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Inselkrankenhaus auf: Marks Ex-Verlobte sorgt für Unruhe und wirbelt auch Gretas Leben ordentlich
Ein Sommer voller Salbeiduft Pia Casell 2021-04-01 Eigentlich will der Hamburger Sören auf Kreta nur das alte

durcheinander. Eine dramatische Helikopterrettung sorgt für Aufregung. Außerdem kämpft die Gynäkologin Dr.

Haus verkaufen, das er von einer Tante geerbt hat. Doch nach einer Autopanne landet er bei der quirligen

Helena Folkert darum, ein Geburtshaus auf der Insel zu errichten. An die Liebe glaubt Helena schon längst nicht

Großfamilie seiner Retterin Alíki und erlebt einen echten Kulturschock: Hier reden und lachen alle wild

mehr, bis sie Niklas von Holten begegnet. Der ehemalige Pilot lebt zurückgezogen auf einem Aussiedlerhof in der

durcheinander und man hat nie – wirklich nie! – seine Ruhe. Andererseits ist die selbstbewusste Alíki äußerst

Marsch. Auch er hat Gefühle für Helena, doch er verschweigt ihr etwas, das ihr gemeinsames Glück bedroht. Als

faszinierend, und während sich Sörens Aufenthalt in die Länge zieht, verliebt er sich nicht nur in die nach Salbei

ein Sturm die Insel von der Außenwelt abschneidet, ist das ganze Team der Hansen-Klinik gefragt ...

und Meersalz duftende griechische Insel. Doch es gibt da etwas, das er Alíki gleich am Anfang hätte sagen sollen ...

Hochzeitsküsse und Pistolen Katrin Koppold 2019-11-22 "Ich habe Tränen gelacht." (Claudia Winter, Autorin des

Elite Secrets. Herz in der Brandung Jess A. Loup 2021-06-03 »Seine Augen sind wie die Nacht, in der wir uns

Spiegelbestsellers "Aprikosenküsse") Cathy ist so aufgeregt. Schon in wenigen Tagen soll die langersehnte

getroffen haben.« Als Josie dem smarten Tristan das erste Mal begegnet, küssen sie sich am nachtdunklen Strand

Traumhochzeit mit dem attraktiven Polizisten Simon stattfinden, und Cathy ist sich sicher: Das wird das

von Saint Tropez. Wie sie sich dazu hinreißen lassen konnte, ist Josie ein Rätsel. Denn eigentlich steht sie gar

rauschendste Fest, das Wilbury on the Woods jemals erlebt hat. Doch ausgerechnet auf der Burgruine Glenford

nicht auf braungebrannte Surferboys. Zu allem Unglück stellt sie dann fest, dass Tristan seit kurzem dieselbe

Castle, wo ihre romantischen Hochzeitsfotos gemacht werden sollen, wird die Postbotin Veronica ermordet

Schule besucht wie sie – ein Elitegymnasium, an dem sich die Reichen und Schönen der Côte d'Azur tummeln.

aufgefunden. Und was noch viel schlimmer ist: Simon soll den Fall übernehmen und so schnell wie möglich

Je öfter sich Josie und Tristan nun sehen, desto heftiger fliegen die Funken. Bis Josie klar wird, dass Tristan nicht

aufklären. Cathy sieht ihre Hochzeit in Gefahr, und beschließt ihren Verlobten tatkräftig zu unterstützen.

der ist, der er vorzugeben scheint, und sich zu fragen beginnt, ob hinter der Fassade des strahlenden Sunnyboys

Verdächtige gibt es genug, denn das Opfer war eine boshafte Klatschtante. Bei ihren Ermittlungen tappt Cathy

nicht jemand mit einer eigenen Agenda steckt. Und warum er ausgerechnet ihre Nähe sucht ... Die Welt der

nicht nur von einem Fettnäpfchen ins nächste: Auch der Mörder wird bald auf die übereifrige Hobbydetektivin

mediterranen Elite Eine toughe Eliteschülerin, ein unwiderstehlicher Surferboy, Küsse am Strand in sternklaren

aufmerksam. "Eine gelungene Mischung aus unterhaltsamen Chicklit-Elementen, Ermittlerkrimi und skurrilen

Nächten und ein unfassbares Geheimnis, das alles infrage stellt – eine atemberaubende Romance mit

Dorfbewohnern. Vor allem die Protagonistin Cathy hat mich zwischenzeitlich angenehm an Sophie Kinsella-

Gänsehautgarantie. Textausschnitt: »Sein Mundwinkel kräuselt sich leicht nach oben, was ihn gleichzeitig arrogant

Romane erinnert. Wer diese mag, sollte hier unbedingt zugreifen, denn ich bin mir sicher, dass er auch

und belustigt aussehen lässt. Dummerweise lenkt dieses Halblächeln meinen Blick auf seine Lippen und beinahe

"Hochzeitsküsse und Pistolen" sehr mögen wird." (Alexandra) "Ich muss zugeben mit diesem Täter habe ich

glaube ich zu spüren, wie sie sich auf meinen angefühlt haben. In diesem Moment bemerkt er mich und seine

persönlich so gar nicht gerechnet. (...) Die sehr gut dargestellten Charaktere, der humorvolle lockere Stil und die

Augenbraue wandert in Zeitlupe nach oben. »Salut«, sagt er. Nichts in seiner Haltung oder Miene deutet darauf

Wendungen und Überraschungen in der Handlung haben mich wirklich wunderbar unterhalten. Klar zu

hin, dass wir vor drei Tagen ... nun ja. Einen Moment hatten.« //»Elite Secrets. Herz in der Brandung« ist ein in

empfehlen!" (Manjas Bücherregal) "Was mich an den Romanen der Autorin immer besonders beeindruckt, ist das

sich abgeschlossener Einzelband.//

hohe sprachliche Niveau! Ich lese gerne und viel und wurde schon oft mit schlechten Formulierungen und

Lebensbruch Kai Romhardt 2017-02-20 Kai Romhardt war lange auf dem klassischen Karriereweg unserer

einfacher Sprache enttäuscht, das passiert einem bei den Büchern von Katrin Koppold nicht! (Seemownay)"

Hochleistungsgesellschaft unterwegs, u.a. an der Universität St. Gallen und bei McKinsey, bis ihn eine tiefe

Außerdem von Katrin Koppold erschienen Aussicht auf Sternschnuppen (Sternschnuppen-Reihe) Zeit für

persönliche Krise, die ihn an den Rand des Zusammenbruchs führte, eine neue Richtung einschlagen ließ. Er

Eisblumen (Sternschnuppen-Reihe) Sehnsucht nach Zimtsternen (Sternschnuppen-Reihe) Hoffnung auf

entdeckte die Achtsamkeitspraxis und Meditation in der Tradition von Thich Nhat Hanh und lebte zwei Jahre im

Kirschblüten (Sternschnuppen-Reihe) Mondscheinblues (Spinoff zur Sternschnuppenreihe) Zimtzauber Liebe

buddhistischen Kloster im französischen Plum Village. Heute steht für ihn fest: Es braucht andere Geschichten von

hoch 5 (Kurzgeschichten-Anthologie mit Katelyn Faith, Adriana Popescu, Nikola Hotel und Ivonne Keller) Und

Glück und Erfolg als jene, die uns heute meist erzählt werden im Job, im Alltag, überall. Dieses Buch liefert diese

unter dem Pseudonym Katharina Herzog: Immer wieder im Sommer Weitere Informationen über die Autorin

Alternativen, es liefert diese Geschichten und es zeigt: auch mit kleinen Lebensbrüchen, mit kleinen

finden Sie auf ihrer Homepage und auf Facebook.

Entscheidungen, können wir unserem Leben jederzeit Sinn verleihen. Wir können jederzeit neu anfangen, ein

Bannerwerbung und Remarketing Jörg Willems 2020-10-21 Finden Sie alles über die neue Remarketing-

erfülltes Leben zu führen.

Technologie heraus und erfahren Sie, wie sie funktioniert! Wie Sie Ihre Anzeige so erstellen, dass Sie die meisten

Das Inselkrankenhaus: Gezeitenwechsel Liv Helland 2021-07-20 Dunkle Wolken ziehen über dem

Klicks bekommt und wie Sie jemanden finden, der Ihnen die Arbeit abnimmt! Wie Sie simple aber dennoch
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effektive Texte erstellen, die die User dazu bringt, das zu tun, was Sie von ihnen wollen. In diesem Fall: Ein

gesehen ...

schnelles und eindeutiges Klicken! Wie Sie Ihre Anzeigen überprüfen, um sicher zu gehen, dass Ihre

Blinde Rache Leo Born 2017-10-01 Auf der Jagd nach einem Racheengel Tattoos, schwarze Kleidung, raue Schale:

Remarketing-Kampagne auch funktioniert! Hier stellen wir Ihnen die besten Möglichkeiten vor, mit denen Sie

Mara Billinsky eckt an. Auch bei ihren neuen Kollegen in der Frankfurter Mordkommission, von denen sie nur

sichergehen können, dass der Besucher vom Klick zum Kauf geführt wird! Remarketing für Bannerwerbung ist

"die Krähe" genannt wird. Niemand traut Mara den Job wirklich zu, schon gar nicht ihr Chef, der sie lieber auf

die Lösung für alle Werbeformen, die Sie bisher ausprobiert haben und die Ihnen keine Ergebnisse geliefert

Wohnungseinbrüche ansetzt. Aber dann erschüttert eine brutale Mordserie die Mainmetropole. Mara sieht ihre

haben.. Bannerwerbung ist zurück! Verdienen Sie Geld mit Ihren Bannern, indem Sie noch heute die neueste

Chance gekommen. Sie will beweisen, was in ihr steckt. Auf eigene Faust beginnt sie zu ermitteln - und kommt

Remarketing-Technologie anwenden!

dem Täter dabei tödlich nah ... Abgründig, vielschichtig und unglaublich spannend. Die "Krähe" Mara Billinsky in

Zum Bildungskampf unserer Zeit Jürgen Bona Meyer 1875

ihrem ersten Fall! eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung! LESERSTIMMEN "Der Beginn

Nur Augen für dich Marie Force 2021-04-28 Der 11. Band der romantischen Spiegel-Bestseller-Reihe Lost in Love

einer neuen Serie mit der eigenwilligen Ermittlerin Mara Billinsky. Ein sehr spannender, realistischer Thriller

- Die Green-Mountain-Serie von Marie Force Landon Abbott kann es kaum fassen: Amanda, die Frau seiner

zu aktuellen Themen, den man nicht aus der Hand legen kann, bis die letzte Zeile gelesen ist." (MAGICSUNSET,

Träume, sucht bei ihm Unterschlupf. Doch wie kann er ihr seine Liebe gestehen, nach allem, was mit seinem

LESEJURY) "Leo Born hat mit seinem Thriller "Blinde Rache - Die Ermittlerin" einen super spannendes Buch

Zwillingsbruder Lucas vorgefallen ist? Nachdem Amanda im Feuer des Admiral Butler Inns beinahe

mit außergewöhnlichen Darstellern geschrieben. Ein Spannungsbogen von der ersten bis zur letzten Seite."

umgekommen wäre, sieht sie die Welt in einem neuen Licht. Sie ist fest entschlossen, einmal im Leben wahre

(LESERATTE77, LESEJURY) "Bereits im ersten Drittel des Buches wird man von dem flüssigen sowie

Liebe zu spüren, und Landon lässt ihr Herz wie wild schlagen. Doch bestehen ihre Gefühle füreinander auch,

fesselnden Schreibstil und den authentisch wirkenden Dialogen mitgenommen." (WUSCHEL, LESEJURY)

wenn sie getestet werden? Die prickelnde "Lost in Love - Die Green-Mountain-Serie" von Bestseller-Autorin

"Blinde Rache ist ein hervorragender Thriller mit einer tollen Ermittlerin: Kommissarin Mara Billinsky, genannt

Marie Force geht weiter: In dieser Kleinstadt in Vermont findet jedes Familienmitglied der Familie Abbott seine

die Krähe. Sie ist schlagfertig, unkonventionell, einfach sehr besonders." (Lilia, LovelyBooks)

große Liebe.

Mörderisches Lavandou Remy Eyssen 2019-05-02 Die Feriensaison in Le Lavandou ist zu Ende, und der kleine

Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies Rainer Schwab 2020-03-13 Werkstoffkunde und

Ort sollte sich vom sommerlichen Trubel erholen. Auch Rechtsmediziner Leon Ritter hat nun mehr Zeit, um

Werkstoffprüfung sind für viele Studierenden eher Pflicht als Leidenschaft. Rainer Schwab zeigt Ihnen, dass es

seinen Lieblingsbeschäftigungen nachzugehen: Café au lait trinken und Boule spielen. Da verschwindet eine

auch anders sein kann: Mit Humor und Präzision, mit einfachen Erklärungen und passenden Beispielen erklärt er

Hotelangestellte in den einsamen Hügeln der Provence, und kurz darauf wird ihre Leiche gefunden. Damit sind

Ihnen die Werkstoffkunde so spannend es nur geht. Er beginnt mit den Atombindungen und Kristallen, erläutert

auch Leon Ritters Hoffnungen auf einen beschaulichen Spätsommer dahin. Schnell gibt es einen ersten

dann die wichtigsten Eigenschaften von Werkstoffen und führt Sie in die berühmt-berüchtigten

Verdächtigen, doch Leon zweifelt an dessen Schuld. Er stellt eigene Nachforschungen an und steht deshalb bald

Zustandsdiagramme ein. Anschließend lernen Sie die Methoden der Werkstoffprüfung kennen und tauchen in

selbst in der Kritik. Die einzige, die noch zu ihm hält, ist seine Lebensgefährtin, Capitaine Isabelle Morell, doch

die faszinierende Welt des Stahls und der Eisengusswerkstoffe ein. Auch Nichteisenmetalle,

plötzlich ist die stellvertretende Polizeichefin verschwunden...

Hochleistungskeramiken und Kunststoffe kommen nicht zu kurz. So ist dieses Buch perfekt für jeden, der sich mit

Küss mich, Cowgirl Claudia Westphal 2013-04-29 Mirandas verrückte und bösartige Schwester Callie leidet unter

Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung beschäftigt. Passgenau abgestimmt bietet der Autor zusätzlich noch das

der Missachtung ihres Vaters James Miles und plant seinen Tod, um sich selbst als Herrscherin über Miles' Creek

"Übungsbuch Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies" sowie Filme zur Werkstoffprüfung auf

aufzuschwingen. Miranda ahnt, dass ihre Schwester etwas im Schilde führt, kann den Mord an ihrem Vater

YouTube an.

jedoch nicht verhindern. Callie nimmt wie selbstverständlich die Stellung ihres Vaters ein und versetzt mit einer

Forbidden CEO K.I. Lynn 2021-05-01 Er bekommt immer, was er will. Und jetzt will er sie! Um ihr Studium zu

Horde Mexikaner die Stadt in Angst und Schrecken. Miranda und BJ, deren Liebe auf eine harte Probe gestellt

finanzieren, arbeitet Emma in einem Fünf-Sterne-Hotel an der Rezeption. Als eines Tages der erfolgreiche

wird, planen mit kräftiger Unterstützung ihrer Freunde einen Aufstand, um die Stadt endgültig von der

Geschäftsmann Gavin Grayson das Cameo Hotel betritt, ändert sich ihr Leben grundlegend. Gavin ist reich,

Tyrannei zu befreien und gehen dabei große Risiken ein ...

attraktiv und bekommt stets, was er will. Und jetzt will er Emma ... Mit immer absurderen Anforderungen macht

Desires of a Rebel Girl Piper Rayne 2021-08-30 Band 6 der Romance-Serie von USA Today Bestseller-Autorin

er der jungen Frau das Leben schwer, und jede ihrer oft hitzigen Begegnungen zieht ihn mehr in ihren Bann.

Piper Rayne Verliebt in den Produzenten Phoenix Bailey hat seit der Highschool nur einen Traum: Sie möchte

Denn Emma ist ganz anders als all die anderen Frauen. Sie liegt ihm nicht zu Füßen und ist seinem Charme auf

Sängerin werden. Als der berühmte Musikproduzent Griffin nach Lake Starlight zieht, kann sie ihr Glück kaum

der Stelle verfallen, sondern hat ihren ganz eigenen Kopf ... "Wer mag keine verbotene Workplace-Liebe? Ein

fassen. Sie nutzt die Chance, sich zu bewerben, und bekommt eine Zusage. Was sie dabei jedoch überhört hat:

toller und prickelnder Lesegenuss!" Beneath the covers blog Der neue Roman von Bestseller-Autorin K.I. Lynn

Griffin ist auf der Suche nach einer Nanny für seinen Sohn und nicht nach einem neuen Talent. Phoenix beginnt

Dunkles Lavandou Remy Eyssen 2020-06-02 Goldene Inseln, duftender Ginster und ein düsteres Ritual

als Babysitterin und versucht, Griffin von ihren Gesangsfähigkeiten zu überzeugen. Aber je enger die beiden

Strahlender Sonnenschein und jede Menge Touristen versprechen den Beginn einer perfekten Sommersaison. Die

zusammenarbeiten, desto näher kommen sie sich. Und es fällt ihnen immer schwerer, Berufliches von Privatem

Stimmung in Le Lavandou könnte nicht besser sein, doch eines Morgens wird unter einer Brücke die Leiche

zu trennen ...

einer Frau gefunden. Leon Ritter findet durch die Obduktion heraus, dass sie nicht freiwillig in den Tod

Das Grab unter Zedern Remy Eyssen 2018-05-11 Die gefährlichen Geheimnisse der Insel Porquerolles – der

gesprungen ist. Vieles deutet auf eine rituelle Tötung hin. Während Leon und seine Lebensgefährtin Isabelle

vierte Fall für Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter Zu Beginn der Sommersaison wird ein vermeintlicher

verschiedenen Verdächtigen nachspüren, scheint die Polizei den Fall schleifen zu lassen – bis eines Tages die

Kindermörder aus dem Gefängnis entlassen. Das Berufungsgericht in Toulon hat ihn aus Mangel an Beweisen

Tochter des französischen Kultusministers samt einer Freundin verschwindet. Sie wurden zuletzt in Le Lavandou

freigesprochen. Ganz Le Lavandou steht Kopf. In dieser aufgeladenen Atmosphäre wird ein Toter am Strand
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gefunden. Der Mörder scheint klar zu sein, aber Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter glaubt nicht an die einfache

Kontinente. Brände hüllen die Welt in Dunkelheit. Der Kollaps beginnt ... Die Anthropologin Anika French

Variante. Seine Nachforschungen führen ihn auf die idyllische Insel Porquerolles. Tiefer und tiefer gräbt er sich

macht eine brisante Entdeckung: Durch den Klimawandel droht unserer Welt bereits in wenigen Jahren der

in die Geschichte der Inselbewohner, aber seine Nachforschungen gefallen nicht allen. Denn alles deutet

Zusammenbruch, und die Menschheit wird untergehen. Auch geheime Regierungsorganisationen haben das

daraufhin, dass der Täter von damals dabei ist, weitere Verbrechen zu begehen. Doch niemand will ihm glauben...

erkannt - und verheimlichen dieses Wissen. Anika wird zur Zielscheibe der Verschwörer, als sie herausfindet,

CO2 - Welt ohne Morgen Tom Roth 2020-12-21 Der hochaktuelle Thriller um eines der wichtigsten Themen

dass deren Pläne weiter reichen - viel weiter. Denn der Menschheit droht ein weitaus schlimmeres Schicksal als

unserer Zeit: Zwölf Kinder aus zwölf Nationen, Teilnehmer eines Klima-Camps in Australien, werden entführt.

eine globale Klimakatastrophe ... Ein brandaktueller Öko-Thriller für alle, die sich fragen: Was passiert, wenn der

Die Drohung der Kidnapper: Einigt sich die Weltgemeinschaft nicht binnen kürzester Zeit auf drastische

Klimawandel mit ganzer Kraft zuschlägt? Von Kathleen O'Neal Gear und W. Michael Gear ebenfalls bei

Klimaziele, stirbt ein Kind. Vor laufender Kamera. Dann Woche für Woche ein weiteres. Die Welt hält den Atem

beTHRILLED lieferbar: Der packende Katastrophen-Thriller "Das Ende aller Tage". eBooks von beTHRILLED -

an. Kann so erreicht werden, was in unzähligen Versuchen zuvor gescheitert ist? Werden die Regierungen

mörderisch gute Unterhaltung.

nachgeben, wenn das Leben unschuldiger Kinder auf dem Spiel steht? Bald wird klar: Bei diesem Wettlauf geht

Funktionsdiagnostik in der Gastroenterologie J. Stein 2013-04-17 Im handlichen Taschenbuchformat liefert der

es um weitaus mehr als das Leben Einzelner - und die Zeit läuft ab ...

Leitfaden Ärzten und MTAs schnell abrufbares Wissen für die tägliche Praxis. - Kompakt und klar strukturiert:

Bachelor | Master: Schulpädagogik Ilona Esslinger-Hinz 2011-09-06 Ein neuer Band aus der Reihe »Bachelor |

ph-Metrie, Manometrie, Leber- und Pankreasfunktionstests, neue Pankreatitismarker. - Checklistenartige

Master« zum Kernbereich aller Lehramtsstudiengänge: der »Schulpädagogik«. Didaktisch aufbereitet und mit

Entscheidungsbäume für Ihre Sicherheit in der Diagostik und Befundinterpretation.

zahlreichen Beispielen illustriert, bietet dieses Buch eine kompakte Einführung in das Grundlagenthema. Aus

Küss mich, Cowgirl Claudia Westphal 2013-04-29 Nach BJs Freispruch steht dem Glück der beiden Frauen

dem Inhalt • Forschungsmethoden • Schulentwicklung • Lerntheorien • Didaktik • Unterrichtsmethoden •

anscheinend nichts mehr im Wege. Doch sie haben ihre Rechnung ohne James, Mirandas Vater, gemacht. Er lässt

Diagnostik • Leistungsmessung • Heterogenität Reihe Bachelor | Master – die modernen Kurzlehrbücher mit: •

nichts unversucht, um Miranda und BJ das Leben zur Hölle zu machen, deren gegenseitige Zuneigung er nicht

Definitionskästen • Reflexionsfragen • Beispielen • Übersichten • Weiterführender Literatur • Material als

tolerieren kann. Er setzt sogar seine verrückte Tochter Callie auf BJ an, um sie aus dem Weg zu räumen. Doch

Download im Internet

Miranda und BJ finden in der Stadt Gleichgesinnte. Gemeinsam mit der mutigen Anwältin Lisa Marie und der

Something like love Susane Colasanti 2012

verwitweten Sharon tun sie alles, um James Miles' Greueltaten ans Licht zu bringen. Dabei erfahren sie auch

Der Tod fährt Riesenrad Edith Kneifl 2012-04-27 MORD IM WIENER PRATER! WIEN UM 1900: Die

Unterstützung von der Prostituierten Eleanor, die eine heimliche Liebe für Sharon hegt. Wird es den Frauen

fünfzehnjährige Leonie ist verschwunden. Alle Indizien deuten darauf hin, dass das Mädchen entführt wurde.

gelingen, die Stadt von dem Tyrannen zu befreien?

Kurz darauf geschieht ein zweites Verbrechen: In einer Gondel des Riesenrades wird ein toter Zwerg entdeckt.

Jesus der Christus Walter Kasper 2007

Der Privatdetektiv Gustav von Karoly wird von der besorgten Mutter Leonies mit den Ermittlungen beauftragt.

Love Breaker – Liebe bricht alle Regeln Kate Meader 2021-04-01 Dieser Anwalt bricht keine Gesetze – aber

Unterstützung bekommt er von Artisten und Hellseherinnen, Jockeys und Praterstrizzis. Nur der reiche,

Herzen ...Scheidungsanwalt Max Henderson hat genug schmutzige Scheidungskriege miterlebt, um zu wissen,

tyrannische Großvater Leonies hält nichts von Karolys Bemühungen. Hat er gar etwas mit dem Fall zu tun?

dass die wahre Liebe nicht existiert. Daher kann er kaum fassen, dass sein Bruder völlig überstürzt heiraten will

Spannend und mit viel Zeitkolorit erzählt Edith Kneifl einen historischen Kriminalroman, der die LeserInnen bis

und dafür sogar eine Wedding-Planerin engagiert hat. Um ihn davor zu bewahren, zu viel Geld in die

zur letzten Seite fesselt. LESERSTIMME: "Ein hervorragend recherchierter historischer Krimi! Edith Kneifl

vorschnelle Hochzeit zu stecken, nimmt er die Sache selbst in die Hand. Doch als er die Hochzeitsplanerin Charlie

zeichnet ein lebendiges Bild vom alten Wien und schafft es mit ihren authentischen Figuren und einer

Love kennenlernt, für die der schönste Tag im Leben ihrer Klienten immer wieder aufs Neue der Beweis ist,

spannenden Krimiszenerie den Leser in eine andere Welt zu entführen." WEITERE HISTORISCHE WIEN-

dass die große Liebe jeden findet, geraten all seine Prinzipien ins Wanken ...

KRIMIS MIT PRIVATDETEKTIV GUSTAV VON KAROLY: "Die Tote von Schönbrunn" "Totentanz im

Hot Kisses, Cold Feet Teagan Hunter 2021-05-31 Für wahre Liebe muss man kämpfen Neue Stadt, neuer Job und

Stephansdom (erscheint im Herbst 2015)"

endlich die Chance, ihr behütetes Leben hinter sich zulassen. Montana Andrews trifft bei ihrem ersten Besuch in

Möwenschrei Nina Ohlandt 2015-02-12 Auf der idyllischen Nordseeinsel Sylt spielen sich plötzlich schreckliche

einer Bar auf Bad Boy Robbie: muskulös, tätowiert und nur auf der Suche nach Spaß. Montana lässt Robbie

Dinge ab. Gerade als der Flensburger Hauptkommissar John Benthien den Urlaub in seinem verwitterten

unbefriedigt mit ihrer Handynummer zurück, als ihr klar wird, was sie gerade getan hat. Robbie kann die

Kapitänshaus auf der Insel verbringt, verunglücken ganz in dessen Nähe zwei Jungen tödlich. An einem düsteren

schüchterne Südstaatenschönheit nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Sie ist das nette Mädchen von Nebenan

Oktobermorgen stürzen sie bei einem Ausflug mit dem Bollerwagen einen Hang hinunter und werden aus dem

und deshalb würde sie niemals in einer Kellerbar mit einem Fremden flirten, ihn wild küssen und dann ihre

Wagen geschleudert. War es ein Unfall, oder war es Mord? Eine Augenzeugin glaubt, etwas gesehen zu haben,

Handynummer rausgeben. Sowas macht man nicht, oder? Montana weiß, dass sie nicht zusammenpassen, aber sie

das nicht auf einen Unfall hindeutet- Benthien beginnt zu ermitteln. Wie sich herausstellt, waren die Zwillinge

kann sich nicht von ihm fernhalten. Und ihre Zweifel sind nicht das Einzige, was zwischen ihnen steht ...

Feriengäste in der Pension Astarte. Dort, in dem uralten Friesenhaus, erwartet den Kommissar Schreckliches:

Die Kinder von Nebra Ulf Schiewe 2020-03-27 Das Mysterium der Himmelsscheibe, eine Hochkultur im Herzen

Eine Frau wurde brutal erstickt. Noch hat Benthien keine Ahnung, dass dies nicht der letzte Todesfall bleiben

Europas und der immerwährende Kampf zwischen Gut und Böse - ein großer historischer Roman mit

wird, der die kleine Pension heimsucht. Ein neuer, spannender Fall für Kommissar John Benthien, der den

unvergesslichen Figuren, ausgezeichnet mit dem Goldenen Homer 2021! Nebra vor 4000 Jahren: Lange haben

Inselmorden auf den Grund geht. Weitere Nordsee-Krimis von Nina Ohlandt: "Küstenmorde", "Ist so kalt der

sich die Menschen der Willkür des mächtigen Fürsten Orkon gebeugt, der das Volk quält und ausbeutet, sich

Winter" und "Nebeltod".

nimmt, wonach immer es ihn gelüstet. Jetzt endlich regt sich Widerstand. Die junge Priesterin Rana will Orkons

Der Eden-Effekt Kathleen O'Neal Gear 2019-06-25 Die Meere treten über ihre Ufer. Stürme verwüsten ganze

dunkle Herrschaft brechen und die Menschen befreien. Das Werk ihres Vaters soll ihr dabei helfen: eine bronzene
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Scheibe, die den Sternenhimmel zeigt und eine geheime Botschaft der Götter enthält. Sie steht für die Göttin des

um die Heiden im "Kaiser-Wilhelmsland" zu bekehren. Eine vermeintliche Südsee-Idylle, geprägt von Bigotterie

Lichts, die dem Hass Liebe entgegensetzt. Doch Ranas Weg ist gefährlich, viel steht auf dem Spiel. Auch das

und Chauvinismus, in der sich die Wege vierer eigensinniger Menschen – ihrer Großeltern – schicksalhaft

Leben derjenigen, die ihr am liebsten sind ... Auf einem Hügel bei Nebra stießen Sondengänger Ende der 1990er-

kreuzen. Klug und mit feinem Humor zeichnet die Erzählerin des Romans nach, wie die große Weltgeschichte

Jahre auf eine bronzene Scheibe. Sie zeigt Mond und Sterne, gilt heute als die erste konkrete Himmelsdarstellung

über das kleine Leben der Familie hinwegfegt.

der Menschheitsgeschichte. Ein Sensationsfund, den die Finder zunächst an Hehler verscherbelten. Erst 2002 kam

Fight the Demons J. L. Drake 2020-10-11 *** Zweiter Titel einer Serie *** Endet mit einem Cliffhanger *** Für

die Himmelsscheibe in die kundigen Hände von Archäologen. Seither wird sie erforscht - und hat das Bild unserer

18+ *** Kann Trigger enthalten *** Trigger Ich habe gedacht, das Licht würde mich retten. Erlösen. Dabei hat es

Vorfahren geändert. Ulf Schiewe lässt ihre unbekannte Kultur auferstehen und spinnt um sie einen großen,

nur meine Dämonen geweckt. Sie versuchen, durchzubrechen und mich auf den Abgrund zuzutreiben. Meine

epischen Roman.

Schwäche ist offengelegt und es gibt nur eine Person, die diese Feuersbrunst in meinem Inneren stoppen kann ...

Chicago Devils - In Wahrheit Liebe Brenda Rothert 2021-06-01 Dieses Team bringt das Eis zum Schmelzen!

Tess Ich habe ein Versprechen gebrochen und jetzt bezahle ich dafür. Ich will nicht hier sein. Will kein Teil

Beziehungen stehen für Polizistin Reyna nicht auf dem Plan. Ihr Job ist es, entführte Kinder zu finden und die

dieser Hölle sein. Aber ich habe keine Wahl. Der Reaper ist uns schon auf der Spur. Mit ihrer neuen Devil's-

Täter hinter Gitter zu bringen. Doch als Tarnung für einen Undercover-Einsatz ist Jonah, der Torhüter der

Reach-Reihe über den gleichnamigen Motorradclub schafft J. L. Drake es wieder, ein Netz aus Verrat, Mord und

Chicago Devils, der prefekte Kandidat. Schließlich ist er genauso wenig an etwas Festem interessiert, seitdem er

atemberaubender
Spannungder
zu Kinder
spinnen. Und mittendrin die beiden Hauptcharaktere: Trigger als Präsident des
Das
1x1 der Körpersprache

seine große Liebe verloren hat. Doch schon bald verschwimmen die Grenzen zwischen Schein und wahren

MC, der in seinem Leben nichts anderes kennt als Dunkelheit und Gewalt. Und Tess, die vor ihren eigenen

Gefühlen ... "Ein Buch von Brenda Rothert lege ich immer mit einem glücklichen Lächeln zur Seite, wenn ich es

Dämonen flieht. Geradewegs in die Arme des gefährlichen, aber auch anziehenden Trigger.

beendet habe, ihre Geschichten sind so besonders und herzerwärmend!" THE BOOK I LOVE Band 7 der

Samy Molcho 2009-11-20 Das Pickup zum Bestseller Bestseller-Autor und

CHICAGO DEVILS

Körpersprache-Experte Samy Molcho zeigt, wie vielfältig sich Kinder auch ohne Worte allein durch ihre Gesten,

Der Philosoph für die Welt Johann Jacob Engel 1775

ihre Körpersprache ausdrücken. Ein unerlässliches Buch für Eltern, Erzieher und alle, die Kinder besser

Das Ende des Spiels Leena Lehtolainen 2018-10-23 Eine Tote auf dem Spielplatz ist erst der Anfang Die

verstehen wollen – mit wunderschönen Fotos von Nomi Baumgartl.

Sexualstraftäterin Tuula Lahti-Haapala wird nach Verbüßung ihrer Haftstrafe aus dem Gefängnis entlassen – und

Einer wie Chicago: Band 1 Eliza Hill 2019-07-18 Als June Mortens bester Freund ihr einen Aushilfsjob als

noch am selben Abend auf einem Kinderspielplatz ermordet. Ist eines ihrer früheren Opfer der Täter? Unter

Assistentin seines neuen Chefs besorgt, ahnt sie noch nicht, dass ihr Leben kräftig durcheinander gewirbelt wird.

Tuulas Hinterlassenschaften entdeckt Ermittlerin Maria Kallio mehrere Zeitungsauschnitte über den bekannten

Denn June ist auf vieles vorbereitet, aber nicht auf Luca Bexton, der groß, gutaussehend und ungehobelt in

Sänger Tarmo Mättö. Zuerst deutet nichts auf einen Zusammenhang hin, bis sich herausstellt, dass eines von

London aufschlägt. Doch wie jede gute Physikstudentin ist June von den unbekannten Variablen, die er mit sich

Tuulas Opfern gleichzeitig Pflegekind von Mättös Ex-Frau Hannele war. Als Hanneles Leiche in ihrem Haus

bringt,
- egal ob es sich bei ihnen um seinen äußerst charmanten besten Freund, lebendige
Tod
auffasziniert
dem Campus

aufgefunden wird, beginnt Kallio nach Verbindungen zwischen den rätselhaften Toden zu suchen. Die Spur führt

Barbiepuppen oder seinen Dobermann Velvet handelt und schon bald entwickelt sich etwas zwischen ihnen, dem

zu einem Verbrechen, mit dessen Ausmaßen niemand gerechnet hätte ...

sich keiner von beiden entziehen kann ...

Love Lessons - Nachhilfe fürs Herz Karin Koenicke 2021-05-23 Sein Verstand ist genial, aber mit dem Herzen

Emma Goodwyn 2021-02-01 Romantik liegt in der Luft: Während die Raben im Tower mit

hapert es gewaltig! Professor Garrett Featherstone besitzt einen brillanten Kopf, den Körper eines Athleten und

der lang ersehnten Familiengründung beschäftigt sind, laufen die Vorbereitungen für die Hochzeit von Beefeater

eine ordentliche Portion Arroganz. Kein Wunder, dass ihm die Studentinnen in Oxford zu Füßen liegen.

John Mackenzies Nichte Renie auf Hochtouren. Just am Valentinstag jedoch wird eine Studentin in Cambridge

Gefühlsmensch Marina jedoch, die mit ihm zu Sozialstunden verdonnert wurde, lässt sich nicht beeindrucken von

getötet. Schon findet sich John, der in der Studentenberatung der Universität aushilft, erneut in einen Mordfall

seinem Superhirn. Sie wirft ihm an den Kopf, eben diesen zu verherrlichen und in Sachen Bauchgefühl ein

verwickelt.

Erstklässler zu sein. Eine Frechheit! Garrett wird Marina beweisen, dass er durchaus mit Sinnlichkeit punkten

Die drei ??? Kids, Eiskaltes Spiel (drei Fragezeichen Kids) Boris Pfeiffer 2013-10-07 Ein Junge behauptet, er sei
Ankermord

kann! Doch diese Aufgabe erweist sich für den Kontrollfreak kniffliger als der Nobelpreis ... Ein Liebesroman mit

der Sohn eines berühmten Eishockeyspielers. Doch dieser hat angeblich keinen Sohn. Als jemand die Situation

Herz und Humor, nicht nur für England-Fans!

ausnutzt und vom Eishockeyspieler Schweigegeld verlangt, greifen "Die drei ??? Kids" ein ...

Dein ist das Reich Katharina Döbler 2021-05-03 Ein ungewöhnlicher Familienroman über ein verschwiegenes

Katharina Peters 2021-02-13 Der Tote von Binz. Bei Arbeiten an der Seebrücke in Binz wird eine

Kapitel deutscher Geschichte: die Beziehung zwischen christlichem Sendungsbewusstsein, Kolonialismus und

männliche Leiche entdeckt, die mit einer Ankerkette an einem Pfeiler befestigt wurde. Hauptkommissarin Romy

Rassismus. Die Familienerzählungen, die vom ländlichen Bayern an die Südsee führten, waren so behaftet mit

Beccare steht vor einem Rätsel. Erst als die Identität des Toten geklärt ist, kommt sie einen Schritt weiter. Marek

Unglück und Nostalgie, dass sie, die Nachgeborene, sie stets von sich wies. Zumal die Großeltern auf der falschen

Liberth ist durch kleinere Drogendelikte aufgefallen; in seiner letzten Firma, einem Zulieferer für Werften, ist er

Seite standen: Sie waren Kolonialisten, und zwar überzeugte. Doch jetzt will die Enkelin mehr wissen, sichtet die

entlassen worden. Doch gerade diese Firma weckt Romys Interesse. Dort laufen die Geschäfte so gut, dass es nicht

Spuren, die der Kolonialismus und zwei Kriege in ihrer Familie hinterlassen haben. Immer deutlicher entrollt

mit rechten Dingen zuzugehen scheint ...

sich vor ihr die exotische Welt Neuguineas, in die ihr Großvater Johann als abenteuerlustiger Missionar auszog,

The Direct Marketing Market Place Edward L. Stern 1987
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