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Die Chroniken von Narnia - Alle 7 Teile in einem E-Book Jan 22 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
Leuchtturmnächte Sep 25 2019 Im idyllischen Küstenstädtchen Cedar Cove ist Olivia
zu Hause. Das Wohl der kleinen Gemeinde und ihrer Familie liegen ihr am Herzen. Umso
mehr schmerzen sie die Entscheidungen, die sie als Richterin manchmal vor Gericht
fällen muss. Doch diesmal kann sie nicht anders: Olivia verweigert Ian und Cecilia
die Scheidung. Denn sie spürt, dass die Liebe, die diese beiden verbindet, größer
ist als die Probleme, die zwischen ihnen stehen. Sie glaubt fest daran, dass sie nur
eine Chance brauchen, um wieder zueinander zu finden. Und wo könnte das besser
gelingen, als in Cedar Cove, wo alle füreinander einstehen und niemand auf sich
alleingestellt ist.
Midnight Shadows - Dunkle Gefährtin May 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 Sternenbucht Feb 08 2021 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 ...
Das Perfekte Geheimnis (Ein spannender Psychothriller mit Jessie Hunt – Band Elf)
Aug 24 2019 „Ein Meisterwerk der Thriller und Mystery-Romane. Blake Pierce hat
hervorragende Arbeit geleistet, indem er Charaktere entwickelt hat, die so gut
beschrieben sind, dass wir uns in ihren Köpfen fühlen, ihren Ängsten folgen und
ihren Erfolg herbeiwünschen. Dieses Buch garantiert Ihnen aufgrund der vielen
Wendungen Spannung bis zur letzten Seite." --Bücher und Filmkritiken, Roberto Mattos
(Verschwunden) DAS PERFEKTE GEHEIMNIS ist Buch Nr. 11 in einer neuen PsychothrillerReihe des Bestsellerautors Blake Pierce, die mit Die Perfekte Frau beginnt, einem
Nr. 1 Bestseller mit fast 500 Fünf-Sterne-Rezensionen (und kostenlosem Download).
Ein wohlhabender Mogul schmeißt eine exklusive Party in seiner weitläufigen und
geheimnisvollen Villa in Beverly Hills. Nachdem am Ende des Abends einer seiner HighSociety Gäste tot aufgefunden wird, ist Jessie gezwungen, die schmierige Welt der
Elite zu betreten. Jessie beginnt, die Geheimnisse aufzudecken, die sich hinter
ihren perfekten Fassaden verbergen und muss sich schließlich fragen: Hängt der Mord
mit einer Affäre zusammen? Oder handelt es sich um ein viel ruchloseres Motiv? DAS
PERFEKTE GEHEIMNIS ist ein mitreißender Psychothriller mit unvergesslichen
Charakteren und dramatischer Spannung. Es ist Buch Nr. 11 in einer fesselnden neuen
Reihe, die Ihnen schlaflose Nächte bescheren wird. Das nächste Buch in dieser Reihe
erscheint in Kürze.
Das Grab unter Zedern Sep 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...
Schweigendes Les Baux Jan 10 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 ...
Mörderisches Lavandou Feb 20 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...
Schwarzer Lavendel Apr 12 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.
Rosavia Royals: Royaler Rebell Oct 19 2021 Nachdem er sich sein halbes Leben lang
vor den Pflichten des Thronerben von Rosavia gedrückt hat, wird Prinz Leopold
unmissverständlich nahegelegt, sich endlich eine geeignete Partnerin zu suchen. Doch
der royale Rebell hat andere Pläne, denn er hat längst ein Auge auf den Bibliothekar
des Königshauses geworfen. Edvin ist schüchtern, schämt sich für sein Stottern und
kann es kaum fassen, als der Kronprinz plötzlich mit ihm flirtet. Es scheint
vollkommen unmöglich zu sein, dass sich Leo tatsächlich für ihn interessiert. Der
verwöhnte Adelige muss sich ganz schön ins Zeug legen, um Edvin zu beweisen, dass er
es wirklich ernst meint. Aber haben die beiden überhaupt eine Zukunft, wenn von Leo
erwartet wird, beim großen Ball seine Verlobung mit einer Prinzessin bekannt zu
geben? Manchmal ist wahre Liebe auch stark genug, um gesellschaftliche Zwänge zu
durchbrechen... Band 1 der "Rosavia Royals"-Reihe. Buch ist in sich abgeschlossen.
Hinter dem Regenbogen Oct 26 2019 Unter dem strengen Regime der Taliban dürfen
Rahima und ihre vier Schwestern weder zur Schule gehen noch auf der Straße spielen.
Da ihnen ein Sohn fehlt, beschließen die Eltern, aus Rahima einen Bacha Posh zu
machen, ein Mädchen in Jungenkleidung. Fortan wird sie wie ein Sohn behandelt und
genießt eine ungeahnte Freiheit - bis sie mit dreizehn an einen mächtigen Warlord
verheiratet wird. Doch die Hoffnung auf ein selbstbestimmtes Leben gibt Rahima
niemals auf. Ihr großes Vorbild ist ihre Vorfahrin Shekiba, die hundert Jahre zuvor
als Mann lebte und zum Wächter des königlichen Harems aufstieg ...
Sleepless - Brennender Himmel Mar 24 2022 Globales Unheil bahnt sich an. Die Welt,
wie wir sie kennen, bricht auseinander. Die E-Book-Reihe zur Hörbuch-Serie von
Bestsellerautor Andreas Brandhorst Carolin Alberts erinnert sich kaum noch an die
Person, die sie einmal war. Inzwischen ist sie durch und durch von Ehrgeiz
getrieben, die wirtschaftliche und politische Macht ist zu ihrem Lebenselixier
geworden. Auch für Hauptkommissar Alexander Rieker gibt es nach der Einnahme des
Medikaments Sleepless kein Zurück in sein früheres Leben. Es gelingt ihm, Verbündete
bei der neuen Elite zu finden, die sich von Carolin bedroht fühlt. Um Carolins Macht
zu brechen, lockt Rieker sie in eine Falle und stellt sie zu einem letzten Duell ...
Die Perfekte Fassade (Ein spannender Psychothriller mit Jessie Hunt—Band Zwölf) Jan
28 2020 „Ein Meisterwerk der Thriller und Mystery-Romane. Blake Pierce hat
hervorragende Arbeit geleistet, indem er Charaktere entwickelt hat, die so gut
beschrieben sind, dass wir uns in ihren Köpfen fühlen, ihren Ängsten folgen und
ihren Erfolg herbeiwünschen. Dieses Buch garantiert Ihnen aufgrund der vielen

Wendungen Spannung bis zur letzten Seite." --Bücher und Filmkritiken, Roberto Mattos
(Verschwunden) DIE PERFEKTE FASSADE ist Buch Nr. 12 in einer neuen PsychothrillerReihe des Bestsellerautors Blake Pierce, die mit Die Perfekte Frau beginnt, einem
Nr. 1 Bestseller mit über 600 Fünf-Sterne-Rezensionen. Eine Reihe von
Vorstadtmüttern geht in ein Luxushotel in der Großstadt, um ihren 40. Geburtstag zu
feiern. Die Nacht wird wild – zu wild. Als sie am nächsten Morgen aufwachen und eine
Leiche unter ihnen finden, muss Jessie herausfinden, was in dieser Nacht geschehen
ist. Könnte der Mörder eine von ihnen sein? Oder war es eine gezielte Tötung von
jemand anderes? Die spannenden Psychothriller mit Jessie Hunt sind geladen mit
Emotion, Kleinstadtatmosphäre und unvergesslicher Spannung – eine fesselnde neue
Serie, die Sie bis spät in die Nacht lesen werden. Buch #13 (DER PERFEKTE EINDRUCK),
#14 (DIE PERFEKTE TÄUSCHUNG) und #15 (DIE PERFEKTE GELIEBTE) sind jetzt auch
vorbestellbar!
Die drei ??? und der Geisterbunker (drei Fragezeichen) Nov 19 2021 Kommissarin
Merryweather, die Vertretung von Inspektor Cotta, schickt Justus, Peter und Bob zu
einem verlassenen Bunker an der Steilküste von Rocky Beach. Dort soll es angeblich
spuken, doch für solchen Kinderkram hat die Großstadtpolizistin keine Zeit. Als die
drei Detektive am Bunker ankommen, hören sie geisterhafte Stimmen und werden
plötzlich von einem Unbekannten eingesperrt. Schnell wird den Freunden klar, worum
es geht: Ein alter Fall holt Merryweather ein und die drei ??? stecken mittendrin.
Alexis Goldfire. Auserwählte der Macht Jun 14 2021 **Ein verborgenes Reich voller
Magie, Liebe und Verschwörungen** In Alexis Goldfires weißem Haar schimmern dreizehn
goldene Strähnen – eine ungewöhnlich hohe Anzahl, die sie zur Mächtigsten der
Auserwählten macht. Als magisch begabtes Wesen ist es ihre Aufgabe, über die
gewöhnlichen Menschen zu wachen. Doch Alexis hält nicht viel von ihrer Bestimmung.
Vor allem seit sie den Auserwählten Leander heiraten und mit ihm von einem geheimen
Reich aus die Geschicke der Menschenwelt lenken soll. Schließlich war er für sie
bisher nie mehr als ein Freund. Aber nicht nur die geplante Hochzeit bringt Alexis'
Gefühle in Aufruhr. Schon bald muss sie erkennen, dass ihre Bestimmung weit mehr für
sie bereithält als den Thron...
CO2 - Welt ohne Morgen Dec 09 2020 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 ...
To Love Talon Mar 31 2020 Die Teilnahme an der Studie klang nach einem aufregenden
und gleichzeitig hochinteressanten Experiment. Lass dich von Experten mit dem
idealen Partner verkuppeln, heirate die Person, die perfekt für dich ist, führe
sechs Monate lang Buch über alles, und werde nach Ablauf der Zeit fürstlich dafür
bezahlt. Asia Jenson hatte nie Glück in der Liebe, die Hoffnung aber niemals
aufgegeben. Sie wünscht sich einen hart arbeitenden Familienmenschen an ihrer Seite,
der ruhig, besonnen, eloquent, sauber und ordentlich ist. In der Studie sieht sie
eine Chance, an ihren Traummann vermittelt zu werden. Talon Valentine hat die Frau
fürs Leben noch nicht gefunden, aber statt sich bei einer Dating-Agentur
einzuschreiben, nimmt er an dem aufregenden und einzigartigen Experiment teil.
Natürlich sollte seine Traumfrau groß, blond und sexy sein, und auch er hofft, an
die perfekte Partnerin vermittelt zu werden. Doch erstens kommt es anders und
zweitens als man denkt. Haben die beiden vielleicht mit ihrer Teilnahme den größten
Fehler ihres Lebens gemacht?
Tödlicher Lavendel May 02 2020 Eigentlich hatte sich Rechtsmediziner Dr. Leon
Ritter auf einen entspannten Job in der Sonne gefreut. Doch kaum im Örtchen Lavandou

angekommen, liegt schon sein erster Fall auf dem Tisch. Ein Mädchenmörder geht in
der Provence um und alle Spuren laufen scheinbar ins Leere. Leon Ritter, ein Mann
mit großem Sinn für Ordnung und Details, versucht die Ermittelungen voranzutreiben.
Doch die südfranzösischen Kollegen ermitteln anders. Als die Tochter seiner Kollegin
Isabelle Morell entführt wird, wird es heiß in Lavandou, sehr heiß sogar. Und Ritter
merkt zu spät, dass auch sein eigenes Urteilsvermögen getrübt ist.
Love Breaker – Liebe bricht alle Regeln Nov 07 2020 Dieser Anwalt bricht keine
Gesetze – aber Herzen ...Scheidungsanwalt Max Henderson hat genug schmutzige
Scheidungskriege miterlebt, um zu wissen, dass die wahre Liebe nicht existiert.
Daher kann er kaum fassen, dass sein Bruder völlig überstürzt heiraten will und
dafür sogar eine Wedding-Planerin engagiert hat. Um ihn davor zu bewahren, zu viel
Geld in die vorschnelle Hochzeit zu stecken, nimmt er die Sache selbst in die Hand.
Doch als er die Hochzeitsplanerin Charlie Love kennenlernt, für die der schönste Tag
im Leben ihrer Klienten immer wieder aufs Neue der Beweis ist, dass die große Liebe
jeden findet, geraten all seine Prinzipien ins Wanken ...
Urologie im Rheinland Aug 29 2022 Die Urologie im Rheinland lieferte wichtige
Beiträge zur Entwicklung des Faches. Daher lautet eine zentrale Frage wie sich diese
Kulturregion und das Fachgebiet wechselseitig durchdringen und welche Bedeutung der
Kategorie Raum in der medizinhistorischen Analyse zu kommen kann. Der Band spannt
daher einen Bogen von institutionellen über wissenschaftliche Entwicklungslinien,
biographischen Skizzen bis hin zu kunst- und kulturhistorischen Aspekten der
Urologie und Medizin im Rheinland.. Bedeutende Ärzte wie Bernhard Bardenheuer oder
Gottfried Thelen werden ebenso untersucht wie berühmte „rheinische“ Patienten wie
Heinrich Heine oder Robert Schumann. Aber auch niedergelassene Urologen wie Hans
Koch werden vorgestellt oder kunstgeschichtliche Bezüge aufgezeigt. Eindrucksvoll
wird am lokalen Beispiel die Verfolgung jüdischer Urologen in der Zeit des
Nationalsozialismus aufgearbeitet. Das Buch ist ein anregender Überblick über die
lokale und regionale Entwicklung der Urologie, gerade ohne Erfolgsgeschichten
aufzeigen zu wollen, sondern ein Beispiel für den Urologenalltag in verschiedenen
Epochen.
Brennender Midi Dec 29 2019 Tod im Olivenhain – Capitaine Roger Blancs dritter Fall
Es ist Herbst geworden in der Provence – und Capitaine Roger Blanc kommt nicht zur
Ruhe. Im Nachbarort Lançon stürzt ein Propellerflugzeug über einem Olivenhain ab,
der Pilot der Maschine ist tot. Blanc und seine Kollegen sehen sich schon bald mit
vielen Ungereimtheiten konfrontiert: Der Tote war beim Militär und dort als
hervorragender Flieger bekannt. Mehrere Zeugen wollen den Absturz beobachtet haben,
doch ihre Aussagen passen nicht zusammen. Wer lügt? Handelt es sich vielleicht gar
nicht um einen tragischen Unfall? Der Capitaine beginnt mit den Ermittlungen, die
schon bald Beunruhigendes zutage fördern. Offenbar ist der Tote noch für einen
anderen, geheimnisvollen Auftraggeber geflogen. Und seine Kameraden sind
seltsamerweise überhaupt nicht erschüttert angesichts des Unfalls ... Auch Blancs
Privatleben bleibt turbulent. Mit den Scheidungspapieren hat er das Ende seiner Ehe
nun schriftlich. Und seine Beziehung zu Untersuchungsrichterin Aveline VialaronAllègre gestaltet sich nicht ganz einfach. Vielleicht ist da Ablenkung durch die
Arbeit ganz gut. Doch dann stirbt noch jemand im Olivenhain ... 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.
Soziologie im Nationalsozialismus zwischen Wissenschaft und Politik Oct 31 2022
Elisabeth Pfeil trieb als verantwortliche Schriftleiterin des „Archiv für
Bevölkerungswissenschaft und Bevölkerungspolitik“ im Kontext der NSBevölkerungspolitik und in fachlicher Abgrenzung zur Rassenbiologie die
Professionalisierung bevölkerungssoziologischer Ansätze voran. Dass sie in der

westdeutschen Nachkriegssoziologie reüssieren konnte, beruht auf ihren im
Nationalsozialismus erworbenen Kompetenzen im Rahmen einer sich noch
ausdifferenzierenden Disziplin. Sonja Schnitzler untersucht
wissenschaftshistoriographisch und wissenschaftssoziologisch die Modernisierung des
soziologischen Bevölkerungsbegriffs über seine Empirisierung anhand Elisabeth Pfeils
Implementierung der Soziologie im „Blauen Archiv“.
Die Tochter des Präsidenten Aug 05 2020 Der neue atemberaubende Thriller von Bill
Clinton und James Patterson Die Familie des Ex-Präsidenten und Navy SEAL Matthew
Keating steht auf der Todesliste eines der weltweit gefährlichsten Terroristen.
Nachdem eine gescheiterte Militäraktion in Libyen ihn seine zweite Amtszeit gekostet
hat, lebt er nun mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter im ländlichen New
Hampshire. Alles, was er will, ist, mit seiner Familie ein ruhiges, anonymes Leben
zu führen. Als seine Tochter entführt wird, helfen ihm jedoch nicht seine
politischen Verbindungen oder die Macht, die er als Präsident hatte, seine Familie
zu schützen, sondern sein hartes SEAL-Training. Kann er seine Tochter vor den
Terroristen in Sicherheit bringen, bevor es zu spät ist? »Ich hatte mir nie
erträumt, ein Buch mit einem Meistererzähler wie James Patterson zu schreiben –
geschweige denn ein zweites! Ich war so dankbar für den Erfolg des ersten Romans,
und ich könnte mir vorstellen, dass Leserinnen und Leser heute Die Tochter des
Präsidenten vielleicht ebenso gerne lesen, wie ich daran gearbeitet habe.« Bill
Clinton Pressestimmen für The President is Missing: »Patterson weiß, wie man
literarisch Spannung erzeugt, Clinton hat exklusives Wissen über die Abläufe im
Weißen Haus und einen einmaligen Einblick in die Seele eines Präsidenten.« Der
Spiegel »Ein großer Roman.« New York Times »The President Is Missing hat alle
Zutaten für einen politischen Thriller erster Güteklasse.« dpa »Bill Clintons
Politthriller-Debüt ist patriotisch, staatstragend.« Deutschlandfunk Kultur
»Unterhaltsam, spannend und sehr präsidential.« ZDF »Tadelloser Plot, präziser
Stil.« Sunday Times »‘Die Tochter des Präsidenten‘ ist ein gründlich konstruierter
und routiniert erzählter Thriller, dem man die Erfahrung eines der meistgelesenen
Autoren aller Zeiten anmerkt.« Johannes Baumstuhl,Galore, 09.06.2021 »Fünf von Fünf
Sternen.« Lebensart Kiel, 01.08.2021 »Wer Hollywood-Action á la „Air Force One“
liebt, ist hier richtig.« OÖ Nachrichten, 21.08.2021
Dunkles Lavandou Jul 28 2022 Goldene Inseln, duftender Ginster und ein düsteres
Ritual Strahlender Sonnenschein und jede Menge Touristen versprechen den Beginn
einer perfekten Sommersaison. Die Stimmung in Le Lavandou könnte nicht besser sein,
doch eines Morgens wird unter einer Brücke die Leiche einer Frau gefunden. Leon
Ritter findet durch die Obduktion heraus, dass sie nicht freiwillig in den Tod
gesprungen ist. Vieles deutet auf eine rituelle Tötung hin. Während Leon und seine
Lebensgefährtin Isabelle verschiedenen Verdächtigen nachspüren, scheint die Polizei
den Fall schleifen zu lassen – bis eines Tages die Tochter des französischen
Kultusministers samt einer Freundin verschwindet. Sie wurden zuletzt in Le Lavandou
gesehen ...
Wagner und Liszt Sep 29 2022
Das Verhängnis der Fürstin Dec 21 2021 Europa zu Beginn des 15. Jahrhunderts:
während zwischen Frankreich und England der Hundertjährige Krieg tobt, werfen die
Auseinandersetzungen auch ihre Schatten auf die Niederen Lande. Jakoba von Bayern,
Erbtochter Wilhelms II. von Bayern und letzte Vertreterin des niederländischen
Zweigs der Wittelsbacher, muss nach dem frühen Tod ihres Vaters schnell erwachsen
werden und ihr Erbe als jüngste Fürstin ihrer Zeit antreten. Schon als junges
Mädchen wird sie verheiratet, um ihre Position zu festigen und die Macht über
Holland zu erhalten. Doch es herrschen schwierige Zeiten, ihr Land liegt in
jahrelangem Krieg, die Bevölkerung ist ausgezehrt und Jakoba scheint gegen ihre
einflussreichen Verwandten einen aussichtslosen Kampf zu führen. Verzweifelt wehrt
sie sich gegen Verrat und Intrigen und sucht ihr Heil in Ehen, Magie und Kriegen –,
aber die Rettung kommt von ganz anderer Seite ... Dieser historische Roman erschien

vormals unter dem Titel "Die Schattenjägerin".
Das Geheimnis der Hyazinthen Jun 22 2019 Das Geheimnis eines verwilderten Gartens
auf der Isle of Skye. Lilly hat drei Jobs gleichzeitig, als ihre krebskranke Mutter
ihren letzten Wunsch äußert: Noch einmal möchte sie die Blüte jener seltenen
Hyazinthe sehen, die einst im Garten ihres Cottages auf der Isle of Skye blühte.
Lilly kehrt in ihre alte Heimat zurück, doch ihr früheres Zuhause ist
heruntergekommen, und die Suche nach der Blume gestaltet sich schwieriger als
gedacht. Dabei trifft sie nicht nur auf Liam, dem heute das Grundstück gehört,
sondern auch auf ein Geheimnis, das ihre Mutter ein Leben lang vor ihr gehütet hat
... Eine Suche nach der wahren Liebe vor der Kulisse der malerischen Küste
Schottlands.
Forbidden CEO Apr 24 2022 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
Julius Zebra - Boxen mit den Briten Jul 24 2019 Ein neues aufregendes Abenteuer
wartet auf den tapferen Gladiator Julius und seine Freunde. Sie werden von Rom nach
Britannien geschickt, um dort die gelangweilten Einwohner zu unterhalten. Dort
angekommen stellen sie fest, dass die Briten nicht gelangweilt, sondern stinksauer
sind. Die halten nämlich nicht viel von den römischen Besatzern. Julius und seine
Freunde schlagen sich auf die Seite der Briten, was ihnen wiederum den Unmut der
Römer zuzieht. Als Julius dann auch noch in der Arena einem Gegner gegenübersteht,
den er niemals erwartet hätte, wird es richtig turbulent ...
Die drei ??? Kids, Kampf der Roboter (drei Fragezeichen Kids) May 14 2021 In Rocky
Beach wird ein Actionfilm gedreht. Doch plötzlich greifen die riesigen Film-Roboter
die Menschen an. Ein schwieriger Fall für die Kult-Detektive.
Dark Elements 5 - Goldene Wut Feb 29 2020 Endlich ist der da: Der neue Roman aus
der Welt der Gargoyles und Dämonen Die Apokalypse steht bevor. Um die Welt zu
retten, müssen Trinity und Zayne den »Boten« aufhalten. Doch keiner weiß, wer oder
was dieses Wesen ist, das wahllos Wächter und Dämonen tötet. In dieser bedrohlichen
Situation sind Ablenkungen für Trinity eigentlich tabu. Aber sie steckt mitten im
Gefühlschaos. Denn nach dem Verrat ihres alten Beschützers ist sie mit Zayne
verbunden, zu dem sie sich hingezogen fühlt, obwohl eine Liebesbeziehung zwischen
einer Trueborn und ihrem Beschützer tabu ist. Aber als die Suche nach dem »Boten«
immer gefährlicher wird, müssen Zayne und Trinity Hilfe beim Dämonenprinz Roth und
bei Layla suchen und noch enger zusammenrücken. »Ein absolutes Must-read für alle,
die Abenteuer, Liebesgeschichten, unerwartete Wendungen und fantastische Welten
lieben!« New-York-Times-Bestsellerautorin Kresley Cole über Dark Elements – Glühende
Gefühle
Skandalöse Geheimnisse einer Lady Aug 17 2021 Plötzlich Countess! Spontan hat
Emmaline Westwood eingewilligt, den attraktiven Cal Rutherford, Lord Ashendon zu
heiraten. Das Arrangement hat rein praktische Gründe: Als ehemalige Lehrerin soll
Emm die beiden ungestümen Schwestern des Lords und seine Nichte im Zaum halten,
während ihr Gatte in Ruhe seinen Geschäften nachgeht. Die Sinnlichkeit und
Leidenschaft, mit der Cal die nächtliche Seite ihrer Ehe zelebriert, lässt Emm
jedoch bald von mehr als einer Zweckehe träumen. Da machen plötzlich skandalöse
Details aus Emms Vergangenheit in Londons feinsten Kreisen die Runde und drohen
ihren – und damit auch Cals – Ruf zu ruinieren. Sind ihre Tage als Countess nun

gezählt?
Die revolutionäre Kraft des Fühlens Mar 12 2021
Der Liebesbrief Jun 02 2020 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.
Grenzgängerin aus Liebe Nov 27 2019 Die junge Sophie aus Weimar ist beeindruckt,
als sie Hermann aus dem Westen kennenlernt. Soll sie Karsten, ihren verheirateten
Liebhaber und einflussreichen DDR-Funktionär verlassen? Hermann schwärmt von
Westdeutschland und verspricht Sophie das Paradies auf Erden. Doch als ihr
Ausreiseantrag bewilligt wird, stehen nur seine Eltern am Bahnhof, Hermann selbst
ist für Monate beruflich im Ausland. Das hält sie nicht aus, sehnt sich nach
Karsten. Erneut überquert sie die Grenze, nicht ahnend, dass sie in eine Falle mit
doppeltem Boden geraten ist ...
Auszeit für die Liebe Jul 16 2021 Sieg auf der ganzen Linie! Quinn Atherton hat
alles, was ein Mann braucht, um ein verdammt cooler Typ zu sein. Zum einen lebt er
den Traum eines jeden Amerikaners – er ist Profi-Footballspieler und kassiert
Millionen dafür, dass er mit einem Lederball unter dem Arm über ein Spielfeld rennen
darf, während ihm Tausende von begeisterten Zuschauern zujubeln. Zum anderen
umschwärmen ihn heiße Groupies, die schneller ihre BHs öffnen können, als er das
Wort Touchdown überhaupt über die Lippen bringen kann. Doch Quinn hat ein Problem.
Er hat nämlich keine Lust, sich die Zeit mit Groupies zu vertreiben, sondern will
seine Frau zurück - seine entzückende und streitlustige Frau Bryce, die ihn vor die
Tür gesetzt und die Scheidung eingereicht hat. Eigentlich hat er keine Probleme, das
weibliche Geschlecht um den Finger zu wickeln, doch Bryce stellt die Ohren auf
Durchzug und ignoriert seine Entschuldigungen rigoros. Aber die Liebe ist wie ein
Footballspiel. Wenn man eine Chance sieht, zögert man nicht lange und rennt einfach
los.
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies Jun 26 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 berühmtberüchtigten 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.
Aquarius – Herz über Kopf durch die Zeit Oct 07 2020 Eine rasante Reise durch die
Zeit, die alles verändern kann – für Leserinnen, die nach Kerstin Giers EdelsteinTrilogie auf weitere spannende Zeitreisen warten. "Niemand, absolut niemand darf
wissen, dass wir Zeitreisende aus der Zukunft sind. Egal, wie sehr du jemandem
vertraust, du darfst es nicht verraten." Rosalies Leben ändert sich schlagartig, als
sie im Haus ihres Professors auf eine Gemäldesammlung stößt. Denn als sie eines der
Bilder berührt, findet sie sich in Florenz wieder. Im Jahr 1480. Von diesem Moment

an ist nichts mehr wie es war und Rosalie wird hineingezogen in einen Wettlauf gegen
die Zeit: Jemand hat die Vergangenheit verändert und nun muss sie im Florenz der
Renaissance das Leben des mächtigsten Mannes dieser Epoche retten. Leider wird sie
dabei von dem gut aussehenden aber unerträglich arroganten Leo begleitet. Das
fulminante Debut der Gewinnerin des Newpiper-Talent-Awards 2020: "›Aquarius – Herz
über Kopf durch die Zeit‹ von Marina Neumeier holt den Leser auf der ersten Seite ab
und entführt ihn in ein humorvoll, spannend, intelligent und detailreich erzähltes
Abenteuer. So macht Kunstgeschichte Spaß." (Aus der Jurybegründung)
Dänische Dämmerung Sep 17 2021 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 ...
Wicked Gentleman Lover Jul 04 2020 Der BILD Bestseller von Holly Clarkson endlich
überall im Handel! Bereits über 80.000 begeisterte Leser! Sie ist jung und braucht
das Geld. Wenn auch nicht für sich, sondern für die Therapie ihres schwerkranken
Bruders. Und zwar pronto! Also bewirbt sich die hübsche Vivien als Edelprostituierte
in einem Nobelbordell mitten in der Wüste Nevadas - ohne zu ahnen, was sie dort
erwartet. Ausgerechnet Aidan, ihr verhasster Exfreund aus Highschoolzeiten, soll sie
in einem einmonatigen Trainingsprogramm in sämtliche Geheimnisse der Liebeskunst
einweisen. Längst hatte sie den Mistkerl aus ihrem Leben gestrichen. Doch in ihrer
Not lässt sie sich auf den Deal ein. Leider ist Aidan auch noch ein Meister der
Verführung, der ihr Herz immer öfter aus dem Takt bringt. Wäre da nicht ihre
gemeinsame Vergangenheit und dieser verhängnisvolle Abend vor zehn Jahren, an dem er
sie einfach im Stich ließ ... Alle Bücher dieser Reihe sind abgeschlossene Romane
und können unabhängig voneinander gelesen werden. Jedes Buch handelt von anderen
Paaren! Leserstimmen: -Hut ab für den Mut so ein offenes und heißes Buch zu
schreiben. Es hat sich wunderbar gelesen. -Junge, Junge, ich brauche wohl noch etwas
bis mein Puls wieder runter gekommen ist. Ich hab, nach den anderen Rezensionen,
schon mit reichlich roten Ohren gerechnet, aber die Story bietet so viel mehr.
-Wahnsinn..... Ich muss erstmal die richtigen Worte finden um das auszudrücken was
diese Autorin mit diesem Buch geschafft hat.
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