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Zypern Süd & Nord Apr 24 2022 »Wo die Götter Urlaub machen« – der Slogan, mit dem Zypern seine Gäste
umwirbt, könnte nicht passender sein. Die Insel der Aphrodite – die Liebesgöttin soll hier erstmals irdischen
Boden betreten haben – ist mit mehr als 300 Sonnentagen im Jahr eines der sonnigsten und wärmsten
Reiseziele Europas und ideal für ausgedehnte Streifzüge zu Fuß. Der Rother Wanderführer »Zypern – Süd &
Nord« stellt die 50 schönsten Küsten- und Bergwanderungen vor. Kultur und Natur lassen sich auf dieser Insel
ideal verbinden: Auf Schritt und Tritt trifft man auf Zeugnisse aus der 9000 Jahre alten Geschichte, etwa die
Königsgräber von Pafos oder die antike Metropole Salamis. Lohnende Wanderziele gibt es hier mehr als genug:
von bequemen Touren zu Wasserfällen und Meeresgrotten bis hin zur anspruchsvollen Querung der AvakasSchlucht oder einer luftigen Kliffwanderung über der Kreideküste am Kap Aspro. Im fast 2000 Meter hohen
Troodos-Gebirge laden ausgedehnte Wälder mit bizarren Schwarzkiefern zu schattigen Touren ein. Im Nordteil
der Insel ist das von mittelalterlichen Höhenburgen gespickte Fünffingergebirge die Entdeckung für Wanderer.
Und das ist die Halbinsel Karpaz erst recht: Kaum eine andere Mittelmeerregion hat sich solch ursprüngliche
Flecken bewahrt wie die fast 100 Kilometer lange Halbinsel, die wie ein ausgestreckter Finger die
nordöstlichste Ecke Zyperns markiert. Jede Wanderung wird mit einer zuverlässigen Tourenbeschreibung,
einem Wanderkärtchen mit eingezeichnetem Routenverlauf und einem aussagekräftigen Höhenprofil
vorgestellt. Zudem stehen GPS-Daten zum Download von der Internetseite des Bergverlag Rother bereit. Eine
Toureninfo fasst übersichtlich die wichtigsten Eckdaten wie Anforderung, Höhenunterschied, Einkehr- und
Bademöglichkeiten und vieles mehr zusammen. Hinzu kommen zahlreiche Tipps zu Sehenswürdigkeiten,
Unterkünften und öffentlichen Verkehrsmitteln.
Unterm Scheffel Mar 31 2020 Alexander Goudveyl blickt als Pianist auf eine ansehnliche Karriere zurück. Eines
Abends wird der verheiratete Musiker nach einem Konzert von einer jungen Frau angesprochen. Sie
interessiert sich für eines seiner Konzerte. Wenig später schon besucht sie ihn zu Hause, um diese Aufnahme
persönlich bei ihm abzuholen. Unüberlegt und voller Leidenschaft stürzt sich Alexander in eine Affäre mit ihr.
Doch während seine Liebe wächst, immer intensiver und unbedingter wird, kühlt die seiner Geliebten nur allzu
rasch ab. Verzweifelt versucht er, die Kluft zwischen ihnen zu schließen. Immer weniger weiß Alexander, mit
wem er es überhaupt zu tun hat – mit einem zaghaften Mädchen oder einem weiblichen Don Juan, deren Liebe
so schnell erlischt, wie sie entflammt ist.
Chicago Devils - In Wahrheit Liebe Jun 14 2021 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
Nur eine Nacht mit dem Tycoon? Sep 25 2019 Nur eine heiße Nacht? Von wegen! Als Pippa nach einem OneNight-Stand mit Cameron feststellt, dass sie schwanger ist, steht sie am Scheideweg. Der attraktive Tycoon
will sie zwar heiraten und versorgen, aber er macht ihr klar: Liebe ist bei diesem Arrangement völlig
ausgeschlossen. Denn nach dem Tod seiner Familie hat er eine Mauer um sein Herz errichtet. Doch Pippa will
ihren Traum vom wahren Glück nicht aufgeben und meidet Cam - bis er sich so rührend um sie kümmert, als
sei jede Geste und jedes Geschenk ein Liebesbeweis. Gut, dass Pippa es besser weiß. Oder?
Rehwild Ansprechen Aug 24 2019 Bock sichten, vergleichen und sofort richtige ansprechen!Ein Werk für die
Praxis, aus der Praxis. Für den mobilen Gebrauch auf dem Ansitz angepasst. Von Berufsjägern empfohlen!Mit

über 80 hochauflösenden Fotos und detaillierten Beschreibungen aller Altersmerkmale.Neue und überarbeitete
Auflage 2018.Auszug aus dem Inhalt:Seit über zwei Jahrzehnten fotografiert und bejagt Marco Schütte Rehwild
in unseren heimischen Revieren. Dabei hatte er immer wieder die Chance, Rehböcke vom Jährlingsalter bis ins
hohe Alter bzw. bis zur Erlegung mit der Kamera zu begleiten. Mit der Zeit enstand daraus ein Fotoarchiv von
mehreren hundert Rehböcken und ein wertvoller Erfahrungsschatz, was die richtige Ansprache angeht. Im
Laufe der Jahre hat der Autor gelernt, dass die Ausnahme bei den Altersmerkmalen der Böcke die Regel ist.
Nur die Summer aller aus der Literatur bekannten Eigenschaften führen einen auf die richtige Fährte. Ein
Altersmerkmal alleine macht noch keinen alten Bock.Dieses Buch ist ein Ratgeber aus der Praxis für die Praxis.
Anhand selbt gemachter Fotografien und Beobachtungen an lebenden und erlegten Rehböcken bringt Marco
Schütte Ihnen die richtige Ansprache aus seiner Sichtweise näher. Biologie, Verhaltensweisen und
Bejagungsstrategien bezüglich des Rehwildes werden nur im Zusammenhang mit der Ansprache erläutert. Bei
diesen Themen beschränkt sich das Buch auf das Wesentliche, da es hierzu schon ausreichend Literatur auf
dem Markt gibt.
Die Arznei der Könige Nov 07 2020 Ein stimmungsvoller, spannender Historischer Roman, inspiriert vom
Leben der historischen Medica Jakoba die Glückliche Lüneburg im 14. Jh. Nach dem Tod ihrer Familie hat die
junge Adlige Jakoba in einem Kloster ihre Bestimmung als Krankenpflegerin gefunden. Doch ihr Bruder zwingt
sie in eine neue Ehe, und als ihr brutaler Mann einem Unfall zum Opfer fällt, muss Jakoba fliehen. Nur der Hilfe
Arnolds, eines Theriak-Krämers, hat sie es zu verdanken, dass sie sich nach Paris durchschlagen und als
Heilerin einen Namen machen kann. Rasch ist sie so erfolgreich, dass sogar der sieche König nach ihr ruft und
nach der "Arznei der Könige" verlangt. Doch damit macht sie sich gefährliche Feinde ...
Entwicklungsbiologie Aug 29 2022 Das Lehrbuch bietet einen Überblick über die Entwicklung der
bedeutendsten Modellorganismen und die Embryonalentwicklung des Menschen. Im Vordergrund stehen
allgemeine Prinzipien und Grundmuster. Hinzu kommen vergleichende Ausführungen zu Aspekten der
Evolution, Entwicklungsgenetik und Sexualentwicklung. Daneben werden aktuelle Forschungsfragen
behandelt, u. a. zum Evolution Development und dem Einfluss von Umweltsubstanzen auf die
Sexualentwicklung. Die 4. Auflage enthält eine Reihe neuer Abbildungen sowie Tafeln mit vierfarbigen
Darstellungen.
Real - Nur für dich Jan 10 2021 Eine intensive Liebesgeschichte voller Leidenschaft, Sehnsucht und Verlangen:
Die junge Physiotherapeutin Brooke wird von ihrer besten Freundin zu einem Boxkampf mitgenommen. Dort
begegnet sie dem Boxer Remington Tate - und ist augenblicklich von ihm fasziniert. Doch Remy ist wie Feuer
und Eis: mal unnahbar, unberechenbar, gefährlich, mal leidenschaftlich, fürsorglich, romantisch. Er überwältigt
Brooke, stellt ihre Welt auf den Kopf. Sie will Remy, nur Remy, für immer. Doch der verbirgt ein dunkles
Geheimnis - ein Geheimnis, das ihre Liebe zerstören könnte ... "Wunderbar, gefühlvoll, mitreißend, stark - ganz
einfach außerordentlich." (Sinfully Sexy Book Reviews)
Christmas Deal Feb 20 2022 Office Romance trifft auf Weihnachten Riley Kennedy ist genervt. Immer wieder
landen ihre E-Mails bei ihrem Kollegen Kennedy Riley. Doch statt sie einfach weiterzuleiten, gibt dieser stets
auch noch seine unpassenden Kommentare dazu ab. Als sie sich auf der Weihnachtsparty dann gegenüber
stehen, will Riley die Gelegenheit nutzen, ihm endlich ordentlich die Meinung zu sagen. Doch ehe sie sich
versieht, hat sie der attraktive Kennedy zu einem Weihnachtdeal überredet: Er spielt ihren Freund auf der
Weihnachtsparty ihrer Mutter, dafür begleitet sie ihn auf eine Hochzeit. Doch was, wenn aus dem Deal auf
einmal etwas Echtes wird? "Vi Keelands und Penelope Wards Geschichten sind pure Magie. Ausnahmslos jedes
Mal!" BOOK BABES UNITE Eine sexy und romantische Weihnachtsnovella des Bestsellerduos Vi Keeland und
Penelope Ward
Der Sklavenstaat: Geile Männer - heiße Zuchtstuten Nov 27 2019 Wassili lebt, abgeschieden von der Welt in
den Weiten Russlands, in einer kleinen Stadt, wo sich eine autonome Gesellschaft etabliert hat, die weibliche
Sklaverei praktiziert. Er hat sich eine neue Sklavin gekauft, die heiße Natalina aus Brasilien, und führt sie in die
Gebräuche der Siedler ein. Jedoch nicht nur die mit reichlich Macht ausgestatteten Männer, sondern auch die
Frauen, die in dieser Abgeschiedenheit nach tabulosen Abenteuern suchen, begeben sich in Gefahr. Bleiben sie
unbehelligt? Denn dem Kreml scheinen diese selbstherrlichen Reichen ein Dorn im Auge zu sein ... Macht und
Mädchen, eine brisante und prickelnde Mischung.Der Sklavenstaat: Geile Männer - heiße Zuchtstuten ist Teil 1
der Reihe: Der Sklavenstaat - von Max Spanking
Der Perfekte Block (Ein spannender Psychothriller mit Jessie Hunt – Band Zwei) Sep 17 2021 In DER PERFEKTE
BLOCK (Band #2) sammelt die Nachwuchsprofilerin Jessie Hunt, 29, die Scherben ihres zerbrochenen Lebens
auf und verlässt die Vorstadt, um ein neues Leben in der Innenstadt von Los Angeles zu beginnen. Aber als
eine wohlhabende Person des öffentlichen Lebens ermordet wird, befindet sich Jessie, die mit dem Fall
beauftragt wurde, plötzlich wieder in der Welt der malerischen Vorstadt und jagt einen geistesgestörten
Mörder inmitten der falschen Fassaden der Normalität von soziopathischen Frauen. Jessie, die in der
Innenstadt von LA wieder aufblüht, ist sich sicher, dass sie sich von ihrem vorstädtischen Albtraum entfernt
hat. Bereit, ihre gescheiterte Ehe hinter sich zu lassen, bekommt sie einen Job bei der örtlichen Polizei und
schiebt ihre Zulassung bei der FBI-Akademie auf. Ihr wird ein unkomplizierter Mord in einer wohlhabenden
Nachbarschaft zugewiesen, ein einfacher Fall, um ihre Karriere zu beginnen. Aber ihre Chefs wissen nicht, dass

an dem Fall mehr dran ist, als vermutet. Nichts kann sie auf ihren ersten Fall vorbereiten, der sie zwingen wird,
die Gedanken der reichen, vorstädtischen Paare zu erforschen, von denen sie dachte, sie hätte sie hinter sich
gelassen. Hinter ihren glänzenden Familienbildern und gepflegten Hecken erkennt Jessie, dass Perfektion nicht
so ist, wie sie scheint. Ein schnelllebiger und spannender Psychothriller mit unvergesslichen Charakteren und
mitreißender Spannung. DER PERFEKTE BLOCK ist das Buch #2 einer fesselnden neuen Serie, die Sie bis spät
in die Nacht blättern lässt. Band #3 der Jessie Hunt-Serie – DAS PERFEKTE HAUS – ist jetzt auch vorbestellbar.
Dishonorable – Unehrenhaft Feb 08 2021 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.
Casa Rossa Jul 24 2019
Diamonds For Love – Verlockende Nähe Dec 29 2019 Nichts funkelt so sehr wie ein Brillant – außer der Liebe
Logan Bennett trägt seinen Nachnamen mit Stolz und steht zu hundert Prozent hinter dem
Familienunternehmen, das hochwertigen Schmuck produziert. Er weiß zwar, dass Arbeit allein nicht glücklich
macht, doch seit ihn seine Exverlobte hat abblitzen lassen, will er von der Liebe nichts mehr wissen. Aber
damit hat er die Rechnung ohne seine Schwester Pippa gemacht: Sie liebt ihr Hobby, das Verkuppeln. Als sie
erfährt, dass die umwerfende Nadine Hawthorne nach San Francisco zieht, beschließt sie, dass es für Logan an
der Zeit ist, der Liebe eine neue Chance zu geben. »Einmal angefangen, kann man Layla Hagens Bücher nicht
mehr zur Seite legen.« Geneva Lee, Autorin der Royals-Serie
Die Schleifung Mar 24 2022 Zur Kultur- und Gesellschaftsgeschichte gehort die bewusste Zerstorung, die
Uberformung von Strukturen, Bauwerken und Objekten von symbolischer, politischer oder religioser
Bedeutung mit dem Ziel der Identitatsstorung. Der Umgang mit den zerstorten Gebauden und Strukturen
spiegelt die Absicht, neue Identitaten zu schaffen bzw. an fruhere anzuknupfen. Das Phanomen der Zerstorung
symboltrachtiger Bauten und der Umgang mit ihnen sowie der sie umgebenden Strukturen ist in gleicher
Weise von Sprach- und Begrifflosigkeit gekennzeichnet. So wie der Begriff "Ikonoklasmus" fur den Bereich der
Kunstobjekte genutzt wird, fragt sich, ob der Begriff "Schleifung" fur den zerstorerischen Umgang mit
historisch-politischen Baudenkmalern zutreffend ware. Anhand von Beispielen aus Deutschland und Polen hat
diese Fragen ein Workshop im Deutschen Historischen Museum untersucht. Polen und Deutschland bieten sich
nicht nur wegen der nachbarschaftlichen Nahe an, sondern insbesondere wegen der Vergleichbarkeit von
Gemeinsamkeiten und Gegensatzen in der Zerstorung und im Umgang mit dem Zerstorten. Experten aus
beiden Landern stellen Beispiele des Abrisses und des Wiederaufbaus historischer Bauten und Ensembles
heraus und diskutieren, ob sich aus Ahnlichkeiten der Entwicklungen definitorische Typisierungen beschreiben
lassen.
Götter und Tiere Sep 05 2020 AUSGEZEICHNET MIT DEM DEUTSCHEN KRIMIPREIS 2020 Einen fremden kleinen
Jungen im Arm, hockt Martin Pavel im Glasgower Dezemberregen auf einer Bordsteinkante. Beide sind
blutbespritzt, halb taub und stehen unter Schock. Doch im Gegensatz zum Großvater des Jungen leben sie
noch. Detective Sergeant Alex Morrow und ihr Partner DC Harris sollen herausfinden, was hinter dem Massaker
in der Post steckt. Begonnen hat es wie ein ganz gewöhnlicher Raubüberfall: Ein maskierter Mann mit einer
AK47 marschiert kurz vor Weihnachten in eine Postfiliale und zwingt die Schlange stehenden Kunden mit
vorgehaltener Waffe, sich auf den Boden zu legen. Dann erhebt sich ein älterer Mann, tritt zu ihm und
assistiert bei dem Raub, nur um anschließend von dem Maskierten niedergemäht zu werden. Wer war dieser
Brendan Lyons, der einem völlig Fremden seinen Enkel anvertraut und sich in dieses Selbstmordkommando
gestürzt hat? Kriminalität, Korruption, Katastrophenstimmung: Mit »Götter und Tiere«, einem Roman ihrer AlexMorrow-Reihe, legt Denise Mina einen rasanten, geschichtsbewussten und philosophischen Noir vor, der von
den verblüffend tiefenscharfen Figuren lebt – und nicht alle sind unbedingt sympathisch.
Die Vorüberlaufenden Sep 29 2022 Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon. Mit dem
Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der
Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK. Die Texte des Bandes ›Betrachtung‹, die experimentellen
filmischen Kurzsequenzen ähneln, kann man als einen fulminanten Auftakt zu Kafkas späteren Werken
bezeichnen. Unmerklich gleitet die Darstellung vom Realen ins Surreale über. Es herrscht die Logik des
Traums. »Ich könnte mir sehr gut einen denken, dem dieses Buch in die Hand fällt und der von Stund an sein
ganzes Leben ändert, ein neuer Mensch wird« (Max Brod).
Rixton Falls - Secrets Mar 12 2021 Sie hat einen Prinzen verdient. Doch Royal Lockhart ist alles, nur kein Prinz

Sieben Jahre ist es her, dass Royal ohne ein Wort des Abschieds verschwand und Demis Herz in tausend
Scherben zerbrach. Er war ihr erster Kuss, ihre erste Ahnung von der Liebe, alles, was sie jemals wollte. Dabei
wussten sie von Anfang an, dass sie nicht zusammen sein können. Denn als Tochter der angesehensten
Familie von Rixton Falls hatte Demi einen Prinzen verdient und keinen Jungen aus einfachen Verhältnissen.
Seit Royals plötzlichem Verschwinden versucht sie daher ihre erste große Liebe zu vergessen. Doch gerade als
sie glaubt, endgültig über ihn hinweg zu sein, ist Royal zurück in Rixton Falls! "Ein hart verdientes Happy End.
Winter Renshaw ist fantastisch!" The Book Hookup Band 1 der WALL-STREET-JOURNAL-Bestseller-Reihe von
Winter Renshaw
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies May 14 2021 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.
Mitte 40, fertig, los Oct 07 2020 «Immer wenn ich versuche, das Beste aus meinem Leben zu machen, wird es
schlimmer.» Nach fast dreißig Jahren kehrt Rike unfreiwillig zurück in ihr altes Kinderzimmer. Damals hatte sie
die Enge der Kleinstadt mit wehenden Fahnen verlassen, um die Welt zu erobern. Nun ist sie wieder da. Mit
gebrochenem Herzen und einem Koffer voll Problemen. Alle anderen scheinen ihr in puncto Lebensglück einen
Schritt voraus. Und Rike muss erkennen, dass nicht alles schlecht war früher, dass Schein und Sein manchmal
eng beieinanderliegen, dass Alter nicht vor Torheit schützt und dass sie sowohl von ihrem Sohn als auch von
ihrer Mutter noch viel lernen kann ... Ein Roman über die Suche nach sich selbst, über alte Träume, neue Wege
und das große Glück.
Die Chroniken von Narnia - Alle 7 Teile in einem E-Book Feb 29 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
Wenn Es Falsch Ist Dich Zu Lieben Jan 28 2020 Cayson und Skye genie�en w�hrend der Wintermonate ihr
Gl�ck. Jede Nacht schlafen sie im selben Bett und jede wache Stunde verbringen sie Seite an Seite. Nur ihre
k�rperliche Beziehung wird nicht intimer. Skye hat Angst davor, mit Cayson zu schlafen, da sie wei�, dass sie
dann nie wieder Freunde sein k�nnen, sollte ihre Beziehung nicht funktionieren. Doch als sie dies Cayson
gesteht, ver�ndert seine Antwort alles.Slade genie�t sein Singleleben mehr als er sollte: Jede Nacht mit
einem anderen M�dchen auszugehen und dabei seine Freiheit zu feiern, macht ihm am meisten Spa�. Aber
als Trinity eine dumme Entscheidung trifft und sich in eine gef�hrliche Situation bringt, l�sst er alles stehen
und liegen, nur um ihr zu helfen. Doch seine Hilfe ist nicht erw�nscht. Er streitet mit Trinity, hasst sie und
w�nscht sich, dass sie einfach verschwinden m�ge, als eine Nacht mit zu viel Bier und Whiskey eine
unerwartete Wende bringt. Was aber bedeutet das nun f�r Slade und Trinity?
Twist of a Love Affair Jul 04 2020 Band 3 der Romance-Serie von USA Today Bestseller-Autorin Piper Rayne
Was tun, wenn du eigentlich Spaß an deinem Singleleben hast, doch plötzlich taucht eine Frau mit einem Baby
auf dem Arm auf und behauptet, es wäre deins? Hier ist mein Plan: 1. Steh auf. 2. Finde heraus, wie alt das
Baby ist. Rechne! 3. Versuch dich an die Frau zu erinnern, vor allem an ihren Namen. 4. Überprüfe, ob sie dich
nicht mit deinem Zwillingsbruder verwechselt. 5. Ignoriere die düsteren Blicke deiner fünf Schwestern,
während deine ganze Familie dabei zusieht, wie das Drama seinen Lauf nimmt. Es gibt nur eins, was du nicht
tun solltest: 6. Geh nicht davon aus, dass sie gekommen ist, weil sie möchte, dass deine Tochter dich Daddy
nennt. Du wirst nur enttäuscht werden. Zeit, einen Plan zu schmieden, um ihre Meinung zu ändern!
Zimmer 19 Jul 16 2021 Der neue Thriller von Bestsellerautor Marc Raabe! MORD VOR LAUFENDER KAMERA
Auf der Eröffnungsveranstaltung der Berlinale wird zum Entsetzen aller ein Snuff-Film gezeigt. Das Opfer: die
Tochter des Bürgermeisters Otto Keller. Tom Babylon vom LKA und die Psychologin Sita Johanns ermitteln
unter Hochdruck. Doch eine Gruppe von Prominenten um Keller mauert. Was hat der Bürgermeister zu
verbergen? Und wer ist die Zeugin, die aussieht wie Tom Babylons vor Jahren verschwundene Schwester? Die
Ereignisse überschlagen sich, als ein weiterer Mord passiert. Plötzlich stellt Sita Johanns fest, es gibt eine
Verbindung zwischen ihr und den Opfern: Ein furchtbares Ereignis in ihrer Jugend – und die Zahl Neunzehn.
Fährentod auf Norderney. Ostfrieslandkrimi Dec 21 2021 Ein mysteriöser Mordfall überschattet die Ankunft
der Norderney-Fähre auf der idyllischen Nordseeinsel. Zunächst scheint nur ein führerloser SUV die Abfahrt der
Autos von der Fähre zu behindern. Doch in Wirklichkeit haben Kommissarin Femke Peters und ihr Team von
der Kripo Aurich einen neuen Fall, denn der Fahrer liegt tot auf der Rückbank! Wer hat dem charismatischen
ostfriesischen Immobilienunternehmer Günter Grundmann die tödliche Giftspritze verpasst? Die Ermittler

stoßen auf eine Vielzahl an Verdächtigen. Gibt es einen Zusammenhang mit Grundmanns neuestem
Bauprojekt auf Norderney, das erbitterte Proteste hervorrief? Oder steckt seine gehörnte Ex-Frau hinter der
Tat, die er für die dreißig Jahre jüngere Vanessa verließ? Und hat die junge Schönheit nur mit dem
renommierten Unternehmer angebandelt, um für einen Auftraggeber an brisante Dokumente zu gelangen?
Nicht ohne Grund ist Vanessa plötzlich wie vom Erdboden verschluckt …
Nordlichtglanz und Rentierglück Jan 22 2022 **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.//
CO2 - Welt ohne Morgen Apr 12 2021 Der hochaktuelle Thriller um eines der wichtigsten Themen unserer Zeit:
Zwölf Kinder aus zwölf Nationen, Teilnehmer eines Klima-Camps in Australien, werden entführt. Die Drohung
der Kidnapper: Einigt sich die Weltgemeinschaft nicht binnen kürzester Zeit auf drastische Klimaziele, stirbt ein
Kind. Vor laufender Kamera. Dann Woche für Woche ein weiteres. Die Welt hält den Atem an. Kann so erreicht
werden, was in unzähligen Versuchen zuvor gescheitert ist? Werden die Regierungen nachgeben, wenn das
Leben unschuldiger Kinder auf dem Spiel steht? Bald wird klar: Bei diesem Wettlauf geht es um weitaus mehr
als das Leben Einzelner - und die Zeit läuft ab ...
Das Grab unter Zedern Aug 05 2020 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...
Solo für Clara Nov 19 2021 Mit fünf sitzt Clara zum ersten Mal am Klavier. Eigentlich soll sie nur das
Instrument kennenlernen, doch Clara zeigt eine außergewöhnliche musikalische Neugier und Begabung. Bald
erhält sie professionellen Musikunterricht und verbringt jede freie Minute am Flügel. Sie weiß, dass sie es mit
Fleiß, Disziplin und ihrer großen Liebe zur Musik zur Konzertpianistin schaffen könnte. Doch sie ahnt nicht, wie
sehr ihr die vielen Reisen, der Neid und die Intrigen ihrer Konkurrentinnen sowie der Verzicht auf ein normales
Leben zu schaffen machen. Dennoch lässt Clara sich nicht entmutigen und kämpft entschlossen für ihre Ziele,
bis ihr großer Traum von einer Karriere als Solistin greifbar nahe ist ...
Bratapfel am Meer (Neuauflage) Dec 09 2020 »Bring meine Kette zurück zu meiner großen Liebe, nach Juist!«
Nur wenige Stunden vor ihrem Tod hat Caros Patientin ihr dieses Versprechen abgenommen. Nun steht Caro
auf dem Klinikflur, der ihr alltäglicher Arbeitsplatz ist, und hält Elfriedes kunstvoll gearbeitete Perlenkette in
den Händen. Sie spürt, dass dieses Schmuckstück ein ganz besonderes Geheimnis birgt, und beschließt, zum
Jahreswechsel auf die kleine Nordseeinsel Juist zu fahren. So kann sie Elfriedes Wunsch erfüllen und sich, bei
eisigem Wind und rauer Brandung vor den Fenstern, mit heißem Apfelpunsch die kleine Auszeit nehmen, nach
der sie sich schon lange sehnt. »Ich habe sehnsüchtig auf das neue Buch von Anne Barns gewartet und wurde
nicht enttäuscht.« Leserstimme auf Amazon »Ein wunderschöner Roman, der mich zum Lachen und Weinen
gebracht hat.« Leserstimme auf Lovelybooks über »Apfelkuchen am Meer«
True Love - Drake Brothers Aug 17 2021 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 USA-Today-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.
Blakes Gesetze der Fotografie Jun 26 2022
Das Wilde Pack, 3, und der geheime Fluss May 02 2020 Das Wilde Pack ist eine Bande von Tieren, die in
verlassenen U-Bahnschächten und Höhlen unter der Stadt lebt. Angeführt vom Wolf Hamlet haben die Tiere
nur ein Ziel: Endlich wieder in Freiheit zu leben. Dabei erlebt das wilde Pack unglaubliche Abenteuer. Und

schlägt den Menschen ein Schnippchen nach dem anderen. Das Wilde Pack will unbedingt herausfinden, wie
die Menschen ihre Schiffe bauen. Schwer genug für die Tiere, die sich unerkannt durch die Stadt bewegen
müssen. Und dann gibt Rafina, die Anakonda, noch Wichtiges zu bedenken: Wer ein Schiff baut, der braucht
auch einen Ort, an dem es zu Wasser gelassen werden kann ...
Das Wesen des Christentums Jul 28 2022
Zimmer frei im Paradies Jun 22 2019 Jetzt reicht’s! Caitlyns Hochzeit ist geplatzt, und statt mit Trost
überschüttet ihr Chef sie mit Arbeit. Entschlossen kündigt sie dem attraktiven, aber ziemlich dominanten
Jefferson Lyon und flüchtet in das Pazifik-Ferienparadies "Fantasies". Nicht weit genug - denn Jefferson ist auch
schon da! Und weil anscheinend alle Zimmer belegt sind, will er bei Caitlyn übernachten. Nur ein Versuch,
seine Sekretärin zurückzugewinnen?
Ein Wüstenprinz für eine Nacht? Jun 02 2020 Allegra Di Sione will nur eins: Die Fabergé-Schatulle für ihren
Großvater finden! Als die Suche sie in den Palast von Scheich Rahim führt, glaubt sie sich am Ziel ihrer Reise.
Doch Rahim weigert sich, ihr das Schmuckstück zu geben. Verzweifelt stiehlt Allegra sich in die
Privatgemächer des Prinzen und wird von ihm auf frischer Tat ertappt. Atemlos ergibt sie sich seiner
Leidenschaft. Um am nächsten Morgen etwas viel Kostbareres unter dem Herzen zu tragen: Rahims Erben!
Aber wie kann sie seine Königin werden, wenn er keine Liebe für sie empfindet, sondern nur für sein Land?
Gefährliche Verlobung Oct 19 2021 Vor nicht allzu langer Zeit gab es nichts, was ich nicht haben konnte. Jetzt
kann ich mir nicht einmal aussuchen, wen ich heirate. Um das Leben meines Vaters und das Vermächtnis
unserer Familie zu retten, muss ich einen grausamen Mann heiraten, der mich nur als Trophäe will. Henry
Asher sollte nur ein Sommerflirt sein, aber wir haben uns verliebt. Wir dachten, wir würden für immer
zusammen bleiben, aber das Leben kam uns in die Quere. Nach unserer Trennung schwor ich, Henry niemals
die Wahrheit über meine Verlobung zu erzählen. Was passiert, wenn die Lügen, die mich retten sollten,
anfangen, mich zu ertränken? Henry Asher Ich bin nicht immer reich oder mächtig gewesen. Es gab sogar eine
Zeit, in der ich nichts davon wollte. Dann traf ich sie: Aurora Tate ist die Erbin eines Milliardenvermögens. Sie
wuchs an der Park Avenue auf, hatte ein Haus in den Hamptons und fuhr in Aspen Ski. Unser erster
gemeinsamer Sommer war magisch. Wir waren naiv genug zu glauben, dass Liebe genug wäre. Jetzt ist sie
gezwungen, einen Mann zu heiraten, den sie hasst, um das Leben ihres Vaters zu retten. Um sie zurück zu
bekommen und sie zu meiner Frau zu machen, muss ich der Mann werden, den sie braucht. Kann ich es
rechtzeitig schaffen?
Botschaft des Herzens May 26 2022 In ihrem Dorf nahe London glaubt Miss Grace Dovercourt sich weit fort
von der Revolution im benachbarten Frankreich. Bis sie im August 1794 einen verletzten Mann in ihrem
Gartenhaus findet: einen Franzosen, auf der Flucht vor den Häschern Robespierres! Grace weiß, wie gefährlich
es ist, zu helfen. Doch zwischen ihr und dem schönen Franzosen Henri Rousselle entbrennt eine stürmische
Leidenschaft! Mutig tritt sie seinen Verfolgern in den Weg. Gewinnt mit List und Geschick die Zeit, die Henri zur
Genesung braucht. Aber das Netz um den Geliebten wird immer enger. Und nach jeder Liebesnacht fürchtet
Grace den Morgen ein bisschen mehr, fürchtet den Tag, an dem man ihr den Geliebten entreißt...
Die Scotch Royals Oct 26 2019 London ist viel nützlicher als ich angenommen hatte. Sie besorgt mir alles, was
ich brauche, wie ein Profi. Mit ihr an meiner Seite fühle ich mich so als ob ich alles tun könnte. Mein Bedürfnis
nach Rache ist schwächer geworden. Meine Wut ist unter Kontrolle. Aber ihr Bruder ist immer noch ein
Problem. Sie will, dass ich ihn gehen lasse. Ich bin mir nicht sicher, dass ich das kann.
Der silberne Korridor Oct 31 2022
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