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Chicago Devils - Alles, was zählt Jul 20 2019 Wenn aus einer Nacht so viel mehr wird ... Für Luca gab es genau zwei
Dinge im Leben: Eishockey und Frauen. Bis sein Bruder bei einem tragischen Unfall ums Leben kam, und Luca das
Sorgerecht für seine kleinen Nichten und Neffen übertragen wurde. Sie sind nun seine oberste Priorität - egal wie schwer es
ihm fällt, die richtige Balance zwischen seiner Rolle als alleinerziehender Vater und Eishockey-Superstar der "Chicago
Devils" zu finden. Ablenkung ist das letzte, was er jetzt gebrauchen kann - und doch geht ihm Abby Daniels seit seiner
leidenschaftlichen Nacht mit ihr nicht mehr aus dem Kopf ... "Einzigartige Geschichten und tolle Charaktere, die einem
noch lange im Gedächtnis bleiben!" DEVILISHLY DELICIOUS BOOK REVIEWS Band 2 der Sports-Romance-Reihe CHICAGO
DEVILS von Bestseller-Autorin Brenda Rothert
Wiederkehr der Götter - Der Schatten des Todes Jan 26 2020 Herbeigesehnt von Göttern sollen zwei Menschen durch Blut
vereinen, was durch Blut getrennt wurde. Ein mitreißender Fantasyroman für alle, die lebendige Welten, tiefe Gefühle und
erbitterte Machtkämpfe lieben "Dann hört auf, Euch aufzugeben!" – "Und was soll ich Eurer Meinung nach tun? Einfach
gehen?" – "Ihr könntet mit mir kommen." Halvar, ein Kopfgeldjäger fern seiner Heimat, erhält den Auftrag, eine junge Frau
zu finden. Dass es sich dabei um Iouna handelt, die verschwundene Prinzessin der Nordleute, stellt ihn vor weitaus mehr
Probleme als eine uralte Fehde zwischen ihren Völkern. Doch auch Iouna erkennt, dass der wortkarge Mann mehr ist als er
zu sein scheint. Beide suchen ihren Platz in der Welt, ohne zu ahnen, dass sie dabei von ihren Göttern beobachtet werden.
"Die Charaktere sind unglaublich, ich hatte direkt eine Sympathie. Ebenso der Schreibstil, fesselnd und süchtig machend.
Ein absolutes Lesehighlight 2020 für mich." ((Leserstimme auf Netgalley)) "Eine interessante Geschichte, welche durch die
spannenden Charaktere lebt und das faszinierende Setting um eine Welt, an der es noch Götter gibt. Es wird viel mit
Spannung gearbeitet und dem sich langsam entwickelndem Gesamtbild an Erkenntnissen, die sich zum Ende zusammen
fügen und es vermag, den Leser zu fesseln." ((Leserstimme auf Netgalley))
Das Grab unter Zedern Dec 25 2019 Die gefährlichen Geheimnisse der Insel Porquerolles – der vierte Fall für
Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter Zu Beginn der Sommersaison wird ein vermeintlicher Kindermörder aus dem Gefängnis
entlassen. Das Berufungsgericht in Toulon hat ihn aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Ganz Le Lavandou steht Kopf.
In dieser aufgeladenen Atmosphäre wird ein Toter am Strand gefunden. Der Mörder scheint klar zu sein, aber
Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter glaubt nicht an die einfache Variante. Seine Nachforschungen führen ihn auf die idyllische
Insel Porquerolles. Tiefer und tiefer gräbt er sich in die Geschichte der Inselbewohner, aber seine Nachforschungen gefallen
nicht allen. Denn alles deutet daraufhin, dass der Täter von damals dabei ist, weitere Verbrechen zu begehen. Doch
niemand will ihm glauben...
Midnight Shadows - Gefährliches Verlangen Nov 23 2019 Ich legte meine Hand auf seine Wange und zwang ihn mich
anzusehen. Seine Pupillen waren wieder zu Schlitzen geworden. Aber es machte mir keine Angst mehr. Neugierig musterte
ich seine Augen. So ohne Furcht betrachtet, waren sie wunderschön. Jennifer hat nur ein Ziel, als sie nach New York
kommt: Sie will endlich herausfinden, was mit ihrer Schwester Renee passiert ist. Seit Monaten ist sie verschwunden.
Jennifers erste Spur führt sie zu Renees Job bei der Leon Corporation. Doch dort trifft sie nur auf eine Mauer der
Verschwiegenheit. Als sie den attraktiven, aber undurchschaubaren COO Ethan Chase kennenlernt, ahnt sie, dass er mehr
über Renee weiß, als er zugibt. Jennifer spürt, dass ihr dieser Mann mit den Katzenaugen und dem betörenden Duft
gefährlich werden kann. Aber wenn sie ihre Schwester wiedersehen will, muss sie sich auf ihn einlassen. Und so gerät sie in
einen Sog aus Leidenschaft und Gefahr und taucht ein in eine Welt, von der sie nicht mal ahnte, dass sie existiert. Midnight
Shadows - Gefährliches Verlangen ist Band 2 der Paranormal-Romance-Reihe Shapeshifters of New York. E-Books von
beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Lauras letzte Party May 10 2021 „Vermisst. Die 16-jährige Laura Anderson wurde zuletzt am 13.8. um 23 Uhr am Strand
von Palokaski gesehen, wo sie mit Freunden eine Party feierte. Laura ist schlank, mittelgroß, hat blaue Augen und schwarz
gefärbte Haare. Sie trug eine enge weiße Jeans und eine rosa Karobluse und Turnschuhe.“ „Mia ging auf das weiße f auf
blauem Grund. Keine Fotos. Keine neuen Kommentare oder Likes. Aber eine Nachricht. Und im selben Moment wusste sie,
dass sie keine Sekunde mehr schlafen würde. Die Nachricht kam von Johanna und war kurz: Laura ist tot.“ Mia Pohjavirta

musste ihren Polizei-Job für Ermittlung in sozialen Netzwerken wegen ihrer Internet-Sucht an den Nagel hängen. Als
Sonderpädagogin ist sie jetzt an ihre alte Schule und damit in ihre Heimatstadt zurückkehrt. Es soll endlich Ruhe in ihr
Leben einkehren. Aber am ersten Schultag nach den Ferien macht es schnell die Runde: die 16jährige Schülerin Laura
Anderson ist verschwunden. Ihre Eltern richten in ihrer Verzweiflung auf der Suche nach ihrer Tochter eine Facebook Seite
ein und lösen damit einen wahren Shitstorm aus. Von Satanskult, Drogen und Sadomaso-Spielen ist die Rede, jemand will
Laura in Amsterdam gesichtet haben. Jeder hat seine eigene Theorie, wo Laura steckt, aber am meisten scheint Mias
Bruder Niklas zu wissen, der als Psychologe an der Schule arbeitet. Der Sommer, der für Mia so strahlend und hoffnungsvoll
begann, wird zum düsteren Albtraum. Teil eins der Palokaski-Trilogie. Wenn »Gone Girl« und »Twin Peaks«
aufeinandertreffen...
Das Schweigen des Sees Nov 04 2020 Liebe? Spannung? Autorin Lynn Blackburn vereint beides und fesselt von der ersten
bis zur letzten Seite. Als Ryan Parker an Leigh Westons Tür klopft, beschleunigt sich Leighs Herzschlag. Aber nicht nur, weil
mit ihm ihre alte Highschool-Liebe vor ihr steht. Sie erfährt auch, was Ryan während eines Tauchtrainings im See vor ihrem
Haus gefunden hat ... Nur wenig später wird Leigh Opfer eines Anschlages. Zusammen mit seinen Kollegen des PolizeiTauchteams Carrington übernimmt Ryan die Ermittlungen. Ist der Täter etwa die gleiche Person, die für die Tat im See
verantwortlich ist? Während Ryan Leigh fortan zu beschützen versucht, kommen sich die beiden näher und entdecken,
dass das alte Knistern zwischen ihnen nie wirklich aufgehört hat ...
Irenas Liste oder Das Geheimnis des Apfelbaums Aug 21 2019 Ein Zeugnis von unglaublichem Mut Was vermag ein
einzelner Mensch gegen die Grauen einer ganzen Epoche auszurichten? Eine Menge, wie die wahre Geschichte Irena
Sendlers zeigt: Warschau, 1942. Als Sozialarbeiterin hat die junge Polin Zugang zum hermetisch abgeriegelten Ghetto. Was
niemand weiß: Sie geht von Tür zu Tür, um verzweifelten Eltern ihre Hilfe anzubieten und ihre Kinder vor der Deportation
und dem sicheren Tod zu retten. Unter abenteuerlichsten Umständen schmuggelt Irena nach und nach über 2500 Kinder
aus dem Ghetto – in Säcken, Kisten und Särgen, mit Schlafmitteln betäubt, durch Keller und Abwasserkanäle. Mit
gefälschten Papieren gibt sie den Kindern eine neue Identität und verschafft ihnen in polnischen Familien, bei Freunden, in
Waisenhäusern und Klöstern ein neues Zuhause. Die Namen der geretteten Kinder notiert sie und vergräbt die Liste unter
einem Apfelbaum. Selbst als die Gestapo sie fasst und foltert, gibt sie ihr Geheimnis nicht preis und überlebt wie durch ein
Wunder. Die Geschichte einer fast vergessenen Heldin – neu erzählt auf der Gundlange jahrelanger Recherchen und
Interviews mit Überlebenden. Zutiefst berührend, spannend wie ein Roman und zugleich unglaublich inspirierend.
Englein, Mord und Christbaumkugel May 30 2020 Auf diese Weihnachtsüberraschung hätte Kommissar Merana gerne
verzichtet. Dabei hatte alles so wunderbar gepasst. Prunkvoll geschmückte Hütten. Wunderbare Bläsermusik. Himmlischer
Chorgesang. Und was dann? Ein Toter! Erdolcht. Mitten unter den festlich gestimmten Besuchern beim berühmten
Weihnachtsmarkt von Schloss Hellbrunn. Also begibt Merana sich auf weihnachtliche Mörderjagd. Dabei trifft er auf
geschwätzige Hirten, mörderische Glöckler und auf völlig unweihnachtliche Chinesen mit mysteriösen Plänen ...
Wega 7: Oase der Mutanten Sep 14 2021 Seit mehr als dreieinhalb Jahrtausenden bereisen die Menschen den Weltraum
und erforschen die Wunder des Universums. Sie sind faszinierenden Fremdvölkern begegnet, haben zahlreiche Welten
besiedelt und kosmische Geschichte gestaltet. Als die Raumfahrer einst zu den Sternen aufbrachen, war die Wega ihr
erstes Ziel. Im Jahr 2059 Neuer Galaktischer Zeitrechnung kehrt Perry Rhodan dorthin zurück, gerät jedoch mitten in einen
Krisenherd. Eine Flotte unbekannter Eroberer riegelt das System von der Milchstraße ab. Wollen sie diese Gegner
abwehren, müssen Rhodan und seine Gefährten einem neuen Galaktischen Rätsel nachspüren. Seinen Freund Reginald Bull
und den Mausbiber Gucky verschlägt es hierbei in die ferne Vergangenheit – nach Tramp, der Heimatwelt Guckys. Dort
stoßen sie auf Vorfahren des Mausbibers, die von einem heimtückischen Feind bedroht werden. Gucky sieht die einmalige
Chance, sein Volk vor dem Untergang zu retten – er kämpft um die OASE DER MUTANTEN ...
Der Tintenfischer Dec 17 2021 Vom menschenleeren Venedig zurück nach Sizilien – Commissario Morello gerät in große
Gefahr. Commissario Morello weiß, dass er in Sizilien nicht vor der Mafia sicher ist, der er immer wieder in die Quere
gekommen ist – doch er muss alles versuchen, um eine junge afrikanische Frau zu retten. Bei der Ankunft in seiner Heimat
wird er prompt verhaftet – und erkennt, welches Ausmaß Zynismus und Korruption in den staatlichen Behörden inzwischen
angenommen haben. Markusplatz, Riva degli Schiavoni, Rialtobrücke – Venedig ist menschenleer in Zeiten von Corona.
Commissario Morello, der aus Cefalù in Sizilien hierher versetzt worden war, hatte lange mit der Lagunenstadt und ihren
Touristenmassen gehadert. Jetzt tritt die Schönheit Venedigs spektakulär hervor, doch Morello weiß nicht, ob er das
wirklich genießen kann. Zusammen mit seiner Kollegin Anna Klotze ist er in der Stadt unterwegs, als sie einen jungen
Mann, einen Flüchtling aus Nigeria, in den Canal Grande springen sehen. Anna kann ihn retten. Zu der Verzweiflungstat hat
ihn das Schicksal seiner Freundin gebracht, die von der nigerianischen Mafia in Sizilien zur Prostitution gezwungen wird.
Morello muss nach Sizilien, um die junge Afrikanerin zu befreien. Anna Klotze schließt sich ihm trotz seiner Bedenken an.
Sie fahren aus Sicherheitsgründen mit einem Segelboot los und nehmen schiffsbrüchige Flüchtlinge auf. Sie legen in Marina
di Palma auf Sizilien an – dort stehen trotz angeforderter Hilfe keine Krankenwagen für die entkräfteten Flüchtlinge bereit.
Stattdessen wird Morello verhaftet ...
Die Sternenbucht Feb 19 2022 Ein Herrenhaus an der Küste Englands. Die Fotografie einer geheimnisvollen Frau. Und die
Geschichte einer schicksalhaften Liebe. 1943: Der Krieg steht vor den Toren Englands. Nur mit dem Allernötigsten im
Gepäck verlässt die junge Lady Veronica das edle Anwesen an der malerischen Südküste, das für sie immer mit ihrer
großen Liebe verbunden sein wird. Die britische Armee braucht das Gebäude als Stützpunkt. Doch Veronica weiß, dass sie
auch nach Ende des Krieges niemals zurückkehren wird. Denn das Haus birgt nicht nur glückliche Erinnerungen ... 2018: Im
Sommerurlaub an der englischen Küste entdeckt Melissa die Fotografie einer geheimnisvollen Frau. Gemeinsam mit dem

attraktiven Journalisten Guy versucht sie, mehr über sie herauszufinden. Immer tiefer taucht sie in ihre Vergangenheit ein –
nicht ahnend, dass dort ein Geheimnis begraben liegt, das auch ihr eigenes Leben für immer verändern wird ...
Aufbruch in ein neues Leben & Jahre der Veränderung Feb 07 2021 Teil 1 und 2 der großen Hebammen-Saga in
einem E-Book! Aufbruch in ein neues Leben. Berlin 1917: Edith, Margot und Luise könnten unterschiedlich nicht sein, als sie
sich bei der Hebammenausbildung kennenlernen. Was sie jedoch verbindet, ist ihr Wunsch nach Freiheit und
Selbständigkeit – als Flucht vor dem dominanten Vater, vor der Armut der Großfamilie oder den Schatten der
Vergangenheit. In einer Zeit, in der die Welt im Kriegs-Chaos versinkt, ist die Sehnsucht nach Frieden genauso groß wie das
Elend, mit dem die drei Frauen täglich konfrontiert sind. Aber sie geben nicht auf, denn sie wissen, dass sie jeden Tag aufs
Neue die Chance haben, Leben zu schenken ... Jahre der Veränderung. Berlin 1929: Die drei Freundinnen haben ihren Weg
gefunden: Edith arbeitet als Hebamme in der Klinik und in der Beratungsstelle für Frauen. Margots Leben steht Kopf,
nachdem sie sich in einen verheirateten Mann verliebt hat, und Luise unterrichtet inzwischen Hebammen-Schülerinnen und
stürzt sich ins Nachtleben der schillernden Metropole. Gleichzeitig zeigen sich die Spuren der Weltwirtschaftskrise nur zu
deutlich in Berlin. Armut und Leid sind allgegenwärtig. Als Edith ein verlockendes Angebot bekommt, das ihr Leben
verändern wird, ist die Freundschaft der drei Frauen auf eine harte Probe gestellt ... Die große Hebammen-Saga: Drei junge
Frauen folgen dem Ruf des Lebens.
Erobert von dem Prinzen der Wüste Jun 30 2020 Ich wünsche dir noch ein schönes Leben, Sharif! Scheich Sharif bin
Nazih al-Aktoum ist fassungslos. Normalerweise sinken ihm die schönsten Frauen willenlos in die Arme. Aber Irene Taylor
ist offensichtlich anders! Dabei versucht er seit 48 Stunden, sie zu verführen. Doch mit ihrer Absage ist sein männliches
Interesse an dieser Traumfrau mit den aufregenden Kurven nicht gestorben. Im Gegenteil. Wenn er Irene nicht mit
kostbaren Geschenken und seinem feurigem Charme locken kann, dann muss der Prinz der Wüste eben zu anderen Waffen
greifen ...
Der Mann, der keine Seele hat Jan 06 2021 Als Chef-Concierge des Liberty Building in Tribeca ist es mein Job, mich um die
Reichen und Berühmten zu kümmern, die Milliardäre und Anzugträger, ihre Trophäen-Frauen, all die VIPs. Es ist, als würde
man ein Hotel leiten, aber für Milliardäre. Wenn ein Penthouse frei wird, ist es wie auf dem Börsenparkett. Der
Höchstbietende gewinnt. Und dieses Mal ist der Gewinner Deacon Hamilton. Er ist jung und attraktiv ... aber ein Idiot. Er
sagt kaum zwei Worte zu mir, sieht mich nicht einmal an, wenn er spricht, und behandelt mich wie einen Schwachkopf.
Aber je länger ich seine Wäsche abhole, seine Lebensmittel liefere und mich um alle Details seines Lebens kümmere, desto
mehr merke ich, dass er nicht das ist, was er zu sein scheint. Er ist einfach brillant. Äußerst brillant. Als nobelpreisgekrönter
Arzt und Forscher ist Deacon Hamilton einer der begabtesten Männer auf diesem Planeten. Aber er weiß nicht, wie man mit
Menschen spricht, wie man kommuniziert, wie man mit jemandem in Kontakt kommt. Außer mit mir.
Alphas Aufgabe Nov 16 2021 DAS MONSTER WILL SIE. ES WIRD KEIN NEIN AKZEPTIEREN. Ich bin ein Monster geworden.
Ich höre, wie sich das Blut in den Adern der Menschen bewegt. Rieche ihre Emotionen. Ich will fressen. Jagen. Mich
paaren... Ich bin kein Mensch mehr – mein Leben ist vorbei. Ich habe alle verlassen, die ich liebe. Ich habe die CIA
verlassen. Meine einzige Hoffnung ist meine Führungsoffizierin. Annabel Gray ist taff genug, um sich meinem Monster zu
stellen. Wenn ich die Kontrolle verliere, wird sie nicht zögern, mich auszuschalten. Aber ich bin nicht das einzige Raubtier
dort draußen. Jemand ist auf der Jagd nach Annabel. Sie braucht meinen Schutz. Aber wenn ich mein Tier nicht unter
Kontrolle kriege, werde ich vielleicht ihre bisher größte Bedrohung sein.
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies Oct 27 2022 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 berühmt-berüchtigten 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.
OPERATION ARKTIS Jun 18 2019 Als in arktischen Gewässern ein russisches Spionageschiff offenbar in Seenot gerät,
werden Captain John Banks und sein Trupp ausgesandt, um den Vorfall zu untersuchen. Eigentlich eine Routinemission für
die S-Squad. Doch als sie an ihrem Einsatzort eintreffen, finden sie nur ein leeres Schiff vor – und Spuren eines blutigen
Gemetzels. Der Einsatz wird schnell zu einem Kampf auf Leben und Tod, denn in den eisigen Fluten vor Baffin Island lauern
seltsame Kreaturen von gigantischen Ausmaßen und mit einem ungewöhnlich großen Appetit auf Menschenfleisch.
"OPERATION ARKTIS ist ein wunderbar geschriebenes Lesevergnügen, das sich der Ästhetik eines Creature-Feature-BMovies bedient, aber genügend eigene Ideen in die Waagschale werfen kann, die dafür sorgen, dass sich dieser Roman aus
der Masse ähnlich gelagerter Bücher abhebt." – SCI-FI AND FANTASY REVIEWER
Sylter Intrigen May 22 2022 Mysteriöse Morde auf Sylt. Kreditkartenbetrug im großen Stil: Kari Blom soll undercover in
einem Delikatessen-Markt auf Sylt ermitteln. Doch dann findet man die Leiche des Marktleiters, der zugleich Karis
Hauptverdächtiger ist, und sie wird in die Mordermittlungen hineingezogen. Als wäre ihre Lage damit nicht kompliziert
genug, steht Kari plötzlich auch noch zwischen zwei Männern: ihrem Sylter Kollegen Jonas Voss, der ihre wahre Identität
noch immer nicht kennt, und Alexander Freund, dem charmanten Inhaber des Delikatessen-Marktes. Und kaum tritt Kari
Blom auf, gibt es schon den ersten Mord ...
Die eine, große Geschichte Jun 11 2021 Wenn nicht jetzt, wann dann?An einem ganz normalen Tag in der Mitte seines

Lebens steigt Busfahrer Kalle aus und folgt den ziehenden Wolken auf eine Reise ans Meer...Er fährt einen gelben Berliner
Doppeldeckerbus. Er ist Busfahrer mit Leib und Seele. Doch eines Tages stellt Kalle seinen Bus ab und lässt sein bisheriges
Leben hinter sich. Auf seiner Reise in Richtung Meer, bei der er den Wolken folgt, sucht er die eine, große Geschichte, die
alle schönen Dinge der Welt beschreibt. Dabei trifft er auch besondere Menschen - darunter eine Frau, deren Lächeln sich
in seinen Gedanken festsetzt. Wird Kalle in den Wassern und an den Stränden des Nordens seine eine, große Geschichte
finden?Ein inspirierender und berührender Roman über die Frage nach dem Sinn des Lebens.Für Leser von Paulo Coelho,
"Der Alchimist", Rachel Joyce, "Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry", Hape Kerkeling, "Ich bin dann mal weg".
Schweigendes Les Baux Aug 01 2020 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 ...
Die Chroniken von Narnia - Alle 7 Teile in einem E-Book Jun 23 2022 Seit Jahrzehnten begeistern "Die Chroniken von
Narnia" Millionen von Leser*innen und das Filmpublikum weltweit! Dieses attraktive Bundle vereint alle sieben E-Books.
Perfekt für Fans, die vollständig in die magische Welt hinter dem Kleiderschrank eintauchen möchten. Enthält die E-Books:
Das Wunder von Narnia, Der König von Narnia, Der Ritt nach Narnia, Prinz Kaspian von Narnia, Die Reise auf der
Morgenröte, Der silberne Sessel, Der letzte Kampf
Schwarzer Lavendel Oct 15 2021 In der Provence ticken die Uhren anders. Daran gewöhnt sich der deutsche
Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter nur langsam. Dabei beginnt rund um das Städtchen Le Lavandou gerade die Weinlese und
zu seiner eigenen Überraschung wird Ritter selbst Besitzer eines kleinen Weinbergs. Aber die Freude darüber währt nur
kurz, denn statt edler Reben wird auf dem Grundstück eine mumifizierte Frauenleiche entdeckt. Der detailversessene Ritter
erkennt schnell: Die Tote wurde professionell einbalsamiert. Als eine weitere junge Frau als vermisst gemeldet wird, findet
Ritter heraus, dass beide Frauen für die Weinernte in die Provence kamen. Macht jemand Jagd auf die jungen Frauen? Um
Antworten auf seine Fragen zu bekommen, muss Leon erst weit in die Vergangenheit zurückgehen.
Escape the Reaper Dec 05 2020 Trigger Tess steht unter der Aufsicht des Teufels, während ich hinter Gittern mit meinen
Dämonen eingesperrt bin. Das Ass in meiner Tasche bringt Macht und die Versuchung, es zu nutzen, bringt mich fast um
den Verstand. Der Geruch von Blut ist eine Droge. Er treibt mich an. Verschlingt mich. Ich bin verloren. Tess Der Teufel hat
mich geraubt, doch ich weigere mich, zu jemand anderem zu gehören. Ich bin eine Kämpferin und ich werde tun, was nötig
ist, um zu meiner Familie zurückzukehren. Verrat umgibt uns. Der einzige Ausweg besteht darin, den größten Verlust zum
größten Sieg zu machen.
Schlaflos in Cornwall Aug 25 2022 Nina ist ehrgeizig und perfektionistisch, und sie hasst es, die Kontrolle zu verlieren.
Tom lebt in den Tag hinein und vertreibt sich die Zeit mit ausschweifenden Partys und Alkohol. Als die pflichtbewusste
Redakteurin und der ehemalige Rockstar für eine Reportage gemeinsam nach Cornwall fliegen, sind Spannungen
vorprogrammiert: Weil Tom angeblich seinen Führerschein abgeben musste, ist Nina gezwungen, sich dem britischen
Linksfahrgebot zu stellen, Hotelbesitzer freuen sich über das vermeintlich erste Flitterwochenpaar der Saison, und es ist
äußerst ungünstig, sich auf die Navigations-App des Handys zu verlassen, wenn Cornwall ein einziges Funklock ist. Je
länger die Reise dauert, desto mehr bemerken Nina und Tom, dass sie so verschieden gar nicht sind, wie sie anfangs
geglaubt haben, und es fängt an, zwischen den beiden zu knistern. Doch Tom hat etwas zu verbergen.
Vespasian. Das Tor zur Macht Apr 09 2021 Rom, im Jahr 30 n. Chr. Nur ein Mann kann Seianus zu Fall bringen, den
Kommandeur der Prätorianergarde, der alle Macht in Rom an sich gerissen hat: der thrakische Priester Rhotekes. Nur ein
Mann kann ihn heimlich nach Rom bringen: Vespasian, dem der Verräter einst bei der Niederschlagung des thrakischen
Aufstands entkam. Vespasian überwindet Festungsmauern. Hinterhalte in verschneiten Bergen. Piraten auf hoher See.
Seianus' Spione. Doch die schlimmste Gefahr lauert im Herzen des römischen Reiches selbst, im verkommenen Hof von
Tiberius, dem paranoiden und lasterhaften Kaiser von Rom.
Wolfes of Wall Street - Kennedy Jan 18 2022 Sie ist sein größtes Risiko und der höchste Gewinn ... Kennedy Dawson ist an
der Spitze angekommen. Als erfolgreicher Investmentbanker hat er mehr Geld, als er ausgeben kann, und die Frauen
liegen ihm zu Füßen. Aber es gibt eine, die er nicht haben kann: Kate Henley. Sie ist seine Assistentin und damit tabu für
ihn. Doch dann beginnt sein jüngerer Bruder mit Kate zu flirten, und Kennedy muss sich entscheiden: Wirft er alle Regeln
über Bord und versucht, Kates Herz zu gewinnen, oder will er sein Leben, um das ihn alle beneiden, fortsetzen? "Dieser
Roman ist humorvoll, geht ans Herz, enthält schlagfertige Dialoge und eine prickelnde und romantische Liebesgeschichte!"
ROMANTIC TIMES BOOK REVIEWS Band 3 der prickelnden und romantischen WOLFES-OF-WALLSTREET-Serie von NEW-YORKTIMES-Bestseller-Autorin Lauren Layne
Wolke des Nichtwissens Sep 02 2020 Peter Dyckhoff hat sich durch viele Schriften zum Ruhegebet um das
kontemplative Gebet im Alltag verdient gemacht. Mit der nun vorliegenden Übertragung der "Wolke des Nichtwissens" in
ein zeitgemäßes Deutsch legt er seinen Lesern einen weiteren geistlichen Schatz ans Herz. Ende des 14. Jahrhunderts in

England zuerst erschienen, wurde der Text im 20. Jahrhundert aufgrund seiner psychologischen Kenntnis zu einem
wichtigen Leitfaden für viele Christen, die in ihrem Alltag Gott begegnen wollen.
Hawelka & Schierhuber spielen das Lied vom Tod Apr 28 2020 Sie sind wieder unterwegs! Hawelka & Schierhuber:
gewohnt komisch, gewohnt - ähm - genial und massiv erfolgreich bei der Mördersuche. Dieses Mal haben sie es aber leider
nicht mit einem Waldviertler Bauerntölpel zu tun, sondern mit einem gefinkelten Serienmörder aus der Großstadt. Denn:
THERE'S NO BUSINESS LIKE MURDER BUSINESS "The Circus is in Town" und bei der Castingshow "Egomania" sind nur mehr
die sechs Besten im Rennen. Fünf davon haben allerdings äußerst schlechte Karten. Johanna nämlich, die mausgraue
Außenseiterin, hat sich entgegen aller Abmachungen zur klaren Favoritin gemausert. Äußerst ärgerlich ist das, und es
kommt, wie es kommen muss: Jemand stirbt, und der launische Erzherzog schickt Hawelka & Schierhuber aufs Showparkett
zum Ermitteln. FAVORITENSTERBEN DER ETWAS ANDEREN ART Überraschenderweise ist das Mordopfer jedoch nicht die
Johanna, sondern eine ihrer Konkurrentinnen. Und das ist schon sehr verdächtig, finden die zwei Inspektoren. Bis Johanna
selbst tot im Garten liegt und die Welt wieder in Ordnung scheint. Aber sonst ist nichts in Ordnung, denn alle Spuren führen
ins Leere. Oder - was Hawelka & Schierhuber leise das Lied vom Tod anstimmen lässt - zum nächsten Opfer. Dann hat
Hawelka allerdings eine zündende Idee und es schaut so aus, als wäre er diesmal auf der richtigen Spur ... DER NEUE STAR
UNTER DEN MÖRDERISCH-KOMISCHEN KRIMIAUTOREN Wenn das Publikum für Hawelka & Schierhuber voten könnte, wären
die beiden wohl jedes Mal eine Runde weiter! Das kultige Ermittlerduo aus der Feder von Günther Pfeifer liefert eine
grandiose Krimi-Unterhaltungsshow - mit der Extraportion Schmäh, einem ausgefuchsten Mörder und vielleicht sogar
einem klitzekleinen Hauch Realsatire, der sich bescheiden hinter dem liebenswürdigen Figurenkabinett versteckt!
Heute Abend in der Eisdiele am Meer Jul 12 2021 Eine kleine Eisdiele, große Träume und eine Sommerliebe, die nie
vergeht Ihre Sehnsucht nach den goldgelben Sandstränden Cornwalls hat Gina nie verlassen: Hier hat sie bei ihren
Großeltern viele glückliche Sommer verbracht, und hier hat sie ihre erste große Liebe kennen gelernt. Als ihr Großvater
sich das Bein bricht und seine berühmte Eisdiele nicht mehr allein führen kann, lässt Gina in London alles stehen und
liegen und eilt nach Cornwall – doch kaum trifft sie ein, ist sie bestürzt: Das kleine Kino am Meer, in dessen Foyer die
Eisdiele beheimatet ist, ist heruntergekommen, die Gäste bleiben schon lange aus. Gina ist fest entschlossen, Eissalon und
Kino zu retten. Ihr Plan: köstliche neue Eissorten zu kreieren, deren fruchtige Süße ein Lächeln in die Gesichter zaubert.
Unterstützung bekommt sie von ihrer Jugendliebe Ben, doch als alte Gefühle langsam wieder aufflammen, reist Ginas
Verlobter aus London an ...
Midnight Shadows - Dunkle Gefährtin Sep 26 2022 Er ist ihr Feind - doch auch der Einzige, der sie beschützen kann ...
Beim Anblick von rohem Fleisch läuft ihr das Wasser im Mund zusammen - obwohl sie Vegetarierin ist. Sie kann Menschen
und Dinge mit ihrem Geruchssinn wahrnehmen - obwohl sie meilenweit entfernt sind. Olivia weiß nicht, was plötzlich mit ihr
los ist. Ihr Körper scheint sich zu verändern, und das macht ihr Angst. Der Einzige, der ihr helfen könnte, ist ihr Vater. Aber
der hat Olivia und ihre Mutter noch vor ihrer Geburt verlassen. Also macht sie sich auf den Weg nach New York - der letzte
bekannte Aufenthaltsort ihres Vaters. Dort trifft sie auf den geheimnisvollen Aaron, der sie sofort in seinen Bann zieht.
Auch er ist fasziniert von Olivia und kann ihr nicht widerstehen. Doch damit setzt er ihrer beider Leben aufs Spiel. Denn
Aaron hat all die Antworten auf Olivias Fragen. Und dieses Wissen kann tödlich sein ... Midnight Shadows - Dunkle Gefährtin
ist der Auftakt der neuen Paranormal-Romance-Reihe Shapeshifters of New York. E-Books von beHEARTBEAT - Herzklopfen
garantiert.
Die unlangweiligste Schule der Welt 4: Zeugnis-Alarm! Mar 28 2020 *** "Bitte leise atmen!" heißt es für Maxe, Frieda und
ihre Klasse in der langweiligsten Schule der Welt. Ein Fall für Inspektor Rasputin Rumpus von der Behörde für
Langeweilebekämpfung! *** BAND 4: TICKTACK! In 24 Stunden gibt es Zeugnisse! Nur leider sind die ziemlich schlecht: Alle
Kinder sollen sitzen bleiben! Ganz klar, Maxe und Frieda müssen die Klasse retten. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...
und gegen Direktor Schnittlich! *** DIE UNLANGWEILIGSTE SCHULE DER WELT: Du dachtest immer, deine Schule wäre
langweilig? Da kennst du die Schule von Maxe wohl noch nicht: Kinder im Schlafkoma, über 777 Schulregeln und achtmal
täglich Mathe. Gegen so viel Langeweile kann nur noch einer helfen: Inspektor Rumpus von der geheimnisvollen BfLb ... ***
Eine witzige, turbulente Reihe für Jungs und Mädchen ab 8 Jahren! Lustige Schulgeschichten plus Agenten-Spannung plus
viele Bilder = Lesespaß pur! *** Kurze Kapitel und viele Bilder machen das Lesenlernen leichter!*** "Dieses ungewöhnlich
geschriebene und ebenso illustrierte Buch ... bringt einen Heidenspaß und ist im Nu verschlungen." (Der evangelische
Buchberater) ***
Der Kalligraph des Bischofs Feb 25 2020 Turin im 9. Jahrhundert: Während die Stadt von den Sarazenen bedroht wird,
wird der Westgote Claudius dorthin als neuer Bischof entsandt. Er nimmt Germunt an seinen Hof, einen Gelehrten, der in
der Stadt Zuflucht vor seinen Bluträchern gesucht hat. Germunt bekommt die Erlaubnis, in den sieben freien Künsten zu
unterrichten, und gerät bald in den Bann des Schreibens wie der Liebe, dringt tiefer in die Geheimnisse der Kalligraphie ein
und muss eines Tages seine Kunst anwenden, um Leben zu retten.
Thron der Drachen (Das Zeitalter der Magier – Buch Zwei) Oct 03 2020 „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
Zauberer) „Dies ist der Beginn von etwas Bemerkenswertem“ – San Francisco Book Review (zu Queste der Helden) Von der
#1 Bestseller-Autorin Morgan Rice, Autorin von Queste der Helden (über 1.300 5-Sterne-Bewertungen) kommt eine
packende neue Fantasy-Serie: In THRON DER DRACHEN (Zeitalter der Magier – Buch Zwei) mobilisiert König Godwin seine
Armee, um die große Brücke zu überqueren, um die Südländer zu erobern und seine 17-jährige Tochter Lenore zu retten.

Doch Lenore ist tief im Süden unter dem wachsamen und hasserfüllten Auge von König Ravin eingesperrt, und sie muss
möglicherweise erst lernen, sich selbst zu überwinden, wenn sie eine Chance haben will, zu entkommen. Ihr Bruder Rodry
ist den Männern des Königs bereits weit voraus, tief in feindlichem Gebiet, allein auf der Mission, seine Schwester zu retten
– während ihr anderer Bruder, Vars, eine Lektion in Feigheit und Verrat erteilt. Devin folgt Grey und möchte unbedingt
mehr darüber erfahren, wie er seine Kräfte einsetzen kann und wer er überhaupt ist. Greave reist in ferne Regionen, um
das Haus der Gelehrten zu finden und eine Möglichkeit, seine Schwester Nerra zu retten. Doch Nerra, von der
Schuppenkrankheit befallen, liegt auf einer abgelegenen Insel, die einst den Drachen gehörte, im Sterben. Und ihre einzige
Überlebenschance könnte sie dazu zwingen, alles zu riskieren. Und all dies wird in einem epischen Kampf gipfeln, der
möglicherweise nicht nur das Schicksal aller Beteiligen, sondern auch das Schicksal der beiden Königreiche bestimmt. DAS
ZEITALTER DER MAGIER erzählt eine epische Saga über ein Netz von Liebe, Leidenschaft und Geschwisterrivalität; von
Schurken und verborgenen Schätzen; von Geheimnissen; von Mönchen und Kriegern; von Ehre und Verrat, 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 #3 (VON DRACHEN GEBOREN)
kann ab sofort vorbestellt werden. „Eine temperamentvolle Fantasy-Saga … Der Beginn einer epischen Serie für junge
Erwachsene.“ – Midwest Book Review (zu Queste der Helden) „Aktionsgeladen … Rices Stil ist wasserdicht und die
Prämisse faszinierend.“ – Publishers Weekly (zu Queste der Helden)
Blinde Rache Apr 21 2022 Auf der Jagd nach einem Racheengel Tattoos, schwarze Kleidung, raue Schale: Mara Billinsky
eckt an. Auch bei ihren neuen Kollegen in der Frankfurter Mordkommission, von denen sie nur "die Krähe" genannt wird.
Niemand traut Mara den Job wirklich zu, schon gar nicht ihr Chef, der sie lieber auf Wohnungseinbrüche ansetzt. Aber dann
erschüttert eine brutale Mordserie die Mainmetropole. Mara sieht ihre Chance gekommen. Sie will beweisen, was in ihr
steckt. Auf eigene Faust beginnt sie zu ermitteln - und kommt dem Täter dabei tödlich nah ... Abgründig, vielschichtig und
unglaublich spannend. Die "Krähe" Mara Billinsky in ihrem ersten Fall! eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute
Unterhaltung! LESERSTIMMEN "Der Beginn einer neuen Serie mit der eigenwilligen Ermittlerin Mara Billinsky. Ein sehr
spannender, realistischer Thriller zu aktuellen Themen, den man nicht aus der Hand legen kann, bis die letzte Zeile gelesen
ist." (MAGICSUNSET, LESEJURY) "Leo Born hat mit seinem Thriller "Blinde Rache - Die Ermittlerin" einen super spannendes
Buch mit außergewöhnlichen Darstellern geschrieben. Ein Spannungsbogen von der ersten bis zur letzten Seite."
(LESERATTE77, LESEJURY) "Bereits im ersten Drittel des Buches wird man von dem flüssigen sowie fesselnden Schreibstil
und den authentisch wirkenden Dialogen mitgenommen." (WUSCHEL, LESEJURY) "Blinde Rache ist ein hervorragender
Thriller mit einer tollen Ermittlerin: Kommissarin Mara Billinsky, genannt die Krähe. Sie ist schlagfertig, unkonventionell,
einfach sehr besonders." (Lilia, LovelyBooks)
Risse im Eis: buch 4 Mar 20 2022 Hockey war für sie bisher immer das Wichtigste auf der ganzen Welt… bis sich ihre
Wege kreuzten. Alles, was Keenan Avali will, ist Eishockey spielen. Dabei ist völlig egal, dass es sich bei ihm um einen
Alpha handelt. Sein Ziel ist, auf dem Eis zu dominieren, und sonst nirgendwo. Wenn Cartwright Johnson zu den Hell's
Flames wechselt, wird von ihm erwartet, dass er mehr leistet, als seine Mitspieler, weil er sich als Omega gewagt hat, eine
professionelle Eishockeykarriere anzustreben. Nach dem Debakel bei seinem alten Team hat er sich geschworen, nie
wieder den Fehler zu begehen, sich mit einem Mannschaftskollegen einzulassen. Er ist sich ganz sicher, dass er dieses Mal
nicht die Kontrolle ueber sein Herz oder seine Hosen verlieren wird… bis er Keenan Avali über den Weg laeuft. Ein Omega
kann keinem Alpha trauen, schon gar nicht einem, der so heiß ist wie Avali. Doch man müsste blind sein, um nicht zu
sehen, dass sie auf dem Eis so perfekt harmonieren, als seien sie dafür geschaffen worden, zusammen zu spielen. Aber wie
lange können sie das perfekte Team auf dem Eis bleiben, wenn sie sich sonst überhaupt nicht ausstehen können? Dies ist
Episode 4 von "Risse im Eis", eine revolutionäre Eishockey-Romanze, die beschreibt, wie aus Rivalen Liebende werden.
Most Wanted CEO Aug 13 2021 Verlieben verboten ... Dass der Durchbruch als Schauspielerin in New York kein
Zuckerschlecken wird, war Mia klar. Dass es so hart werden würde, hätte sie allerdings nicht gedacht. Um über die Runden
zu kommen, liefert sie jeden Tag im Katzenkostüm Lunch-Bestellungen in Manhattan aus und muss sich die anzüglichen
Blicke der millionenschweren CEOs über den Dächern von New York gefallen lassen. Sie ist kurz davor ihren Job
hinzuschmeißen, als ein Name auf ihrer Klientenliste auftaucht, der ihren Puls vor Wut zum Rasen bringt: Max Hilton hat in
der Highschool Mias Herz für alle Zeiten gebrochen - und als er sie nicht wiedererkennt, aber auf ihre Flirtversuche eingeht,
schwört sie sich, den CEO mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Doch je mehr Zeit sie mit Max verbringt, desto
deutlicher zeigt sich eine Seite an ihm, von der Mia nicht wusste, dass sie existiert. Sein Charme ist zum Dahinschmelzen,
seine verbotenen Küsse sind nie genug - und sich in ihn zu verlieben, war nicht geplant ... "Annika Martins Bücher sind
großartig! Sie lassen mich die Welt um mich herum vergessen! Humorvoll, sexy und das reinste Lesevergnügen!"
WICKEDLY SWEET AND SYNFUL BOOK BLOG Band 3 der er MOST-WANTED-Reihe von NEW-YORK-TIMES-Bestseller-Autorin
Annika Martin
Romana Extra Band 108 Sep 21 2019 Lucy Foxglove Herzklopfen in Nizza Dieses Lächeln! Amy ist wie vom Blitz
getroffen, als Cyrian Moreau ihren kleinen Kosmetikladen in Nizza betritt und nach ihrer Blütencreme fragt. Ihr Herz würde
Cyrian sofort alles geben, was er verlangt – doch ihr Kopf weiß, dass der attraktive Millionär ihr Feind ist ... Shelley Rivers
An der Küste des Glücks Während sie zusammen ein paar vernachlässigte Hunde pflegen, kommt Kiki dem Tierarzt Alex
Morsi schnell sehr nah. Obwohl es ihr schwerfällt, lernt sie, ihm zu vertrauen. Aber dann tut Alex etwas, das Kiki nie
erwartet hätte. Tief enttäuscht zieht sie sich zurück ... Cathy Williams Auf dem Landsitz des stolzen Italieners In der
Glamourwelt des superreichen Italieners Alessio Baldini hat Lesley nichts verloren. Trotzdem muss die Computerexpertin zu

ihm ziehen, um herauszufinden, wer Alessio erpresst. Gegen jede Vernunft knistert es bald heiß ... Shoma Narayanan Lass
uns nicht an morgen denken Ihr Leben war ruhig, sicher und ... langweilig! Damit ist es vorbei, als Shweta Bad Boy Nikhil
wiedertrifft – inzwischen ein bekannter Eventplaner. Seine Leidenschaft verzaubert Shweta. Doch Nikhils Vergangenheit
macht eine gemeinsame Zukunft unmöglich ...
Forbidden CEO Mar 08 2021 Er bekommt immer, was er will. Und jetzt will er sie! Um ihr Studium zu finanzieren, arbeitet
Emma in einem Fünf-Sterne-Hotel an der Rezeption. Als eines Tages der erfolgreiche Geschäftsmann Gavin Grayson das
Cameo Hotel betritt, ändert sich ihr Leben grundlegend. Gavin ist reich, attraktiv und bekommt stets, was er will. Und jetzt
will er Emma ... Mit immer absurderen Anforderungen macht er der jungen Frau das Leben schwer, und jede ihrer oft
hitzigen Begegnungen zieht ihn mehr in ihren Bann. Denn Emma ist ganz anders als all die anderen Frauen. Sie liegt ihm
nicht zu Füßen und ist seinem Charme auf der Stelle verfallen, sondern hat ihren ganz eigenen Kopf ... "Wer mag keine
verbotene Workplace-Liebe? Ein toller und prickelnder Lesegenuss!" Beneath the covers blog Der neue Roman von
Bestseller-Autorin K.I. Lynn
Mörderisches Lavandou Jul 24 2022 Die Feriensaison in Le Lavandou ist zu Ende, und der kleine Ort sollte sich vom
sommerlichen Trubel erholen. Auch Rechtsmediziner Leon Ritter hat nun mehr Zeit, um seinen Lieblingsbeschäftigungen
nachzugehen: Café au lait trinken und Boule spielen. Da verschwindet eine Hotelangestellte in den einsamen Hügeln der
Provence, und kurz darauf wird ihre Leiche gefunden. Damit sind auch Leon Ritters Hoffnungen auf einen beschaulichen
Spätsommer dahin. Schnell gibt es einen ersten Verdächtigen, doch Leon zweifelt an dessen Schuld. Er stellt eigene
Nachforschungen an und steht deshalb bald selbst in der Kritik. Die einzige, die noch zu ihm hält, ist seine Lebensgefährtin,
Capitaine Isabelle Morell, doch plötzlich ist die stellvertretende Polizeichefin verschwunden...
Dänische Dämmerung Oct 23 2019 Tod in Nordjütland – ein virtuos konstruierter Thriller, eindringlich, düster, hart. In
einem Sommerhaus an der dänischen Nordseeküste wird ein deutsches Ehepaar ermordet aufgefunden. Nur der kleine
Sohn hat überlebt. Wenige Tage später verschwindet die Ehefrau von Kommissar Konermann – und es stellt sich heraus,
dass sie ausgerechnet in der Siedlung, in der der Doppelmord geschah, ein Ferienhaus gemietet hat. Als Konermann dort
ankommt, erwartet ihn das Grauen ...
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