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Das Gottesspiel - Yŏng-ha Kim 2006
Ein Schriftsteller bietet per Telefonhotline
lebensmüden Menschen seine Mithilfe beim
Selbstmord an. Bevor er zur Hebamme des
Todes wird, muss er jedoch von ihren Motiven
überzeugt sein. Ist dies der Fall, arrangiert er
ihren Tod, lässt die Klienten in se
Fate of the Fallen - Rachel Jonas 2020-01-16
*NOW A COMPLETE SERIES*They've laid it all
on the line-their lives, their love-and now they
can only hope it's been enough.An unexpected
turn of events has changed everything. Suddenly
aware of a life more valuable than their own,
Evie and Liam need a fail-proof plan to survive
what's to come.Only, with their enemies closing
in ... they're out of time.Their worst nightmares
have arrived in full force and it will be
impossible to avoid them all. So, when things fall
apart, who will be the first to rise against them?
Who will be the first to head into danger for the
ones they love?And worst of all ... which member
of the Seaton Falls clan will lose everything?As
the story concludes, the stakes have been raised
and no one is guaranteed to make it out
unscathed.Join Evie, Liam, and Nick in the fifth
and final installment of THE LOST ROYALS
SAGA. Complete Series Order The Genesis of
EvangelineDark Side of the MoonHeart of the
DragonSeason of the WolfFate of the FallenThe
Lost Royals Saga is an upper YA/NA crossover.
This is a tale of long-forgotten royalty and a
fated love too powerful for time to erase. It's the
ideal paranormal romance for fans of urban
fantasy and star-crossed love.This series is for
anyone who loves: * Shifter Romance (Dragons
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and Werewolves/lycans)* Teen and Young Adult
Paranormal Romance* New Adult Paranormal
Romance* Magical Powers and Supernatural
Creatures* Alternative Reality and Alternative
History* Tales of forbidden love* Fiction
involving lost princesses and fallen or ruined
kingdom
Die Ex-Prinzessin - Fiona West 2020-08-11
Eine Prinzessin rennt aufgrund einer
chronischen Krankheit vor ihren Pflichten davon,
findet aber fünf Jahre später heraus, dass ihr
Heiratsvertrag noch immer bindend ist. Sie lässt
sich auf eine Reise über wilde, ungezähmte,
magiebeladene Länder ein, in der Hoffnung
ihren Vater noch einmal zu sehen, bevor er
stirbt, und irgendwie aus diesem Vertrag
herauszukommen, obwohl sie ihren Verlobten
liebt. Publishers Weekly sagt in einer
Sternebewertung: »Fans von Final Fantasy
werden Wests Debüt genießen, ein dynamisches
Abenteuer zum Verschlingen, dessen
technokratische Fantasiewelt auf ein
großzügiges Verständnis der alltäglichen
Einschränkungen und Liebe basiert. Diese
perfekte Mischung zeigt soziales Bewusstsein,
versetzt einen in Staunen und ist unvergesslich
amüsant.« Wie sagt man seinem besten Freund,
dass man ihn doch nicht heiraten kann? Abelia
ist mit ihrer niederen Arbeit und ihrem winzigen
Apartment zufrieden. Als royale Abgesandte
eintreffen, um den Heiratsvertrag
durchzusetzen, von dem sie dachte, dass er
unwirksam war, hat sie nicht die Absicht gehabt
mit ihnen das Unverschleierte zu durchqueren.
Aber die Alternative bedeutet, dass sie die
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Möglichkeit verliert sich von ihrem sterbenden
Vater zu verabschieden, und dass fünf Jahre der
Stille das Letzte sein wird, was sie teilten ...
Edward wird unerwartet sein Königreich
überreicht, als sein Bruder auf Abwege gerät.
Jetzt muss er einen Krieg führen, von dem er
nicht glaubt, dass er ihn gewinnen kann. Die
einzige Aufgabe, die noch beängstigender ist,
wird sein das Mädchen, das er sein ganzes
Leben lang geliebt hat, davon zu überzeugen,
dass sie kooperiert... wenn sie ihn nur
zurückrufen würde. Niemand ist jemals aus
einem internationalen Heiratsvertrag
herausgekommen. Kann Abbie rechtzeitig ein
Schlupfloch finden, um das Leben zu bewahren,
welches sie sich zu leben erkämpft hat? Die ExPrinzessin ist das erste Buch der GrenzChroniken. Du wirst Fiona Wests Herz und
Verstand in diesem Fantasy-Liebesroman lieben.
Hol dir jetzt dein Exemplar!
Dark Side of the Moon - Rachel Jonas
2017-12-07
A supernatural war fast approaching. A young
queen who may not live to take the throne. Evie
can't recall her past life, but her quest for
answers revealed the truth behind local lore:
wolves and dragon shifters do exist ... and she's
a hybrid descendant of both. Keeping her
identity as the returned queen hidden is no small
feat. Especially when it's unclear who's friend or
foe, who risked it all to bring her back, and why?
It's with Liam's help that she learns to embrace
and control her new abilities.Their shared past
dates back centuries, an era when Liam was
much more to her than just a warrior. She has
no memory of their time together; however,
traces of a powerful bond linger even now. But
she's torn. Can the choices she makes in the
present override supernatural ties and legends
of old? Or is her future already written in stone?
Including signs pointing toward her untimely
death at the hands of Nick, the boy who stole
her heart the moment she set foot in Seaton
Falls? Evie refuses to be ruled by her past.
Nick's determined to rewrite the future that
marks him as her killer. And as for Liam, her
warrior ... he looks forward to stopping him
when he fails.
Anne und die schwarzen Katzen - Sabine Kranich
2019-11-22
Anne langweilt ihr Leben und sie hat das Gefühl
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etwas Grundlegendes zu vermissen. Deshalb
beschließt sie eine Reinkarnationstherapeutin
aufzusuchen. Dieser Entschluss wird ihr ganzes
Leben verändern. Plötzlich ist nichts mehr
langweilig und vieles möglich.
Interview mit einem Vampir - Anne Rice
2013-10-02
Bereits als kleines Mädchen wird sie von dem
Vampir Lestat verwandelt und lebt fortan mit
ihren beiden Vampir-Vätern Louis de Pointe du
Lac und Lestat de Lioncourt auf einem
herrschaftlichen Anwesen. Viele Jahre des
vollkommenen Glückes vergehe, bis sich
allmählich Unzufriedenheit bei Claudia einstellt,
weil sie wie von jedem ein kleines Kind
behandelt wird, obwohl sie doch inzwischen
schon reich an »Lebenserfahrung« ist! Mit der
Unzufriedenheit steigt auch ihr Verlangen nach
Blut... Claudia – Waise, Tochter, Opfer,
Monster...
Sommerglück und Honigduft - Jo Thomas
2019-04-29
Als Teenager verliebte sich Nell in die Schönheit
Kretas - und in Stelios, mit dem sie einen
unvergesslichen Sommer verbrachte. 18 Jahre
später kehrt sie auf die Insel zurück. Auf einer
Honigfarm will sie einen Neuanfang wagen.
Doch um die Farm steht es nicht gut, seit die
Bienen verschwunden sind. Während Nell sich
auf die Spur der Bienen begibt, hofft sie, auch
Stelios wiederzufinden, den sie all die Jahre
nicht vergessen konnte und der damals ganz
plötzlich aus ihrem Leben verschwand ...
Art Parfum - Beate Nagel 2020-11-09
ART PARFUM - Neue Wege zu altem Wissen
Luxus der Wohlgerüche In der Männerdomäne
'Parfüm' lässt sich erstmals eine erfahrene
Parfümeurin und Künstlerin in ihre Karten
schauen * Entdecken Sie Wissen, das bisher nur
in engsten Fachkreisen zirkulierte. * Anekdoten,
Wissenswertes sind aus der Jahrtausende
überspannenden Parfümhistorie sind mit leichter
Feder notiert. * 25 ausführliche Duftportraits mit zahlreichen Parfümformulierungen,
Rezepturen und kulinarischen Köstlichkeiten. *
Erfahren Sie von einem besonderen Weg, einer
Verbindung von Parfüm und Kunst - zu Art
Parfum. Faszinierend Entdecken Sie AMAZONA,
die Parfümformulierung einer indigenen Königin
mit Tonka - konzipiert zu Ehren des
Regenwaldes. Genießen Sie ein historisches
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Veilchen-Tonikum, die Lieblingserfrischung von
Kaiserin Sisi sowie ihr heiß geliebtes
Veilchensorbet und JUNGFRAUEN-POWER, ein
Parfüm bei der Mysterienpflanze Myrte.
Die Sonne des Königs - Sandra Gulland
2009-10-05
Eine ergreifende Liebesgeschichte und ein
dunkles Geheimnis Als ihr Vater stirbt, wird
Louise de la Vallière – zu arm für das Kloster
und die Ehe – aus der Provinz an den
prachtvollen Hof des Sonnenkönigs nach
Versailles geschickt. Der junge Ludwig XIV ist
gleich von dem intelligenten und natürlichen
Mädchen, das reiten kann wie ein Mann,
fasziniert. Eine tiefe, aufrichtige Liebe wächst
zwischen den beiden. Louise wird zu seiner
heimlichen Vertrauten und zur Geliebten und
Mutter seiner Kinder. Doch Louises Einfluss auf
den König ist vielen am Hofe ein Dorn im Auge –
allen voran der Marquise de Montespan. Sie ist
es, die Louise schließlich zur Zielscheibe einer
bösartigen Intrige macht. Und Louise weiß, dass
ihr Stand am Hofe und im Herzen des Königs
nicht mehr sicher und ihr Leben in Gefahr ist.
Harry - Ein Leben zwischen Liebe und
Verlust - Katie Nicholl 2018-04-03
Der Verlust seiner Mutter und die ständige
Beobachtung durch eine Öffentlichkeit, die
keinen Skandal verzeiht - Harry führt ein Leben
zwischen königlichem Luxus und bitteren
Schicksalsschlägen. Als sich der Prinz von
Großbritannien und Nordirland im November
2017 mit der amerikanischen Schauspielerin
Meghan Markle verlobt, jubelt die ganze Welt.
Begleiten Sie Harry durch die bewegenden
Momente seines Lebens und erfahren Sie bisher
unbekannte Hintergründe zu den Ereignissen,
die den einzigartigen Prinzen am meisten
prägten. Katie Nicholl, Korrespondentin von The
Mail on Sunday am britischen Königshof, kennt
sich aus bei den Royals. Sie ist bereits
erfolgreiche Autorin diverser Adelsbiografien. In
Harry - Ein Leben zwischen Liebe und Verlust
gibt sie tiefe Einblicke in das Leben des Prinzen
im und außerhalb des Buckingham Palace.
Bisher unveröffentlichtes Bildmaterial, exklusive
Interviews mit Palastangestellten und wichtigen
Personen aus seinem Privatleben zeigen Harry
von seiner persönlichsten Seite. Freunde und
Familienangehörige sprechen über seine
heimlichen Geliebten, royale Familienfehden
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und Geheimnisse, die noch nie zuvor offenbart
wurden. "Erfahren Sie alles über heimliche
Geliebte, royale Familienfehden und nie
offenbarte Geheimnisse. Spannend und wahr!"
Super illu
Heart of the Dragon - Rachel Jonas 2018-02-15
Even the deadliest dragon warrior has a
weakness ... his answers to the name
Evangeline. Liam suffered the loss of his mate
once before, but with forbidden magic, Evie has
returned to him. His reputation as "The Reaper"
is one he earned ... one kill at a time. So, if
there's any warning his enemies should heed, it's
that he'll stop at nothing to keep history from
repeating itself; will stop at nothing to protect
her. Evie senses the walls rapidly closing in as
her role in the revolution becomes clear-a
movement in which the supernatural order has
begun to shift. All who stand for the cause have
made sacrifices, including Evie who's faced
several hard truths. The hardest lesson being
one that brought loyalty into question-a single,
careless act at the hands of someone she
trusted. Someone who nearly cost her
everything. Nick never wanted any of this. As he
struggles to understand the nature of his dual
identities, he's haunted by the pain and
destruction he's caused as his dark side gains
strength. Escaping his cell and running was the
only option, but that doesn't mean he'll escape
the repercussions. No one's out of the woods yet.
The line between enemies and allies blurs for the
Seaton Falls clan amidst rising tension, rumors
of a traitor among them ... and the arrival of an
uninvited guest.
Materiale Textkulturen - Thomas Meier
2015-12-18
Was ist und wie erforscht man die ‚Materialität
und Präsenz des Geschriebenen in nontypographischen Gesellschaften‘? In diesem
ersten Band der Reihe Materiale Textkulturen
setzt sich der Sonderforschungsbereich 933 mit
den Konzepten, Materialien und Praktiken
auseinander, zu denen seit dem Jahr 2011 an der
Universität Heidelberg geforscht wird. In mehr
als 50 Beiträgen, die fast 60 Autorinnen und
Autoren aus zahlreichen Disziplinen gemeinsam
diskutiert und verfasst haben, werden
theoretische Grundlagen vorgestellt,
texttragende Materialien und Gegenstände
präsentiert und die vielfältigen Praktiken
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analysiert, in die solche texttragenden Artefakte
eingebunden sind. Durch eine Vielzahl von
Beispielen und Abbildungen aus einem Zeitraum
von mehr als 4500 Jahren werden die Analysen
vertieft und Analogien und Differenzen deutlich,
die nur im disziplinübergreifenden Gespräch
sichtbar werden. Der Sammelband richtet sich
an alle Forscherinnen und Forscher, die mit
texttragenden Artefakten zu tun haben und sich
für die Position ihrer Gegenstände innerhalb
weitreichender textkultureller Netzwerke
interessieren. Nicht zuletzt wendet sich das
Buch an eine breitere Öffentlichkeit, der sich der
SFB 933 mit diesem Handbuch vorstellt.
Real Easy - Marie Rutkoski 2022-04-11
Irgendwo in den Südstaaten, 1999: Das Lovely
Lady ist ein Stripclub in dem eine Schar junger
Frauen beinahe rund um die Uhr arbeiten. Eines
Nachts verschwinden zwei der Tänzerinnen –
eine wird schon bald ermordet aufgefunden, die
andere ein paar Wochen später. Die Detectives
Holly Meylin und David Baer glauben, dass hier
ein Serientäter am Werk ist, da sich die Morde
mit älteren Fällen vereinbaren lassen. Klar ist:
Irgendjemand aus dem Umfeld des Clubs muss
der Täter sein – oder ein Polizist, der auch mit
dem Laden zu tun hat ...
Schattenkrone - Eleanor Herman 2017-02-23
Stell dir eine Zeit vor, in der die Menschen den
Göttern gleichgültig sind, und das Böse an den
Rändern der Welt erwacht ... Alex ist kurz davor,
für immer aus dem Schatten seines mächtigen
Vaters zu treten und der größte Heerführer aller
Zeiten zu werden. Seine Verbündete Kat hat
einen Plan, von dem Alex niemals erfahren darf.
Die beiden verbindet weit mehr als sie ahnen.
Wem kannst du trauen? Und was ist am Ende
stärker? Das Schicksal? Magie? Oder deine
Feinde?
Keiner sagt die Wahrheit - Caleb Roehrig
2019-07-08
Sein Ex hat ihm das Herz gebrochen, seine
Schwester braucht seine Hilfe und ein Mörder
ist auf freiem Fuß Rufus erlebt die schlimmste
Nacht seines Lebens. Erst taucht sein Ex-Freund
Sebastian auf, der ihm das Herz gebrochen hat,
und will reden. Und dann ruft seine Schwester
April an, dass sie seine Hilfe braucht. Sebastian
und Rufus finden sie blutverschmiert mit einem
Messer in der Hand, neben ihr liegt ihr toter
Freund. April schwört, dass sie es nicht war, und
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fleht ihn an, ihr zu helfen. Rufus hat eine Nacht,
ihre Unschuld zu beweisen, und gerät dabei
selbst in tödliche Gefahr ...
Closer: - Ina Taus 2020-04-30
... weil jede Geschichte zwei Seiten hat. Closer
aus der Sicht von Jackson: *Brenne ich für
Mason? Verdammt, ich bin Feuer und Flamme,
wenn es um ihn geht.* Als der 18-jährigen
Jackson in die Kleinstadt Naples in Florida zieht,
liegt ein Sommer voller Strandpartys und fauler
Nachmittage am Pool vor ihm. Doch als er auf
Mason trifft, den beliebtesten Kerl der Schule,
weiß Jackson nicht mehr, was er denken oder
fühlen soll. Denn da ist immer noch Jeff, seine
erste Liebe, die er in Boston zurückgelassen hat.
Und Mason liebt doch Emily! Oder? Das Chaos
ist vorprogrammiert, denn Jackson ist sich
sicher: Lange kann er die Anziehung, die
zwischen Mason und ihm herrscht, nicht mehr
ignorieren ...
Das unglaubliche Leben des Wallace Price TJ Klune 2022-04-11
Der erfolgsverwöhnte Anwalt Wallace Price
kennt nur drei Dinge: Arbeit, Arbeit und noch
mal Arbeit. Es kommt ihm daher äußerst
ungelegen, als er eines Tages tot umfällt und in
der Zwischenwelt landet. Dort erwartet ihn der
Wächter Hugo, der Wallace auf seine Reise ins
Jenseits vorbereiten soll. Doch Wallace ist noch
nicht bereit, und so wird ihm Zeit gewährt, um
seine Angelegenheiten zu ordnen. Zeit, in der
Wallace den wahren Sinn des Lebens entdeckt.
Und die Liebe findet ...
Der Glanz einer Sternennacht - Karen Swan
2020-09-21
Ein Schloss in Irland, ein rauschendes Fest und
drei Schwestern, die nach den Sternen greifen ...
Lorne Castle – majestätisch thront das Anwesen
über der rauen Westküste Irlands, seit
Generationen ist es in Familienbesitz. Doch
damit soll jetzt Schluss sein, denn Sir Declan
Lorne hat es ausgerechnet seiner jüngsten
Tochter Willow vermacht, die es
schnellstmöglich verkaufen will. Die älteren
Töchter Ottie und Pip sind entsetzt. Einst
standen die Schwestern einander sehr nahe,
doch nun trennen sie zahlreiche Geheimnisse.
Als der attraktive neue Schlossherr Connor
Shaye zu einem rauschenden Weihnachtsfest
lädt, treffen sie sich ein letztes Mal in Lorne
Castle. Eine denkwürdige Nacht, in der sich
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nicht nur die drei Schwestern näherkommen ...
Der neue Weihnachtsroman von
Bestsellerautorin Karen Swan – die perfekte
Lektüre zum Fest der Liebe. »Karen Swan
schreibt die bezauberndsten
Weihnachtsromane.« The Visitor »Herrlich
glamourös und unwiderstehlich romantisch.«
Hello!
Kriegskorrespondenten - Barbara Korte
2008-05-09
Kriegskorrespondenten haben aktuell eine hohe
mediale und kulturelle Präsenz. Aus sozial-,
medien- und kulturwissenschaftlicher
Perspektive reflektieren die Beiträge in diesem
Band die gegenwärtige und die historische Rolle
von Berichterstattern bei der Deutung von
Kriegswirklichkeiten in verschiedenen Medien
und in verschiedenen kulturellen Kontexten.
Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der
(Selbst-)Inszenierung von Kriegsreportern in
Literatur und Film.
Weniger haben, mehr leben - Cait Flanders
2018-11-05
Mit Ende zwanzig ist Cait Flanders nur noch
unglücklich. Sie steht vor einem Schuldenberg,
trinkt und shoppt zu viel. Und auch wenn sie es
schließlich schafft, ihre Finanzen in den Griff zu
bekommen, fällt sie immer wieder in alte
Gewohnheiten zurück, die sie von ihren
eigentlichen Zielen abhalten. Also beschließt sie,
für ein Jahr nur noch das Nötigste zu kaufen:
Benzin, Essen, Hygieneartikel. Sie entrümpelt
ihre Wohnung, gibt einen großen Teil ihres
Besitzes weg. Da sie nicht mehr auf ihre
vorherigen Verhaltensweisen zurückgreifen
kann, änderte sie ihre Gewohnheiten. Mit jedem
Teil, das sie weggibt, befreit sie sich ein Stück
weit selbst. Um nach einem Jahr ein komplett
neues, besseres Leben zu führen.
Hotel Portofino - JP O'Connell 2022-05-16
Sommer 1926 an der italienischen Riviera: Das
spektakulär schön gelegene Hotel Portofino ist
erst seit ein paar Wochen wiedereröffnet. Doch
schon jetzt haben die Eigentümer, das britische
Upperclass-Ehepaar Bella und Cecil Ainsworth,
mit Problemen zu kämpfen: Es fehlt an Geld und
Personal. Und spätestens als eine verflossene
Liebe von Cecil im Hotel eintrifft, deren Tochter
mit Bellas und Cecils Sohn Lucian verheiratet
werden soll, wachsen die Spannungen zwischen
dem Hotelbesitzerpaar. Lucian, der schwer
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traumatisiert aus dem Ersten Weltkrieg
zurückgekehrt ist, verfolgt unterdessen ganz
eigene Pläne. Er liebt die Kunst, das italienische
Lebensgefühl – und hat ein Auge auf das
Kindermädchen Constance geworfen. Während
mehr und mehr illustre Gäste das Hotel
bevölkern, darunter eine Tänzerin, ein
Kunstkenner, ein erfolgreicher Tennisspieler,
entwickelt sich eine Privatfehde zwischen Bella
und dem Mussolini zugeneigten Gemeinderat.
Als dann auch noch ein wertvolles Gemälde
verschwindet, ist alles in Aufruhr ... ›Hotel
Portofino‹ erzählt von einem unvergesslichen
italienischen Sommer in den wilden Zwanzigern:
atmosphärisch, unterhaltend, mit einem Hauch
Nostalgie.
Tödliche Melodie - Rhys Bowen 2019-10-31
Freudige Ereignisse und grausames Spiel – der
neunte Teil von New-York-TimesBestsellerautorin Rhys Bowen Constable Evans
ermittelt wieder: Cosy Krimi für spannende
Lesestunden Nur noch zwei Wochen, dann darf
Evan seine Bronwen endlich heiraten. Doch die
einst so unkomplizierte Beziehung steht vor
einer schweren Probe und das gespannte
Verhältnis zwischen Evans Mutter und seiner
Verlobten macht die Sache nicht besser. Aber
dann trifft Evan zufällig auf einen Wanderer, der
berichtet, seine Freundin auf der Wandertour
verloren zu haben. Sofort wird ein Trupp
zusammengestellt und die Suche nach dem
Mädchen aufgenommen – leider ergebnislos. Als
Evan mysteriöse Botschaften erreichen, deren
Lösung ihn zu dem Mädchen führen soll, nimmt
der Fall eine neue Wendung an, die Evan und
seiner Verlobten zum Verhängnis werden könnte
… Erste Leserstimmen „unterhaltsamer und
spannender neuer Band von Rhys Bowen“ „Eine
Krimi-Reihe mit Suchtpotential!“ „für den Herbst
genau das richtige Buch zum Einkuscheln und
Mitfiebern“ „Wieder ein mitreißender Fall. Auch
Evan Evans Privatleben kommt nicht zu kurz.
Die Autorin beherrscht die perfekte Mischung.“
„Cosy Crime mit toller Atmosphäre und
sympathischen Protagonisten“
Shanna - Kathleen E. Woodiwiss 2007
Mein zauberhafter Buchladen am Ufer der Seine
- Rebecca Raisin 2017-04-11
Wo liegt das Glück, wenn nicht in Paris?
Buchhandlungen sind magische Orte, an denen
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manch einer ganz neue Wege für sein Leben zu
entdecken vermag. Das zumindest findet die
junge Buchhändlerin Sarah. Doch ihr kleiner,
aber feiner Laden in der amerikanischen Provinz
ist alles andere als eine Goldgrube. Und eine
Lösung für ihre komplizierte Beziehung zu ihrem
Freund Ridge findet sie hier auch nicht. Als eine
Freundin aus Frankreich sie bittet, für eine
Weile ihren Buchladen am Ufer der Seine zu
übernehmen, zögert Sarah nicht lange. Doch
dort erwartet sie alles andere als la vie en rose,
und Sarah muss erst die Geheimnisse der
französischen Bücherfreunde verstehen, um den
unvergleichlichen Zauber von Paris entdecken
zu können... Eine junge Buchhändlerin sucht ihr
Glück in einem kleinen Buchladen in Paris – und
findet die Liebe.
Season of the Wolf - Rachel Jonas 2018-05-10
The dragon within Evangeline mourns, but her
wolf has one thing in mind ... revenge. When the
Sovereign caught wind of there being a
forbidden hybrid living in Seaton Falls, he came
to collect her. What he didn't know was that
Liam, her warrior, was more than willing to
sacrifice himself for the only girl he's ever loved.
But saving her meant losing a part of himself, his
true form-his dragon. This transformation has
compromised his mission to protect his soulmate
and future queen, and time is no longer on their
side. It hasn't been long since Evangeline
accepted her abilities, but she must quickly
learn to rely on her own strength if she's ever
going to fix this. Her survival, and Liam's
restoration, depend on it. The foundation of
Seaton Falls has been shaken and a new day is
on the horizon. An influx of outside shifters
preparing to wage war, and the arrival of a few
highly-anticipated guests, are only the
beginning. Maybe the odds have finally shifted in
the clan's favor. Or ... maybe they've just been
set up for an even harder fall.
Spring Girls - Anna Todd 2020-01-13
Vier Schwestern auf der Suche nach ihrem Weg
ins Leben Die Spring-Mädchen Meg, Jo, Beth
und Amy leben zusammen mit ihrer Mutter in
New Orleans. Ihr Vater ist im Irak stationiert,
und jede der Schwestern durchlebt neben der
beständigen Sorge um ihn die schwierigen
Momente des Erwachsenwerdens. Meg will
möglichst bald heiraten und Mutter werden, Jo
will als Journalistin die Welt verändern, Beth
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hilft lieber im Haushalt, und die zwölfjährige
Amy schminkt sich zum ersten Mal und ist mit
ihrem Smartphone online unterwegs. Und
obwohl jede der Schwestern ganz genau weiß,
was sie will, kommt es dann doch ganz anders
als ursprünglich gedacht ... Anna Todd erzählt
Louisa May Alcotts Klassiker BETTY UND IHRE
SCHWESTERN/LITTLE WOMEN neu.
Anaxandra - Caroline B. Cooney 2006
Im Schatten des Schwertes - Julie Kagawa
2019-11-11
Das Fuchsmädchen Yumeko hat eine gefährliche
Mission: Sie muss eine hochgeheime
Pergamentrolle in Sicherheit bringen. Gerät das
Schriftstück in die falschen Hände, könnte ein
einziger böser Wunsch das ganze Reich für
immer in die Finsternis stürzen. In dem
wortkargen Samurai Tatsumi hat sie einen
starken Begleiter gefunden, der ihr Freund und
Vertrauter wurde – und sogar ein wenig mehr.
Doch Yumeko hat auch einen unberechenbaren
Feind: den Dämon Hakaimono, der Jahrhunderte
lang in das Samuraischwert Tatsumis gebannt
war. Jetzt ist Hakaimono frei und hat sich
Tatsumis Körpers und Geistes bemächtigt. Der
Dämon setzt alles daran, Yumeko die Rolle zu
entreißen. Wenn sie ihr Ziel erreichen will, darf
sie vor nichts zurückschrecken. Selbst dann,
wenn Tatsumi dabei umkommen sollte ...
Die Liebe einer Tochter - Deborah Moggach
2020-01-20
Mehr als eine Haushaltshilfe hat der 80-jährige
emeritierte Hochschullehrer James bereits in die
Flucht geschlagen – bis Mandy kommt, mit
Leggings und Glitzer-Oberteilen, ein bisschen zu
laut und zu bunt. Warmherzig und pragmatisch
bringt sie frischen Wind nicht nur in James‘
zurückgezogenes Leben. Phoebe und Robert
erkennen ihren Vater kaum wieder: Er, der sich
dem Familienleben meist entzogen, niemals eine
Sportveranstaltung seiner Kinder besucht oder
Freizeit mit ihnen verbracht hat, schwärmt von
den Ausflügen mit Mandy, von Zoo-Besuchen
und Einkaufsbummeln und schaut sich
Quizsendungen im Fernsehen mit ihr an. Mandy
scheint ihn komplett um den Finger gewickelt zu
haben. Zunächst erleichtert, werden die
Geschwister misstrauisch ... Doch dann
geschieht etwas völlig Unerwartetes ... und alle
müssen ihr Leben und ihre Beziehungen
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zueinander neu überdenken. Humorvoll,
berührend und mit Tiefgang – ein Roman, der
zeigt, dass im Alter längst nicht alles zu Ende ist
und dass wir die uns am nächsten stehenden
Menschen vielleicht doch nicht so gut kennen,
wie wir glauben.
Chendru und sein Tiger - Astrid Bergman
Sucksdorff 1975
Landnahme-Mythos, kulturelles Gedächtnis
und nationale Identität - Marion Lerner
2010-11-26
HauptbeschreibungAls sich Island zu Beginn des
20. Jahrhunderts von Dänemark löste und sich
gleichzeitig tief greifende
Modernisierungsprozesse vollzogen,
intensivierte sich der Diskurs über eine
isländische nationale Identität. Auch die
Gründung von Reisevereinen wurde in diesem
nationalen Kontext gedeutet. So nahmen die
Akteure den Gründungsmythos der isländischen
Nation für sich in Anspruch und imaginierten
sich als "neue Landnehmer". Sie füllten den
Mythos aber mit unterschiedlichen Inhalten.
Während die Vätergeneration ihre Landnahme
noch buchstäblich im Landesinneren und auf
den Gletsche.
Saga 8 - Brian K. Vaughan 2018-04-30
Endlich ist die immer größer werdende Familie
wiedervereint! Der Krieg um Phang hat schwere
Opfer gefordert. So müssen Alana und Marko
lernen, damit zu leben, dass ihr zweites Kind
noch vor der Geburt sein Leben verlor. Der
kleinen Gruppe aus Überlebenden bleibt also
nichts weiter, als sich wieder auf die Reise zu
machen, um ein neues Ziel zu finden. Sie reisen
bis ans westliche Ende des Universums, in der
Hoffnung, neu anfangen zu können.
Der Metropolist - Seth Fried 2019-07-08
Metropolis ist die strahlende Stadt der Zukunft,
der wahr gewordene amerikanische Traum – und
Henry Thompson, pflichtbewusster Beamter der
Verkehrsbehörde, ist bereit alles zu tun, damit
das auch so bleibt. Als seine Behörde ins
Kreuzfeuer eines mächtigen Feindes gerät,
beginnt Henry zu ermitteln. Korrekt und
regelkonform möchte er rasch Ergebnisse
präsentieren. Zu dumm nur, dass man ihm als
Partner in diesem Fall ausgerechnet die
Künstliche Intelligenz OWEN zur Seite stellt: Die
KI säuft, raucht und scheint von Vorschriften
the-complete-lost-royals-saga-seaton-falls-academ

noch nie etwas gehört zu haben. Doch um
Metropolis zu retten, müssen sich Henry und
OWEN wohl oder übel zusammenraufen ...
Illustrated Sporting & Dramatic News - 1914
Der Immoralist - André Gide 2022-01-24
Nach endlich überstandener Schwindsucht
möchte der Handschriftenkundler Michel nur
noch frei sein – frei von gesellschaftlichen
Konventionen und unbeschränkt im Ausleben
seiner Sexualität mit beiderlei Geschlecht.
Während er mit seiner engelsgleichen Frau
Marceline in die Schweiz reist und dann quer
durch Italien bis in die Wüste Algeriens, scheint
er seinem Ziel immer näher zu kommen. Doch
die Freiheit, anders zu sein, hat ihren Preis, wie
André Gide, der Literaturnobelpreisträger von
1947, in diesem kühnen, provokanten Roman
einer Befreiung vor Augen führt.
Die Lage der arbeitenden Klasse in England
- Friedrich Engels 1845
Mountain Desire: weckt mein Verlangen Vanessa Vale 2020-04-15
Als Dr. Samantha Smyth den sexy Mechaniker
der Stadt mit einem Patienten verwechselt,
erhält sie eine Lektion, die sie niemals vergessen
wird... Ein Wunderkind zu sein, hat Sam mit
zweiundzwanzig zur Ärztin gemacht, aber sie hat
rein gar nichts über Männer gelernt. Ihre Welt
sind Skalpelle und Arztkittel, nicht Seide und
Anmachen. Sam ist gewöhnt, Aufmerksamkeit
für ihr Gehirn, nicht ihren Körper, zu erhalten.
Doch als Mac und Hardin herausfinden, dass sie
Nachhilfe im Bett braucht, melden sie sich
freiwillig für den Job. Sie gehen ihrer Aufgabe
sehr gewissenhaft nach und stellen sicher, dass
sie eine Expertin in Sachen Lust wird... mit
ihnen. Nur ihnen. Mac weiß, dass er niemand
ist, den die hübsche Ärztin verdient. Er arbeitet
mit seinen Händen. Er ist rau, tätowiert und
älter, aber er will sie trotzdem. Er und sein
bester Freund, Hardin, haben Jahre mit der
Suche nach einer Frau verbracht, auf die sie
gemeinsam Anspruch erheben können. Hardin
mag das ruhige Leben und verbringt mehr Zeit
mit Pferden als mit Menschen, was ihm sehr
gelegen kommt. Doch eine Kostprobe von Sam
und sie verspüren nicht nur Begehren für diese
Frau. Sondern auch einen Beschützerinstinkt.
Besitzgier. Als sie erfahren, dass Sam das Ziel
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eines Mörders sein könnte, sind sie fest
entschlossen, nichts und niemandem zu
erlauben, sie ihnen wegzunehmen. Und ihr
Beschützerinstinkt erreicht neue Höhen, als
Hardin herausfindet, dass er eventuell mit dem
Mörder verwandt ist.
Dragon Fire Academy 2 - Rachel Jonas
2020-01-18
The good news: my four guardians are more
than just a brood of cocky dragons. I was drawn
to this island to find them ... my mates.The sucky
news: an ancient evil has marked me as its
vessel, but I suppose one girl can't have all the
luck, right?I was warned that second term would
be a challenge, but nothing could have prepared
me for this. As if things aren't already hard
enough, one innocent slipup threatens to cost
me big time.Every day, it gets harder to tell
friend from foe. Especially with more than one
enemy who wants to make sure I lose
everything.Thing is, no one has any idea how
fiercely I'm willing to fight. I guess they'll learn
the hard way that I'm no pushover.Giving up
simply isn't in my blood.***Note: DRAGON FIRE
ACADEMY is an upper YA/NA reverse harem
romance. This series will take you on a brandnew journey with a descendant of the beloved
Seaton Falls shifters, featured in THE LOST
ROYALS SAGA. So, keep an eye out for cameos
from some of your favorite characters! New
readers, rest assured; it's completely
unnecessary to read the first five books before
embarking on this fresh chapter set in a world
filled with fierce wolves, hotheaded dragons, and
powerful witches you don't want to cross.
Sternengewitter - Kim Culbertson 2014-06-09
Das Provinznest Little steht völlig Kopf, als
ausgerechnet dort ein Hollywood-Film gedreht
werden soll. Nur die 17-jährige Hobby-Bloggerin
Carter Moon zeigt sich völlig unbeeindruckt –
erst recht von Hollywood- Beau Adam Jakes, mit
dem ihre Freundin Chloe ihr Zimmer tapeziert
hat. Doch dann bekommt Carter ein
unglaubliches Angebot: Um das ramponierte
Image des Stars aufzupolieren, soll sie vor der
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Presse seine Freundin geben! Widerwillig geht
Carter auf den Deal ein – bis sie plötzlich merkt,
dass ihre Gefühle für Adam nicht nur im Skript
stehen ...
The Genesis of Evangeline - Rachel Jonas
2017-09-26
A past she can't recall. A destiny she'll never
outrun. Evie Callahan is positive there's
something strange going on in Seaton Falls, her
new home. The locals are bigger, stronger, and
faster than most. That includes Nick, the boy
next door who's become her silver lining in this
godforsaken town. She wants to trust her
instincts--about Nick, about what she suspects in
Seaton Falls--but rumors of wolves and dragon
shifters makes it hard to tell what's real. With a
history of odd dreams and the nagging sense
that she's never belonged, Evie fears she's losing
touch with reality. Her concern only grows when
someone who's haunted these dreams is
suddenly tangible... and claims to hold the key to
unlocking her true identity. Finding out her
entire life has been a lie is scary enough, but
what's downright terrifying is discovering who
she's destined to become. Evie's much more than
your average, seventeen-year-old girl. And this is
her genesis. *** The Lost Royals Saga is a
coming-of-age, upper YA/NA crossover. This is a
tale of long-forgotten royalty and a fated love too
powerful for time to erase. It's the ideal
paranormal romance for fans of urban fantasy
and star-crossed love. This book is for anyone
who loves: *Shifter Romance (Dragons and
Werewolves/lycans) *Teen and Young Adult
Paranormal Romance *New Adult Paranormal
Romance *Magical Powers and Supernatural
Creatures *Alternative Reality and Alternative
History *Tales of forbidden love *Fiction
involving lost princesses and fallen or ruined
kingdoms The "Lost Royals Saga" series order:
THE GENESIS OF EVANGELINE (Book One)Available Now DARK SIDE OF THE MOON
(Book Two)--Tentative Release Date: January
2018 HEART OF THE DRAGON (Book Three)-Tentative Release Date: April 2018
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