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Die Chroniken von Narnia - Alle 7 Teile in einem E-Book Nov 07 2020 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
Lady Truelove und der adlige Schuft Apr 12 2021 Die junge Miss Clara Deverill ist verzweifelt: Solange ihre Schwester auf
Reisen ist, muss sie als "Lady Truelove" deren Ratgeberkolumne in der "Weekly Gazette" übernehmen. Dabei sind
Herzensangelegenheiten ihr doch ein Rätsel, unscheinbar und unerfahren, wie sie ist! Da belauscht sie in einem Teesalon
ein Gespräch: Der berüchtigte Viscount of Galbraith erklärt einem Freund, wie er dem Ehejoch entkommen kann. Empört
über seinen Rat, schreibt sie darüber eine Kolumne. Sehr zum Ärger des Viscounts, der wütend ins Verlagsgebäude stürmt
und Lady Truelove zu sprechen verlangt! Plötzlich findet Clara sich in einem gefährlichen Ränkespiel wieder ...
Der kleine Drache Kokosnuss und das Geheimnis der Mumie Jun 26 2022 Der kleine Drache Kokosnuss auf den Spuren der
Pharaonen Der kleine Drache Kokosnuss ist schon ganz aufgeregt: Der berühmte Professor Champignon kommt in die
Drachenschule und erzählt von den Geheimnissen des alten Ägyptens! Matilda und Oskar können da nur müde gähnen.
Doch dann sind auch sie mit einem Mal hellwach – denn der schusselige Wissenschaftler ist drauf und dran, das Rätsel der
geheimen Pharaonen-Grabkammer zu lösen. Und Kokosnuss weiß, wo sich der dazu fehlende Drachenstein befindet ...
Gemeinsam machen sie sich auf die Reise zu den Pyramiden. Da wird Champignon plötzlich von zwei fiesen Grabräubern
gekidnappt! Doch die haben die Rechnung ohne Kokosnuss & Co. gemacht ...
Der Liebesbrief Nov 19 2021 Wahre Liebe dauert ein Leben lang an – und darüber hinaus. Nach einem Schicksalsschlag
zieht die Künstlerin Chloe nach Cornwall, um sich in einem Cottage an den Klippen ein Atelier einzurichten. Der malerische
Küstenort ist geprägt von dem charismatischen Dichter Kit Rivers, dessen Geschichte die Bewohner noch immer in Bann
hält. Auch Chloe ist fasziniert von seinem Werk. Zusammen mit dem Historiker Matt beginnt sie nachzuforschen, was mit
dem jungen Dichter in den Wirren des Ersten Weltkriegs geschah. Dann entdeckt Chloe das alte Tagebuch einer jungen
Frau namens Daisy und findet heraus, dass Daisy und Kit ein düsteres Geheimnis verband – das plötzlich auch Chloes
Leben zu verändern droht ... Eine große Liebesgeschichte vor der atemberaubenden Kulisse Cornwalls – von einer neuen
Meisterin des emotionalen Erzählens.
The One Best Man May 02 2020 Der perfekte Mann ist ein charmanter sexy Anwalt, der genau weiß, wie er eine Frau
verführt? – Pff. Ich war da. Hatte einen. Habe hinterher sein T-Shirt verbrannt. Nach meiner Scheidung habe ich nicht allen
Männern abgeschworen, nur denen, die wie mein Ex sind. Ganz oben auf der Liste? Anwälte! Ich bin mit meiner Tochter
zurück nach Chicago gezogen, um mich um meine kranke Mutter zu kümmern. Ich hatte mein persönliches Happy End nicht
aufgegeben, nur die Suche danach auf unbestimmte Zeit verschoben. Als ich Reed Warner wiedersah, erinnerte er mich an
alle meine Fehler. Ich wollte mich von ihm fernhalten, aber er blieb hartnäckig. Obwohl ich es besser weiß, kann ich nicht
aufhören daran zu denken, wie sein Designeranzug seine Muskeln umspielt und seine blauen Augen mich intensiv mustern.
Das Problem? Er ist nicht nur Anwalt, sondern er war auch Trauzeuge auf meiner Hochzeit und der beste Freund meines Ex.
Meinungen zum Buch: Alle Bücher von Piper Rayne sind einfach der Wahnsinn! Sie schafft es jedesmal wieder mich aus
einer Leseflaute rauszuholen! Nur zu empfehlen! – Buchhändlerin Catharina W., NetGalley Wer die Bücher von Piper Rayne
kennt, weiß, dass er absolut einmalige Unterhaltungslektüre in der Hand hält. Tolle Charaktere, die ausgesprochen
vergnügliche Lesestunden bescheren. Ich habe alle Emotionen durchlebt und mitgelitten. Der raffinierte Cliffhanger am
Schluss lässt den Leser sehnsüchtig auf Teil 2 warten. – Cora M., NetGalley "The One Best Man" ist ein weiteres gelungenes
Werk des Autorenduos Piper Rayne. Der Roman ist hitzig, humorvoll und spannend, ich hatte einfach Spaß beim Lesen. Für
mich stimmt hier das Gesamtpaket, deswegen kann ich den nächsten Teil auch kaum erwarten. – Janine M., NetGalley Ein
großartiger, grandioser Roman deren Protagonisten einen festen Platz in meinem Herzen besitzen. Selbstverständlich
bekommt der Roman fünf Sterne, wenn ich könnte würde ich fünftausend geben, und eine glasklare Kauf - und
Leseempfehlung. – Sabine H., NetGalley Einfach bezaubernd! Wo ist mein Reed Warner? – Katharina M., NetGalley Von
Piper Rayne sind bei Forever by Ullstein erschienen: The Bartender (San Francisco Hearts 1) The Boxer (San Francisco
Hearts 2) The Banker (San Francisco Hearts 3) The One Best Man (Love and Order 1) The One Right Man (Love and Order 2)
The One Real Man (Love and Order 3)
Der Blutkünstler Oct 19 2021 Dieser Thriller schickt Sie in die schwärzesten Abgründe des Bösen Tom Bachmann seziert
Seelen – von Mördern, Psychopathen, Sadisten. Dabei geht er akribisch vor, um das Böse, das diese Menschen in sich
tragen, zu verstehen. Tom Bachmann ist ohne Zweifel der beste Profiler seiner Generation. Doch nun bekommt er es mit
einem Killer zu tun, der dem Wort Grausamkeit eine neue Dimension verleiht: dem Blutkünstler. Der Blutkünstler foltert
seine Opfer lange und genüsslich, ehe er ihre Körper dazu benutzt, um etwas Großes zu erschaffen. Ein Kunstwerk. Ein

Vermächtnis. Ein Farbenspiel aus Fleisch und Blut. Tom Bachmann, der "Seelenleser" des BKA, setzt alles daran, den
Blutkünstler zur Strecke zu bringen. Dabei muss er sich einer verstörenden Wahrheit stellen, einer Wahrheit, die erklärt,
warum er der Einzige ist, der den Killer aufhalten kann.
Star meets Girl Jul 04 2020 NIEDRIGER AKTIONSPREIS NUR FÜR KURZE ZEIT! **Herzklopfen und Blitzlichtgewitter** Seit sie
denken kann, lebt die achtzehnjährige Nele auf der kleinen Nordseeinsel Nütjeoog, wo jeder jeden kennt und kein
Geheimnis sicher zu sein scheint. Noch nicht bereit, fürs Studium die Vertrautheit ihrer Heimat zu verlassen, genießt sie
als Aushilfe im Laden ihrer Tante die idyllische Abgeschiedenheit. Doch als plötzlich ein Fremder auf der Insel auftaucht,
gerät Neles Leben aus den Fugen: Der wortkarge junge Mann strahlt eine Anziehungskraft aus, der sie sich einfach nicht
entziehen kann. Unbeirrt von seinem verschlossenen Verhalten, versucht Nele hinter seine Fassade zu blicken – bis ein
gemeinsamer Ausflug aufs Festland mit einer Horde kreischender Fans endet. Denn Jasper Kaiser ist zufällig
Hauptdarsteller einer bekannten Telenovela und damit ein Star ... Der Schauspieler von nebenan Zwischen Meeresbrise,
Kamerageknipse und prickelnden Gefühlen. Die perfekte Liebesgeschichte für alle, die regelmäßig von ihrem eigenen Star
träumen. //»Star meets Girl« ist ein in sich abgeschlossener Einzelband.//
Ophelia Scale - Die Sterne werden fallen Sep 17 2021 Kann ihre Liebe dem Hass trotzen und den Tod besiegen? Ophelia
befindet sich nun endgültig zwischen den Fronten. Die regierungstreuen Anhänger der Abkehr von jeder Technologie und
die Widerstandsgruppe ReVerse bekämpfen sich mit allen Mitteln. Letztere wird inzwischen vom mächtigsten Gegner der
königlichen Familie angeführt. Als die Stimmung in der Bevölkerung umzuschlagen droht, muss der König alles auf eine
Karte setzen. Und Ophelia muss sich entscheiden, was sie bereit ist zu opfern, wenn sie ihre große Liebe und ihr Land
retten will. Alle Bände der Ophelia Scale-Trilogie: Ophelia Scale – Die Welt wird brennen Ophelia Scale – Der Himmel wird
beben Ophelia Scale – Die Sterne werden fallen Ophelia Scale – Wie alles begann (Shortstory, nur als E-Book verfügbar)
Deichmord May 14 2021 Die Toten von Rügen. Eine Terrorwarnung erschüttert Rügen. Offensichtlich gibt es einen
Hinweis, dass ein Anschlag auf die Störtebeker-Festspiele geplant sein könnte. Die Anspannung ist groß, doch alle
Ermittlungen gegen einen Hotelbetreiber verlaufen im Sand. Nur bei Romy Beccare bleibt ein mulmiges Gefühl zurück.
Warum will jemand die Polizei in Alarmbereitschaft versetzen? Steckt vielleicht etwas anderes dahinter? Bei ihren
Nachforschungen stößt sie auf mysteriöse Vermisstenfälle: Vor Jahren sind zwei junge Mädchen spurlos auf Rügen
verschwunden... Ein neuer Fall für Kommissarin Romy Beccare – fieberhafte Ermittlungen an der Ostsee.
Rockstar Romeo Dec 29 2019 Das große Finale der »True Lovers«! Dax, der jüngste der Morgan-Brüder, ist von Reed
Rivers großem Plattenlabel unter Vertrag genommen worden – eine Riesenchance für ihn und seine Band 22 Goats! Mit
ihren Songs stürmen sie die Charts, und die erste große Tournee steht kurz bevor. Doch bevor er zum Rockstar wird und
non-stop auf Tour ist, will er es in L. A. noch einmal so richtig krachen lassen. Aber der Abend endet anders als geplant:
Dax begegnet Violet Rhodes und verliebt sich Hals über Kopf in sie. Am nächsten Morgen ist sie jedoch verschwunden. Erst
Monate später sieht der attraktive Rockstar sie wieder. Dax hat mittlerweile geschafft, wovon viele träumen: Er ist der
Schwarm aller Frauen. Er könnte jede haben ... nur die Frau, die er wirklich liebt, scheint für ihn unerreichbar zu bleiben.
Oder kann er mit seinen Songs doch noch ihr Herz erobern? SPIEGEL-Bestsellerautorin Lauren Rowe, die schon mit ihrer
»The Club«-Reihe die Leserinnen begeistern konnte, hat es mal wieder geschafft: Nach »Captain Love«, »Dirty Dancer«,
»Hot Hero« und »Mister Bodyguard« bringt »Rockstar Romeo« Dax Morgan die Frauenherzen zum Schmelzen!
Michaels Rückkehr Jun 22 2019 Arbeit und Privatleben trennt die hübsche Physiotherapeutin Kelly Andrews grundsätzlich bis sie sich bereit erklärt, Exoffizier Michael Devaney zu behandeln. Denn wenn sie sein verletztes Bein berührt, scheint die
Welt den Atem anzuhalten. Als warte sie nur darauf, dass Michael und sie sich endlich zu ihren zärtlichen Gefühlen
bekennen ...
Alphas Verlangen May 26 2022 Sie ist die eine Frau, die dieser Frauenheld nicht haben kann. Ein Mensch. Ich brenne
darauf, den Rotschopf für mich zu beanspruchen, der jeden Samstagabend den Club zum Strahlen bringt. Ich will sie in den
Lagerraum ziehen und zum Schreien bringen, aber das wäre nicht richtig. Sie ist zu rein. Zu frisch. Zu leidenschaftlich. Zu
menschlich. Als sie mein Geheimnis rausfindet, befiehlt mir mein Alpha, ihr Gedächtnis zu löschen. Aber das werde ich
nicht tun. Doch ich tauge nicht als Gefährte – ich kann sie nicht markieren und ins Rudel einführen. Was zur Hölle soll ich
mit ihr tun?
Verhängnisvolles Calès Oct 07 2020 Ein Mord in den Grotten von Calès, ein dunkles Familiengeheimnis und ein Wettlauf
gegen die Zeit Winter in der Provence, die Tage sind klar und eiskalt. Capitaine Roger Blanc wird in die Grotten von Calès
gerufen: ein düsteres, verstecktes Tal in den Alpilles mit Dutzenden Höhlen, in denen vor Jahrhunderten Menschen lebten.
Eine Archäologin ist dort auf ein Skelett gestoßen. Doch es ist keine uralte Leiche – denn im Stirnknochen gähnt das
Einschussloch einer Pistolenkugel. Bevor Blanc mit den Ermittlungen richtig beginnen kann, wird er zu einem dramatischen
Notfall gerufen. In der Burg La Barben ist während einer Hochzeitsfeier die neunjährige Noëlle verschwunden. Noch in der
Nacht wird ein Verdächtiger verhaftet, gegen den scheinbar alle Indizien sprechen. Doch der Mann leugnet – und das
Mädchen bleibt unauffindbar. Während sich seine Kollegen und Frankreichs Medien auf den Verhafteten konzentrieren,
findet Blanc heraus, dass Noëlles Schicksal untrennbar mit dem namenlosen Skelett von Calès verbunden ist. So fahndet er
nach einem Täter, der offenbar seit Jahrzehnten immer wieder Verbrechen begeht. Dafür gräbt Blanc sich tief in die
finstere Vergangenheit einer Familie ein – und entdeckt, dass auf der Burg an jenem Abend viele Menschen ein Motiv
gehabt haben könnten, die kleine Noëlle für immer verschwinden zu lassen ... Mord in der Provence - Capitaine Roger
Blanc ermittelt: Band 1: Mörderischer Mistral Band 2: Tödliche Camargue Band 3: Brennender Midi Band 4: Gefährliche
Côte Bleue Band 5: Dunkles Arles Band 6: Verhängnisvolles Calès Band 7: Verlorenes Vernègues Band 8: Schweigendes Les
Baux Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Totenstille im Watt Jul 24 2019 Sie lieben Ostfriesland, das Watt und das Meer? Sie lieben Rupert, Ann Kathrin Klaasen
und die anderen aus Klaus-Peter Wolfs Ostfriesland-Kosmos? Dann lernen Sie noch jemanden kennen: Dr. Bernhard
Sommerfeldt.Der neue Roman von Mega-Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf. Er ist der Arzt in Norddeich, dem die Menschen
vertrauen. Ein Doktor aus Leidenschaft. Er behandelt seine Patienten umfassend. Kümmert sich rührend nicht nur um ihre
Wunden, sondern nimmt sich auch ihrer alltäglichen Sorgen an. Hört ihnen zu. Entsorgt auch schon mal einen brutalen
Ehemann. Verleiht Geld, das er nicht hat. Keiner weiß, dass er ein Mann mit Vergangenheit ist. Einer anderen
Vergangenheit, als manche sich das vorstellen. Der jetzt mit neuer Identität ein neues Leben lebt. Wer ist dieser Dr.
Sommerfeldt?

Physiologie und Pathophysiologie der Atmung Oct 31 2022 Die Pathophysiologie der Atmung fand nur langsam und mit
Miihe Eingang in das arztliche Denken. Sie ist fiir den ""klinisch"" denkenden Arzt mit einer schweren Hypothek belastet,
namlich mit Abstraktion und Mathematik, sie irritiert diejenigen, denen nur das Konkrete und Palpable etwas sagt. Wenn
der Physiologe von Alveolen spricht, so verbindet er mit demselben Wort nicht das gleiche wie der Anatom, er denkt
weniger an eine bestimmte histologische Struktur, sondern an den Ort des Gasaustausches. Der respiratorische Totraum
ist fUr ihn nicht einfach das Volumen der Atemwege, sondern er stellt.
Tod zur Tea Time Mar 24 2022 Mord serviert zum Tee – ein Fall für Inspector Barnaby Der neue Cosy Krimimit britischem
Humor für spannende Lesestunden Als Mallory Lawson erfährt, dass ihm seine Tante ihr reizendes Anwesen Appleby House
im beschaulichen Forbes Abbot vererbt hat, könnte seine Freude kaum größer sein. Für ihn, seine Frau Kate und ihre
Tochter Polly geht damit ein lang gehegter Traum in Erfüllung.Die Freude über das neue Heim ist allerdings nur von kurzer
Dauer: Als der Notar der Lawsons tot aufgefunden wird, spricht eigentlich alles für einen Unfall. Doch die Freundin des
Verstorbenen wittert einen Mord.Detective Chief Inspector Barnaby wird beauftragt, Licht ins Dunkel zu bringen, aber zum
Entsetzen der Lawsons geraten nun auch sie selbst ins Visier der Ermittlungen ... Erste Leserstimmen „Spannende
Lesestunden für Fans von Agatha Christie!“ „ein feiner Krimi in typisch englischer Manier“ „Schöner Krimi, derden Zauber
von England vor das innere Auge holt: Es verlangt nach einer Tasse Tee während man den Abgründen menschlicher Natur
folgt ...“ „klassischer britischer Cosy Crime – empfehlenswert“ „Wer britischen Humor mag, wird diesen Krimi lieben!“
Schwarzer Lavendel Jan 28 2020 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.
Du bist genug Oct 26 2019 In der Fortsetzung des SPIEGEL-Bestsellers «Du musst nicht von allen gemocht werden» hadert
der junge Mann mit der Umsetzung seiner neu gewonnen Erkenntnisse und einer großen Angst vorm Scheitern: Wie lässt
sich das Glück im Leben finden? Wie lassen sich Adlers Prinzipien im normalen Alltag praktizieren? Und was ist «die größte
Wahl» im Leben, die man treffen muss, um glücklich und zufrieden zu leben? Auch diesmal wird die leidenschaftliche
Diskussion zwischen dem aufgebrachten jungen Mann und dem weisen Philosophen dem Leser völlig neuen Einsichten über
sich selbst und das eigene Leben vermitteln.
Das Erwachen Nov 27 2019 In »Das Erwachen« nimmt sich Bestsellerautor Andreas Brandhorst eines der brandaktuellen
Themen der Wissenschaft an: Wann werden die Maschinen uns übertrumpfen und was wird das für unser Leben bedeuten?
Der ehemalige Hacker Axel setzt versehentlich ein Computervirus frei, das unzählige der leistungsfähigsten Rechner auf
der ganzen Welt vernetzt. Als sich daraufhin auf allen Kontinenten Störfälle häufen und die Infrastruktur zum Erliegen
kommt, die Regierungen sich gegenseitig die Schuld geben und die geopolitische Lage immer gefährlicher wird, stößt Axel
gemeinsam mit der undurchsichtigen Giselle auf ein Geheimnis, das unsere Welt für immer verändern wird: In den
Computernetzen ist etwas erwacht, und es scheint nicht mehr aufzuhalten zu sein ...
Der Kaffeegarten. Die Farbe des Meeres Jul 16 2021 Sehnsuchtsziel Sylt – Urlaub in Buchform für alle, die historische
Familiensagas lieben: Die historische Familiensaga um die Schwestern Matei und Elin und ihr Café auf Sylt geht in den
stürmischen 20er Jahren weiter. Der Kaffeegarten erstrahlt in neuem Glanz und bringt den Schwestern Matei und Elin den
verdienten Erfolg. Elin ist glücklich, doch Matei zieht sich immer mehr aus dem Geschäft zurück und geht ganz in ihrer
Malerei auf. Ihre Gemälde beeindrucken den den Künstler Hannes von Bransbeck so sehr, dass er sie einem befreundeten
Galeristen in Hamburg vorstellen will, der Kontakt nach Paris, Mailand und sogar New York habe. Als Matei sich
entscheidet, Sylt zu verlassen und mit Hannes nach Hamburg zu gehen, kommt es zu einem schlimmen Streit zwischen den
Schwestern. Aber kann eine ohne die andere wirklich glücklich werden? »Das Rauschen der Wellen, der Duft der Rosen und
viel Romantik – einfach zum Wegträumen ist diese Sylt-Saga von Anke Petersen!« Anne Jacobs, Autorin des Bestsellers
»Die Tuchvilla« Nach ihrer Amrum-Trilogie um das »Hotel Inselblick« entführt Bestseller-Autorin Anke Petersen mit ihrer
»Kaffeegarten-Trilogie« um das Café der Schwestern Matei und Elin in ein altehrwürdigen Herrenhaus auf Sylt, wo in den
20er Jahren Glück und Unglück oft nicht weit voneinander entfernt sind. Die historische Familiensaga umfasst die
folgenden Bände: • Der Kaffeegarten auf Sylt. Salz im Wind • Der Kaffeegarten auf Sylt. Die Farbe des Meeres
Die Porzellan-Erbin - Unruhige Zeiten Feb 29 2020 Der Glanz einer edlen Epoche. Der Aufstieg einer großen Dynastie.
Deutschland 1866. Die kleine Porzellanmanufaktur Strehlow steht vor einer glorreichen Zukunft. Gräfin Thyra von
Hardenstein ist die einzige Erbin des Patriarchen. Sie soll einst die Geschicke des Unternehmens lenken und den Traum
ihres Vaters verwirklichen: Porzellan, das weiße Gold der fürstlichen Tafeln, für einfache Leute erschwinglich zu machen.
Doch dann kommt die hochschwangere Thyra bei einem tragischen Kutschunfall ums Leben. Entgegen jeder Erwartung
kann ihr ungeborenes Kind gerettet werden. Sämtliche Hoffnungen liegen nun auf der jungen Sophie, die das Erbe
antreten könnte, wenn sie alt genug ist. Doch auf dem Mädchen lastet ein dunkles Geheimnis ...
Schweigendes Les Baux Feb 08 2021 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 Braut des Magiers Sep 05 2020 Historische Fantasy der verführerischen Art Das Leben im Mittelalter war anders, als
wir es uns vorstellen – weder sonderlich romantisch noch ritterlich. Doch eines, was wir über diese Zeit zu wissen glauben,

existierte wirklich: dunkle Magie ... Zu Beginn des 16. Jahrhunderts findet die junge Gisela ihr Schicksal – sie soll den
Magier Alban heiraten, um das bankrotte Gut ihres Vaters zu retten. Doch der vermögende Alban hat es nicht zufällig auf
sie abgesehen. Auf ihm lastet ein Fluch, und nur Gisela ist in der Lage, ihn zu bannen ... Mittelalter und dunkle Magie: "Die
Braut des Magiers" ist der zweite Teil der Teufel-Chronologie von Mara Volkers - die Bände hängen lediglich thematisch,
nicht inhaltlich zusammen.
Rabenherz im Banne der Pandemie Aug 29 2022 Pest, Cholera, Grippe und Corona: Pandemien schreckten die Menschen
immer wieder. Multiresistente Keime sind ein zusätzliches Problem. Was wäre, gäbe es ein Antidot aus dem Mittelalter
dagegen? Im vierten Teil des Fantasy-Abenteuers Rabenherz sitzen Margarethe, Seraina und Rudy im Lockdown fest und
überlegen, wie sie mithelfen könnten, die aktuelle Pandemie buchstäblich im Keim zu ersticken. Dabei gerät Margarethe
doppelt in einen Strudel: erstens verliebt sie sich zum ersten Mal Hals über Kopf; zweitens landet sie wie schon oft mit
ihren Freunden und ihrem klugen Raben in einer gefahrvollen Vergangenheit. Rudy erkrankt dabei schwer. Nun gilt es erst
recht, das geheimnisvolle Gegenmittel aus dem Mittelalter zu finden. Tatkräftige Unterstützung erhalten die Freunde von
Leon, Margarethes Schwarm. Doch gegen den finsteren Londoner Hexer Pandemios scheint kein Kraut gewachsen. Mit
Rabe und Schwert stellen sie sich ihm mutig in den Weg.
Kräuter der Provinz Aug 05 2020 Eine Prise Glück, ein Löffel Freude und jede Menge Liebe – so schmeckt das echte Leben.
Bürgermeisterin Therese liebt ihre schwäbische Heimat – Wiesen mit sattgelbem Löwenzahn, ein paar sanft geschwungene
Hügel und mittendrin Maierhofen. Doch die jungen Leute ziehen weg, und der Dorfplatz wird immer leerer. Als Therese
krank wird und das Dorf kurz vor dem Aus steht, raufen sich alle Bewohner zusammen – seien es die drei Greisen, die
immer auf der Bank sitzen, der linkische Metzgermeister Edi oder die schüchterne Christine. Und sie haben nur noch ein
Ziel: ihre schöne kleine Stadt zu retten und das erste Genießerdorf entstehen zu lassen – einen Ort, an dem der echte
Geschmack King ist! Die »Maierhofen«-Reihe: Band 1: Kräuter der Provinz Band 2: Das Weihnachtsdorf Band 3: Die
Blütensammlerin Band 4: Spätsommerliebe
Der Lange Krieg: König Xerxes Jan 10 2021 DER ZUSAMMENSTOSS DER IMPERIEN: KANN GRIECHENLAND DEM ANSTURM
PERSIENS STANDHALTEN? Während die Bedrohung durch das Persische Reich ständig wächst, verschlägt der Zufall
Arimnestos von Platäa nach Olympia. Der Kampf der Athleten nimmt seinen Lauf – und das Ringen zwischen Sparta,
Theben, Platäa, Korinth und Athen. Die verfeindeten Stadtstaaten werden der ständig wachsenden Bedrohung durch die
Perser nicht viel entgegensetzen können. Dann erhält Arimnestos von Leonidas I., König von Sparta, den Auftrag, eine
Gesandtschaft zum Hof des neuen Großkönigs Xerxes I. zu begleiten, um dort Friedensverhandlungen zu führen. Doch die
Gespräche in Susa scheitern. Der Großkönig lässt sich nicht umstimmen. Er hält an seinem Vorhaben fest, die griechische
Welt vollständig zu unterjochen ....
Ein Highlander für alle Fälle Dec 21 2021 Der größte Schatz ist die Liebe Als Heiler ist Rory Buchanan viel zu beschäftigt,
um auf Brautschau zu gehen. Doch als er den Auftrag erhält, einen "Schatz" in die Highlands zu geleiten, stellt er
überrascht fest, dass es sich dabei um eine junge Frau handelt. Lady Elysande ist übel mitgenommen aus englischer
Gefangenschaft entkommen und noch immer in Gefahr. Und auch wenn Rory sich einredet, dass es lediglich seine Aufgabe
als Heiler ist, sie zu beschützen und ihre Verletzungen zu versorgen, merkt er doch schon bald, dass es sein eigenes Herz
ist, das am meisten der Heilung bedarf - und Elysande die Einzige, die dies zu erreichen vermag. "Dieses Buch war ein
wahrer Genuss!" LONG AND SHORT BOOK REVIEWS Band 9 der HIGHLANDER-Serie von SPIEGEL-Bestseller-Autorin Lynsay
Sands
Grandhotel Odessa. Der Garten des Fauns Mar 31 2020 Der zweite Band der großem Hotel- und Familiensaga von
Bestseller-Autorin Charlotte Roth und eine große Liebesgeschichte. Odessa 1920 – 1935. Sie scheinen alles zu besitzen,
von dem andere im Weltensturm der Zwanziger Jahre träumen: Nach außen hin schwelgen Oda und Belle, die WahlSchwestern des Grandhotel Odessa, in Schönheit, Reichtum, Glamour und Liebesglück, doch was im Innern an ihnen nagt,
bekommt niemand zu sehen. In den blutigen Jahren des Bürgerkriegs gelingt es der ewig kämpfenden Oda, das Hotel als
Oase fern des Alltags zu erhalten. Auch die Vielvölkerstadt Odessa hat sich gegen alle Bestrebungen etwas von ihrem
Charme erhalten und wird zu einem Geheimtipp für europäische Abenteurer, künstlerische Avantgarde und politische
Querdenker. Der Springbrunnen über dem schwarzen Marmorfaun sprudelt unbeirrt weiter, und rings um ihn dreht sich
das Karussell der Liebe und der Intrigen von neuem. Mit Nadeshda Mandelstam, der Frau des bedrohten Dichters Ossip
teilt Oda den Mut, den bedingungslosen Kampf für das, was ihr wichtig ist. Aus dieser Gemeinsamkeit entwickelt sich eine
lebenslange Freundschaft. Doch hinter der glanzvollen Fassade lauern Gefahren, die Oda vor immer neue
Herausforderungen stellen. Dramatische Liebesgeschichte und glanzvolle Familien- und Hotelgeschichte – in ihrem neuen
Roman verwebt Charlotte Roth beides auf unnachahmliche und Weise miteinander. Band 1: "Grandhotel Odessa: Die Stadt
im Himmel" Band 2: "Grandhotel Odessa. Der Garten des Fauns"
Nothing Like Us Jan 22 2022 Sie kam nach New York, um ihren Traum zu leben. Doch dort findet sie so viel mehr ... Die
19-jährige Lena Winter kann ihr Glück kaum fassen: Sie hat einen Praktikumsplatz in der Küche des WEST Hotel &
Residences ergattert - eines der größten und angesehensten 5-Sterne-Hotels in New York. Doch statt den Köchen und
Pâttisieren bei der Arbeit zuzuschauen oder gar zur Hand zu gehen, muss sie an ihrem ersten Tag im Hotel den Hof fegen
und Wäschekammern aufräumen. Das hatte sie sich eigentlich anders vorgestellt. Zumal ihr dann auch noch ein anderer
Praktikant zur Seite gestellt wird, der zwar unverschämt attraktiv ist, dessen überhebliche Art sie aber vom ersten
Moment an in den Wahnsinn treibt. Was sie nicht ahnt: Der Mann, den sie soeben zum Bodenfegen verdonnert hat, ist
niemand anders als Sander West, der Sohn und Erbe des milliardenschweren Besitzers der WEST-Hotelkette. Doch Sander
ist so fasziniert von der schlagfertigen und ehrgeizigen jungen Frau, dass er das Missverständnis nicht aufklärt. Schon
bald knistert es heftig zwischen den beiden. Aber was geschieht, wenn Lena die Wahrheit erfährt? Band 1 der Upper-EastSide-Reihe!
Die Patisserie am Münsterplatz – Zeitenwandel Mar 12 2021 Zuckersüße Unterhaltung im Elsass – der erste Teil des
wundervollen Dreiteilers um eine Straßburger Feinbäckerei Machtkampf mit Sahnehäubchen: Im ersten Band der Saga um
»Die Patisserie am Münsterplatz« stehen sich die verfeindeten Konditoreifamilien Picard und Tritschler gegenüber.
Straßburg im Jahr 1893: Die Familie Tritschler ist gerade von Stuttgart ins Elsass gezogen, um dort eine Patisserie zu
eröffnen. Vor allem die 19-jährige Ida stürzt sich in die Arbeit. Ihr Ziel hat die junge Bäckerin fest vor Augen:
Kuchenkönigin von Straßburg zu werden. Doch dabei hat die Familie nicht mit den Picards gerechnet. Deren Patisserie

liegt in unmittelbarer Nähe, und fortan liefern sich die beiden Familien einen erbitterten Konkurrenzkampf um die
Zuckerbäckerkrone. Als wäre das nicht genug, verliebt sich Ida ausgerechnet in Lucien, den Sohn der Picards. Es kommt
zum Eklat. Kann das junge Paar die Hindernisse überwinden und das Kriegsbeil zwischen ihren Familien begraben? Hinter
dem Pseudonym Charlotte Jacobi verbergen sich die Autoren Eva-Maria Bast und Jørn Precht. Sie verfassen seit 2018
gemeinsam historische Romane, die regelmäßig die Bestsellerlisten stürmen: Ihre Hamburger Elbstrand-Saga begeisterte
ebenso wie die Familiengeschichte um die Patisserie am Münsterplatz. Feinste Backkunst vor historischer Kulisse:
Lesegenuss für Kopf und Gaumen Das Autorenduo, das als Charlotte Jacobi seine LeserInnen in historische Zeiten entführt,
wurde für seine akribischen Recherchen bereits mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet. In »Die Patisserie am
Münsterplatz – Zeitenwandel« verbindet das Schriftstellerteam historische Einblicke in die Zeit während des DeutschFranzösischen Krieges mit köstlichen Beschreibungen der Backwerkskunst. Spannend, unterhaltsam und gnadenlos
verführerisch – der schmackhafteste Dreiteiler des Jahres! (400Z) Sie haben »Zeitenwandel« geliebt und wollen nun
unbedingt wissen, wie die Geschichte der beiden Bäckerfamilien am Münsterplatz weitergeht? Holen Sie sich jetzt die
weiteren Bände der Saga, »Schicksalsjahre« und »Neuanfang« – zum langsamen Genießen oder raschen Verschlingen!
Und wenn alles ganz furchtbar schiefgeht? Sep 29 2022 Kelly G. Wilson, Ph.D. ist Privatdozent für Psychologie an der
University of Mississippi. Er ist Autor mehrerer Bücher und lebt in Oxford, Ms. Troy DuFrene, auf psychologische Themen
spezialisierter Sachbuchautor, lebt und arbeitet in Oakland, CA.
Bianca Extra Band 97 Sep 25 2019 NUR EIN FLÜCHTIGER HOCHZEITSTRAUM? von LYNNE MARSHALL Alles, nur keine
Hochzeit! Brynne ist verzweifelt. Auch wenn sie ihren attraktiven Verlobten über alles liebt, nach dem Tod ihrer Mutter
braucht sie Zeit für sich! Ein Happy End mit Paul Capriati scheint unerreichbar - doch dann deckt Brynne ein unglaubliches
Familiengeheimnis auf ... EIN KUSS, DER NIEMALS REICHT von TERESA SOUTHWICK Courtney ist glücklicher Single! Nur um
ihre Tochter davon abzubringen, sie bei einer Partneragentur anzumelden, trifft sich Courtney mit dem faszinierenden
Gabriel Blackburne. Perfekt, dass auch er keine Beziehung will. Aber warum küsst Mr. Sexy sie dann so, als ob ein Kuss
ihm nicht reicht? DENN DU RAUBST MIR DEN VERSTAND ... von STELLA BAGWELL Pferdezüchterin Isabelle Townsend kann
nicht fassen, dass der arrogante Ranchbesitzer Holt Hollister sie aus seinem Stall wirft. Schließlich braucht sie seine edlen
Fohlen. Aber wie soll Isabelle weiter mit ihm verhandeln, wenn ihr Verstand in seiner Nähe komplett aussetzt? SINNLICHER
FLIRT MIT DEM SHERIFF von HEATHERLY BELL Für den großen Bruder ihrer Freundin schwärmt die scheue Zoey schon ewig
- und da ist sie nicht die Einzige! Doch als der gut aussehende Sheriff Zoey hilft, ihren gestohlenen Hund zu finden,
kommen sie sich unsagbar nah. Aber kann Ryan ihr wirklich geben, wonach sie sich sehnt?
London Heartbreaker Jun 02 2020 Kannst du deine große Liebe je vergessen? Acht Jahre schon versucht Ava vergeblich,
ihre große Liebe zu vergessen. Joel Wentworth war alles, was sie sich je von einem Mann erträumt hatte: attraktiv,
intelligent, erfolgreich und liebevoll. Für eine viel zu kurze Zeit waren sie ein perfektes Paar. Aber nach dem
Collegeabschluss trennten sich ihre Wege. Joel ging für seine Karriere nach New York - Ava blieb in London. Eine
Entscheidung, die sie seitdem jeden Tag bereut hat! Doch nun kehrt Joel nach London zurück, und Ava weiß, dass sie
endlich über ihn hinwegkommen muss, denn sein Anblick allein würde ausreichen, ihr Herz endgültig zu zerbrechen ...
"Eine wundervolle Geschichte, die meine Seele berührt hat!" JUST ONE MORE PAGE Vierter Band der KINGS-OF-LONDONREIHE
Das Grab unter Zedern Aug 17 2021 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...
Chicago Devils - In Wahrheit Liebe Jul 28 2022 Dieses Team bringt das Eis zum Schmelzen! Beziehungen stehen für
Polizistin Reyna nicht auf dem Plan. Ihr Job ist es, entführte Kinder zu finden und die Täter hinter Gitter zu bringen. Doch
als Tarnung für einen Undercover-Einsatz ist Jonah, der Torhüter der Chicago Devils, der prefekte Kandidat. Schließlich ist
er genauso wenig an etwas Festem interessiert, seitdem er seine große Liebe verloren hat. Doch schon bald
verschwimmen die Grenzen zwischen Schein und wahren Gefühlen ... "Ein Buch von Brenda Rothert lege ich immer mit
einem glücklichen Lächeln zur Seite, wenn ich es beendet habe, ihre Geschichten sind so besonders und herzerwärmend!"
THE BOOK I LOVE Band 7 der CHICAGO DEVILS
Ein Jahr in Norwegen Jun 14 2021 "Endlich sind wir da und das erste, was mir auffällt, als wir aus dem Auto steigen, ist
diese absolute Stille. Kein Laut ist zu hören, nicht einmal ein Lüftchen weht durch den spärlichen Baumbewuchs. Das
Knirschen des Schnees wirkt durch die Stille tausendfach verstärkt. Das ist nicht gruselig, sondern faszinierend. Wo hat
man das schon noch, dass man ganz weit abgeschnitten von der Zivilisation mitten in ursprünglicher Natur ist, und das
alles dennoch innerhalb Europas?" Ein Jahr in Norwegen - in einer fantastischen Landschaft und mit einem Licht, das es nur
hier, im Norden geben kann.
Verlorenes Vernègues Aug 24 2019 Ein Rudel Wölfe in einer Geisterstadt mitten in der Provence - ein ungewöhnlicher und
dramatischer neuer Fall für Capitaine Roger Blanc Anfang Januar in der Provence. Schnee fällt, und die Tage verlaufen
ruhig für die Gendarmen, denn in der Kälte scheint selbst das Verbrechen erstarrt zu sein. Mitten in der Nacht werden
Capitaine Blanc und Lieutenant Tonon jedoch zu einem rätselhaften Einsatz in eine Geisterstadt gerufen. Vieux Vernègues
ist ein mittelalterlicher Ort, der eine Idylle wie aus dem Bilderbuch sein könnte, hätte nicht ein Erdbeben ihn vor gut
hundert Jahren zerstört. Jetzt ist es ein verlassenes Trümmerfeld im Schatten einer düsteren Burgruine. Alarmiert wurde
die Gendarmerie von zwei alten Schafhirten. Zwölf Tiere ihrer Herde wurden in weniger als einer Stunde getötet – von
Wölfen. Schnell spricht sich herum, dass ein Wolfsrudel die Gegend unsicher macht. Diese Tiere stehen unter Naturschutz,
doch die Angst ist stärker: Schäfer, Jäger und sogar der Bürgermeister scheren sich nicht um die Gesetze und greifen zu
den Waffen. Blanc und seine Kollegen merken zudem bald, dass noch weitere Gestalten nachts durch die Wälder streifen
und seltsame Dinge tun. Jeder misstraut jedem, und alle fürchten den Wolf – eine explosive Lage, die schließlich außer
Kontrolle gerät. Denn tatsächlich wird bald ein Toter zwischen den Ruinen gefunden ... Mord in der Provence - Capitaine

Roger Blanc ermittelt: Band 1: Mörderischer Mistral Band 2: Tödliche Camargue Band 3: Brennender Midi Band 4:
Gefährliche Côte Bleue Band 5: Dunkles Arles Band 6: Verhängnisvolles Calès Band 7: Verlorenes Vernègues Band 8:
Schweigendes Les Baux Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Everything I Ever Needed Apr 24 2022 Gefühle sind gefährlich. Sie brechen einem das Herz. Und ihres ist zu wertvoll, um
es in Gefahr zu bringen Ava Walker sehnt sich nach einem Neustart: Nachdem sie wegen einer Herzerkrankung während
ihrer Highschool-Zeit viel verpasst hat, soll auf der Preston University nun alles anders werden! Ava ist fest entschlossen,
der zweiten Chance - die sie durch das Herz eines anderen Menschen, das nun in ihrer Brust schlägt, bekommen hat gerecht zu werden. Endlich will sie selbstständig sein, Freunde finden und ein »normales« College-Leben führen. Doch
dann trifft sie gleich an ihrem ersten Tag auf Dexter - und merkt schnell, dass er ihre Welt vollkommen auf den Kopf
stellen kann. Denn obwohl er Ava immer wieder von sich stößt, bringt er ihr Herz doch bei jeder Begegnung dazu
gefährlich schnell zu schlagen ... "Lest dieses Buch. Ich hoffe, ihr werdet Kim Nina Ockers Geschichte mit ebenso viel
Herzklopfen verfolgen wie ich." @KIELFEDER über EVERYTHING I DIDN'T SAY
Bis unsere Träume uns finden - oder: Schauspieler küssen anders Dec 09 2020 Manchmal muss man nach den Sternen
greifen: Der Liebesroman »Bis unsere Träume uns finden« von Bestsellerautorin Sandra Regnier als eBook bei dotbooks.
Als Restaurateurin antiker Möbel verleiht Lisa alten Schätzen wieder neuen Glanz – sie selbst hält sich allerdings am
liebsten im Hintergrund: dort, wo sie sich sicher fühlt, wo niemand sie erneut enttäuschen oder verletzen kann. Doch ihr
neuer Auftrag führt sie an ein großes Filmset ... und plötzlich scheint das Scheinwerferlicht ausgerechnet auf ihr zu liegen.
Warum taucht Robert Faulkner, der ebenso charmante wie attraktive Star, immer rein zufällig dort auf, wo Lisa gerade
arbeitet? Das kann nicht mehr als eine kleine Tagträumerei sein, sagt ihr Kopf ... und doch spürt ihr Herz, dass jede von
Roberts flüchtigen Berührungen ihre Welt in allen Farben erstrahlen lässt. Hin- und hergerissen zwischen diesen zarten
Gefühlen und den Geheimnissen ihrer Vergangenheit muss Lisa schon bald alles riskieren, wenn sie nach dem Glück
greifen will ... Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der bewegende Schicksalsroman »Bis unsere Träume uns finden« von
Bestsellerautorin Sandra Regnier, auch bekannt unter dem Titel »Hollywood Dreams: Schauspieler küssen anders«. Wer
liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies Feb 20 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.
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