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Verliebt? Auf keinen Fall empfindet Larissa mehr für Jack McGarry! Wenn sie seinen muskulösen Körper berührt, geschieht dies
aus beruflichen Gründen. Denn sie ist nicht nur die persönliche Assistentin des Exfootballspielers, sondern auch als Masseurin in
seinem Unternehmen angestellt. Doch als ihre Mutter ausplaudert, wie es angeblich um ihr Herz bestellt sein soll, verändert das
alles zwischen ihr und Jack. Ist dies das Aus für ihr freundschaftliches Verhältnis oder etwa der Anstoß für etwas ganz
Besonderes? "Susan Mallery ist eine meiner absoluten Lieblingsautorinnen." SPIEGEL ONLINE-Bestsellerautorin Debbie
Macomber
Dieses einzig erhaltene Zeugnis eines jüdischen Ghetto-Polizisten, 1943 in einem Warschauer Versteck verfaßt, ist das
aufwühlende Psychogramm eines schuldig-unschuldigen Mörders, der zwischen quälerischen Selbstzerfleischungen und
grenzenlosen Rachephantasien hin- und hergeworfen wird.
FIELD & STREAM, America’s largest outdoor sports magazine, celebrates the outdoor experience with great stories, compelling
photography, and sound advice while honoring the traditions hunters and fishermen have passed down for generations.
Für die Schuhdesignerin Maddie Springer dreht sich das ganze Leben nur um Mode. Doch dann verschwindet ihr Geliebter Richard spurlos und mit ihm 20 Millionen Dollar. Bei ihren Nachforschungen findet Maddie heraus, dass Richard ein Doppelleben führt. Da wird überraschend
Richards Boss ermordet, und die einzigen Hinweise auf den Täter sind zwei blonde Haare und der Abdruck eines Stilettos. Schnell gerät sie
in das Blickfeld des ermittelnden Detectives. Der attraktive Cop lässt ihr Herz schneller schlagen ...
Ivola schlagt sich als Kleinkriminelle in New York durch, sie weiss nicht dass sie in einer anderen Welt geboren wurde, eine Welt, die schon
viel langer als die der Menschen existiert. Dort leben Gestalten wie Drachen, Zauberer und Drachenreiter. Als einer dieser Drachenreiter
auftaucht und sie in diese andere Welt bringt, gerat sie in einen Krieg der Clans um das letzte goldene Drachenei."
Jahrelang wurde die schöne Werwölfin Regan von dem bösen Troll Culligan gefangen gehalten. Als ihr endlich die Flucht gelingt, will sie nur
noch eins: Rache. Doch ein mächtiger Vampir-Clan hat andere Pläne mit ihr und schickt den geheimnisvollen Jagr, der sie nach Chicago
bringen soll. Die Blutsauger haben ihre Rechnung allerdings ohne Regans eisernen Willen gemacht ...

Kalix MacRinnalch - die ungewöhnlichste Fantasy-Heldin Englands! Teenager-Werwölfin Kalix MacRinnalch hat so einige
Probleme: ihre Verwandten und die Gilde der Werwolfjäger wollen sie tot sehen und das verstärkt ihre gewaltige
Depression ziemlich. Diese mit Drogen zu bekämpfen, vereinfacht die Sache allerdings auch nicht gerade. Zum Glück
hat Kalix ihre menschlichen Freunde Daniel und Moonglow, die ihr in London Unterschlupf bieten. Doch die beiden
naiven Studenten sind keine wirkliche Unterstützung, wenn es um fiese, modesüchtige Feuergeister und bösartige
Gangster-Wölfe geht. Nur der hellseherisch begabte Werwolf Decembrius könnte Kalix helfen, doch er hat seine eigenen
Gründe dafür...
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Oswald Myconius (1488–1552) war Schulmeister in Basel, Zürich und Luzern, Mitarbeiter und erster Biograf Zwinglis und
ab 1532 als Münsterpfarrer Vorsteher der Basler Kirche. Sein Briefwechsel ist mit 1338 Briefen eine ausserordentlich
ergiebige Quelle zur schweizerischen und europäischen Reformationsgeschichte. Er dokumentiert das
Informationsnetzwerk und die Entscheidungsprozesse der politschen, kirchlichen und theologischen Eliten im
schweizerisch-oberdeutschen Raum, insbesondere in den Jahren 1531 bis 1552. Zu den Hauptkorrespondenten von
Myconius zählen Zwingli, Bullinger, Bibliander, Bucer, Capito, Vadian und Calvin. Rainer Henrich fasst den Inhalt
sämtlicher erhaltener Briefe erstmals in heutigem Deutsch zusammen und erschliesst sie durch ein Orte-, ein Personenund ein Bibelstellenregister. Den Briefregesten voraus gehen eine biografische Einleitung zu Oswald Myconius auf
neustem Forschungsstand sowie ein Werkverzeichnis.
Eigentlich muss nicht jeder wissen, dass sie in der Siedlung wohnt, findet Helen. Aber Antonia, die neu in ihrer Klasse ist,
interessiert das sowieso nicht. Antonia ist entschlossen und fröhlich und so ganz anders als die ängstliche, zurückhaltende Helen.
Mit Antonia zusammen erlebt Helen, dass sie selbst richtig mutig und unerschrocken sein kann! Aber dann muss sie doch noch
einmal über sich hinauswachsen: Denn nur, wenn endlich jemand offen darüber spricht, wird es gelingen, der Jungs-Bande, die
seit langem die Siedlung in Angst und Schrecken versetzt, das Handwerk zu legen ... Ein wichtiges Buch über Zivilcourage, Mut
und die Bedeutung von Freundschaft.
Backpacker brings the outdoors straight to the reader's doorstep, inspiring and enabling them to go more places and enjoy nature
more often. The authority on active adventure, Backpacker is the world's first GPS-enabled magazine, and the only magazine
whose editors personally test the hiking trails, camping gear, and survival tips they publish. Backpacker's Editors' Choice Awards,
an industry honor recognizing design, feature and product innovation, has become the gold standard against which all other
outdoor-industry awards are measured.
Die Cloud Technologie scheint der Business Treiber der letzten Jahre zu sein. Entsprechend mehreren Studien suchen
international Konzerne sowie kleine und mittlere Unternehmen KMU ihre Informationstechnologie in die Cloud zu verlagern. Cloud
Security Grundlagen in der aktualisierten 3. Auflage zeigt, welche Massnahmen erforderlich sind um die Cloud Technologie sicher
einsetzen zu können. Nachdem die Cloud Technologie mit ihrer Architektur und den unterschiedlichen Objekten, die zur
Verfügung stehen, erörtert ist, beschreibt das Buch die erforderlichen organisatorischen und technischen Massnahmen zum
Erreichen der Sicherheit.
England in naher Zukunft. Da der Ausbruch einer lebensbedrohlichen Seuche droht, greift die Regierung zu drakonischen Mitteln: Alle Träger
des Virus werden in einer geheimen Einrichtung, einer Art Klinik, zwangsinterniert. Doch nicht alle »Insassen« haben gesundheitliche
Probleme. Arthur Priestley, ein ganz normaler Zahnarzt, findet sich eines Tages in der Einrichtung mitten in einem brutalen Verhör wieder –
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und kämpft verzweifelt um Erklärungen und um seine Freiheit. Draußen riskiert seine Frau Julia mit Hilfe eines Journalisten Leib und Leben,
um ihren verschwundenen Mann zu finden. Doch die Mauern eines Systems, das Menschenversuche als Pflege des Gemeinwohls verkauft,
sind unüberwindbar. Fast ...
In Berlin ist Karl May im Hotel Central abgestiegen. Vor dem Charlottenburger Schöffengericht will er seinen Erzfeind Lebius, der ihn als
"literarischen Schinderhannes" bezeichnet hat, in die Schranken weisen. Doch zunächst kommt alles anders. Erst über ein Jahr danach
gelingt dem "Dichter Karl May" vor dem Königlichen Landgericht in Moabit in der Berufungsverhandlung die Rehabilitation ...
Every 3rd issue is a quarterly cumulation.
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