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Ecce Romani 3 Teacher39s Edition
Wien 1683. Die junge Hebamme Anna und ihre Tante
Theresa helfen den Frauen der Stadt bei schwierigen
Geburten. Dem Prediger Abraham a Santa Clara ist ihre
Arbeit verdächtig: Kann es mit rechten Dingen zugehen,
dass sie so oft Mutter und Kind retten können? Ist da
Hexenwerk im Spiel? Doch ehe er die Hebammen auf
den Scheiterhaufen bringen kann, überfallen die Türken
die Stadt. Und es gibt einen Mann, der Anna liebt und
die beiden Frauen unbedingt retten will.
Ich biete mehr! Der Duke of Dunstan kann den Blick
nicht von der Lady mit der Maske wenden. In einem
exklusiven Freudenhaus ersteigert er ihre Dienste als
Kurtisane. Eine Nacht lang gehört die schöne Fremde
ihm
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.
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MooRomanS. Fischer Verlag
Nach gefährlichen Abenteuern in Lissabon hat der
Expolizist Henrik Falkner sich in die Stadt am Tejo
verliebt. Henrik übernimmt das Antiquariat seines Onkels
Martin – und damit auch dessen Vermächtnis. Denn
Martin hat nicht nur Kuriositäten aller Art, sondern auch
Artefakte gesammelt, die in Zusammenhang mit
ungelösten Verbrechen stehen. Als ein Mann in der Bar
Esquina erstochen wird, ahnt Henrik, dass er in den
nächsten Fall geraten ist. Zusammen mit der
temperamentvollen Polizistin Helena begibt er sich auf
die Spuren des Mörders. Doch dann wird Helenas
Tochter entführt ... Es beginnt eine Jagd durch die
Gassen von Lissabon.
Im Einsatz gegen den Terror In Washington, D. C.,
werden mehrere hochrangige Mitglieder der Regierung
entführt, unter ihnen Nick Rendel, ein IT-Spezialist, der
sich wie kein Zweiter auf die Programmierung von
Drohnen versteht. Rendel kennt als Einziger alle
relevanten Codes und Passwörter, sein Wissen in den
falschen Händen könnte Verheerendes anrichten. Jon
Smith und das Covert-One-Team begeben sich auf die
Suche nach den Entführten, doch als sie die ersten
Opfer aufspüren, machen sie eine erschreckende
Entdeckung. Die Regierungsmitglieder scheinen einer
brutalen Gehirnwäsche unterzogen worden zu sein.
Smith und das Covert-One-Team müssen Rendel finden,
um das Schlimmste zu verhindern.
Nichts ist so umstritten im Denken von Leo Strauss und
nichts ist so zentral für sein Verständnis wie das
theologisch-politische Problem. Da es im Zentrum von
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Strauss' Politischer Philosophie steht, findet der Streit
seinen Niederschlag in allen großen Kontroversen, die
sein OEuvre umgeben. Heinrich Meiers theologischpolitisches Traktat ist die erste Schrift zu Strauss, die
das Problem, von dem Strauss sagte, es sei das Thema
seiner Untersuchungen gewesen, zu ihrem Thema
macht. Neben dem programmatischen Vortrag "Das
theologisch-politische Problem", der auf dem
internationalen Leo Strauss Symposium in München im
Juni 2002 große Beachtung fand, enthält sie den
Kommentar "Zur Genealogie des
Offenbarungsglaubens", der eine kühne genealogische
Skizze von Strauss aus dem Nachlass zugänglich macht
und argumentativ entfaltet, sowie den Text "Der Tod als
Gott. Eine Anmerkung zu Martin Heidegger", der den
Blick auf einen Philosophen richtet, auf dessen Denken
das theologisch-politische Problem seinen langen
Schatten geworfen hat, ohne dass es bei ihm jemals ein
Thema von Gewicht war.
Gibt es Freundschaft unter Dunkelelfen? Der
dunkelelfische Waffenmeister Zaknafein ist tot. Er
opferte sich, um seinen Sohn Drizzt Do'Urden zu
schützen. Doch nun ist Zaknafein wieder da, Jahrzehnte
nach seinem Tod. Noch wichtiger als die Frage, wie das
geschehen konnte, ist das Warum. Um diese Fragen zu
beantworten, taucht Drizzt tief in die Vergangenheit ein:
in jene Zeit, als sein Vater ein aufstebender
Waffenmeister war, und bei dem Söldner Jarlaxle etwas
fand, was es unter Dunkelelfen eigentlich nicht geben
sollte: Freundschaft. Dies ist der Auftakt einer neuen
Drizzt-Trilogie. Der zweite Band ist unter dem Titel
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Grenzenlos bereits in Vorbereitung.

Die Geschichte um das wertvolle Dahlienbild erreicht
einen neuen Höhepunkt: Carlos zittert um die
entführte María Moreno und bringt Allmen dazu,
Dinge zu tun, die dieser sich nie hätte träumen
lassen. Ein raffinierter Krimi voller Action und
Spannung.
Wenn die New Yorker Modedesignerin Sophia es
vorher geahnt hätte, in welche Gewissenskonflikte
es sie stürzen würde, für ihren besten Freund
Joseph die Verlobte zu spielen, sie hätte es sich
sicher noch einmal überlegt. Denn in der
stinkreichen Bankerfamilie trifft sie auf Josephs
verboten heißen Bruder Aaron und von der ersten
Sekunde an brennt zwischen ihnen die Luft. Obwohl
Aaron sie wegen der Verlobung für eine
Goldgräberin hält, lässt sie sich auf eine heimliche
Affäre mit ihm ein, denn ihre Leidenschaft ist stärker
als jede Vernunft. Da Sophia aber trotzdem
niemanden verletzen will, verstrickt sie sich immer
mehr in ihr Geflecht aus Lügen und schlechtem
Gewissen. Um diesen Knoten zu zerschlagen
bräuchte es sehr starke und vor allem ehrliche
Gefühle … "The Bankers Girl – Du gehörst mir"
beinhaltet die komplette Bestseller „Banned“
Trilogie + Bonusmaterial!
Der zuckende Körper versetzte die Killerin in einen
ekstatischen Rausch. Doch sie fand sofort die
pochende Ader am Oberschenkel der gefesselten
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jungen Frau. Und als sie kam, bohrte sie die scharfe
Klinge tief in das weiche Fleisch. Ihr erlösender
Schrei übertönte das schmatzende Geräusch des
herausspritzenden Blutes, während sie sich in ihr
sterbendes Opfer krallte. Erst als die rote Quelle
langsam versiegte, sank sie entspannt zur Seite.
„Was muss man tun, um jemanden in den
Selbstmord zu treiben?“ Das denken sich die
Betreiber einer mysteriösen Website und entführen
weltweit junge Frauen, um ihren abartigen
Neigungen nachzugehen. Bis sie sich zufällig die
Falsche aussuchen. Plötzlich werden die Jäger zu
Gejagten und sehen sich einer Gegnerin gegenüber,
die absolut keine Tabus kennt. Schmerzlich müssen
sie am eigenen Leib erfahren, dass sich selbst ihre
Grausamkeiten noch steigern lassen. In dem blutigbizarren Thriller gerät die junge Ärztin Kat Stark in
einen Strudel aus exzessiver Gewalt und einen
gnadenlosen Wettlauf gegen die Zeit, bei dem nicht
nur das Leben ihrer verschwundenen Freundin,
sondern auch ihr eigenes auf dem Spiel steht.
So mörderisch ist die Normandie. Ein Mann stürzt in
die Gendarmerie von Barfleur, um seine Frau
Maryline als vermisst zu melden. Am selben Tag
macht eine Pilzsammlerin eine grauenvolle
Entdeckung. Ein weiblicher Fuß ragt aus dem
Unterholz. Rasch ist klar, dass Maryline ermordet
wurde. Die Polizei steht vor einem Rätsel – und man
bittet Commissaire Philippe Lagarde um Hilfe,
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obschon der eigentlich seinen Ruhestand genießen
wollte. Denn der Ehemann der Toten, der sofort in
Verdacht gerät, ist ein Freund des einzigen
Polizisten von Barfleur... Der zweite Roman mit
Commissaire Lagarde – Spannung mit echt
französischem Flair.
Der mitreißende Abschluss der Gutshaus-Saga ist
da! Das lange Lese-Wochenende kann beginnen. So
langsam scheint Ruhe im Gutshaus eingekehrt zu
sein. Franziska hat ihre alte Heimat wiedergefunden
und in Walter ihre große Liebe. Ihre Enkelin Jenny
tut alles, um sich mit dem alten Anwesen eine
Zukunft aufzubauen, und ist glücklich mit Uli, der
neuen Schwung in seinen Bootsverleih gebracht hat.
Aber so rosig ist leider nicht alles: Das neu eröffnete
Restaurant läuft nicht richtig, und bei Bauarbeiten im
Keller tritt ein Fund zutage, der längst Vergangenes
wieder lebendig werden lässt. Franziska befürchtet,
dass er etwas mit ihrer Schwester zu tun haben
könnte. Und sie fragt sich: Wird ihre Vergangenheit
sie niemals loslassen? SPIEGEL-Bestsellerautorin
Anne Jacobs bei Blanvalet: Die Gutshaus-Saga: 1.
Das Gutshaus. Glanzvolle Zeiten 2. Das Gutshaus.
Stürmische Zeiten 3. Das Gutshaus. Zeit des
Aufbruchs Die Tuchvilla-Saga: 1. Die Tuchvilla 2. Die
Töchter der Tuchvilla 3. Das Erbe der Tuchvilla 4.
Rückkehr in die Tuchvilla
Der Frühling in Le Lavandou ist warm und verheißt
einen herrlichen Sommer. Rechtsmediziner Dr. Leon
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Ritter fühlt sich längst als echter Südfranzose und
verbringt gemeinsam mit Isabelle viel Zeit auf
seinem Weinberg. Doch die Idylle wird getrübt, als
Leon zwei brutal zugerichtete Leichen obduzieren
muss. Staatsanwaltschaft und Kommissarin haben
schnell einen Verdächtigen zur Hand, doch Leon ist
skeptisch und beginnt selbst zu ermitteln. Er kommt
einer jahrzehntealten Geschichte auf die Spur und
steht plötzlich vor der Frage, ob es gerechte Rache
gibt. Da braut sich über der ausgetrockneten Erde
der Provence ein apokalyptisches Gewitter
zusammen, und Leon darf keine Zeit verlieren ...
Packender Thriller nach einer wahren Begebenheit.
Ein Flugzeugabsturz gibt Rätsel auf. War Versagen
der Technik, ein Terroranschlag oder Verschulden
der Piloten die Ursache? Eine junge Reporterin gerät
in Lebensgefahr, als sie durch Zufall auf mysteriöse
Fotos von der Absturzstelle stößt ...
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
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Kindern wie in einer Festung verschanzt ... Der neue
Ostsee-Krimi der Autorin der Bestseller
„Schiffsmord“ und „Todesstrand“.
Excerpt from Predigten About the Publisher
Forgotten Books publishes hundreds of thousands of
rare and classic books. Find more at
www.forgottenbooks.com This book is a
reproduction of an important historical work.
Forgotten Books uses state-of-the-art technology to
digitally reconstruct the work, preserving the original
format whilst repairing imperfections present in the
aged copy. In rare cases, an imperfection in the
original, such as a blemish or missing page, may be
replicated in our edition. We do, however, repair the
vast majority of imperfections successfully; any
imperfections that remain are intentionally left to
preserve the state of such historical works.
Nach einem Fehler in einem ihrer Artikel hat sich die
aufstrebende Journalistin Solveig Berg selbst ins
Aus katapultiert. Nun kämpft sie mit einem Blog
namens "Stockholm Secrets" um die Rückkehr ins
Berufsleben, immer auf der Suche nach der großen
Story. Und diese glaubt sie gefunden zu haben, als
nach einer wilden Clubnacht die Leiche eines
bekannten Models aus dem Hafenbecken geborgen
wird. Solveig setzt alles daran, herauszufinden, was
mit Jennifer passiert ist, und taucht tief in
Stockholms Glamourwelt ein – nicht ahnend, welche
Abgründe sich hinter der glänzenden Fassade
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verbergen ...
Über Verlust, Liebe und den Versuch, noch einmal
neu anzufangen Nach vielen Jahren kehrt Britt nach
Irland zurück. Seit ihr Vater dort ums Leben kam, hat
sie die Halbinsel Fanad im Norden des Landes, auf
der sie als Kind mit ihren Eltern Urlaub machte, nicht
mehr besucht. Doch nun will sie endlich wissen, wie
es zu seinem angeblichen Unfalltod kam. Ihre
einzige Spur ist ein Tagebucheintrag über das
berühmte Book of Kells, ein Nationalheiligtum der
Iren. Bei ihrer Suche nach Antworten lernt Britt den
gutaussehenden Declan kennen, und obwohl sie
zunächst aneinandergeraten, fühlt sie sich auf
unerklärliche Weise zu ihm hingezogen. Kurz darauf
erfährt sie, wer er wirklich ist, und erkennt, dass sie
ihn unbedingt wiedersehen muss ... Kate Dakota ist
ein Garant für atemlose Spannung, viel Gefühl und
wundervolle Geschichten, die begeistern! - Leserin
auf LovelyBooks Von Kate Dakota sind bei Forever
by Ullstein erschienen: Tage mit dir Für dich bis ans
Ende der Welt Weil mein Herz sich nach dir sehnt
Der Klang eines Augenblicks
›Moo‹ ist ein komischer, subversiver CampusRoman über eine Ackerbau- und ViehzuchtUniversität irgendwo im Mittleren Westen der USA –
oder: ein Abbild der Welt im kleinen. Die
Pulitzerpreisträgerin Jane Smiley verarbeitet
Wissenschafts- und Gesellschaftskritik zu einer
amüsanten und weitsichtigen Komödie. (Dieser Text
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bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Europa wird von islamistischen
Selbstmordattentätern heimgesucht. Mossad-Agent
Gabriel Allon soll dem amerikanischen Geheimdienst
helfen, die Hintermänner der Terroristen zu finden.
Denn der von der CIA mühsam aufgebaute
Informant Rashid al-Husseini hat bei einem Besuch
in Saudi-Arabien überraschend die Seiten
gewechselt. Mit wem genau arbeitet Rashid jetzt
zusammen? Wer organisiert die Attentate? Um dies
zu ergründen, soll Gabriel zusammen mit
ausgewählten Experten ein vermeintliches
islamistisches Netzwerk aufbauen. Bald kommt er so
den Terroristen dicht auf der Spur, allen voran dem
Meisterspion Malik al-Zubair. Doch der erweist sich
als ebenbürtiger Gegner ...
Das größte Risiko, das beste Freunde eingehen
können ... Elle und Luke sind beste Freunde - und
das ist auch gut so. Zu oft sind sie in der
Vergangenheit verletzt worden, als dass sie noch an
die große Liebe glauben würden. Doch dann ändert
ein leidenschaftlicher Kuss alles. Und auf einmal ist
es unmöglich, das heftige Prickeln zwischen ihnen
noch länger zu ignorieren. Dabei wissen Elle und
Luke, wie viel für sie auf dem Spiel steht. Und sie
wissen auch, dass sie ihre Freundschaft mehr denn
je brauchen ... "Frech, humorvoll, sexy!" MONA
KASTEN
Im Leerraum zwischen den Galaxien zieht der Planet
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Mechanica seine Bahn. In ferner Vergangenheit
beauftragten seine Bewohner Roboter mit der
Lösung ihrer Ernährungsprobleme. Aber dann
verschwanden sie und ließen die Roboter mit ihrer
Aufgabe zurück. Die seltsame Robotflotte ist seither
damit beschäftigt, Planeten auszukundschaften, auf
denen die Roboter ihre Saat des Verderbens
verbreiten können. Perry Rhodan und Atlan, die
Vertreter der großen Sternenreiche Terra und Arkon,
werden auf den Plan gerufen, als die fremden
Roboter eines Tages auf Arkon II landen. Damit
nicht genug, müssen sich die Gefährten mit einer
Organisation auseinandersetzen, der es gelingt, den
Robotregenten von Arkon umzuprogrammieren. In
der Folge wird Atlan als Imperator abgesetzt; ein
anderer tritt an seine Stelle. Um den Zerfall der
verbündeten Imperien zu verhindern, raubt Perry
Rhodan den Zeitumformer der Akonen. Damit wagt
er sich sechstausend Jahre in die Vergangenheit ...
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
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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...
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 halbe Leben ist vorbei – höchste Zeit, endlich
unvernünftig zu werden Drei Frauen in der Mitte des
Lebens: Carin lebt allein und mag nicht ihren
Nachbarn heiraten, nur weil ihre Mutter das prima
fände. Sonja arbeitet hart an ihrer Traumfigur, doch
ihre Tochter ist tausendmal schöner als sie. Billi,
Hausfrau mit Mann und Kindern, die sie auffressen,
nur nicht ihr Hüftgold, überlegt, noch den Doktor zu
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machen. Sie halten zusammen wie Pech und
Schwefel – bis ein junger Mann auftaucht, der das
Leben der drei Frauen kräftig durcheinanderwirbelt
und ihre Freundschaft auf eine harte Probe stellt.
Carin, Sonja und Billi treffen sich regelmäßig im
Fitnessstudio, wo sie eher Prosecco trinken als
trainieren, und wissen alles voneinander. Sie
unterstützen und trösten sich wie beste
Freundinnen. Als Sonja einen hinreißend
charmanten neuen Trainer einstellt, hat Carin bald
einen schrecklichen Verdacht. Verblüfft muss sie mit
ansehen, wie Manni sich in ihrer aller Leben drängt
und wie sich ihre Freundinnen verändern.
Schließlich kommen sie zusammen einem
Geheimnis auf die Spur, das dem Leben der drei
Frauen eine neue Richtung gibt.
Ein Universum des Grauens, beherrscht von bösen
Gottheiten, von lebenden Schatten und von
Büchern, in denen der Wahnsinn nistet. Die
vorliegende Sammleredition der Kultreihe aus der
Feder von Wolfgang Hohlbein präsentiert die HexerGeschichten als "Director's Cut" in ihrer
ursprünglichen Form, in chronologischer Reihenfolge
und mit Hintergrundinfos und neuen Vorworten von
Wolfgang Hohlbein über die Schaffensphase der
Hexer-Reihe erweitert. Folge 25: Die Prophezeiung.
Der Augenblick der Rache war gekommen. Er
wusste längst nicht mehr, wie lange er auf diesen
Tag gewartet hatte - waren es Jahrtausende
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gewesen, Jahrmillionen, Jahrmilliarden? Es spielte
keine Rolle. Jetzt nicht mehr. der Tag der
Entscheidung war da. Er wusste nicht, wie die Welt
aussehen würde, wenn dieser Tag vorüber war.
Selbst er, dessen Macht der eines Gottes glich,
konnte nicht mit letzter Bestimmtheit sagen, welche
Seite den Sieg davontragen würde, und wenn, ob es
die richtige war. Er wusste nur, dass die Welt
hinterher anders aussehen würde. Wenn sie dann
noch existierte. Dieser Band "Die Prophezeiung" Folge 25 - gehörte ursprünglich zu der
Romanheftreihe DER HEXER. Begleite Robert
Craven auf seinen fantastisch-schaurigen
Abenteuern in einer Welt zwischen Horror und
Wahnsinn! Perfekt für Fans von Lovecraft, dem
Cthulhu-Mythos und schauriger Horrorspannung!
Jo Bennetts Leben wird auf den Kopf gestellt. Eben
noch auf dem Heimweg von einer Party, wacht sie
am nächsten Morgen an einem unbekannten Ort auf.
Man erzählt ihr von ihren totgeglaubten Ahnen, ihrer
gefährlichen Fähigkeit und ihrer Bestimmung, von
nun an Teil einer Gemeinschaft zu sein, die sich die
Weisen nennt. Jo wird gezwungen, ihre
Vergangenheit hinter sich zu lassen. Sie plant ihre
Flucht, doch dann nehmen die Dinge eine
grauenvolle Wendung. Der Einzige, der sie dennoch
nicht zu fürchten scheint, ist der arrogante Elementar
Eric, mit dem Jo auf besondere Weise verbunden ist.
Kann er sie auf den bevorstehenden, magischen
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Krieg vorbereiten und davor bewahren, sich in ihrer
dunklen Gabe zu verlieren? Beschattet von der
Vergangenheit, in Furcht vor der Zukunft, auf der
Suche nach mächtigen Relikten.
Während Cayson mit der Entscheidung ringt, wo er
sein Medizinstudium antreten soll, fällt ihm Slades
seltsames Verhalten auf. Er ist nie dort, wo er
behauptet zu sein und es ist klar, dass er irgendwas
verheimlicht. Cayson ist sich sicher, dass er eine
Freundin hat und je mehr Slade es leugnet, desto
verletzter ist Cayson. Warum sagt ihm Slade nicht
die Wahrheit? Er beschließt, der Sache auf den
Grund zu gehen und findet etwas heraus, das er
nicht erwartet hätte… vor allem nicht von Slade.
Trinity hält ihre Beziehung mit Slade geheim, aber
als Skye ihr ein Date mit einem Freund verschafft,
kann sie nicht ablehnen. Slade ist rasend vor
Eifersucht und weigert sich, Trinity zu dem Date
gehen zu lassen. Aber Trinity weiß, dass sie den
Anschein aufrecht erhalten muss. Während sie auf
dem Date ist, taucht Slade auf. Das wird ihre
Beziehung für immer verändern. Roland kann seine
Schuldgefühle Jasmine gegenüber nicht
überwinden. Während er sich einerseits schon
schrecklich fühlt, weil er seinen Kumpel verletzt hat,
ist es noch schlimmer für ihn, wie er Jasmine
behandelt hat. Entschlossen, es wieder zu richten,
überredet er sie, mit ihm auf ein Date zu gehen — ein
richtiges diesmal.
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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...
**Entdecke die Welt, die im Verborgenen liegt...**
"Tiefgründig, gefühlvoll und absolut magisch."
(Magische Momente – Aly's Bücherblog) "Ein MustHave für alle Fantasyliebhaber^^" (Fatma Saydam)
Die 17-jährige Jay hält sich nur an ihre eigenen
Regeln. Sie gilt als aufmüpfig und unkontrollierbar,
versteckt ihr feuerrotes Haar und ihre blasse Haut
unter schwarzen Klamotten und schlägt sich als
Barkeeperin heimlich die Nächte um die Ohren. Bis
ihr eine fremde Frau ein antikes Amulett überreicht,
das kostbarste Geschenk, das sie je bekommen hat.
Fatalerweise kann sie es, einmal angelegt, nicht
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mehr ablegen und befindet sich plötzlich in einem
Geflecht aus übermenschlichen Agenten und
magischen Bestimmungen. Dabei soll sie
ausgerechnet der arrogante Lee, der Menschen
grundsätzlich für schwach hält, beschützen. Wenn er
nur nicht so unglaublich gut aussehen würde...
//Textauszug: "Wir fliegen?", schrie ich schrill. Lee
bemerkte überheblich: "Aha, das kühne
Menschenmädchen hat also Flugangst." Mit
zusammengekniffenen Augen musterte ich ihn. Sein
schwarzes Haar glänzte wie das Gefieder eines
Raben. Das Gesicht war so fein geschnitten, dass es
etwas Edles an sich hatte. Unter anderen
Umständen hätte ich Lee wahrscheinlich als attraktiv
bezeichnet, würde nicht diese allumfassende
Herablassung aus seinen dunkelblauen Augen
sprechen. Er machte keinen Hehl daraus, was er
von mir hielt, und das beruhte auf Gegenseitigkeit.//
//Alle Bände der magischen Bestseller-Reihe: -Secret Elements 1: Im Dunkel der See -- Secret
Elements 2: Im Bann der Erde -- Secret Elements 3:
Im Auge des Orkans -- Secret Elements 4: Im Spiel
der Flammen -- Secret Elements: Die BestsellerReihe in einer E-Box -- Secret Darkness: Im Spiegel
der Schatten (Ein "Secret Elements"-Roman)// Die
"Secret Elements"-Reihe ist abgeschlossen.
Layla ist eine junge, aufstrebende Anwältin bei einer
großen New Yorker Kanzlei. Als sie beauftragt wird,
einen neuen, schwerreichen Top-Klienten der Firma
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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 ...
Der 10. Band der romantischen Spiegel-Bestseller-Reihe Lost
in Love - Die Green-Mountain-Serie von Marie Force Sie sind
ein Herz und eine Seele – die eineiigen Zwillinge Lucas und
Landon Abbott. Doch dann tauchte Amanda in dem kleinen
Städtchen Butler auf, und plötzlich interessieren sich beide
für die coole New Yorkerin. Nach einem ersten Date mit ihr ist
Lucas begeistert. Dummerweise scheint sein Zwilling Landon
genau das gleiche zu fühlen. Lucas ist nicht nur eifersüchtig,
sondern zum ersten Mal wütend auf seinen Bruder. Kurz
entschlossen fährt er für drei Tage in ein Ferienhaus in den
Bergen. Doch statt den Kopf frei zu bekommen und Ski zu
fahren, taucht das Schicksal in Form einer wunderschönen
jungen Frau und ihres Babys auf: Dani ist mit ihrer vier
Monate alten Tochter ebenfalls auf dem Weg in die Berge.
Doch während eines Sturms kommt ihr Auto von der Straße
ab. Lucas sieht den Unfall und hilft Dani. Da springt der
Funke über: Lucas kann nicht fassen, wie schnell er sich für
Dani interessiert und wie rasch er Amanda vergisst, und auch
Dani fühlt sich von Anfang an fast unwiderstehlich zu Lucas
hingezogen. Die beiden kommen sich näher – doch kann aus
der zarten Verbindung wirklich etwas Ernstes entstehen? Das
prickelnde Jubiläum der Lost in Love - Die Green-MountainSerie von Bestseller-Autorin Marie Force: In dieser Kleinstadt
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in Vermont findet jedes Familienmitglied der Familie Abbott
seine große Liebe.
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.
Monsieur le Commissaire und die toten Liebenden. Auf der
einsamen Vogelinsel Île de Terre wird ein ermordetes
Liebespaar aufgefunden. Jemand hat ihnen die Kehlen
durchgeschnitten und mit dem Blut der Opfer eine Botschaft
hinterlassen. Commissaire Philippe Lagarde tappt im
Dunkeln, jede Spur scheint ins Leere zu führen. Kurz darauf
werden zwei skelettierte Leichen gefunden. Auch an diesem
Tatort entdecken die Ermittler eine zynische Botschaft des
Mörders. Als ein weiteres Liebespaar plötzlich nicht mehr
erreichbar ist, muss der Commissaire sich fragen: Ist er auf
der Jagd nach einem Serienmörder? Atemberaubende
Landschaften und ein hochspannender Wettlauf gegen die
Zeit.
1784 - in der Straße von Malakka: Englands Ostindische
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Handelskompanie setzt an, in Indonesien Fuß zu fassen.
Eine wichtige Rolle spielt dabei HMS Undine unter Ihrem
jungen Kommandanten Richard Bolitho. Mit intriganten
Hofbeamten und einer verführerisch schönen Frau an Bord
wird aus Bolithos Geheimauftrag bald ein erbitterter Kampf
gegen Rebellen, Piraten und Saboteure - und gegen die
eigene Leidenschaft für diese Frau. Der achte Band der
weltberühmten marinehistorischen Bestellerserie.
MIT DIR AM STRAND DER LIEBE von MATHER, ANNE
Joanna will nur noch eins von Millionär Matt: die Scheidung!
Doch als sie ihren attraktiven Noch-Ehemann in seiner
Luxusvilla am Atlantik trifft, verspürt sie gegen jede Vernunft
immer noch heiße Lust - und eine letzte Nacht in seinen
Armen hat ungeahnte Folgen ... ITALIENISCHE NÄCHTE
MIT DEM BOSS von COLLINS, DANI Als ein Skandal um
seine sexy Angestellte Gwyn den Ruf seines Bankhauses
gefährdet, versteckt Vittorio Donatelli sie auf seinem
Anwesen am Comer See. Aber so sehr Gwyn sein Verlangen
weckt, muss er sich zügeln! Was, wenn die pikanten Vorwürfe
gegen sie wahr sind? AUF DER INSEL DES
GRIECHISCHEN MILLIARDÄRS von MORGAN, SARAH
Chantal schwebt im siebten Himmel: Milliardär Angelos
Zouvelekis nimmt sie mit auf seine malerische Privatinsel in
Griechenland. Doch während sie bald stürmisch verliebt ist,
beschuldigt er sie, eine Mitgiftjägerin zu sein. Kann sie ihn
jemals von ihrer Unschuld überzeugen?
Der dritte True-Crime-Thriller von Deutschlands
bekanntestem Rechtsmediziner und SPIEGEL-BestsellerAutor Michael Tsokos - basierend auf echten Fällen,
authentischen Ermittlungen und Insider-Wissen. Ein
besonderer Tag für Rechtsmediziner Dr. Fred Abel: Viele
Monate, nachdem er bei einem brutalen Überfall fast zu Tode
kam, tritt er erstmals wieder seinen Dienst an. Sofort wird er
vom täglichen Wahnsinn der BKA-Einheit »Extremdelikte« in
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Beschlag genommen: Der sogenannte »Darkroom-Killer« hält
Polizei und Bevölkerung in Atem, überdies wird für Berlin eine
Terrorwarnung herausgegeben. All dies verblasst jedoch, als
Abels gerade neu gefundenes Familienglück auf dem Spiel
steht: Seine 17-jährigen Zwillinge, Kinder aus einer längst
vergangenen Affäre, besuchen ihn in Berlin – und werden
Opfer einer Entführung. Wer hat mit Abel noch eine
Rechnung offen?
Die Magie der Rauhnächte beginnt mit der
Wintersonnenwende. Es sind die vielleicht wichtigsten Tage
und Nächte des Jahres. Sie sind mystisch, voll purer Energie
und bieten eine Reihe an Möglichkeiten, die entdeckt werden
wollen. Mit diesem Buch erhältst du den Schlüssel zu dieser
ganz besonderen Zeit. Behutsam begleitet dich die Autorin
auf dem Weg der Selbsterkenntnis und Heilung. Sie entrollt
einen roten Faden in ein mystisches Reich. Ergreife ihn und
du reist durch die Götterwelt der nordischen Mythologie, tief
in die Ebenen des Weltenbaumes Yggdrasils. Lass dich
verzaubern vom feurigen Herz der alten Magie. Finde auf
einer unvergesslichen Reise zu dir selbst. Verbinde uraltes
Wissen mit dem Puls der Zeit. Lausche Geschichten von
silbernen Fäden, weisen Frauen und düsteren Gestalten der
Nacht. Rituale, Räucherungen, Fantasiereisen und vieles
mehr warten auf dich.
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