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Thomas Pletzingers großartiges Romandebüt zeigt eine Generation zwischen Liebe, Freiheitsdrang und Verantwortung
Ein Ethnologe in einer Lebenskrise, ein Kinderbuchautor mit einem Bestseller und einer Ruine am Luganer See, eine
finnische Ärztin, ein kleiner Junge ohne Vater, ein mysteriöser Freund, ein sterbender Hund und ein verstecktes
Manuskript: Thomas Pletzinger macht daraus eine hochspannende, aberwitzige und anrührende Geschichte. Im Streit
verlässt Daniel Mandelkern die großzügige Altbauwohnung im Hamburger Generalsviertel und Elisabeth, seine Frau und
Chefin. Sie hat ihm den Auftrag erteilt, den öffentlichkeitsscheuen Autor Dirk Svensson am Luganer See zu besuchen
und für den von ihr verantworteten Kulturteil einer Wochenzeitung zu interviewen. Äußerst widerwillig macht Mandelkern
sich auf den Weg, hofft aber, dass ihm die Distanz helfen wird, sich klar zu werden – über sein Leben, seine Liebe und
die Zukunft seiner Ehe. Schon bei der Ankunft am See ahnt er, dass am Ende seiner Reise mehr stehen wird als das
Autorenporträt, das Elisabeth erwartet. Denn Mandelkern ist nicht der einzige Gast. Mit ihm besteigen eine schöne junge
Frau und ihr Sohn das Boot, mit dem Svensson und sein dreibeiniger Hund in Lugano anlegen. Es folgen vier Tage in
Svenssons Welt, in denen Daniel Mandelkern sich und sein Leben mit anderen Augen zu sehen lernt. Er wird
hineingezogen in eine tödliche Dreiecksbeziehung und in ein Manuskript, das er im Gästezimmer findet und das ihn nach
New York, Brasilien und tief in das rätselhafte Leben des Dirk Svensson führt. Bestattung eines Hundes erzählt von den
Mittdreißigern unserer Tage, die an vielen Orten der Welt gewesen sind, ohne irgendwo zu Hause zu sein, die viel
ausprobiert haben, ohne eine Berufung zu finden, die große Pläne geschmiedet haben und nun kleine Lösungen finden
müssen. Die alte Geschichte von der Sehnsucht nach Glück und Liebe, Thomas Pletzinger erfindet sie neu, mit einem
genauen Blick, sprachlicher Finesse und atmosphärischer Dichte.
Ein Serienmörder hält Berlin in Angst und Schrecken. Vorwiegend hat er es auf Kinder reicher Eltern abgesehen, doch
ohne vorher Lösegeld zu verlangen. Kommissarin Verena Stern ist das alles ein Rätsel. Sie ahnt jedoch, dass der Täter
nicht grundlos tötet. Als seine Gräueltaten immer schrecklicher werden, übernimmt sie den Fall und beschließt
zusammen mit ihrem Ex-Kollegen Andreas, der durch den Tod seiner Tochter persönlich mit dem Fall in Verbindung
steht, dem Mörder endgültig das Handwerk zu legen. Schon bald wird sie selbst ins Visier des Psychopathen genommen
und schwebt in höchster Lebensgefahr. Doch die Kommissarin weiß genau, dass sie kurz vor der Lösung steht und ein
einziges Wort vielleicht der Schlüssel ist, der ihr die Tür zur Wahrheit öffnen kann: Slicyet.
Fünf Jahre lang war Zach Tyler, Sohn eines der reichsten Software - Mogulen der Welt, als Geisel gefangen, gefoltert
und missbraucht worden. Als er endlich aus dem venezolanischen Dschungel befreit wird, ist er physisch und psychisch
zerrüttet. Doch langsam beginnt er das Leben aufzubauen, das er hätte haben sollen, wenn ihn nicht ein unschuldiger
Kuss in diese Hölle geschickt hätte. Sein bester Freund aus der Kindheit, David, hat diese Jahre mit überwältigenden
Schuldgefühlen und Trauer verbracht. Jede Beziehung die David einging fiel auseinander, wegen seiner Gefühle für
einen Jungen, von dem er glaubte, dass er tot sei. Als Zach gerettet wird, ist David überglücklich – und dann am Boden
zerstört, als Zach ihn zurückweist. Zwei Jahre später kehrt David nach Hause zurück, und er und Zach müssen sich mit
der Kluft zwischen ihnen auseinander setzen, mit dem, was sie füreinander empfinden und dem, was ihnen die Zukunft
bieten könnte. Aber Zach hat Geheimnisse, und eines von denen könnte sehr wohl ihre zerbrechliche Liebe zerstören.
Mathe saugt einem alle Lebenskraft aus! Vor allem, wenn du zur Hälfte Vampir bist! Wenn er eins nicht mag, sind es
echte Mordsfreunde. Wenn bestimmte Leute von den Toten auferstehen, haut es sogar ihn um. Und merke: Gepfählte
Gäste beißen nicht. Klingt schräg? Willkommen im Leben von Vladimir Tod, Halbvampir! "Vladimir Tod kämpft verbissen"
ist der vierte Band der Vladimir Tod-Pentalogie. Die drei Vorgängertitel lauten "Vladimir Tod hat Blut geleckt", "Vladimir
Tod beisst sich durch" und "Vladimir Tod hängt todsicher ab".
Vor sieben Jahren hat Jax sie verlassen und ihr das Herz gebrochen. Nun will er Kelly zurückerobern. Dafür muss er ihr
aber zuerst gestehen, warum er damals so plötzlich von der Bildfläche verschwand ...
Berthold Auerbach veröffentlichte seine Romanbiografie des jüdischen Philosophen Baruch Spinoza im Jahr 1837:
Spinoza war bereits als junger Mann wegen seiner religionskritischen Haltung aus der jüdischen Gemeinde Amsterdams
ausgeschlossen worden und musste später sogar die Stadt verlassen. Mit seiner alles zersetzenden Logik, die ihn zu
einer umfassenden Bibelkritik führte, gehörte Spinoza zum Umfeld des cartesianischen Rationalismus. Ohne selbst eine
eigene philosophische Denkschule zu begründen, beeinflusste er gleichwohl spätere Denker wie Hegel und Feuerbach
und gilt heute als bedeutender Vorläufer der modernen Philosophie.
Nach seinem Ableben kommt Wilhelm Murks in den Himmel. Weil er ein Spaßvogel ist, bittet ihn der Herrgott zu sich.
Zwischen den beiden kommt es zu einer interessanten Unterhaltung, der es nicht an hintersinnigem Humor fehlt. Bald
gewinnt Wilhelm die Zuneigung Gottes, der ihn deshalb mit himmlischen Sehenswürdigkeiten bekannt macht.
Stereo ReviewErfolgreich verhandeln mit Gefühl und VerstandComplete Small Truck Cost Guide 1999Intellichoice
IncorporatedMagie und Ritual bei Apollonios RhodiosStudien zur ihrer Form und Funktion in den ArgonautikaWalter de
Gruyter GmbH & Co KG
Der junge Raven "Ray" Cross hat es wirklich nicht leicht; er ist weder gut in der Schule noch ist er sportlich oder hat ein
sonderlich gutes Sozialleben. Genau genommen, geht eigentlich schief, was nur schiefgehen kann. Von einigen fiesen
Mitschülern wird er sogar gemobbt und auch der, in den er verliebt ist, scheint ihn nicht richtig wahrzunehmen - ganz zu
schweigen von der offensichtlichen Abneigung seines eigenen Bruders gegen ihn. Was aber keiner ahnt, ist, dass es
nicht wirklich das ist, was ihm das Leben zur Hölle macht - denn da wären ja noch die wahren Ausgeburten der Hölle, mit
denen er sich in seiner Freizeit herumschlagen darf, und das Geheimnis, für dessen Geheimhaltung manch einer über
Leichen gehen würde...
Der geheimnisvolle Wick ist einer der mächtigsten Drachenkrieger des Nightfury-Clans, und doch hat er schwer an der
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Bürde seiner dunklen Vergangenheit zu tragen. Wick lässt niemanden an sich heran – bis er der attraktiven J. J.
begegnet. Zwischen Wick und J. J. besteht eine geradezu magische Verbindung, und sie scheint die Einzige zu sein, die
Wicks seelische Wunden heilen kann. Als J. J. unschuldig ins Gefängnis kommt, tut Wick etwas, das bisher unmöglich
schien: Er wagt sich in die Welt der Menschen, um seine große Liebe zu retten ...
Als eines der Hauptmerkmale hellenistischer Dichtung gilt allgemein und unbestritten ihre Gelehrsamkeit, doch haben in
der Forschung dabei nicht alle Bereiche alexandrinischer Bildung und Kultur gleichermaßen Berücksichtigung gefunden.
So ist das bei Apollonios Rhodios durchgängig spürbare Interesse an geheimen Kulten, entlegenen Riten, Paradoxa und
Magie bisher nur selten in den Blick genommen worden. In der hiermit vorgelegten Untersuchung wird das
entsprechende Material der Argonautika umfassend neu ausgeleuchtet und unter breiter Hinzuziehung literarischer wie
außerliterarischer Zeugnisse sowohl lebensweltlich kontextualisiert als auch auf seine Funktion innerhalb des
Werkganzen hin befragt. Aufgrund dieses komplementären methodischen Zuschnittes richtet sich das Buch an
Religionshistoriker wie Literaturwissenschaftler gleichermaßen.
Ein Mallorca-Krimi von Roderic Jeffries Den Börsenmakler Oklay hatte der Ermordete fast in den Ruin getrieben. Als
Alvarez den Verdächtigen vernehmen will, ist er plötzlich verschwunden – mit einer gestohlenen Jacht, die ein paar Tage
später verlassen auf See dümpelt. Als Alvarez dann dem wahren Mörder gegenübersteht, ist nicht nur er von der Person
und dem Motiv überrascht ... (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Wer schaut nicht manchmal aus dem Fenster, wünscht sich ein anderes Leben oder einfach woanders zu sein. Nur wenige von
uns haben aber den Mut, etwas zu ändern. Doch wer die Signale in sich hört, wird sich auf die Suche nach der Wahrheit machen,
wie auch immer sie aussieht. Manchmal reicht schon die Begegnung mit einem einzigen Menschen, einige klug gesetzte Worte
zur richtigen Zeit, um eine Lebenslüge zu bemerken. So geht es dem Protagonisten des Buches. Er erwacht aus dem Albtraum
seines eingefahrenen Lebens, betrachtet seine Arbeit und seine Ehe; beides starre Gestalten in einer Sackgasse. Die Begegnung
mit einer geheimnisvollen, schönen Frau bringt ihn auf neue Ideen. Lebensgeister und Wünsche erwachen das erste Mal in
seinem Leben. Fast über Nacht wird er zum Reisenden, lebt von diesem Zeitpunkt an in einem Wohnwagen und sucht seine neue
Liebe, die – frei wie ein Vogel – ein ähnliches Leben führt. Die Wege der beiden kreuzen sich wieder und wieder, ihre Geschichte
fasziniert ihn, denn auch sie sucht eine große Liebe, die ihr einst das Leben rettete. Je mehr die beiden verbindet, desto klarer
wird ihnen, dass sie das, was sie suchen nur allein finden können. Sie trennen sich und er verliert sie viele Jahre aus den Augen.
Auf seinen Reisen in Europa lernt er, auf seine innere Stimme zu hören und sich treiben zu lassen. Er beschließt, in Rom einen
Künstler zu suchen, dessen Werke ihn magisch anziehen. In der italienischen Hauptstadt erlebt er anfangs herbe
Enttäuschungen, kämpft mit Armut und Hunger, zweifelt an seinen Entscheidungen, denn den Künstler findet er nicht. Dafür aber
Alessandro, einen Porträtisten in der italienischen Hauptstadt, der ihm das Zeichnen beibringt. Immer mehr lernt er von seinem
Meister, der ihm zeigt, den Menschen aus seinem Innersten heraus zu zeichnen. Der Protagonist lernt schnell und geht schon
bald eigene Wege. Während der Meister zu seiner eigentlichen Leidenschaft, der Bildhauerei, zurückkehrt, entwickelt der
Antagonist seine eigene Kunstrichtung. Sein Erfolg ist darauf gegründet, Menschen vollständig zu durchschauen, die innere
Schönheit zu entdecken und diese in die Bilder einfließen zu lassen. Schon bald entdecken ihn die reichen Römer und seine
Bilder kommen in Mode. Immer schneller malt er, seine Gagen steigen mit jedem Werk. Bis er merkt, dass auch dieser Weg ins
Nichts führt, denn längst lebt er die alte Routine, nur in anderer Form. Er erkennt, dass er wieder ausbrechen muss.
Das Schicksal zweier Familien, über Generationen hinweg miteinander verbunden, vor der atemberaubenden Kulisse
Neuseelands. Das Gold der Maori. Kathleen und Michael wollen Irland verlassen. Das heimlich verlobte Paar schmiedet Pläne von
einem besseren Leben in der neuen Welt. Aber all ihre Träume finden ein jähes Ende: Michael wird als Rebell verurteilt und nach
Australien verbannt. Die schwangere Kathleen muss gegen ihren Willen einen Viehhändler heiraten und mit ihm nach Neuseeland
auswandern - Michael gelingt schließlich mit Hilfe der einfallsreichen Lizzie die Flucht aus der Strafkolonie, und das Schicksal
verschlägt die beiden ebenfalls nach Neuseeland. Seine große Liebe Kathleen kann er allerdings nicht vergessen - Im Schatten
des Kauribaums. Neuseeland 1875: Lizzie und Michael Drury haben sich den Traum von einer großen Schaffarm erfüllt, vor ihnen
liegt eine verheißungsvolle Zukunft. Doch ihr Leben gerät jäh aus den Fugen, als ihre älteste Tochter Matariki entführt wird - von
ihrem leiblichen Vater, dem Maori-Häuptling Kahu Heke ... Während die Drurys um ihre Tochter bangen, steht der Familie Burton
ein scheinbar glückliches Ereignis bevor: Kathleens Sohn Colin kehrt nach Neuseeland zurück. Noch ahnt niemand, was der junge
Mann heraufbeschwören wird ... Zwei Familien sind auf schicksalhafte Weise miteinander verbunden, denn die Vergangenheit lebt
in der Gegenwart weiter. Die Tränen der Maori-Göttin. Neuseeland, 1899: Lizzies und Michaels Sohn zieht als Stabsarzt in den
Burenkrieg nach Südafrika. Für Roberta bricht damit eine Welt zusammen; sie ist entschlossen, für ihr gemeinsames Glück zu
kämpfen. Ihr Wagemut ist dabei grenzenlos. Auch Matarikis Tochter Atamarie stellt sich einer großen Herausforderung: Sie
schreibt sich als einzige Frau an der Universität für Ingenieurwissenschaften ein. Seit ihrer Kindheit faszinieren sie die
Lenkdrachen der Maori. Das bringt sie mit dem Flugpionier Richard Pearce zusammen ...
Für Merissa, Tink und Nadja ist es das letzte Jahr in ihrer Schule, die Weichen werden gestellt. Merissas Zukunft sieht rosig aus:
Sie ist beliebt und ehrgeizig, schreibt in jedem Fach Bestnoten und hat den Studienplatz schon sicher. Tink dagegen ist rebellisch,
sie lässt sich weder von Lehrern noch von Eltern oder Mitschülern etwas sagen. Die schüchterne Nadja bewundert im Stillen Tinks
Selbstbewusstsein. Sie selbst kann sich gegen Angriffe und Mobbing nicht zur Wehr setzen. Dass alle drei Mädchen mit den
gleichen Ohnmachtsgefühlen kämpfen, hätte niemand gedacht. Ein Jugendbuch über Familie, Freundschaft und das
Erwachsenwerden zwischen Internetmobbing und Selbstzweifeln.
Eine faszinierende Reise an die brüchige Grenze zwischen Normalität und Wahnsinn. »Mein Interesse am Gehirn wurde geweckt,
als ich die Frontallappen meiner Großmutter auf dem Fußboden ihres Wohnzimmers verspritzt sah.« Tanya Byron, heute
renommierte Professorin für Klinische Psychologie, war 15, als ihre Großmutter von einer heroinabhängigen schwangeren jungen
Frau erschlagen wurde. Das Bild der Sterbenden hat sich der Enkelin für immer eingebrannt. Mit 20 begann Tanya Byron 1989
ihre Ausbildung zur klinischen Psychologin – weil sie verstehen wollte. Sie arbeitete mit Kindern, die sich selbst oder anderen
Unfassbares zuleide taten, mit Familien, die so dunkle Geheimnisse hüteten, dass es fast unerträglich schien, darüber
nachzudenken, mit Menschen, die mit Drogenabhängigkeit oder Suizidabsichten zu kämpfen hatten. Ihre brillant erzählten
Fallgeschichten aus ihren Anfangsjahren als Psychologin führen uns an die Grenze zwischen Normalität und Wahnsinn – und
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lassen uns begreifen, dass sie nicht existiert. Die verletzlichsten Menschen können Kraft geben, wer stabil erscheint kann eine
zerrüttete Innenwelt verbergen.
Mona, 33, Single, sitzt im Zug nach München, um den Jungen, den sie seit ihrem ersten Tanz in der fünften Klasse liebt, zu
sagen, dass er, ihre große Liebe ist. Die Gefühle von damals sind noch da, von Stunde zu Stunde scheinen Sie sich wieder zu
verlieben. Es kommt zum Kuss, einem erneuten Tanz und trotzdem steht er sich selbst im Weg. Ist dann am Ende doch alles
verloren und für immer aus?
Ein Mädchen, zwei Jungs und drei heisse Sommer - Die neue Trilogie von "Du oder das ganze Leben"-Autorin Simone Elkeles Es
ist so was von unfair! Amy kann nicht fassen, dass sie die Sommerferien mit ihrem biologischen Erzeuger am anderen Ende der
Welt verbringen soll, um eine Grossmutter kennenzulernen, von der sie noch nie was gehört hat. Dazu eine nervige Cousine und
Schafe rund ums Haus. Was Amy aber wirklich zur Weissglut treibt, ist dieser Avi: Wie kann ein Junge so dermassen unverschämt
sein - und dabei so sexy! Simone Elkeles wuchs in der Gegend von Chicago auf, hat dort Psychologie studiert und lebt dort auch
heute mit ihrer Familie und ihren zwei Hunden. Ihre 'Du oder das ganze Leben'-Trilogie, für die sie zum 'Illinois Author of the Year'
gewählt wurde, wurde zum weltweiten Bestseller.
Profil:keithadams" ist eine ausführliche Aufzeichnung von authentischen Dialogen zweier Romance Scam Fälle die sich im Frühjahr 2015
ereigneten - angefangen vom ersten Kontakt, bis hin zu immensen Geldforderungen. Die Dokumentation des Schriftwechsels zeigt an, wie
sich die Vorgehensweise eines Romance Scams gestaltet und welche Faktoren bei Internetbekanntschaften Grund zur Skepsis bzw.
erhöhter Vorsicht sein sollten.
Reproduktion des Originals in Großdruckschrift.
Seagull Island ... eine geheimnisvolle Insel. Man munkelt, sie sei das Tor zu einer anderen Welt - einer Welt urzeitlicher Monster. Die
Einheimischen reden nicht darüber. Sie verleugnen es. Aber plötzlich ändert sich alles ... Auch Johnny Horowitz, ein unbeliebter Paparazzi,
hat von dem Mythos gehört und ist ganz besessen von dem Gedanken, als erster einen Blick auf die andere Seite zu werfen. Während
Hurricane Amelia über der Insel tobt, wird das Tor in die prähistorische Welt weit aufgestoßen, und Johnny plant dorthin zu gelangen, mit der
Kamera in der Hand, unabhängig von den Konsequenzen. ---------------------------------------------------------- Tim Curran ist ein Poet des Grauens.
Seine Sprache strotzt vor gewaltigen Bildern, die sich mit Stacheln und Widerhaken in der Erinnerung festsetzen und nicht mehr verdrängen
lassen. [Andreas Gruber, Autor] "EIN HAMMER!" [Lesermeinung] "Das vielzitierte Kopfkino wird von Tim Curran mit Leichtigkeit in Gang
gesetzt." [Lesermeinung] "Wer Curran nach dieser Lektüre nicht verfallen ist, dem ist nicht mehr zu helfen" [Lesermeinung]
Stille und Klang ist Nathanael Zieglers zweite lyrische Sammlung nach Nebel der Faszination. Neben rund 70 neuen Gedichten steht
eine Reihe von Kurztexten, welche Erlebnisse, Gefhle und Erfahrungen romantisieren und mit einem poetischen Hauch versehen. Den
grten Teil dieser Sammlung prgt der Zwiespalt und die Ambivalenz zwischen Melancholie und Hoffnung (Stille & Klang), was den Autoren
in seinen Schreibphasen magebend beeinflusst hat.Mit schwermtigen Briefen an den Winter, oder herzerwrmenden Liebesgedichten,
bildet diese Sammlung eine groe lyrische Vielfalt, die sich doch unter dem unverwechselbaren Schreibstil des Autoren zu vereinen wei.Die
Kurztexte beinhalten Geschichten, die oft sehr tief in die Gedankenwelt des Protagonisten blicken lassen. Aber auch tagebuchhnliche
Eintrge finden ihren Platz in dieser oft fantastisch romantischen, aber auch meist melancholischen Erzhlwelt.
Im tiefen Süden Bayerns ist Mara Betrucci, eine listige Witwe, ständig auf der Suche nach reichen Leuten. Mit phantastischen Geschichten
gelingt es der Sechzigjährigen, ihnen Geld und Vermögen abzunehmen. Auf die Höfe alter, allein stehender Bergbauern hat sie es besonders
abgesehen. Nahe einer Marien-Quelle bei Anderdorf steht der Gfäller-Hof, zu dem Bergwiesen, Buchenwälder und Almen gehören. Viele
kommen zur Quelle. Das Wasser soll schon Wunder bewirkt haben. Zu den Wasserholern gehört auch Mara, doch sie will mehr als das
Wasser. Sie will den Gfäller-Hof. Schorsch, der Bauer, geht schon auf die Achtzig zu. Misstrauisch ist er jedem gegenüber. Sein Neffe, der
Lenz, ist einer der wenigen Menschen, die er an sich heran lässt. "Da Lenz soi mein Hof amoi erben“, hatte er oft gesagt. Als der Schorsch
stirbt, taucht ein Testament auf, nach dem Mara die Erbin sein soll. Sie gibt vor, davon erst durch das Nachlassgericht erfahren zu haben.
Dem Lenz schreibt sie, es tue ihr leid, aber der letzte Wille des Schorsch müsse geachtet werden. Als sie bei Gericht den Erbschein
beantragt, geht Lenz zum Anwalt. Marinus Happinger übernimmt den Fall. Er setzt ein Verfahren in Gang. Jeden denkbaren Grund macht er
gegen die Wirksamkeit des Testaments geltend; vor allem aber erklärt er die Anfechtung. Mehrere Sachverständige und Dutzende von
Zeugen werden befragt. Zuletzt läuft alles auf einen Anfechtungsgrund hinaus: Irrtum im Beweggrund (Motivirrtum). Einer krankhaft
geldgierigen Betrügerin wollte der Alte seinen Hof sicher nicht vererben, doch genau das ist passiert. Im Laufe des Verfahrens kommt eine
unglaubliche, kriminelle Vergangenheit der geheimnisvollen Frau ans Licht. Der Ausgang des Verfahrens bleibt freilich bis zuletzt ungewiss..
Marinus Happinger erlebt in diesen Jahren auch privat so manches, was eigentlich nicht passieren sollte und dann eben doch geschieht,
aber auch vieles, was das Leben bunt und lebenswert macht.
Forts. von: Das Volk des Feuers. - Breit angelegter Roman aus der Frühzeit der nordamerikanischen Ureinwohner.

"Wer ist wer in der Bibel" bietet umfassende Informationen zu allen Personen der Bibel. Ihr Lebenslauf, ihr Charakter und
ihre besonderen Eigenschaften werden prägnant und leicht verständlich zusammengefasst. Eine unerschöpfliche
Fundgrube für Predigtvorbereitung, Gruppenarbeit oder das persönliche Bibelstudium - von Abraham bis Zacharias!
Eine weitere Herausforderung für die beste Söldnertruppe der Welt ... Sie sind Söldner und sie sind die Besten – sie
nennen sich der »Bund des Raben«. Jetzt stehen sie vor ihrer größten Herausforderung, denn schwere Katastrophen
erschüttern ihr Land Balaia und die Magie wendet sich plötzlich gegen die Menschen. Als bekannt wird, dass ein Kind
dafür verantwortlich ist, beginnt eine wilde Hetzjagd. Denn das kleine Mädchen ist die Tochter von einem der Raben –
und keiner weiß, wo sie zu finden ist.
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