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Im Zeichen des Löwen Aug 05 2020 Friesland 1351:
Schiffe zu bauen – das war schon immer der Traum des
junge Zimmermanns Jann Wilken. Mit seinen genialen
Ideen will er die Seefahrt revolutionieren und sich in den
Häfen der Hanse einen Namen machen. Aber Jann hat es
nicht leicht. Er ist der uneheliche Sohn des mächtigen
Wilke Tammen Osinga, der den Bastard verabscheut und
täglich erniedrigt. Der jähzornige Wilke führt eine
Blutfehde gegen seinen Erzfeind Enne Rycken und zieht
seine Söhne in den Konflikt hinein. Jann ist seit langem
heimlich in seine Jugendfreundin Jorien verliebt. Doch als
er ihr endlich seine Gefühle gestehen will, wird sein Dorf
von Enne angegriffen, und es kommt zur Katastrophe ...
Reitet Mich Wild Aug 24 2019 Sie werden sie erobern.
Zusammen. Sie weiß es nur noch nicht. Catherines Leben
spielt sich in New York ab. Das Grundstück, das sie geerbt
hat, liegt in Bridgewater, Montana. Als sie in die Stadt, in
der sie als Kind glückliche Sommer verbracht hat,
zurückkehrt, werden lang vergessene Erinnerungen
geweckt sowie eine Kindheitsschwärmerei für nicht nur
einen heißen Cowboy, sondern zwei. Die Cousins Jack
und Sam Kane. Zum Glück für sie ist, in Bridgewater, ein
Cowboy nie genug. In dieser zeitgenössischen Version
von Vanessa Vales USA Today Bestseller Serie
„Bridgewater Ménage“ ist Catherine gezwungen sich zu
entscheiden, welches Leben sie wirklich will: das der
Großstadtanwältin oder das des Kleinstadt-Cowgirls mit
zwei Männern, die sie auf einen sehr wilden Ritt
mitnehmen wollen. Warnung: Höschen können Feuer

fangen! “Reitet Mich Wild“ ist eine unglaublich heiße
Romanze mit zwei besessenen Alpha-Cowboys und einer
Typ-A-Heldin.
Sylter Blut Sep 25 2019 Mördersuche undercover. Kari
Blom kehrt auf Wunsch der Sylter Kollegen für einen
neuen Undercover-Einsatz auf die Insel zurück: Eine
Diebesbande raubt dort Villen aus und stiehlt wertvollen
Schmuck – und plötzlich gibt es einen Toten. Eine heiße
Spur führt zu einem Sicherheitsunternehmen, das die
Objekte eigentlich schützen soll. Kari wird in das
Familienunternehmen eingeschleust und stößt schon bald
auf tiefe Konflikte unter den Mitarbeitern. Und auch privat
gerät sie in eine Zwickmühle: Der attraktive
Hauptkommissar Jonas Voss kennt nun Karis wahre
Identität. Gefährliche Ermittlungen mit der ungewöhnlichen
Heldin Kari Blom.
Ein sündhafter Flirt (Happy End Buchclub, Buch 9)
Feb 29 2020 Als die Eventplanerin Lexi Judson arbeitslos
wird und dringend einen Job braucht, wendet sie sich an
so ziemlich den letzten Mann, von dem sie geglaubt hätte,
dass sie je Geschäfte mit ihm machen würde: den heißen
Marcus Shephard, seines Zeichens Barbesitzer und
legendärer Frauenheld. Doch die verzweifelte Situation
erfordert es nun einmal, mit dem gutaussehenden
Charmeur zu netzwerken. Die gute Nachricht? Er stimmt
zu, sie für ein fantastisches Event zu buchen. Die
schlechte Nachricht? Der Job geht mit überaus
unangenehmen Verpflichtungen einher. Lexi glaubt, dass
sie damit umgehen kann, bis Marcus die Regeln ändert
und viel mehr verlangt, als sie erwartet hat. Der Mann ist
die pure Sünde, gefährlich, unerbittlich. Schlimmer geht’s

gar nicht. Er will sie umwerben. Die Happy End Buchclub
Serie! Hollywood Inkognito (Buch 1) Ärger im Anzug (Buch
2) Gewagtes Spiel (Buch 3) Förmliche Vereinbarung
(Buch 4) Wenn der Bad Boy keiner ist (Buch 5) Ein
Störenfried zum Verlieben (Buch 6)
Schicksalsbegegnungen (Buch 7) Eine Romantische
Chance (Buch 8) Ein sündhafter Flirt (Buch 9) Ein
unbequemer Plan (Buch 10) Eine Happy End Hochzeit
(Buch 11) Für mehr humorvolle zeitgenössische
Romanzen sehen Sie sich Kylies andere Bücher an! Die
Rourkes Serie Königlicher Fang (Buch 1) Königlicher
Hottie (Buch 2) Königlicher Darling (Buch 3) Königlicher
Charmeur (Buch 4) Königlicher Playboy (Buch 5)
Königlicher Spieler (Buch 6) Abtrünniger Prinz (Buch 7)
Abtrünniger Gentleman (Buch 8) Abtrünniges Schlitzohr
(Buch 9) Abtrünniger Engel (Buch 10) Abtrünniger Fratz
(Buch 11) Abtrünniger Beschützer (Buch 12) Die Clover
Park Serie Das Gegenteil von wild (Buch 1) Daisy schafft
alles (Buch 2) In den Falschen verguckt (Buch 3) Ein
Weihnachtsmann zum Küssen (Buch 4) Vermieter küsst
man nicht (Buch 5) Nicht mein Romeo (Buch 6) Bring mich
auf Touren (Buch 7) Clover Park Braut (Buch 7.5)
Gewagte Verlobung (Buch 8) Retter in der Not (Buch 9)
Eine verführerische Freundschaft (Buch 10) Ein Geschenk
zum Valentinstag (Buch 11) Raus aus der Tretmühle
(Buch 12) Die Clover Park Charmeure Serie Beinahe
drüber weg (Buch 1) Beinahe zusammen (Buch 2)
Beinahe Schicksal (Buch 3) Beinahe verliebt (Buch 4)
Beinahe romantisch (Buch 5) Beinahe frisch verheiratet
(Buch 6)
Thron der Drachen (Das Zeitalter der Magier – Buch Zwei)

Jun 26 2022 „Hat alle Zutaten für sofortigen Erfolg:
Verschwörungen, Gegenkomplotte, Geheimnisse, tapfere
Ritter und jung erblühende Beziehungen voller
gebrochener Herzen, Täuschung und Verrat. Es wird
Ihnen stundenlange Unterhaltung verschaffen und alle
Altersgruppen begeistern. Eine Bereicherung für die
Bibliothek aller Fantasy-Leser.“ – Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos (zu Ring der Zauberer) „Dies ist
der Beginn von etwas Bemerkenswertem“ – San
Francisco Book Review (zu Queste der Helden) Von der
#1 Bestseller-Autorin Morgan Rice, Autorin von Queste
der Helden (über 1.300 5-Sterne-Bewertungen) kommt
eine packende neue Fantasy-Serie: In THRON DER
DRACHEN (Zeitalter der Magier – Buch Zwei) mobilisiert
König Godwin seine Armee, um die große Brücke zu
überqueren, um die Südländer zu erobern und seine 17jährige Tochter Lenore zu retten. Doch Lenore ist tief im
Süden unter dem wachsamen und hasserfüllten Auge von
König Ravin eingesperrt, und sie muss möglicherweise
erst lernen, sich selbst zu überwinden, wenn sie eine
Chance haben will, zu entkommen. Ihr Bruder Rodry ist
den Männern des Königs bereits weit voraus, tief in
feindlichem Gebiet, allein auf der Mission, seine
Schwester zu retten – während ihr anderer Bruder, Vars,
eine Lektion in Feigheit und Verrat erteilt. Devin folgt Grey
und möchte unbedingt mehr darüber erfahren, wie er
seine Kräfte einsetzen kann und wer er überhaupt ist.
Greave reist in ferne Regionen, um das Haus der
Gelehrten zu finden und eine Möglichkeit, seine Schwester
Nerra zu retten. Doch Nerra, von der Schuppenkrankheit
befallen, liegt auf einer abgelegenen Insel, die einst den

Drachen gehörte, im Sterben. Und ihre einzige
Überlebenschance könnte sie dazu zwingen, alles zu
riskieren. Und all dies wird in einem epischen Kampf
gipfeln, der möglicherweise nicht nur das Schicksal aller
Beteiligen, sondern auch das Schicksal der beiden
Königreiche bestimmt. DAS ZEITALTER DER MAGIER
erzählt eine epische Saga über ein Netz von Liebe,
Leidenschaft und Geschwisterrivalität; von Schurken und
verborgenen Schätzen; von Geheimnissen; von Mönchen
und Kriegern; von Ehre und Verrat, Schicksal und
Bestimmung. Es ist eine Geschichte, die Sie bis in die
frühen Morgenstunden fesseln wird. Sie wird Sie in eine
andere Welt entführen und Sie werden Figuren erleben,
die Sie nie vergessen werden. Es ist großartige
Unterhaltung, geschlechter- und generationenübergreifend
für alle, die eine gute Fantasy-Saga zu schätzen wissen.
Buch #3 (VON DRACHEN GEBOREN) kann ab sofort
vorbestellt werden. „Eine temperamentvolle Fantasy-Saga
… Der Beginn einer epischen Serie für junge
Erwachsene.“ – Midwest Book Review (zu Queste der
Helden) „Aktionsgeladen … Rices Stil ist wasserdicht und
die Prämisse faszinierend.“ – Publishers Weekly (zu
Queste der Helden)
Schwarzer Lavendel Feb 08 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.
Schweigendes Les Baux Jun 14 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 ...

Blinde Rache Mar 31 2020 Auf der Jagd nach einem
Racheengel Tattoos, schwarze Kleidung, raue Schale:
Mara Billinsky eckt an. Auch bei ihren neuen Kollegen in
der Frankfurter Mordkommission, von denen sie nur "die
Krähe" genannt wird. Niemand traut Mara den Job wirklich
zu, schon gar nicht ihr Chef, der sie lieber auf
Wohnungseinbrüche ansetzt. Aber dann erschüttert eine
brutale Mordserie die Mainmetropole. Mara sieht ihre
Chance gekommen. Sie will beweisen, was in ihr steckt.
Auf eigene Faust beginnt sie zu ermitteln - und kommt
dem Täter dabei tödlich nah ... Abgründig, vielschichtig
und unglaublich spannend. Die "Krähe" Mara Billinsky in
ihrem ersten Fall! eBooks von beTHRILLED - mörderisch
gute Unterhaltung! LESERSTIMMEN "Der Beginn einer
neuen Serie mit der eigenwilligen Ermittlerin Mara
Billinsky. Ein sehr spannender, realistischer Thriller zu
aktuellen Themen, den man nicht aus der Hand legen
kann, bis die letzte Zeile gelesen ist." (MAGICSUNSET,
LESEJURY) "Leo Born hat mit seinem Thriller "Blinde
Rache - Die Ermittlerin" einen super spannendes Buch mit
außergewöhnlichen Darstellern geschrieben. Ein
Spannungsbogen von der ersten bis zur letzten Seite."
(LESERATTE77, LESEJURY) "Bereits im ersten Drittel
des Buches wird man von dem flüssigen sowie fesselnden
Schreibstil und den authentisch wirkenden Dialogen
mitgenommen." (WUSCHEL, LESEJURY) "Blinde Rache
ist ein hervorragender Thriller mit einer tollen Ermittlerin:
Kommissarin Mara Billinsky, genannt die Krähe. Sie ist
schlagfertig, unkonventionell, einfach sehr besonders."
(Lilia, LovelyBooks)
Das Schweigen des Sees Jul 28 2022 Liebe? Spannung?

Autorin Lynn Blackburn vereint beides und fesselt von der
ersten bis zur letzten Seite. Als Ryan Parker an Leigh
Westons Tür klopft, beschleunigt sich Leighs Herzschlag.
Aber nicht nur, weil mit ihm ihre alte Highschool-Liebe vor
ihr steht. Sie erfährt auch, was Ryan während eines
Tauchtrainings im See vor ihrem Haus gefunden hat ...
Nur wenig später wird Leigh Opfer eines Anschlages.
Zusammen mit seinen Kollegen des Polizei-Tauchteams
Carrington übernimmt Ryan die Ermittlungen. Ist der Täter
etwa die gleiche Person, die für die Tat im See
verantwortlich ist? Während Ryan Leigh fortan zu
beschützen versucht, kommen sich die beiden näher und
entdecken, dass das alte Knistern zwischen ihnen nie
wirklich aufgehört hat ...
Wiederkehr der Götter – Der Preis des Lebens Feb 20
2022 Prinzessin Iouna und Halvar müssen unter den
Augen ihrer Götter ihre Zukunft gestalten – Götterfantasy
voller großer Gefühle "War sie noch da? Verborgen unter
der Asche, wie der Phönix, von dem sie gesprochen
hatte? Würde sie daraus auferstehen? Vielleicht musste er
sie nur befreien und ..." Seit der schicksalhaften Nacht im
Wald, in der Halvar an den Abgrund seiner Gedanken
geführt wurde, ist kaum Zeit vergangen. Doch die Götter
stehen an seiner Seite, und kurz darauf erfahren er und
Iouna ihre wahren Aufgaben. Denn der Tod des Herzogs
von Kosse hat schwerwiegende Folgen. Es gilt, einen
Krieg zu verhindern – und ein ebensolcher braut sich
unterdessen vor den Toren Schwarzbruchs zusammen ...
"Wiederkehr der Götter - Der Preis des Lebens" ist die
Fortsetzung von "Wiederkehr der Götter - Der Schatten
des Todes".

Aufbruch in ein neues Leben & Jahre der Veränderung
Sep 29 2022 Teil 1 und 2 der großen Hebammen-Saga in
einem E-Book! Aufbruch in ein neues Leben. Berlin 1917:
Edith, Margot und Luise könnten unterschiedlich nicht
sein, als sie sich bei der Hebammenausbildung
kennenlernen. Was sie jedoch verbindet, ist ihr Wunsch
nach Freiheit und Selbständigkeit – als Flucht vor dem
dominanten Vater, vor der Armut der Großfamilie oder den
Schatten der Vergangenheit. In einer Zeit, in der die Welt
im Kriegs-Chaos versinkt, ist die Sehnsucht nach Frieden
genauso groß wie das Elend, mit dem die drei Frauen
täglich konfrontiert sind. Aber sie geben nicht auf, denn sie
wissen, dass sie jeden Tag aufs Neue die Chance haben,
Leben zu schenken ... Jahre der Veränderung. Berlin
1929: Die drei Freundinnen haben ihren Weg gefunden:
Edith arbeitet als Hebamme in der Klinik und in der
Beratungsstelle für Frauen. Margots Leben steht Kopf,
nachdem sie sich in einen verheirateten Mann verliebt hat,
und Luise unterrichtet inzwischen HebammenSchülerinnen und stürzt sich ins Nachtleben der
schillernden Metropole. Gleichzeitig zeigen sich die
Spuren der Weltwirtschaftskrise nur zu deutlich in Berlin.
Armut und Leid sind allgegenwärtig. Als Edith ein
verlockendes Angebot bekommt, das ihr Leben verändern
wird, ist die Freundschaft der drei Frauen auf eine harte
Probe gestellt ... Die große Hebammen-Saga: Drei junge
Frauen folgen dem Ruf des Lebens.
Sehnsucht in Aquamarin Aug 17 2021 Spür das Salz auf
deiner Haut und lass den Sommer in dein Herz! Polly
Reinhardt kann es kaum fassen: Ihre Schwester Jette hat
ihre lange verschollene Mutter auf einem Foto entdeckt.

Um endlich Antworten zu bekommen, folgen sie der Spur
ins malerische Bar Harbor an der Küste Maines. Da das
Geld nicht für ein Hotelzimmer reicht, schlagen sie ihr Zelt
kurzerhand im nahegelegenen Acadia National Park auf,
wo ihre Mutter als Rangerin arbeitet. Während Jette sich
Hals über Kopf in einen Hummerfischer verliebt, sorgt der
attraktive Ranger und alleinerziehende Vater Liam bei
Polly für knisternde Lagerfeuerromantik. Könnte hier in der
Ferne tatsächlich die große Liebe auf sie warten? Und
wird es Polly gelingen, ihrer Mutter eine zweite Chance zu
geben?
Dunkles Lavandou Jan 22 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
...
Das blutige Land Nov 19 2021 »Die Götterkriege« ist die
grandiose Fortführung der High-Fantasy- Saga »Das
Geheimnis von Askir«. Richard Schwartz' neuestes Buch
»Das blutige Land« bringt den Askir-Fans ihren größten
Helden zurück: Havald. Nachdem Leandra von Borons

weißer Flamme verschont worden ist und es ihr gelang,
die Krone von Illian zu erringen, steht für den
wiedergekehrten Havald die nächste Herausforderung an.
Seit Jahrhunderten hält die Ostmark in blutigen Kämpfen
das Reich gegen die Stämme der Steppe. Doch nun
sammeln sie sich unter dem schwarzen Banner des
Nekromantenkaisers und drohen, das Alte Reich zu
erschüttern. Mit einer Handvoll Getreuen will Havald das
Unmögliche wagen: die Stämme zu einen und damit den
Einfl uss des toten Gottes zu zerschlagen ...
Die unlangweiligste Schule der Welt 4: Zeugnis-Alarm!
May 26 2022 *** "Bitte leise atmen!" heißt es für Maxe,
Frieda und ihre Klasse in der langweiligsten Schule der
Welt. Ein Fall für Inspektor Rasputin Rumpus von der
Behörde für Langeweilebekämpfung! *** BAND 4:
TICKTACK! In 24 Stunden gibt es Zeugnisse! Nur leider
sind die ziemlich schlecht: Alle Kinder sollen sitzen
bleiben! Ganz klar, Maxe und Frieda müssen die Klasse
retten. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ... und gegen
Direktor Schnittlich! *** DIE UNLANGWEILIGSTE
SCHULE DER WELT: Du dachtest immer, deine Schule
wäre langweilig? Da kennst du die Schule von Maxe wohl
noch nicht: Kinder im Schlafkoma, über 777 Schulregeln
und achtmal täglich Mathe. Gegen so viel Langeweile
kann nur noch einer helfen: Inspektor Rumpus von der
geheimnisvollen BfLb ... *** Eine witzige, turbulente Reihe
für Jungs und Mädchen ab 8 Jahren! Lustige
Schulgeschichten plus Agenten-Spannung plus viele
Bilder = Lesespaß pur! *** Kurze Kapitel und viele Bilder
machen das Lesenlernen leichter!*** "Dieses
ungewöhnlich geschriebene und ebenso illustrierte Buch

... bringt einen Heidenspaß und ist im Nu verschlungen."
(Der evangelische Buchberater) ***
Das Grab unter Zedern Oct 19 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...
Hot Client Nov 27 2019 Layla ist eine junge, aufstrebende
Anwältin bei einer großen New Yorker Kanzlei. Als sie
beauftragt wird, einen neuen, schwerreichen Top-Klienten
der Firma zu betreuen, kann sie ihr Glück kaum fassen.
Wenn alles gut läuft, wird sie bestimmt endlich zur
Partnerin ernannt. Doch dann betritt ihr neuer Mandant
den Konferenzraum: Gray Westbrook. Gray Westbrook,
den sie aus dem Gefängnis kennt, wo sie wegen eines
Fehltritts Berufungsfälle betreuen musste. Gray
Westbrook, der ihr das Herz gebrochen hat und den sie
nie mehr wiedersehen wollte ...
Wiederkehr der Götter - Der Schatten des Todes Apr 24
2022 Herbeigesehnt von Göttern sollen zwei Menschen

durch Blut vereinen, was durch Blut getrennt wurde. Ein
mitreißender Fantasyroman für alle, die lebendige Welten,
tiefe Gefühle und erbitterte Machtkämpfe lieben "Dann
hört auf, Euch aufzugeben!" – "Und was soll ich Eurer
Meinung nach tun? Einfach gehen?" – "Ihr könntet mit mir
kommen." Halvar, ein Kopfgeldjäger fern seiner Heimat,
erhält den Auftrag, eine junge Frau zu finden. Dass es sich
dabei um Iouna handelt, die verschwundene Prinzessin
der Nordleute, stellt ihn vor weitaus mehr Probleme als
eine uralte Fehde zwischen ihren Völkern. Doch auch
Iouna erkennt, dass der wortkarge Mann mehr ist als er zu
sein scheint. Beide suchen ihren Platz in der Welt, ohne
zu ahnen, dass sie dabei von ihren Göttern beobachtet
werden. "Die Charaktere sind unglaublich, ich hatte direkt
eine Sympathie. Ebenso der Schreibstil, fesselnd und
süchtig machend. Ein absolutes Lesehighlight 2020 für
mich." ((Leserstimme auf Netgalley)) "Eine interessante
Geschichte, welche durch die spannenden Charaktere lebt
und das faszinierende Setting um eine Welt, an der es
noch Götter gibt. Es wird viel mit Spannung gearbeitet und
dem sich langsam entwickelndem Gesamtbild an
Erkenntnissen, die sich zum Ende zusammen fügen und
es vermag, den Leser zu fesseln." ((Leserstimme auf
Netgalley))
Schlaflos in Cornwall Sep 17 2021 Nina ist ehrgeizig und
perfektionistisch, und sie hasst es, die Kontrolle zu
verlieren. Tom lebt in den Tag hinein und vertreibt sich die
Zeit mit ausschweifenden Partys und Alkohol. Als die
pflichtbewusste Redakteurin und der ehemalige Rockstar
für eine Reportage gemeinsam nach Cornwall fliegen, sind
Spannungen vorprogrammiert: Weil Tom angeblich seinen

Führerschein abgeben musste, ist Nina gezwungen, sich
dem britischen Linksfahrgebot zu stellen, Hotelbesitzer
freuen sich über das vermeintlich erste Flitterwochenpaar
der Saison, und es ist äußerst ungünstig, sich auf die
Navigations-App des Handys zu verlassen, wenn Cornwall
ein einziges Funklock ist. Je länger die Reise dauert,
desto mehr bemerken Nina und Tom, dass sie so
verschieden gar nicht sind, wie sie anfangs geglaubt
haben, und es fängt an, zwischen den beiden zu knistern.
Doch Tom hat etwas zu verbergen.
Mörderischer Mistral Dec 09 2020 Mord in der Provence Capitaine Roger Blancs erster Fall Von der Frau verlassen
und in die Provinz versetzt: Capitaine Roger Blanc steht
vor den Trümmern seines Lebens. Bis vor Kurzem war er
erfolgreicher Korruptionsermittler in Paris, doch dabei ist
er mächtigen Leuten auf die Füße getreten. So findet er
sich bald allein in seiner neuen Behausung in der
Provence wieder, einer verfallenen Ölmühle, die ihm vor
Jahren ein Onkel vermacht hatte. Aber bevor Blanc sich
im kleinen Ort Gadet nur ein wenig zurechtfinden kann,
wird ihm ein Mordfall zugewiesen. Unversehens verfängt
sich der Capitaine in einer Intrige, die ihn tiefer in die
Strukturen seiner neuen Heimat führt, als ihm lieb ist. Und
auch an seine neuen Kollegen muss er sich erst
gewöhnen: an seinen Partner Marius, der sich mehr für
Rosé interessiert als für die Arbeit. An die
temperamentvolle Computerspezialistin Fabienne, die
überall hinzugehören scheint, nur nicht in dieses
verschlafene Städtchen. Und an die so gefürchtete wie
attraktive Untersuchungsrichterin Aveline Vialaron –
Allègre, die ausgerechnet mit ebenjenem Politiker

verheiratet ist, der Blancs Karriere ruiniert hat. Da
geschieht ein zweiter Mord – und es kommt zum
Showdown in den Pinienwäldern, die der Mistral gerade in
ein wütendes Flammenmeer verwandelt ... 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.
Love Maker – Nach allen Regeln der Verführung Dec
29 2019 Er hat klare Regeln – aber für die Liebe lohnt es
sich, sie zu brechenScheidungsanwalt Lucas Wright hält
sich an alle Vorschriften, und die wichtigste lautet, sich nie
mit einem Klienten einzulassen. Doch gilt das auch für die
Schwägerin eines Klienten? Lucas war sich immer sicher,
dass bei der Wahl zwischen Liebe oder Pflicht zweifellos
der Job gewinnen würde – bis er auf die wunderschöne,
schlagkräftige Whisky-Expertin Trinity trifft, deren
Schwester er im Auftrag seines Klienten eigentlich
ruinieren soll. Je näher er Trinity kommt, desto schwieriger
fällt es ihm, seine knallharten Prinzipien
aufrechtzuerhalten. Denn die unwiderstehliche Anziehung
zwischen ihnen bestätigt, dass die Liebe sich nicht an
Regeln hält ...
Die Sternenbucht Jul 04 2020 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 ...
Wartet (Das Making of Riley Paige - Buch 2) Apr 12 2021
»Ein Meisterwerk von Thriller und Mystery! Der Autor hat
einen großartigen Job gemacht, Charaktere mit einer
psychologischen Seite zu entwickeln, die so gut
beschrieben ist, dass wir uns in ihren Köpfen fühlen, ihren
Ängsten folgen und ihren Erfolg anfeuern. Die Handlung
ist sehr intelligent und wird Sie das ganze Buch hindurch
unterhalten. Dieses Buch wird Sie bis zum Ende der
letzten Seite wach halten.« - Bücher und Filmkritiken,
Roberto Mattos (re Once Gone) WARTET (Das Making of
Riley Paige - Buch 2) ist das zweite Buch in einer neuen
Psychothriller-Serie der Bestsellerautorin Blake Pierce,
deren kostenloser Bestseller VERSCHWUNDEN (Buch 1)
über 1.000 Fünf-Sterne-Rezensionen erhalten hat. Die
brillante 22-jährige FBI-Praktikantin Riley Paige versucht,
die Geheimnisse des sadistischen Serienmörders, der von
den Medien als ›Clown-Killer‹ bezeichnet wird, zu
entschlüsseln - aber bald wird es allzu persönlich, wenn

sie selbst das Ziel im Kampf um ihr Leben ist. Die
frischgebackene Hochschulabsolventin Riley Paige wird in
das renommierte FBI-Sommerpraktikums-Programm
aufgenommen und ist entschlossen, sich einen Namen zu
machen. Vielen Abteilungen des FBI unterstellt, denkt sie,
dass es ein ruhiger Sommer sein wird - bis ein
Serienmörder Washington in Atem hält. Als ›Clown-Killer‹
bezeichnet, kleidet und schminkt er seine Opfer als
Clowns und verspottet das FBI mit peinigenden Rätseln in
den Medien. Und er überlässt jedem die Frage: Ist er
selbst ein Clown? Es scheint, dass nur Rileys Verstand
brillant genug ist, um die Antworten zu entschlüsseln. Und
doch ist die Reise in den Kopf dieses Killers zu dunkel und
der Kampf für Riley zu persönlich, um unversehrt
herauszukommen. Kann sie dieses tödliche Katz-undMaus-Spiel gewinnen? Ein actiongeladener Thriller mit
herzzerreißender Spannung, WARTET ist Buch 2 einer
fesselnden neuen Serie, die Sie bis spät in die Nacht
weiterblättern lässt. Es führt die Leser mehr als 20 Jahre
zurück - bis zum Beginn von Rileys Karriere - und ist die
perfekte Ergänzung zur Riley Page Krimi Reihe, die
bislang 13 Bücher umfasst und fortgesetzt wird.
Todeswall Jun 02 2020 Eine Mauer des Schweigens. Der
Tod einer jungen Frau, die angeblich von einem Balkon
gestürzt ist, beunruhigt ganz Wismar und die private
Ermittlerin Emma Klar. Vor vielen Jahren hat sie als
Polizistin den Mord an deren Mutter nicht aufklären
können. Hat Anna Bohn, die Tochter, mehr über das
Schicksal ihrer Mutter herausgefunden und musste daher
sterben? Auf Bitten der Polizei beginnt Emma zu
recherchieren. Dabei stellt sie nicht nur fest, dass Annas

Freund am Hafen Drogen verkauft, sondern dass ihr Vater
kaum Trauer zeigt und sich mit seinen Kindern wie in einer
Festung verschanzt ... Der neue Ostsee-Krimi der
Bestsellerautorin von „Schiffsmord“ und „Todesstrand“.
Ich war Hitlers Trauzeuge Jan 28 2020 Ein grandioser,
tragikomischer Roman mit Harry Freudenthal, Eva Braun,
Leni Riefenstahl, HJ Syberberg u.v.a.m. sowie, zu guter
Letzt, Adolf Hitler Ostersonntag 1945. In Berchtesgaden
wird zum 13. Mal "Wir laufen für den Führer" gestartet:
eintausend Kilometer in 20 Etappen durch das
Tausendjährige Reich. Der Sieger darf Adolf Hitler am 20.
April persönlich zum Geburtstag gratulieren. Dank Leni
Riefenstahl, die den großen Durchhaltefilm drehen soll,
gerät der untergetauchte Harry Freudenthal in den Pulk
der Läufer und entrinnt damit seinen Häschern. Der
irrwitzige Lauf nach Berlin führt Harry schließlich bis in den
Führerbunker, wo er Geschichte schreibt.? Mit großer Lust
am? historischen Detail und der Absurdität der Ereignisse
in den letzten Wochen des Dritten Reichs erzählt Peter
Keglevic die Lebensgeschichte eines Berliner Juden, der
es bis in den Führerbunker schafft und dessen Schicksal
aufs engste mit dem von Adolf Hitler verbunden ist.?
Sylter Intrigen Jul 16 2021 Mysteriöse Morde auf Sylt.
Kreditkartenbetrug im großen Stil: Kari Blom soll
undercover in einem Delikatessen-Markt auf Sylt ermitteln.
Doch dann findet man die Leiche des Marktleiters, der
zugleich Karis Hauptverdächtiger ist, und sie wird in die
Mordermittlungen hineingezogen. Als wäre ihre Lage
damit nicht kompliziert genug, steht Kari plötzlich auch
noch zwischen zwei Männern: ihrem Sylter Kollegen
Jonas Voss, der ihre wahre Identität noch immer nicht

kennt, und Alexander Freund, dem charmanten Inhaber
des Delikatessen-Marktes. Und kaum tritt Kari Blom auf,
gibt es schon den ersten Mord ...
Julia Sommerliebe Jun 22 2019 SANTA NICOLA - INSEL
DER VERSUCHUNG von HEWITT, KATE Mit dem Boss
nach Santa Nicola! Zum ersten Mal begleitet Hannah den
umwerfend attraktiven Luca Moretti auf eine
Geschäftsreise. Aber im Luxus-Resort auf der
Mittelmeerinsel stellt Luca sie plötzlich als seine Verlobte
vor! Welches sinnliche Spiel plant er mit ihr? GEFANGEN
IM STURM DER LEIDENSCHAFT von RYDER, LUCY Ein
Tropensturm! Angsterfüllt klammert Eve sich in den Sitz
der kleinen Cessna! Hoffentlich weiß der Pilot, was er tut!
Das ist ihr letzter Gedanke, bevor sie auf einer einsamen
Insel notlanden. Aber allein mit sexy Chase Gallagher
gerät jetzt auch noch Eves Herz in Gefahr ... IM BANN
DES GRIECHISCHEN VERFÜHRERS von JAMES, JULIA
Echte Liebe - oder eiskalte Berechnung? Ellen hofft so
sehr, dass der griechische Milliardär Max Vasilikos es
ernst mit ihr meint. Oder verführt er sie nur Nacht für
Nacht unter dem funkelnden Sternenhimmel, damit sie ihm
endlich das gibt, was er unbedingt von ihr haben will?
Die Chroniken von Narnia - Alle 7 Teile in einem EBook Jan 10 2021 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
Ostseegruft Nov 07 2020 "Zum Begräbnis der Wahrheit
gehören viele Schaufeln" Sprichwort Kommissarin Pia
Korittki steht am Grab einer Freundin, als ein Unbekannter
die Trauerfeier stört und behauptet, dass der Tod kein
Unfall gewesen sei. Doch als Pia nachhaken will, ist der
Mann verschwunden. Pia beginnt zu recherchieren - und
findet heraus, dass sich die Freundin von jemandem
verfolgt gefühlt hat. Und dann erfährt sie, dass auch auf
die Ex-Frau des Witwers ein Mordanschlag verübt wurde
... Der fünfzehnte Fall der erfolgreichen Ostseekrimi-Reihe
von Bestsellerautorin Eva Almstädt.
Chicago Devils - Alles, was zählt Mar 24 2022 Wenn aus
einer Nacht so viel mehr wird ... Für Luca gab es genau
zwei Dinge im Leben: Eishockey und Frauen. Bis sein
Bruder bei einem tragischen Unfall ums Leben kam, und
Luca das Sorgerecht für seine kleinen Nichten und Neffen
übertragen wurde. Sie sind nun seine oberste Priorität egal wie schwer es ihm fällt, die richtige Balance zwischen
seiner Rolle als alleinerziehender Vater und EishockeySuperstar der "Chicago Devils" zu finden. Ablenkung ist
das letzte, was er jetzt gebrauchen kann - und doch geht
ihm Abby Daniels seit seiner leidenschaftlichen Nacht mit
ihr nicht mehr aus dem Kopf ... "Einzigartige Geschichten
und tolle Charaktere, die einem noch lange im Gedächtnis
bleiben!" DEVILISHLY DELICIOUS BOOK REVIEWS
Band 2 der Sports-Romance-Reihe CHICAGO DEVILS
von Bestseller-Autorin Brenda Rothert
Alphas Aufgabe Oct 26 2019 DAS MONSTER WILL SIE.
ES WIRD KEIN NEIN AKZEPTIEREN. Ich bin ein Monster
geworden. Ich höre, wie sich das Blut in den Adern der

Menschen bewegt. Rieche ihre Emotionen. Ich will
fressen. Jagen. Mich paaren... Ich bin kein Mensch mehr –
mein Leben ist vorbei. Ich habe alle verlassen, die ich
liebe. Ich habe die CIA verlassen. Meine einzige Hoffnung
ist meine Führungsoffizierin. Annabel Gray ist taff genug,
um sich meinem Monster zu stellen. Wenn ich die
Kontrolle verliere, wird sie nicht zögern, mich
auszuschalten. Aber ich bin nicht das einzige Raubtier dort
draußen. Jemand ist auf der Jagd nach Annabel. Sie
braucht meinen Schutz. Aber wenn ich mein Tier nicht
unter Kontrolle kriege, werde ich vielleicht ihre bisher
größte Bedrohung sein.
Mörderisches Lavandou Jul 24 2019 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...
Süßer Tod Sep 05 2020 Wenn aus tiefer Abneigung ein
Feuer der Leidenschaft erwacht ... Britt Shelley wird aus
der unbeschwerten Leichtigkeit ihres Seins gerissen und

des Mordes an ihrem Ex-Liebhaber verdächtigt. Schnell
ins Visier der Polizei geraten, sieht sich Britt mit jedoch
noch gefährlicheren Gegnern konfrontiert. Allen voran der
Ex-Feuerwehrmann Raley Gannon. Er war es, der bei
dem Feuer damals Verdächtiges fand – und dann alles
verlor. Seitdem sinnt er auf Rache und kidnappt Britt, um
sie zu verhören. Doch sie werden gemeinsam zum Ziel
von sehr mächtigen Feinden ... Wenn perfekte Harmonie
mit einem Schlag vernichtet oder ein Leben durch
genüsslich langsame Rache Schritt um Schritt zerstört
wird, dann stecken Sie mittendrin in einem spannenden
Thriller von Sandra Brown! „Niemand schreibt so fesselnd,
wie Sandra Brown!“ (Publishers Weekly)
Desires of a Rebel Girl May 14 2021 Band 6 der
Romance-Serie von USA Today Bestseller-Autorin Piper
Rayne Verliebt in den Produzenten Phoenix Bailey hat seit
der Highschool nur einen Traum: Sie möchte Sängerin
werden. Als der berühmte Musikproduzent Griffin nach
Lake Starlight zieht, kann sie ihr Glück kaum fassen. Sie
nutzt die Chance, sich zu bewerben, und bekommt eine
Zusage. Was sie dabei jedoch überhört hat: Griffin ist auf
der Suche nach einer Nanny für seinen Sohn und nicht
nach einem neuen Talent. Phoenix beginnt als
Babysitterin und versucht, Griffin von ihren
Gesangsfähigkeiten zu überzeugen. Aber je enger die
beiden zusammenarbeiten, desto näher kommen sie sich.
Und es fällt ihnen immer schwerer, Berufliches von
Privatem zu trennen ...
Forbidden CEO Oct 31 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
Midnight Shadows - Dunkle Gefährtin Mar 12 2021 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.
Meine Obsession (Mein Peiniger: Buch 2) May 02 2020
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies
Dec 21 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.
Das Inselkrankenhaus: Sommerstürme Oct 07 2020 Liebe
& Nordseeluft. Der romantische Auftakt zur
Inselkrankenhaus-Reihe - für alle, die von Sand unter den
Füßen und Meeresrauschen träumen. Die Hansen-Klinik
ist das wahrscheinlich kleinste Krankenhaus
Deutschlands. Mit viel Herz versorgt das engagierte Team
Insulaner und Touristen. Gerade ist Greta Paulsen
dazugestoßen. Die selbstbewusste Krankenschwester

stammt von der kleinen Nordseeinsel, reiste aber die
letzten Jahre durch die Welt. Als sie eines Morgens am
Strand eine bewusstlose junge Frau findet und diese in die
Klinik bringt, rasselt sie prompt mit Dr. Mark Ritter
zusammen. Niemand versteht, warum es den talentierten,
aber unnahbaren Chirurgen aus Hamburg ausgerechnet
an das kleine Inselkrankenhaus verschlagen hat. Der Fall
der jungen Frau gibt Greta und Mark Rätsel auf. Dass
zwischen den beiden immer mehr die Funken fliegen, hilft
nicht unbedingt ... SOMMERSTÜRME. Band 1 der
Inselkrankenhaus-Reihe: Greta & Mark.
Der Mann, der keine Seele hat Aug 29 2022 Als ChefConcierge des Liberty Building in Tribeca ist es mein Job,
mich um die Reichen und Berühmten zu kümmern, die
Milliardäre und Anzugträger, ihre Trophäen-Frauen, all die
VIPs. Es ist, als würde man ein Hotel leiten, aber für
Milliardäre. Wenn ein Penthouse frei wird, ist es wie auf
dem Börsenparkett. Der Höchstbietende gewinnt. Und
dieses Mal ist der Gewinner Deacon Hamilton. Er ist jung
und attraktiv ... aber ein Idiot. Er sagt kaum zwei Worte zu
mir, sieht mich nicht einmal an, wenn er spricht, und
behandelt mich wie einen Schwachkopf. Aber je länger ich
seine Wäsche abhole, seine Lebensmittel liefere und mich
um alle Details seines Lebens kümmere, desto mehr
merke ich, dass er nicht das ist, was er zu sein scheint. Er
ist einfach brillant. Äußerst brillant. Als
nobelpreisgekrönter Arzt und Forscher ist Deacon
Hamilton einer der begabtesten Männer auf diesem
Planeten. Aber er weiß nicht, wie man mit Menschen
spricht, wie man kommuniziert, wie man mit jemandem in
Kontakt kommt. Außer mit mir.
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