für jede Lösung ein Problem - Kerstin Gier 2009-03-17
Gerri schreibt Abschiedsbriefe an alle, die sie kennt, und sie geht nicht gerade zimperlich mit der Wahrheit
um. Nur dummerweise klappt es dann nicht mit den Schlaftabletten und dem Wodka und Gerris Leben wird
von einem Tag auf den anderen so richtig spannend. Denn es ist nicht einfach, mit seinen Mitmenschen
klarzukommen, wenn sie wissen, was man wirklich von ihnen hält ...
Hidden Legacy - Das Erbe der Magie - Ilona Andrews 2018-04-05
Wenn Vertrauen zur Feuerprobe wird In einer Welt, in der Magie alles bedeutet - Reichtum, Macht und
Ansehen. Eine Welt, in der Familiendynastien das Schicksal der Menschen bestimmen, Kriege führen und
Politik beeinflussen. Seit dem Tod ihres Vaters ist Nevada Baylor die Hauptverdienerin in ihrer Familie. Als
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Privatdetektivin übernimmt sie jeden Fall, um alle über Wasser zu halten - sie lässt sich sogar auf einen
Auftrag ein, der sie in Lebensgefahr bringt. Nevada soll einen mächtigen Feuermagier dingfest machen, als
ihr Weg den von Connor "Mad" Rogan kreuzt. Rogan ist tödlich, sexy, eiskalt und auf der Suche nach
demselben Verdächtigen wie Nevada. Um am Leben zu bleiben, muss sie mit ihm zusammenarbeiten - hinund hergerissen zwischen dem Wunsch zu fliehen und der Leidenschaft, die zwischen ihnen beiden brennt.
Denn Rogan geht ihr unter die Haut ... aber Liebe ist in dieser Welt so gefährlich wie der Tod! "Ilona
Andrews' Name auf dem Buch ist die bombensichere Garantie auf ein überragendes Leseerlebnis!"
Romantic Times Der Auftakt zur Hidden-Legacy-Reihe!
Silber - Das dritte Buch der Träume - Kerstin Gier 2015-10-08
Das große Finale der Bestseller-Trilogie: "Silber – Das dritte Buch der Träume" Es ist März, in London steht
der Frühling vor der Tür – und Liv Silber vor drei Problemen. Erstens: Sie hat Henry angelogen. Zweitens:
Die Sache mit den Träumen wird immer gefährlicher. Arthur hat Geheimnisse der Traumwelt ergründet,
durch die er unfassbares Unheil anrichten kann. Er muss unbedingt aufgehalten werden. Drittens: Livs
Mutter Ann und Graysons Vater Ernest wollen im Juni heiraten. Und das böse Bocker, die Großmutter von
Grayson, hat für die Hochzeit ihres Sohnes große Pläne, allerdings ganz andere als die Braut. Liv hat
wirklich alle Hände voll zu tun, um die drohenden Katastrophen abzuwenden ...

sapphire-blue-ruby-red-trilogy-band-2

Gegensätze ziehen sich aus - Kerstin Gier 2012-04-07
Mit der Boutique Pumps und Pomps kann sich die "Mütter-Mafia", die kreative Gegenbewegung zu allen
Super-Muttis, bald alle Träume selbst erfüllen. Hier gibt es nicht nur traumhafte Stilettos, wunderschöne
Stiefel und köstlichen Cappuccino, sondern auch die besten Tipps in Herzensangelegenheiten. Und die
kann Constanze, genannt "Die Patin", selber gut gebrauchen. Denn die Zukunftspläne ihrer ganz großen
Liebe Anton passen leider so gar nicht zu ihren eigenen ... Ein wunderbarer und urkomischer Roman über
den alltäglichen Wahnsinn, Mutter zu sein, über schöne Schuhe und andere Herzensangelegenheiten.
Ein Flüstern im Wind - Greg Howard 2020-08-21
Buchstabier mir Liebe ... Als Riley klein war, erzählte ihm seine Mutter die Geschichte von den Flüsterern:
kleinen Wesen, die im Wald leben und gegen einen Tribut Wünsche erfüllen. Inzwischen ist Riley fast elf
und hat einen so dringenden und sehnlichen Wunsch, dass er jede erdenkliche Hilfe annehmen würde. Er
will seine Mutter zurückhaben, die seit vier Monaten verschwunden ist. Wo sie ist und was mit ihr geschah,
das weiß keiner. Auch die Polizei nicht. Also macht Riley sich selbst auf den Weg. Nichts ist ihm wichtiger,
und er ist bereit, jedes Opfer zu bringen, wenn er sie nur finden könnte. Vielleicht wissen die Flüsterer, was
geschehen ist? Eine abenteuerliche Suche beginnt, an dessen Ende Rileys Welt eine andere ist.
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