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Harriet, Spionage aller Art Apr 12 2021
Nordlichtglanz und Rentierglück Dec 29 2019 **Herzklopfen auf einer Rentierfarm in
Lappland** It-Girl Zoey fühlt sich wie im falschen Film: Sie muss tatsächlich ihre Heimat
New York verlassen, um im Rahmen eines Zeugenschutzprogramms nach Lappland zu
ziehen. Fortgerissen von ihrem bisherigen Luxusalltag sieht sie sich gezwungen, ihr Leben
bei ihrer neuen Familie auf einer urigen Rentierfarm zu akzeptieren. Im Gegensatz zur
Stadt, die niemals schläft, wirkt das verschneite Finnland wie in einem ewigen
Winterschlaf. Wäre da nicht der taffe Shane, der sie ständig auf die Palme bringt und bei
dem sie trotzdem jedes Mal Herzklopfen bekommt, wenn ihr Blick seine bernsteinfarbenen
Augen trifft. Doch als Zoey plötzlich von ihrer Vergangenheit eingeholt und alles bedroht
wird, was ihr etwas bedeutet, ist Shane der Einzige, auf den sie sich verlassen kann ... Alle
Herzen zum Schmelzen bringende Liebesgeschichte im eiskalten Norden Der neue
Liebesroman von Ana Woods hat alles: Herzkribbeln, Spannung und das perfekte
Wintersetting. Der ideale Roman, um sich an kalten Tagen in die malerische Natur

Finnlands entführen zu lassen. //»Nordlichtglanz und Rentierglück« ist ein in sich
abgeschlossener Einzelband.//
Airframe Dec 09 2020 Auf dem Nonstop-Flug von Hongkong nach Denver gerät plötzlich
die Maschine der Transpacific Airlines außer Kontrolle. Dem Piloten gelingt eine
Notlandung, doch einige Passagiere verlieren dabei ihr Leben. Als Casey Singleton den
Auftrag erhält, die Ursachen dieses Unglücks aufzuklären, ahnt sie nicht, in welche Gefahr
sie sich begibt. Denn ihre Ermittlungen stoßen auf viele Widersacher, die vor nichts
zurückschrecken.
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre Sep 17 2021 Hilft die Mietpreisbremse,
erschwingliche Wohnungen zu finden? Welche Auswirkungen hat der Corona-Lockdown
auf die Wirtschaft? Was bedeutet der Brexit für Großbritannien und die Europäische Union?
Warum sinkt das Produktivitätswachstum? Diese griffigen Beispiele machen klar:
Volkswirtschaft findet mitten im Leben statt. Das ebenso fundierte wie wirklichkeitsnahe
Lehrbuch avancierte weltweit zum Bestseller – auch wegen seiner klaren Sprache und
seines ausgereiften didaktischen Konzepts. Anschaulicher kann Volkswirtschaft nicht
vermittelt werden! Die Neuauflage wurde umfassend aktualisiert und behandelt nun noch
stärker die Informations- und Verhaltensökonomik. Neu ist zudem ein Überblick über
heterodoxe Wirtschaftstheorien wie die feministische Ökonomik oder die
Komplexitätsökonomik. Die Betrachtung unterschiedlicher Markstrukturen wurde um die

Theorie bestreitbarer Märkte ergänzt. Darüber hinaus wurden weitere
Außenhandelstheorien wie das Heckscher-Ohlin- und das Stolper-Samuelson-Theorem
aufgenommen. Mit Wiederholungsfragen und zahlreichen Aufgaben im Buch sowie
ausführlichen Lösungen im begleitenden Arbeitsbuch von Marco Herrmann.
Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus May 14 2021 Max Weber:
Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus In: Archiv für Sozialwissenschaft
und Sozialpolitik, 20. Bd., Heft 1, S. 1-54, 1904; 21. Bd., Heft 1, S. 1-110, 1905. Erstdruck
der vorliegenden, umgearbeiteten Fassung in: Gesammelte Aufsätze zur
Religionssoziologie, Bd. I, Tübingen (Mohr Siebeck) 1920, S. 17-206. Vollständige
Neuausgabe. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2015. Textgrundlage ist die
Ausgabe: Max Weber: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. 8., photomechanisch
gedruckte Auflage; Band 1, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1986 (1. Auflage
1920) Die Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als Marginalie
zeilengenau mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage. Gesetzt aus
Minion Pro, 11 pt.
Dieser eine Augenblick Jul 24 2019 Als Charlotte auf Adam trifft, ist es, als würden sie
sich schon ewig kennen. Sie verbringen eine wunderbare Nacht zusammen, am nächsten
Morgen jedoch ist er wie verwandelt und zeigt ihr die kalte Schulter. Aber Charlotte kann
den mysteriösen Fremden nicht vergessen, der ihr in nur einer Nacht das Herz gebrochen

hat. Sie macht sich auf die Suche nach ihm, um endlich Klarheit zu bekommen. Doch sie
ahnt nicht, dass Adam ein Geheimnis hat, das ihr Leben für immer verändern wird.
Ostseegruft Aug 17 2021 "Zum Begräbnis der Wahrheit gehören viele Schaufeln"
Sprichwort Kommissarin Pia Korittki steht am Grab einer Freundin, als ein Unbekannter die
Trauerfeier stört und behauptet, dass der Tod kein Unfall gewesen sei. Doch als Pia
nachhaken will, ist der Mann verschwunden. Pia beginnt zu recherchieren - und findet
heraus, dass sich die Freundin von jemandem verfolgt gefühlt hat. Und dann erfährt sie,
dass auch auf die Ex-Frau des Witwers ein Mordanschlag verübt wurde ... Der fünfzehnte
Fall der erfolgreichen Ostseekrimi-Reihe von Bestsellerautorin Eva Almstädt.
Der englische Löwe Nov 27 2019 Nur wenig Zeit ist Richard I., den sie »Löwenherz«
nennen, in seiner Heimat England vergönnt: Nachdem er die Rebellion seines Bruders
niedergeschlagen hat, bricht Richard mit einem kleinen Heer nach Frankreich auf, denn der
französische König hält in der Normandie und Aquitanien Gebiete besetzt, die rechtens ihm
gehören. Trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit schlägt das Heer des englischen Löwen seine
Gegner ein ums andere Mal – doch Richards Kriegskassen sind fast erschöpft. Und mehr
noch als der mächtige französische Gegner treibt ihn die Sorge um einen Nachfolger um,
den er nicht hat. Oder vielleicht doch?
Rückkehr ins Zombieland Jun 14 2021 Sie sind schnell. Sie sind entschlossen. Und sie
gieren nach der Quelle deines Lebens. Eben ist dein Leben perfekt, doch im nächsten

Moment kann alles vorbei sein. Diese Lektion muss Alice schon zum zweiten Mal lernen.
Erst verliert sie ihre Eltern an eine Horde grausamer Zombies. Und als ihr Freund Cole
urplötzlich mit ihr Schluss macht, erkennt sie sich bald selbst nicht mehr. Woher kommt
diese Panik, von der sie ständig erfasst wird? Und da wäre noch dieser Hunger, den sie
einfach nicht stillen kann ... "Die Leser werden den nächsten Band kaum erwarten können.”
Booklist
Die Dunkelheit zwischen uns Feb 29 2020 Der erste Thriller von Bestsellerautor Rolf
Börjlind und seiner Tochter Molly Börjlind! Ein windiger Tag in den Stockholmer Schären.
Die 25-jährige Emmie taucht überraschend in der Ferienvilla ihrer Eltern auf. Das alte
verwinkelte Haus hat ihr schon als Kind Angst eingejagt. Sie will herausfinden, was mit
ihrem kleinen Bruder Robin geschah, der verschwand, als sie noch Kinder waren.
Angeblich ist er ertrunken, aber sein Körper wurde nie gefunden. Emmi möchte endlich ihr
eigenes Leben anfangen, sie sucht nach Antworten. Ihre Eltern bleiben stumm. Die Mutter
ist seltsam kalt, der Vater wirkt überfordert. Dann entdeckt Emmie ein Bild von zwei
spielenden Kindern. Es zeigt sie und ihren Bruder, an dem Tag, an dem er für immer
verschwand ...
Wir alle spielen Theater Feb 08 2021
Klimaschock Dec 21 2021 Angenommen, Sie hätten ein zehnprozentiges Risiko, bei einem
Verkehrsunfall ums Leben zu kommen. Oder Sie hätten ein ebenso hohes Risiko, großen

finanziellen Schaden zu erleiden. Wahrscheinlich würden Sie alles daransetzen, eine solche
Katastrophe abzuwenden. Richtig? Warum unternehmen wir dann nicht viel mehr, um
unseren Planeten vor dem Klimawandel zu schützen? Die Tatsachen, über die wir bereits
Bescheid wissen, wie zum Beispiel der steigende Meeresspiegel, sind gefährlich genug.
Aber viel schlimmer noch könnte sein, was wir nicht wissen – und auch gar nicht wissen
können: was etwa das als kurzfristige Lösung des Klimaproblems angedachte GeoEngineering, also die künstliche Beeinflussung des Klimas, tatsächlich anrichten könnte.
Wollen wir uns dieses Risiko wirklich leisten? Die Autoren zeigen, dass es nicht um die
Wahl zwischen "Wirtschaftswachstum" und "Klima" geht. Es geht vielmehr darum, unser
tägliches Handeln mit dem Klimaschutz in Einklang zu bringen und diesen ähnlich zu
betrachten wie eine persönliche Versicherung: als eine Frage des Risikomanagements in
einem globalen, für die gesamte Menschheit existenziellen Ausmaß. Klimaschock (das
englische Original) wurde von der Financial Times zu einem der besten Wirtschafsbücher
2015 gekürt.
Critical Examinations of Distance Education Transformation across Disciplines Jun 26 2022
In recent years, distance education programs have grown to allow greater educational
opportunities to a diverse set of learners from all over the world. As remote learning
becomes a widespread practice, universities too must adapt to this changing educational
landscape. Critical Examinations of Distance Education Transformation across Disciplines

provides an interdisciplinary look at the development of distance learning in higher
education. This reference work bridges the gap between disciplines by offering practical
tools and solutions for successful distance education implementation. Educators,
administrators, and researchers across academia will find this publication a timely and
relevant resource.
Economics: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications May 26 2022
Organizations, governments, and corporations are all concerned with distributing their
goods and services to those who need them most, consequently benefiting in the process.
Only by carefully considering the interrelated nature of social systems can organizations
achieve the success they strive for. Economics: Concepts, Methodolgies, Tools, and
Applications explores the interactions between market agents and their impact on global
prosperity. Incorporating both theoretical background and advanced concepts in the
discipline, this multi-volume reference is intended for policymakers, economists, business
leaders, governmental and non-governmental organizations, and students of economic
theory.
Zwergenkrieger Jan 22 2022 Der Krieg der Zwerge geht weiter Die Fortsetzung von
„Zwergenzorn“ und „Zwergenmacht“ – Dennis L. McKiernans Fantasy-Erfolgsepos um das
tapfere Volk der Zwerge, das zweihundert Jahre nach dem Sieg über den Dunklen Lord
erneut in den Kampf ziehen muss, um das Böse zu besiegen. Vergessen Sie alles, was Sie

bisher über Zwerge gelesen haben – hier ist die wahre Geschichte dieses tapferen Volkes!
Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes Nov 19 2021
Winning Oct 07 2020 Mit diesem Buch erhalten Sie das E-Book inklusive! Jack Welch ist
die größte lebende Managementlegende. General Electric wurde unter seiner Führung eines
der erfolgreichsten Unternehmen der Welt. In »Winning« gibt er sein fundiertes Wissen
weiter – handfeste, erprobte und garantiert wirksame Methoden – die ihn bis heute weltweit
einflussreich machen. Welch verrät, was zu tun ist, um als Manager außergewöhnlich
erfolgreich zu werden. »Sie werden nie wieder ein anderes Managementbuch benötigen!«
Warren Buffett
Soziologische Phantasie Jul 16 2021 Soziologische Phantasie, die erstmals 1963
erschienene deutsche Übersetzung von C. Wright Mills‘ The Sociological Imagination, darf
zurecht als Meilenstein wissenschaftlich-politischer Debatten in den Vereinigten Staaten
betrachtet werden und zählt auch heute noch zu einer der wichtigsten Selbstkritiken der
Soziologie. Mills schlägt hier einen dritten Weg zwischen bloßem Empirismus und
abgehobener Theorie ein: Er plädiert für eine kritische Sozialwissenschaft, die sich weder
bürokratisch instrumentalisieren lässt noch selbstverliebt vor sich hin prozessiert, sondern
gesellschaftliche Bedeutung erlangt, indem sie den Zusammenhang von persönlichen
Schwierigkeiten und öffentlichen Problemen erhellt. Eben dies sei Aufgabe und Verheißung
einer Soziologie, die sich viel zu häufig „einer merkwürdigen Lust an der Attitüde des

Unbeteiligten“ hingebe.
Die Regeln der soziologischen Methode Mar 12 2021
Klinische Psychologie Oct 19 2021 Auf Anhieb ein Lehrbuchklassiker auch auf dem
deutschen Markt, hat die erste Auflage von Comers Klinischer Psychologie sich als ebenso
beliebte wie gewichtige PrA1/4fungslektA1/4re bei Studenten herumgesprochen. Die
Neuauflage folgt den Aktualisierungen der amerikanischen Neuauflage vom Sommer 2000,
ist aber spezifischer auf die deutschen StudiengAnge zugeschnitten - konzentrierter in der
Darstellung, aber weiterhin zum BlAttern einladend. Noch immer ein dickes Buch, aber nun
in Hardcover zum alten Softcoverpreis zu haben.
Dishonorable – Unehrenhaft Aug 05 2020 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.
Feuer und Stein May 02 2020
Über die Teilung der sozialen Arbeit Mar 31 2020
City of Glass Nov 07 2020 Um das Leben ihrer Mutter zu retten, begibt sich die junge
Schattenjägerin Clary auf eine gefährliche Mission. Heimlich macht sie sich auf in die
Hauptstadt Idris. Damit bricht sie ein uraltes Gesetz – doch das ist bald nicht mehr ihr
größtes Problem: Ein Dämonenheer droht Idris zu überrennen, und es gibt nur eine einzige
Möglichkeit, um zu überleben: Die Schattenjäger müssen ihren tief verwurzelten Hass
überwinden und Seite an Seite mit den Wesen der Unterwelt in den Kampf ziehen. Während
die Lage sich zuspitzt, versuchen Clary und Jace zudem ihre komplizierte Beziehung zu
klären – und müssen erfahren, wie hoch der Preis für Liebe und Verrat sein kann ...
Forever Mine - San Teresa University Oct 26 2019 Sie wollte nur eine Nacht lang ein
ganz normales Mädchen sein. Doch seitdem ist nichts mehr, wie es war. Als die gesamte
Universität von Kates One-Night-Stand mit Alec Volcov, dem Playboy der San Teresa
University, erfährt, ist ihr sauberes Image als Bloggerin von einem Tag auf den anderen

zerstört. Kate will einfach nur vergessen, was passiert ist, und zieht deshalb in ein neues,
ruhigeres Wohnheim um. Was sie nicht ahnt: Ihr Zimmernachbar ist ausgerechnet Alec, der
sie nicht nur bei jeder Begegnung an die Nacht erinnert, die ihr Leben für immer verändert
hat, sondern der ihr plötzlich auch nicht mehr aus dem Kopf gehen will ... "Ich habe das
Setting, die Story und die Charaktere geliebt. Die Geschichte hat so süchtig gemacht, dass
ich gar nicht mehr aufhören konnte." marenvivien über Forever Free Band 2 der
dreibändigen New-Adult-Reihe von Kara Atkin
Die Ursprünge der modernen Welt Feb 20 2022
Der Selbstmord Jan 10 2021
Living in the Environment Oct 31 2022 Inspiring people to care about the planet. In the new
edition of LIVING IN THE ENVIRONMENT, authors Tyler Miller and Scott Spoolman
have partnered with the National Geographic Society to develop a text designed to equip
students with the inspiration and knowledge they need to make a difference solving today's
environmental issues. Exclusive content highlights important work of National Geographic
Explorers, and features over 200 new photos, maps, and illustrations that bring course
concepts to life. Using sustainability as the integrating theme, LIVING IN THE
ENVIRONMENT 18e, provides clear introductions to the multiple environmental problems
that we face and balanced discussions to evaluate potential solutions. In addition to the
integration of new and engaging National Geographic content, every chapter has been

thoroughly updated and 18 new Core Case Studies offer current examples of present
environmental problems and scenarios for potential solutions. The concept-centered
approach used in the text transforms complex environmental topics and issues into key
concepts that students will understand and remember. Overall, by framing the concepts with
goals for more sustainable lifestyles and human communities, students see how promising
the future can be and their important role in shaping it. offers additional exclusive National
Geographic content, including high-quality videos on important environmental problems
and efforts being made to address them. Team up with Mller/Spoolman's, LIVING IN THE
ENVIRONMENT and the National Geographic Society to offer your students the most
inspiring introduction to environmental science available! Important Notice: Media content
referenced within the product description or the product text may not be available in the
ebook version.
Environmental Science Sep 29 2022 Inspiring people to care about the planet ... In the new
edition of ENVIRONNMENTAL SCIENCE, authors Tyler Miller and Scott Spoolman have
partnered with the National Geographic Society to develop a text that will equip you with
the inspiration and knowledge you need to make a difference solving today's environmental
issues. Exclusive content highlights important work of National Geographic Explorers and
Grantees and features over 180 new photos, maps, and illustrations that bring course
concepts to life. Using this empowering book, you will learn how nature works, how you

interact with it, and how you can use various scientific principles based on how nature has
sustained life on the earth for billions of years to live more sustainably. Important Notice:
Media content referenced within the product description or the product text may not be
available in the ebook version.
True Love - Drake Brothers Sep 25 2019 Sündig, gefährlich, provokant Sophie Evans steht
mit dem Rücken zur Wand. Um die lebensrettende OP ihrer Schwester bezahlen zu können,
braucht sie dringend Geld. Doch das einzige, das sie noch verkaufen kann, ist ihr Körper. In
einem exklusiven Erotikclub wird Sophie an den Höchstbietenden Colton Drake verkauft.
Doch je mehr Zeit sie mit Colton verbringt, desto klarer wird, dass nichts so ist, wie es
scheint. Der Mann mit der gequälten Seele stellt Sophie vor Herausforderungen, mit denen
sie nicht gerechnet hat und bringt sie an Grenzen, die sie nie zu erreichen geglaubt hätte ...
Auftaktband der DRAKE-BROTHERS-Reihe von NYT-, Wall-Street-Journal- und USAToday-Bestseller-Autorin Kendall Ryan Dieser Roman ist in einer früheren Ausgabe bereits
bei LYX.digital unter den Titeln FILTHY BEAUTIFUL LIES - ZUM ERSTEN MAL und
FILTHY BEAUTIFUL LUST - VON GANZEM HERZEN erschienen.
INFORMS Conference Program Jul 28 2022
Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit Sep 05 2020
Einladung zur Soziologie Jul 04 2020
Wahrnehmungspsychologie Mar 24 2022 Wahrnehmungspsychologie ist ein zentrales

Prüfungsthema im Studiengang Psychologie – und Goldsteins Lehrbuchklassiker ist seit
Jahren Marktführer. Die neue Auflage ist passgenau auf die Bachelor- und MasterStudiengänge zugeschnitten. Die Themenpalette dieses Lehrbuchs ist nicht nur
prüfungsrelevant, sondern auch faszinierend – und für manchen Laien auch verständlich
lesbar. In 16 Kapiteln beantwortet Goldstein die folgenden Fragen: Was ist Wahrnehmung?
Was sind die neuronalen Mechanismen der Wahrnehmung? Inwieweit arbeitet das Gehirn
ähnlich wie ein Computer? Wie wird das Netzhautbild verarbeitet? Wie nehmen wir Farbe
wahr? Wie erkennen wir Objekte? Wie nehmen wir Tiefe und Größe von Objekten wahr?
Wie erkennen wir Bewegung? Wie funktioniert unser Gehör? Wie nehmen wir Klänge und
Lautstärken wahr? Wie erkennen und verstehen wir Sprache? Wie funktionieren unsere
Sinne?
Kai & Annabell: + Ben & Helena (Alle Bände und der Spin-off in einer E-Box!) Jan 28
2020 **Endlich die atemberaubende Bestsellerserie »Kai & Annabell« samt Spin-off als EBox!** ((Kai & Annabell)) Die behütete Arzttochter Annabell und das Gangmitglied Kai
könnten unterschiedlicher gar nicht sein. Niemals hätte sich der Bad Boy der Stadt träumen
lassen, dass ihn gerade die blonde Schulschönheit um Hilfe bittet. Niemals hätte Annabell
gedacht, dass sie im schlimmsten Moment ihres Lebens ausgerechnet bei Kai Zuflucht
findet. Doch ihre aufkeimende Liebe hat einen hohen Preis... ((Ben & Helena)) Seitdem ihre
kleine Schwester im Koma liegt, gibt es für die einst so sorglose Musterschülerin Helena

nichts mehr, wofür es sich zu atmen lohnen würde. Bis sie auf den Punk Ben stößt, der das
komplette Gegenteil von ihr ist: zerlöcherte Klamotten, keine Manieren, keine Zukunft.
Aber hinter der Alles-egal-Fassade verbirgt sich nicht nur ein überaus attraktiver Bad Boy,
sondern die Liebe ihres Lebens... //Textauszug: Als wir gerade die ersten Zeilen gesungen
haben, gleitet mein Blick unbewusst über die Menge und bleibt an einem Gesicht hängen.
Kai steht etwas abseits, an die Wand gelehnt und starrt mich mit offenem Mund an. Er hält
meinen Blick gefangen und ich tauche widerstandslos darin ein und plötzlich hat das Lied,
das ich singe, eine ganz besondere Bedeutung.// //Die E-Box zur »Kai & Annabell«-Reihe
enthält folgende Romane: -- Kai & Annabell 1: Von dir verzaubert -- Kai & Annabell 2:
Von dir besessen -- Ben & Helena. Dir für immer verfallen//
Amissa. Die Verlorenen Jun 22 2019 Knallharte Spannung, intelligente Twists: Band 1 der
Thriller-Reihe von Frank Kodiak um die Privatdetektive Rica und Jan Kantzius In einer
regnerischen Herbstnacht werden die Privatdetektive Rica und Jan Kantzius Zeugen eines
grauenhaften Zwischenfalls an einer Autobahn-Raststätte: Ein panisches Mädchen rennt
direkt auf die Fahrbahn und wird von einem Auto erfasst, jede Hilfe kommt zu spät. An der
Raststätte findet sich die Leiche eines Mannes, der das Mädchen offenbar entführt und sich
dann erschossen hat. Die Privatdetektive stellen Nachforschungen an und finden heraus,
dass es weitere Teenager gibt, die auf ähnliche Weise kurz nach einem Umzug
verschwunden sind. Eine Spur führt zu "Amissa", einer Hilfsorganisation, die weltweit nach

vermissten Personen sucht und für die Rica arbeitet. Plötzlich ist nichts mehr wie es war,
und Rica und Jan kommen Dingen auf die Spur, von denen sie lieber nie gewusst hätten.
»Frank Kodiak« ist das Pseudonym des Bestseller-Autors Andreas Winkelmann, der mit
»Amissa. Die Verlorenen« einen knallharten Thriller um vermisste Teenager und die
dubiosen Machenschaften einer weltweit tätigen Hilfsorganisation vorlegt. Von »Frank
Kodiak« sind außerdem die Thriller »Nummer 25«,"Stirb zuerst" und "Das Fundstück"
erschienen.
Tief im Wald und unter der Erde Aug 24 2019 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 ...
Wiedersehen in Maple Creek Jun 02 2020 Molly und ihr Freund Jackson führen ein
turbulentes Großstadtleben in New York mit angesagten Jobs, einer schicken Wohnung und
vielen Partys. Aber dann erhält Molly einen Brief, der alles verändert: ihre Tante Gynnie,
bei der sie früher immer ihre Sommerferien verbracht hat, ist gestorben. Molly ist

tieftraurig. Seit Jahren hatten die beiden keinen Kontakt mehr und nun ist es zu spät. Aber
Tante Gynnie hat für Molly ein Abschiedsgeschenk: Molly ist die Erbin von Tante Gynnies
kleinem Hotel, dem Maple Lake Inn. Kurzerhand fliegt Molly mit Jackson nach Maple
Creek. Dort angekommen erfolgt allerdings die Ernüchterung: Maple Creek ist nicht nur
viel kleiner und verschlafener als Molly es in Erinnerung hatte, auch das Maple Lake Inn
hat schon bessere Tage gesehen. Schweren Herzen entscheidet sich Molly das Hotel
renovieren zu lassen, bevor sie es verkauft. Doch das erste Zusammentreffen mit dem
ortsansässigen Zimmermann Nat verläuft alles andere als harmonisch. Für ihn ist Molly
eine zickige, eingebildete Großstadttussi, für sie ist er ein raubeiniger, uncharmanter
Hinterwäldler. Und die Unstimmigkeiten zwischen den beiden werden nicht besser, als
Molly für vier Wochen nach Maple Creek zurückkehrt, um Tante Gynnies Haus
auszuräumen. Aber je länger Molly sich in Maple Creek aufhält, umso nachdenklicher wird
sie. Denn aus der Ferne wirkt ihr New Yorker Großstadtleben gar nicht mehr so glamourös
wie sie immer dachte... Auftakt der großen Maple Creek Serie!
Discovering Psychology: The Science of Mind Aug 29 2022 In this fresh new offering to the
Intro Psychology course, authors John Cacioppo and Laura Freberg portray psychology as
being an integrative science in two ways. First, they have written a text that reflects
psychology's rightful place as a hub science that draws from and is cited by research in
many other fields. Second, this text presents psychology as a unified science that seeks a

complete understanding of the human mind, rather than as a loosely organized set of
autonomous subspecialties. As psychology moves rapidly toward maturity as an integrative,
multidisciplinary field, the introductory course offers an opportunity to teach all of
psychology in one place and at one time. This text reflects that evolution--and the authors'
excitement about it. Important Notice: Media content referenced within the product
description or the product text may not be available in the ebook version.
Biologie Apr 24 2022
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