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nüchtern, im eigenen Leben maßvoll zurückhaltend, aber entschlossen
im Handeln“ – das sind die fundamentalen Verhaltensregeln, die
Giovanni seinen Söhnen sterbend aufträgt. Doch so einfach lässt sich
sein letzter Wunsch nicht erfüllen, denn Giovanni hatte mächtige Feinde.
Vor allem der verschlagene und blutrünstige Rinaldo degli Albizzi kennt
nur ein Ziel: die Vorherrschaft in Florenz zu übernehmen. Und dafür ist
ihm jedes Mittel recht ...
Almost Speechless. Die Tiefe deiner Worte Sina Müller 2021-05-06
**Bist du bereit, der Liebe zu vertrauen?** Paulina liebt Worte – und
doch ist sie nahezu stumm. Eine Kommunikationsstörung namens
Selektiver Mutismus macht es der kreativen Studentin der Academy of
Arts fast unmöglich, sich mit anderen auszutauschen. Zuflucht findet
Paulina in ihren Geschichten, in denen sie Tag und Nacht ihre
Protagonisten die Dinge sagen lässt, die ihr nicht über die Lippen
kommen. Und bei Adrian, dem rebellischen Sprayer, der plötzlich an der
Akademie auftaucht und mit jedem Blick ihr Herz höherschlagen lässt.
Wenn sie doch nur mit ihm sprechen könnte ... Herzklopfen pur! Eine
Geschichten liebende Studentin, die lernen muss zu vertrauen, und ein
vorbestrafter Bad Boy, bei dem allein sie sich fallen lassen kann. Die
perfekte Liebesgeschichte für alle, die an die Magie der Worte glauben.
//»Almost Speechless. Die Tiefe deiner Worte« ist ein in sich
abgeschlossener Einzelband.//
Von Drachen Geboren (Das Zeitalter der Magier – Buch Drei)
Morgan Rice 2020-07-03 „Hat alle Zutaten für sofortigen Erfolg:
Verschwörungen, Gegenkomplotte, Geheimnisse, tapfere Ritter und jung
erblühende Beziehungen voller gebrochener Herzen, Täuschung und
Verrat. Es wird Ihnen stundenlange Unterhaltung verschaffen und alle
Altersgruppen begeistern. Eine Bereicherung für die Bibliothek aller
Fantasy-Leser.“ – Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (zu Ring der
Zauberei) „Dies ist der Beginn von etwas Bemerkenswertem“ – San
Francisco Book Review (zu Queste der Helden) Von der #1 BestsellerAutorin Morgan Rice, Autorin von Queste der Helden (über 1.300 5Sterne-Bewertungen) kommt eine packende neue Fantasy-Serie: VON
DRACHEN GEBOREN (Das Zeitalter der Magier – Buch Drei) erzählt die
epische Geschichte über das Erwachsenwerden eines höchst
ungewöhnlichen 16-jährigen Jungen – der Sohn eines Schmieds aus einer
armen Familie, dem keine Chance geboten wird, seine Kampffähigkeiten
unter Beweis zu stellen und in die Reihen der Adligen einzubrechen.
Doch er besitzt eine Macht, die er nicht leugnen kann, und einen vom
Schicksal bestimmten Weg, dem er folgen muss. Es erzählt die
Geschichte einer 17-jährigen Prinzessin, der Großes vorherbestimmt ist,
am Vorabend ihrer Hochzeit – und ihrer jüngeren Schwester, von ihrer
Familie verschmäht und den Tod durch eine seltene Seuche vor Augen.
Es erzählt die Geschichte ihrer drei Brüder, drei Prinzen, die
unterschiedlicher nicht sein könnten – alle wetteifern um die Macht. Es
erzählt die Geschichte eines Königreichs im Wandel, von Invasion; von
der aussterbenden Gattung der Drachen, deren Überlebende täglich vom
Himmel herabfallen. Es erzählt die Geschichte zweier rivalisierender
Königreiche, der Stromschnellen des Flusses, der sie trennt, einer
Landschaft mit schlafenden Vulkanen und einer Hauptstadt, die nur
während der Gezeiten zugänglich ist. Es ist eine Geschichte von Liebe,
Leidenschaft, Hass und Geschwisterrivalität; von Schurken und
verborgenen Schätzen; Geheimnissen; von Mönchen und Kriegern; von
Ehre, Verrat und Täuschung. Es ist die Geschichte von Dragonfell, eine
Geschichte von Ehre und Tapferkeit, von Magiern, Zauberei, Schicksal
und Bestimmung. Es ist eine Geschichte, die Sie bis in die frühen
Morgenstunden fesseln wird. Sie wird Sie in eine andere Welt entführen
und Sie werden Figuren erleben, die Sie nie vergessen werden. Es ist
großartige Unterhaltung, geschlechter- und generationenübergreifend
für alle, die eine gute Fantasy-Saga zu schätzen wissen. Buch Vier wird
bald zur Vorbestellung verfügbar sein. „Eine temperamentvolle FantasySaga … Der Beginn einer epischen Serie für junge Erwachsene.“ –
Midwest Book Review (zu Queste der Helden) „Aktionsgeladen … Rices

MusterbrecherX Stefan Kaduk 2017-10-10 Der längst überwunden
geglaubte tayloristische Berechnungs-, Evaluations- und Kontrollwahn
schlägt immer noch mit voller Wucht zu. Die Logik des "Mehr desselben"
– sogar im Sinne einer Perfektionierung des Falschen – lässt sich immer
häufiger gerade auch im professionellen Management beobachten. Die
klassischen Managementmuster werden in Universitäten, Business
Schools und im Rahmen von Weiterbildungen (an)trainiert und muten in
ihrer bestehenden Logik seltsam stabil an. Diese Muster prägen die
Führungs- und Unternehmenskultur. Manchmal scheint es, dass sie in
ihrem Kern umso unverrückbarer sind, je mehr die oberflächliche
Veränderungs- und Innovationsrhetorik um sich greift. Letztlich nehmen
wir die Muster, in denen wir gefangen sind, einfach nicht (mehr) wahr –
so unsinnig sie aus einer gewissen Distanz auch erscheinen mögen. Nicht
nur bei der Rekonstruktion unserer Erlebnisse mit über 80
Musterbrechern aus mehreren Forschungsprojekten, sondern auch im
Rahmen der beratenden Begleitung verschiedenster Organisationen
haben die Autoren erkannt, dass Experimente ein mächtiges Mittel sind,
um mutig an neuen strategischen Herausforderungen zu arbeiten.
Mutige Führungsexperimente unterscheiden sich vom bekannten
Projektdenken. Experimente haben im Gegensatz zur bekannten Logik
einen offenen, manchmal überraschenden Ausgang. Doch genau durch
die dazugehörige Haltung der Offenheit wird Veränderung erst möglich.
Die Autoren sind Gründer der 2001 an der Universität der Bundeswehr
gestarteten Musterbrecher-Initiative. Sie begleiten
branchenübergreifend Organisationen unterschiedlichster Größen auf
dem Weg zum sinnvollen Musterbruch.
Als ich die Pflaumen des Riesen klaute Ulf Stark 2020-02-11 Nicht
weit von Ulfs Haus wohnt ein Riese namens Oskarsson – die
unheimlichste Erscheinung der ganzen Gegend. Riesengroß, laut und
lebensgefährlich. Ulfs Freund Bernt weiß eine Menge über Riesen – und
die beiden gruseln sich gewaltig. Aber Oskarsson wird immer sanft,
wenn Ulfs Mama Klavier spielt. Bloß als sie dazu zu traurig ist und Ulf
außerdem durch einen dummen Fehler Bernts Freundschaft verliert,
muss er sich zum Äußersten entschließen ... Erst klaut er die Pflaumen –
und dann braucht er die Hilfe des Riesen. Am Ende erkennen Bernt und
Ulf in Oskarsson einfach einen groß gewachsenen Mann. Wenn sie sich
künftig gruseln wollen, müssen sie sich was anderes suchen. In
unverwechselbarem Ton – mal schelmisch, mal zum Brüllen komisch, mal
todernst, doch immer liebevoll – erzählt Ulf Stark von Freundschaft,
Verrat und großen Abenteuern, die immer gleich hinter der nächsten
Ecke lauern.
Sergeant Of Hell Mia Kingsley 2020-09-07 Come hell or high water
Eigentlich ist es ein ganz normaler Freitag. Auf der Arbeit gibt es nichts
zu tun, im Briefkasten stapeln sich die Rechnungen, und mein Nachbar
Kaden Doyle geht mir wie jede Woche auf die Nerven, indem er mich um
ein Date bittet. Doch dann taucht Amos »Tank« Shepherd auf, der
Sergeant at Arms des Hellwalkers MC, und behauptet, ich würde für ihn
arbeiten. Kurz macht es Spaß, zu beobachten, wie Doyles Gesichtszüge
entgleisen – bis Tank beginnt, sich mehr und mehr in mein Leben
einzumischen. Dabei bedeuten Biker nichts als Ärger. Vor allem, wenn
man neben dem Sheriff von Hell wohnt ... Alle Geschichten um den
Hellwalkers MC sind in sich abgeschlossen, aber durch einen
übergeordneten Handlungsbogen und wiederkehrende Figuren
miteinander verbunden. Dark Daddy Romance. Ein bisschen MC, ein
bisschen schmutzig und definitiv ein bisschen unrealistisch – düstere
Kurzgeschichten mit Happy-End-Garantie.
Medici - Die Macht des Geldes Matteo Strukul 2017-03-01 Morde,
Intrigen, Verschwörungen: die Medici und ihr blutiger Weg zur Macht.
Florenz im Februar 1429: Als der Bankier Giovanni de‘ Medici stirbt,
hinterlässt er ein enormes Vermögen und ein hervorragend
funktionierendes Netzwerk. Seine Söhne Cosimo und Lorenzo sollen
gemeinsam die Leitung von Familie und Geschäft übernehmen. „Politisch
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Stil ist wasserdicht und die Prämisse faszinierend.“ – Publishers Weekly
(zu Queste der Helden)
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 ...
Kontakte Erwin P. Tschirner 2021 "Kontakte continues to offer a truly
communicative approach that supports functional proficiency, supported
by the full suite of digital tools available in Connect. This proven
introductory German program maintains its commitment to meaningful
communicative practice as well as extensive coverage of the 5 C's and
the ACTFL Proficiency Guidelines 2012. Now in its ninth edition,
Kontakte has greatly expanded its digital offering: Connect now contains
the full scope of activities originating from both the white and blue pages
of the student text and the Workbook / Laboratory Manual (Arbeitsbuch).
Furthermore, the digital program now offers LearnSmart®, an adaptive
learning program that helps students learn grammar and vocabulary
more efficiently by tailoring the experience to individual student needs"-Solo für Clara Claudia Schreiber 2016-02-22 Mit fünf sitzt Clara zum
ersten Mal am Klavier. Eigentlich soll sie nur das Instrument
kennenlernen, doch Clara zeigt eine außergewöhnliche musikalische
Neugier und Begabung. Bald erhält sie professionellen Musikunterricht
und verbringt jede freie Minute am Flügel. Sie weiß, dass sie es mit
Fleiß, Disziplin und ihrer großen Liebe zur Musik zur Konzertpianistin
schaffen könnte. Doch sie ahnt nicht, wie sehr ihr die vielen Reisen, der
Neid und die Intrigen ihrer Konkurrentinnen sowie der Verzicht auf ein
normales Leben zu schaffen machen. Dennoch lässt Clara sich nicht
entmutigen und kämpft entschlossen für ihre Ziele, bis ihr großer Traum
von einer Karriere als Solistin greifbar nahe ist ...
The Contract - Sie dürfen den Chef jetzt lieben Melanie Moreland
2020-10-01 Wenn deine Liebe auf die Probe gestellt wird! Richard
VanRyan hat alles: eine erfolgreiche Karriere, gute Freunde und am
Wichtigsten: Er hat die Eine gefunden, und sie haben zwei wundervolle
Töchter. Er und Kate leben ihr Happy End. Doch dann geschieht das
Undenkbare, und ihr Leben ist von einer Sekunde auf die andere nicht
mehr dasselbe. Wird ihre Liebe stark genug sein, diesen
Schicksalsschlag zu meistern? "Eine emotionale und herzergreifende
Geschichte über das, was am Wichtigsten im Leben ist: kämpfen für die,
die man liebt. Ich habe das Buch in einem Rutsch durchgelesen!" MIA
SHERIDAN, NEW-YORK-TIMES-BESTSELLER-AUTORIN Endlich: die
Fortsetzung der großen Liebesgeschichte von Kate und Richard von
Bestseller-Autorin Melanie Moreland
Nachts im Chalet Nevada Martin Suter 2020-01-22 »Martin Suter hebt
hervor, was die zahllosen Ratgeber für den Weg in die Chefetagen meist
unterschlagen: dass nämlich just dann alles schiefgehen kann, wenn sich
jemand peinlich genau den gängigen Regeln und Codes unterwirft.
Suters Spott klingt milde und ist frei von der giftigen
Satirikerverachtung für den Durchschnittsmenschen. Doch umso
schärfer fallen seine Einsichten aus.« Erhard Falcke / NDR, Hamburg
Auf der Jacht des griechischen Tycoons Lynne Graham 2021-06-24 "Mr.
Zikos möchte Sie auf einen Drink einladen." Neugierig folgt Grace dem
Kellner in den VIP-Bereich der Bar und trifft dort den umwerfenden
Tycoon Leo Zikos. Wie Leo sie berührt, wie er sie küsst -wie heiß er sie
auf seiner weißen Jacht liebt! Mit ungeahnten Folgen ...
Seit er tot ist Nicci French 2019-04-01 Verstrickt im Dickicht von Lügen
und Verrat Was tun, wenn der Ehemann mit einer Unbekannten auf dem
Beifahrersitz tödlich verunglückt ist? Wird die Liebe von den Lügen
zerfressen? Nicci French entwirft das genaue Porträt einer Frau
zwischen Trauer und Zweifel, zwischen Vertrauen und Verrat, deren
Wunsch, die Wahrheit zu erfahren, größer ist als jede Angst.
Hot Client Vi Keeland 2020-06-15 Layla ist eine junge, aufstrebende
Anwältin bei einer großen New Yorker Kanzlei. Als sie beauftragt wird,
einen neuen, schwerreichen Top-Klienten der Firma zu betreuen, kann
sie ihr Glück kaum fassen. Wenn alles gut läuft, wird sie bestimmt
endlich zur Partnerin ernannt. Doch dann betritt ihr neuer Mandant den
Konferenzraum: Gray Westbrook. Gray Westbrook, den sie aus dem
Gefängnis kennt, wo sie wegen eines Fehltritts Berufungsfälle betreuen
musste. Gray Westbrook, der ihr das Herz gebrochen hat und den sie nie
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mehr wiedersehen wollte ...
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.
Vier Hochzeiten und ein Rockstar Poppy J. Anderson 2019-05-02 Lucy
führt ein Leben voller Romantik – jedenfalls beruflich betrachtet. Sie
verkauft nämlich Brautkleider und hilft ihren Kundinnen, am schönsten
Tag ihres Lebens nicht nur wunderhübsch auszusehen, sondern sich
auch wie eine Prinzessin zu fühlen. Privat ist Lucys Leben alles andere
als märchenhaft, denn sie selbst wartet vergeblich darauf, dass ihr
Traumprinz auf seinem Pferd angeritten kommt. Mittlerweile glaubt sie,
dass besagter Märchenprinz auf dem Weg zu ihr von seinem Gaul
gefallen ist und sich den Hals gebrochen hat – er taucht nämlich einfach
nicht auf. Stattdessen lernt sie einen Idioten nach dem nächsten kennen.
Während ihre Freundinnen die große Liebe finden und heiraten,
beschließt die romantische Lucy, von nun an ohne Liebe auszukommen
und nur noch Spaß zu haben. Da kommt Zac Mitchell gerade recht, denn
der überzeugte Single will ebenfalls Spaß und Sex ohne Verpflichtungen
haben. Der Mann, der wie ein waschechter Rockstar die Höschen
unzähliger Frauen sammelt, ist das perfekte Trostpflaster für die
frustrierende Suche nach einem Märchenprinzen. Aber warum sollte sich
eine Frau eigentlich mit einem Prinzen abgeben, wenn sie einen
Rockstar haben kann? "Vier Hochzeiten und ein Rockstar" ist der vierte
Band der "Just married"-Reihe von Spiegelbestsellerautorin Poppy J.
Anderson. Alle Bände sind in sich abgeschlossen und können ohne
Vorkenntnisse gelesen werden.
Der Perfekte Block (Ein spannender Psychothriller mit Jessie Hunt –
Band Zwei) Blake Pierce 2019-03-05 In DER PERFEKTE BLOCK (Band
#2) sammelt die Nachwuchsprofilerin Jessie Hunt, 29, die Scherben
ihres zerbrochenen Lebens auf und verlässt die Vorstadt, um ein neues
Leben in der Innenstadt von Los Angeles zu beginnen. Aber als eine
wohlhabende Person des öffentlichen Lebens ermordet wird, befindet
sich Jessie, die mit dem Fall beauftragt wurde, plötzlich wieder in der
Welt der malerischen Vorstadt und jagt einen geistesgestörten Mörder
inmitten der falschen Fassaden der Normalität von soziopathischen
Frauen. Jessie, die in der Innenstadt von LA wieder aufblüht, ist sich
sicher, dass sie sich von ihrem vorstädtischen Albtraum entfernt hat.
Bereit, ihre gescheiterte Ehe hinter sich zu lassen, bekommt sie einen
Job bei der örtlichen Polizei und schiebt ihre Zulassung bei der FBIAkademie auf. Ihr wird ein unkomplizierter Mord in einer wohlhabenden
Nachbarschaft zugewiesen, ein einfacher Fall, um ihre Karriere zu
beginnen. Aber ihre Chefs wissen nicht, dass an dem Fall mehr dran ist,
als vermutet. Nichts kann sie auf ihren ersten Fall vorbereiten, der sie
zwingen wird, die Gedanken der reichen, vorstädtischen Paare zu
erforschen, von denen sie dachte, sie hätte sie hinter sich gelassen.
Hinter ihren glänzenden Familienbildern und gepflegten Hecken erkennt
Jessie, dass Perfektion nicht so ist, wie sie scheint. Ein schnelllebiger und
spannender Psychothriller mit unvergesslichen Charakteren und
mitreißender Spannung. DER PERFEKTE BLOCK ist das Buch #2 einer
fesselnden neuen Serie, die Sie bis spät in die Nacht blättern lässt. Band
#3 der Jessie Hunt-Serie – DAS PERFEKTE HAUS – ist jetzt auch
vorbestellbar.
Mord in Parma Dani Scarpa 2021-06-01 Mord und Dolce Vita in der
neuen spannenden Krimiserie aus der beliebtesten Urlaubsregion
Italiens, der Emilia-Romagna: Der deutsche Kommissar Paolo Ritter ist
ein grüblerischer Mensch. Und der beste Ermittler des bayerischen LKA.
Beides liegt an seinem episodischen Gedächtnis. Sein Nicht-Vergessen
ist im Job hilfreich, privat eine Belastung. Nun soll er in München
aufgefundene NS-Raubkunst nach Parma überstellen. Die Übergabe des
Correggio läuft nach Plan, und Paolo kann das kleine Hotel seines vor
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Jahren verstorbenen Bruders in Cervia aufsuchen. Im Ristorante im
Erdgeschoss kocht die temperamentvolle Lucia, die nicht weiß, dass er
der Erbe ist. Bevor er entscheiden kann, was mit dem Haus werden soll,
wird der Kurator der Galerie in Parma tot aufgefunden.
Küss niemals einen Herzensbrecher Chris Cannon 2017-08-01
Der Direktor Renee Rose 2021-01-14 NIEMAND NIMMT SICH, WAS
MIR GEHÖRT. Die hübsche Anwältin hat mir etwas verschwiegen. Ein
Baby, das sie seit dem Valentinstag in sich trägt. Seit der Nacht, als wir
von einem Roulette-Rad zufällig zusammengebracht wurden. Sie hat
mich nie kontaktiert. Wollte mich im Dunkeln darüber lassen. Jetzt wird
sie herausfinden, was passiert, wenn man einen Bratwa-Boss verärgert.
Eine Bestrafung ist angebracht. Arrest bis zur Geburt. Und ich werde
diese Zeit nutzen, ihre Unterwerfung zu gewinnen. Weil ich nicht nur
vorhabe, das Baby zu behalten–– Ich will die Mutter zu meiner Braut
machen. Und es wäre für uns beide so viel besser, wenn sie gewillt wäre.
Die Tochter des Präsidenten Bill Clinton 2021-06-07 Der neue
atemberaubende Thriller von Bill Clinton und James Patterson Die
Familie des Ex-Präsidenten und Navy SEAL Matthew Keating steht auf
der Todesliste eines der weltweit gefährlichsten Terroristen. Nachdem
eine gescheiterte Militäraktion in Libyen ihn seine zweite Amtszeit
gekostet hat, lebt er nun mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter
im ländlichen New Hampshire. Alles, was er will, ist, mit seiner Familie
ein ruhiges, anonymes Leben zu führen. Als seine Tochter entführt wird,
helfen ihm jedoch nicht seine politischen Verbindungen oder die Macht,
die er als Präsident hatte, seine Familie zu schützen, sondern sein hartes
SEAL-Training. Kann er seine Tochter vor den Terroristen in Sicherheit
bringen, bevor es zu spät ist? »Ich hatte mir nie erträumt, ein Buch mit
einem Meistererzähler wie James Patterson zu schreiben – geschweige
denn ein zweites! Ich war so dankbar für den Erfolg des ersten Romans,
und ich könnte mir vorstellen, dass Leserinnen und Leser heute Die
Tochter des Präsidenten vielleicht ebenso gerne lesen, wie ich daran
gearbeitet habe.« Bill Clinton Pressestimmen für The President is
Missing: »Patterson weiß, wie man literarisch Spannung erzeugt, Clinton
hat exklusives Wissen über die Abläufe im Weißen Haus und einen
einmaligen Einblick in die Seele eines Präsidenten.« Der Spiegel »Ein
großer Roman.« New York Times »The President Is Missing hat alle
Zutaten für einen politischen Thriller erster Güteklasse.« dpa »Bill
Clintons Politthriller-Debüt ist patriotisch, staatstragend.«
Deutschlandfunk Kultur »Unterhaltsam, spannend und sehr
präsidential.« ZDF »Tadelloser Plot, präziser Stil.« Sunday Times »‘Die
Tochter des Präsidenten‘ ist ein gründlich konstruierter und routiniert
erzählter Thriller, dem man die Erfahrung eines der meistgelesenen
Autoren aller Zeiten anmerkt.« Johannes Baumstuhl,Galore, 09.06.2021
»Fünf von Fünf Sternen.« Lebensart Kiel, 01.08.2021 »Wer HollywoodAction á la „Air Force One“ liebt, ist hier richtig.« OÖ Nachrichten,
21.08.2021
A History of Us − Erst auf den zweiten Blick Jen DeLuca 2021-07-20
Sie träumt sich in vergangene Zeiten. Doch ihre Probleme sind nur allzu
modern ... Staceys Leben ist ziemlich durchschnittlich. Ehrlich gesagt,
sogar etwas langweilig. Ein Job in einer Zahnarztpraxis, eine kleine
Wohnung über der Garage ihrer Eltern, ein paar gute Freunde, aber
keine Beziehung. Doch für vier Wochen im Jahr ändert sich alles, für vier
Wochen wird ihr Leben aufregend. Jeden Sommer findet in ihrer
Heimatstadt Willow Creek ein Mittelalterfestival statt, und Stacey nimmt
als Schaustellerin daran teil. Sie schlüpft in eine andere Rolle, fühlt sich
frei und glücklich. Bis das Festival wieder vorbei ist. Seufz. In ihrem
Leben muss sich etwas ändern. Sie weiß nur nicht, was. Bis sie eine EMail an einen Mann schreibt, den sie viel weniger gut kennt, als sie
denkt ... «E-Mail für Dich» trifft Mittelalterfestival! Band 2 der WillowCreek-Reihe
Yanmar Marine Diesel Engine 2td, 3td, 4td Yanmar 2013-02 Reprint of
the official service manual for Yanmar marine diesel engines 2TD, 3TD
and 4TD.
Elya 3: Das Licht der Finsternis Dana Müller-Braun 2019-01-03
**Bündnis mit den Flammen** Ein Jahr befindet sich Elya nun schon in
der trostlosen neuen Welt voller Dunkelheit. Ohne ihre Freunde und
besonders ohne Levyn, der als schwarzer Drache ihr Gegenstück, die
andere Hälfte ihres Herzens, bildet. Ein Jahr voller Einsamkeit, Reue und
Sehnsucht. Doch dann taucht plötzlich Belamy auf, ein Pirat, der einst
Teil der Welt des Mondes war und sie daran erinnert, dass es sich lohnt
für ihre Freunde und das, was sie verloren hat, zu kämpfen. Er sorgt
dafür, dass Levyn und die anderen den Weg zu ihr finden, sodass sie
zusammen mit Elya für eine gemeinsame Zukunft in den Kampf ziehen
können. Doch die vergangene Zeit hat eine scheinbar unüberwindbare
Kluft zwischen Elya und ihre Freunde geschlagen, die es zunächst zu
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überwinden gilt... //Die romantisch-dramatische »Elya«-Trilogie umfasst
die Bände: -- Elya 1: Der weiße Drache -- Elya 2: Das Bündnis der Welten
-- Elya 3: Das Licht der Finsternis//
Wenn das Licht gefriert Roman Klementovic 2020-09-09 Seit 40 Jahren
schon ist Elisabeth mit Friedrich verheiratet - glücklich, trotz einiger
Schicksalsschläge. Auch seine Alzheimererkrankung kann ihre Liebe
nicht erschüttern. Doch eines Abends ist er besonders verwirrt. Während
eines TV-Beitrags über den seit 22 Jahren ungeklärten Mord an der
besten Freundin ihrer Tochter gibt er Verstörendes von sich. Er erwähnt
Details, die er gar nicht kennen dürfte. In Elisabeth regt sich ein
schlimmer Verdacht ...
Schweigendes Les Baux Cay Rademacher 2021-05-15 Blühende
Mandelbäume und düstere Verbrechen - der neueste Fall für Capitaine
Roger Blanc! Februar in der Provence: Es wird langsam Frühling, die
Mandelbäume blühen – und Capitaine Roger Blanc wird nach Les Baux
gerufen. In einem düsteren Tal unterhalb der berühmten Burgruine
liegen die Carrières de Lumières, ein aufgegebener Steinbruch, in dem
nun Kunstausstellungen gezeigt werden. Während eines Besuchs wurde
ein Mann ausgeraubt und brutal ermordet. Wie sich zeigt, war das Opfer,
Patrick Ripert, Privatdetektiv. Der wohlhabende Besitzer eines
Mandelhofs in der Nähe hatte ihn erst wenige Tage zuvor engagiert, weil
ein Bild aus seiner umfangreichen Sammlung gestohlen worden war. Wie
hängen die beiden Fälle miteinander zusammen? Blanc findet heraus,
dass Ripert heimlich noch ganz andere Nachforschungen angestellt hat,
und stößt auf ein grausames Verbrechen: Vor sieben Jahren wurde eine
ganze Familie ausgelöscht, es war eines der blutigsten Dramen der
französischen Krimi-nalgeschichte. Der Mörder ist damals in der
Provence untergetaucht – und nie wieder hat jemand eine Spur von ihm
gefunden. Bis jetzt. Als ein weiterer Mord geschieht, wird klar, dass
Blanc dem Täter sehr nahe gekommen sein muss ...
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies Rainer Schwab
2020-03-13 Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung sind für viele
Studierenden eher Pflicht als Leidenschaft. Rainer Schwab zeigt Ihnen,
dass es auch anders sein kann: Mit Humor und Präzision, mit einfachen
Erklärungen und passenden Beispielen erklärt er Ihnen die
Werkstoffkunde so spannend es nur geht. Er beginnt mit den
Atombindungen und Kristallen, erläutert dann die wichtigsten
Eigenschaften von Werkstoffen und führt Sie in die berühmtberüchtigten Zustandsdiagramme ein. Anschließend lernen Sie die
Methoden der Werkstoffprüfung kennen und tauchen in die faszinierende
Welt des Stahls und der Eisengusswerkstoffe ein. Auch
Nichteisenmetalle, Hochleistungskeramiken und Kunststoffe kommen
nicht zu kurz. So ist dieses Buch perfekt für jeden, der sich mit
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung beschäftigt. Passgenau
abgestimmt bietet der Autor zusätzlich noch das "Übungsbuch
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies" sowie Filme zur
Werkstoffprüfung auf YouTube an.
Blinder Instinkt Andreas Winkelmann 2011-02-18 Ein entführtes
Mädchen, ein trauernder Bruder, ein eiskalter Psychopath... Ein heißer
Sommertag. In einem verwilderten Garten sitzt ein junges Mädchen auf
einer Schaukel. Alles um es herum leuchtet in strahlenden Blütenfarben,
doch das Mädchen nimmt nichts davon wahr, es ist blind. Dafür spürt es
ganz deutlich, dass sich ihm jemand nähert, jemand, von dem etwas
zutiefst Böses ausgeht. Es versucht noch wegzulaufen – vergeblich ...
Jahre später wird Kommissarin Franziska Gottlob zu einem Wohnheim
für Kinder gerufen. Wieder ist ein junges Mädchen verschwunden. Das
Kind ist blind. Und vom Täter fehlt jede Spur.
Tee? Kaffee? Mord! - Der Besuch des lächelnden Belgiers Ellen
Barksdale 2018-06-12 Folge 4: Wer hat Stuart Burlington umgebracht?
Der weit über die Grenzen Earlsravens bekannte Antiquitätenhändler
wurde ermordet - mit einem Samuraischwert aus seinem eigenen Laden!
Nathalie und Louise suchen nach Spuren des Täters. Und diesmal haben
sie prominente Hilfe: Hector Peroux, seines Zeichens erfolgreicher
Privatdetektiv aus Belgien. Gemeinsam können sie schon bald einen
Verdächtigen ausfindig machen ... Aber ist die Lösung des Falls wirklich
so einfach? Und wie passt die alte Lady ins Bild, die sich so verdächtig
benimmt? Über die Serie: Davon stand nichts im Testament ... Cottages,
englische Rosen und sanft geschwungene Hügel - das ist Earlsraven.
Mittendrin: das "Black Feather". Dieses gemütliche Café erbt die junge
Nathalie Ames völlig unerwartet von ihrer Tante - und deren geheimes
Doppelleben gleich mit! Die hat nämlich Kriminalfälle gelöst, zusammen
mit ihrer Köchin Louise, einer ehemaligen Agentin der britischen Krone.
Und während Nathalie noch dabei ist, mit den skurrilen Dorfbewohnern
warmzuwerden, stellt sie fest: Der Spürsinn liegt in der Familie ...
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung
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Mission Blindgänger Sophie Hénaff 2020-05-11 Der Spiegel-Bestseller:
Die Chaostruppe ermittelt wieder - zum Schießen komisch »Ruhe bitte,
es wird gemordet!« Die sympathische Chaostruppe der Pariser Polizei
feiert ihr Comeback an einem Filmset – wie immer angeführt von
Commissaire Anne Capestan, die ihre Elternzeit unterbricht, um einer
Kollegin zur Hilfe zu eilen: Capitaine Eva Rosière, nebenberufliche
Drehbuchautorin, steht unter Verdacht, den Regisseur ermordet zu
haben. Es ist nicht zu leugnen, Eva hatte geschworen ihn zu töten ...
Doch fast jeder am Drehort hätte ein Mordmotiv. Das Spiel kann
beginnen: Mit Windeln und Schnuller gerüstet, machen sich Anne
Capestan und ihr Kommando Abstellgleis an die Ermittlungsarbeit – Baby
Joséphine stets mit dabei.
Fährentod auf Norderney. Ostfrieslandkrimi Rolf Uliczka 2020-10-26
Ein mysteriöser Mordfall überschattet die Ankunft der Norderney-Fähre
auf der idyllischen Nordseeinsel. Zunächst scheint nur ein führerloser
SUV die Abfahrt der Autos von der Fähre zu behindern. Doch in
Wirklichkeit haben Kommissarin Femke Peters und ihr Team von der
Kripo Aurich einen neuen Fall, denn der Fahrer liegt tot auf der
Rückbank! Wer hat dem charismatischen ostfriesischen
Immobilienunternehmer Günter Grundmann die tödliche Giftspritze
verpasst? Die Ermittler stoßen auf eine Vielzahl an Verdächtigen. Gibt es
einen Zusammenhang mit Grundmanns neuestem Bauprojekt auf
Norderney, das erbitterte Proteste hervorrief? Oder steckt seine
gehörnte Ex-Frau hinter der Tat, die er für die dreißig Jahre jüngere
Vanessa verließ? Und hat die junge Schönheit nur mit dem
renommierten Unternehmer angebandelt, um für einen Auftraggeber an
brisante Dokumente zu gelangen? Nicht ohne Grund ist Vanessa plötzlich
wie vom Erdboden verschluckt …
Der dunkle Banker Penelope Sky 2019-06-24 New York Times
Bestsellerautorin Penelope Sky übertrifft erneut alle Erwartungen – mit
dieser brennend heißen Feinde-zu-Liebhabern Trilogie! Um ihren Vater
zu retten, muss Siena die Organisation eines der gefürchtetsten Männer
Italiens – die des dunklen Cato Marino – infiltrieren, um ihn schließlich
seinen Feinden auszuliefern. Und sie ist entschlossen, sein Vertrauen zu
gewinnen, egal auf welche Weise ... - Sie haben meinen Vater entführt.
Mich werden sie als Nächstes holen, wenn ich mich ihren Forderungen
nicht beuge. Ich soll den mächtigsten Mann Italiens zur Strecke bringen.
Cato Marino. Der Mann wird überallhin von seinem Sicherheitsteam
begleitet. Seine Festung in der Toskana ist uneinnehmbar. Er ist der
paranoideste Mann des Landes. Und ich kann ihn unmöglich allein
erledigen. Wenn ich meinen Vater retten will, habe ich nur eine Option.
Ich muss in Catos Bett landen … und dort bleiben. - Dunkel und heiß Und
wieder eine super Buch aus der Feder von Penelope Sky. Ich liebe ihre
Art zu schreiben. Sie ist direkt, ohne Schnörkel, immer etwas düster und
trotzdem voller Emotionen. Ich fand es schön, immer noch in Italien zu
verweilen, und ein bisschen von alten Bekannten wie Bones und Crow zu
lesen. *** Wowww Penelope Sky hat es erneut geschafft, mich mit ihrer
neuen Geschichte zu fesseln. Die Protagonisten sind erstaunlich und ein
sehr heisses Paar. Siena und Cato befinden sich seit ihrer ersten
Begegnung in einem Kampf zwischen Willen und Machtaustausch. Sienas
Stärke, Sturheit, Stolz und Catos Arroganz, Sexualität und
Rücksichtslosigkeit machen diese beiden zu einer enormem Explosion.
*** Suchtgefahr! Die Handlung ist wie gewohnt sehr spannend und
fesselt einen ab der ersten Seite, durch viele unerwartete Momente und
Wendungen. Dies ist einer der großen plus Punkte an den Geschichten
von Penelope Sky, die Geschichte ist nicht komplett vorhersehbar, was in
diesem Genre ja meist der Fall ist. Wodurch sich diese Geschichte
definitiv von der breiten Masse abhebt! Weshalb ich dieses Buch jedem
empfehlen kann, der eine etwas andere Liebesgeschichte sucht. Denn
Penelope Skys Bücher sind alles, aber nicht gewöhnlich.
Wish u were dead Morton Rhue 2011
Alphas Schur Renee Rose 2021-06-09 Der süße Mensch ist schwanger
mit meinem Welpen. Wir verbrachten eine Nacht miteinander und dann
kappte sie jegliche Verbindung zu mir. Anscheinend bin ich nicht Teil
ihres „Lebensplans“. Was auch immer, Baby. Pläne ändern sich. Sie
denkt, ich bin ein Player. Dass ich nicht bleiben werde. Sie denkt, dass
ich nicht dafür gemacht bin, Vater zu sein. Dass ich nicht einfach alles
stehen und liegen lassen und mein Leben unserem Baby widmen werde.
Unserer Familie. Ihr. Sie irrt sich. Sie denkt, dass ich gehen werde? Sie
hat keine Ahnung, was ihr bevorsteht. Ein Wolf lässt seine Gefährtin nie
allein und beschützt seine Welpen immer. Ich mag sie noch nicht
markiert haben, aber ich werde es tun. Und wenn sie versucht, mir
davonzulaufen, werde ich ihr folgen. Ich werde meinen hübschen
Menschen bis ans Ende der Welt jagen.
Burning Souls – Wie Feuer und Rauch Olivia Schwarz 2017-01-05 Dr.
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Livia Reed, Kuratorin eines Museums, kann nicht schlafen. Und das liegt
nicht nur daran, dass sie morgen einen Vortrag halten muss, sondern
auch an den leidenschaftlichen Geräuschen, die aus dem Schlafzimmer
ihrer Nachbarin kommen. So wundert es auch nicht, dass sie am
nächsten Tag den Mann, der das Apartment der Blondine verlässt, nicht
wirklich höflich behandelt. Als Marc Delgado nach einer heißen Nacht
mit einer Zufallsbekanntschaft auf Livia trifft, ist er fasziniert von der
kühlen und zugeknöpften Schönheit und staunt nicht schlecht, als sie
sich wenige Tage später als sein Blind Date entpuppt. Dass er nicht
dieselbe Wirkung auf sie hat, lässt den Feuerwehrmann kalt, und er
startet die Mission "Livia erobern" ... Band 1 der heißen Serie rund um
die Firefighter des Seattle Fire Department
Julia Extra Band 502 Lynne Graham 2021-06-22 Michelle Smart Liebe
oder falsches Spiel? Milliardär Damián Delgado braucht eine Freundin
zum Schein, um seine intrigante Familie ein Wochenende lang zu
überlisten! Die junge Schauspielerin Mia ist perfekt für diese pikante
Rolle. Doch die erotische Anziehungskraft zwischen ihnen ist alles
andere als gespielt! Sharon Kendrick In der Oase der heimlichen Träume
Vier Jahre hat Caitlin ihr Geheimnis bewahrt, niemandem verraten, wer
der Vater ihres Sohnes ist! Doch nun hat Scheich Kadir herausgefunden,
dass ihre Nacht voller Lust süße Folgen hatte. Der Wüstenherrscher
stellt ihr ein verlockend-gefährliches Ultimatum ... Susan Meier Das
Geheimnis der schönen Nanny Es ist ein Traumjob: Marnie wird Nanny
bei dem Söhnchen des Milliardärs Danny Manelli in New York. Sich
zusammen mit Danny um den Kleinen zu kümmern, fühlt sich fast wie
eine Familie an. Doch Marnie weiß, dass Danny sie feuern wird, wenn er
ihr dunkles Geheimnis herausfindet ... Lynne Graham Zu diesem Prinzen
sagt man nicht Nein Der muskulöse Körper ist nass, ein winziges
Handtuch um die Hüften geschlungen: Fasziniert betrachtet Izzy den
aufregend attraktiven Hotelgast. Eigentlich wollte sie nur das Bad in
seiner Luxussuite putzen. Aber daraus wird eine erotische Begegnung –
die Izzys Leben für immer ändert!
Christmas Deal Vi Keeland 2020-11-01 Office Romance trifft auf
Weihnachten Riley Kennedy ist genervt. Immer wieder landen ihre EMails bei ihrem Kollegen Kennedy Riley. Doch statt sie einfach
weiterzuleiten, gibt dieser stets auch noch seine unpassenden
Kommentare dazu ab. Als sie sich auf der Weihnachtsparty dann
gegenüber stehen, will Riley die Gelegenheit nutzen, ihm endlich
ordentlich die Meinung zu sagen. Doch ehe sie sich versieht, hat sie der
attraktive Kennedy zu einem Weihnachtdeal überredet: Er spielt ihren
Freund auf der Weihnachtsparty ihrer Mutter, dafür begleitet sie ihn auf
eine Hochzeit. Doch was, wenn aus dem Deal auf einmal etwas Echtes
wird? "Vi Keelands und Penelope Wards Geschichten sind pure Magie.
Ausnahmslos jedes Mal!" BOOK BABES UNITE Eine sexy und
romantische Weihnachtsnovella des Bestsellerduos Vi Keeland und
Penelope Ward
Tod eines Eisfischers Anna Ihrén 2020-10-27 Eine Schiffsexpedition im
Nordmeer - an Bord ein skrupelloser Killer Winter auf der beschaulichen
Schäreninsel Smögen. Ein Forschungsschiff läuft in den Hafen der Insel
ein. An Bord ist der bekannte Meeresbiologe Kaj Malmberg, der am
Abend einen wichtigen Forscherpreis verleihen soll. Doch dazu kommt es
nicht: Malmberg wird brutal in seiner Kabine erstochen. Die Besatzung
drängt darauf, die geplante Expedition ins Nordmeer fortzusetzen. Also
werden die beiden Ermittler Dennis Wilhelmson und Sandra Haraldsson
an Bord geschickt, um herauszufinden, warum der berühmte Forscher
ermordet wurde. Je länger die beiden auf dem Schiff sind, desto mehr
Verdächtige gibt es, bis es in einer eiskalten Nacht vor der Küste
Spitzbergens zu einem dramatischen Showdown kommt ...
Die Löwen von Sizilien Stefania Auci 2021-05-17 Sizilien im 19.
Jahrhundert. Als die Brüder Paolo und Ignazio Florio in Palermo ihr
Glück suchen, besitzen sie nichts. Außer dem Willen, es ganz nach oben
zu schaffen, und den Mut, Neues zu wagen. Aus einem unbedeutenden
Gewürzladen machen sie ein florierendes Unternehmen. Sie investieren
klug und bringen es allen Anfeindungen zum Trotz zu Geld und Ansehen.
Dann stirbt Paolo, und das Schicksal der Familie liegt in der Hand seines
Sohnes Vincenzo. Unter ihm gedeiht die Casa Florio, in seinen Kellern
wird aus dem Wein der Armen, dem Marsala, Siziliens größter Schatz.
Und in der Mailänder Händlertochter Giulia findet Vincenzo nicht nur die
große Liebe seines Lebens, sondern auch eine tapfere Mitstreiterin.
Doch dann drohen Familienstreitigkeiten und Schicksalsschläge die
Florios zu Fall zu bringen ...
Strip this Heart Justine Pust 2021-01-11 Manchmal muss man alles
verlieren, um sich selbst zu finden – eine humorvolle und romantische
Liebesgeschichte im windigen Chicago »Wir haben alle einen
zerbrochenen Traum, Brooke. Die Frage ist nur, was du aus den
4/5

Downloaded from skydeals.shop on October 2, 2022 by guest

Scherben machst.« Eigentlich hatte Brooke geplant, nur einen Sommer
in Chicago zu bleiben. Als sie auf dem Junggesellinnenabschied ihrer
besten Freundin Juliette auf den Stripper Nate trifft, sprühen die
Funken. Wie die windige Stadt schleicht auch er sich langsam aber
sicher in ihr Herz – doch das gehört bereits Brookes großem Traum, der
Ivy League und einem Studium an einer der renommiertesten
Universitäten Amerikas ... ach, lies selbst. Wenn du Lust hast, dich in
Chicago zu verlieben und vielleicht in einen Stripper, solltest du dieses
Buch lesen. »Eine Story mit tollen Charakteren, dem gewissen Knistern
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und einer Menge Romantik geht immer. Ich brauche definitiv mehr aus
Chicago und würde mich sofort freiwillig melden zum Lesen!«
((Leserstimme auf Netgalley)) »Ich liebe diese Geschichte, die mich mit
vielen kleinen Dingen überzeugt hat. Ja bitte mehr davon. Und für euch:
Unbedingt merken und auf die Wunschliste setzen!« ((Leserstimme auf
Netgalley)) »Ich hoffe auf jede Menge weiteren Glitzer aus Chicago und
gebe eine ganz klare Leseempfehlung und die volle Anzahl
Glitzersternchen!« ((Leserstimme auf Netgalley))
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