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Das souveräne Debüt eines 18-Jährigen – ein Bestseller in Amerika und jetzt
auch in Deutschland: Ein schüchterner Junge zieht aus, seine Schwester zu
suchen, und findet nicht nur einen Freund, sondern muss – vielleicht – auch die
Welt retten.
Sie lieben Highlander-Romane? Dann lesen Sie Hannah Howell! Seit dem Tod
ihrer Eltern lebt die zarte Tess bei ihrem habgierigen Onkel. Eines Tages befreit
sie aus dessen Kerker den stattlichen und tapferen Highlander Sir Revan, der
einem Komplott gegen den König auf der Spur ist. Revan nimmt seine hübsche
Retterin mit, und auf der Reise zum König wird aus der Geisel nicht nur eine
Gefährtin, sondern auch eine leidenschaftliche Geliebte. Eine romantische
Liebesgeschichte um einen stolzen Ritter und eine schöne junge Erbin.
Für alle ›Selection‹-Fans, die sehnsüchtig auf Band 3 der Bestseller-Serie
warten Bevor America zum Casting antrat, um die Hand des Prinzen von Illéa zu
erobern, gehörte ihr Herz einem anderen. Dass dieser andere nun ihr
Leibwächter am Königshof ist, macht America die Entscheidung für einen der
beiden nicht eben leichter. Doch wie erleben Prinz Maxon und Americas
Jugendliebe Aspen eigentlich das Casting? Gab es in Maxons Leben noch
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andere Mädchen? Und was spricht der Prinz mit den anderen Bewerberinnen,
wenn er gerade kein Date mit America hat? Was ist Aspens schlimmster
Alptraum? Vor allem aber: Welche Fäden zieht Maxons Vater, der König, hinter
den Kulissen? Spannende Hintergrund-Informationen für alle, die wissen wollen,
wie es in Prinz Maxon und Aspen wirklich aussieht ...
Böse, komisch, bizarr – die neuesten Stories von T. C. Boyle: Der Meister der
American Short Story nimmt uns mit auf eine bewegte Reise in unsere
unheimliche Zukunft. In seinen neuesten Stories nimmt uns T.C. Boyle mit auf
eine bewegte Reise in unsere unheimliche Zukunft. Eine Zukunft, in der der
kirschrot phosphoreszierende Pitbull das klavierspielende Mikroschwein der
Nachbarin zerfleischt. In der durch Genmanipulation perfekte Kinder aus dem
Katalog gezeugt werden oder man mit der Relive Box in die eigene
Vergangenheit reisen kann. In T.C. Boyles komisch-bizarren Erzählungen
wimmelt es von argentinischen Ameisen und ebenso sympathischen wie
unheimlichen Wesen, die unser Leben bedrohen. Die beste Sammlung des
Meisters der American Short Story – böser und witziger und unterhaltsamer denn
je.
Hemon at his best: Stories zwischen Joseph Conrad und Led Zeppelin »Es gibt
immer einen Tunnel am Ende des Lichts.« Bogdan, der jugendliche Held in den
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Geschichten von Aleksandar Hemon, lässt sich schon mit sechzehn nicht von
sinnlosen Sprüchen irritieren. Auch wenn ein Aufenthalt in Afrika ihm zeigt, dass
er noch nicht einmal ahnt, was er alles nicht weiß, auch wenn der bosnische
Krieg ihn heimatlos macht und ein Pulitzer-Preisträger sein Selbstbewußtsein als
Schriftsteller hart auf die Probe stellt. Wie unwegsam und steil die Straße des
Lebens auch sein mag, eines hat er verstanden: Es gibt keinen Weg zurück ins
Paradies, aber wir können wenigstens versuchen, so hoch wie möglich zu
steigen. Frech, herrlich schräg und voller hintergründigem Humor erzählt
Aleksandar Hemon die Geschichten Bogdans, der sich durch nichts und
niemanden am Erwachsenwerden und am Dichten hindern lässt.
Der Band stellt aktuelle Trends in der Diagnostik von Lern- und
Leistungsmotivation, des Selbstkonzepts und der Selbstregulation vor. Im
Zentrum steht dabei die Beschreibung neuester Fragebögen und Testverfahren.
Die Beiträge bieten Hinweise darauf, wie die Motivation und das Selbstkonzept
das Lernverhalten und damit die Leistung beeinflussen. Die Testverfahren und
Fragebögen werden hinsichtlich ihres theoretischen Fundaments, ihres Aufbaus,
ihrer psychometrischen Kennwerte und ihrer Anwendungsmöglichkeiten
beschrieben. Der Leser wird damit in die Lage versetzt, für unterschiedliche
praktische Probleme zielsicher das derzeit geeigneteste Testverfahren
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auszuwählen.
Von wegen normal! Eigentlich ist Evie vollauf damit beschäftigt,
Weihnachtsgeschenke zu besorgen und den großen Winterball zu planen. Doch
wie soll sie sich auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben konzentrieren, wenn
sie auf einmal das Gerichtsverfahren gegen ihre Ersatz-Mum Raquel verhindern,
ihren Freund Lend aus den Fängen der Dunklen Elfenkönigin befreien und sich
entscheiden muss, ob sie nun dieses verpiepte Tor in eine andere Dimension
öffnen soll oder nicht.Dort hindurch will nämlich die gesamte Mannschaft der
Paranormalen. Doch was, wenn Lend ebenfalls mitgeht und die Erde verlässt?
Plötzlich ist Evies Entscheidung noch viel schwieriger als gedacht. "Tears 'n'
Kisses" ist der letzte Band einer Trilogie. Die beiden Vorgängertitel lauten
"Flames 'n' Roses" und "Dreams 'n' Whispers".
Die Königin der Schatten hat den Thron bestiegen, doch kann sie ihr Reich vor dem
Untergang bewahren? Seit Kelsea Glynn ihr rechtmäßiges Erbe angetreten hat, ist in
Tearling ein Zeitalter der Menschlichkeit und der Gerechtigkeit angebrochen. Doch mit
der Roten Königin des Nachbarreiches Mortmesne hat sich Kelsea eine ebenso
mächtige wie gefährliche Feindin gemacht: Unau altsam marschiert die gewaltige MortArmee auf die Grenzen Tearlings zu. Noch während Kelsea versucht, einen Krieg zu
verhindern, den sie nicht gewinnen kann, kommt sie einem Geheimnis aus der
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Vergangenheit auf die Spur – einem Geheimnis, das das Schicksal Tearlings für immer
verändern wird . . .
Schottland, 1354 Er hat unüberwindbare Mauern um sein Herz errichtet ... Der
Schwarze Tod kannte keine Gnade, als er Rowan Grahams schöne, junge Frau holte.
Sein Clan war schon fast ausgelöscht, sein Herz zerrissen und nun musste er auch
noch seine neugeborene Tochter allein aufziehen. Rowan versucht, die Versprechen,
die er Kate bei ihrem Tod gegeben hat, einzulösen – nur eines nicht: Er kann sein Herz
keiner anderen Frau schenken. Sie hat Mauern um ihr Herz errichtet. Lady Arline wurde
zu einer weiteren arrangierten Ehe gezwungen – einer Ehe ohne Liebe und voller
Einsamkeit. Hinter Garrick Blackthorns gutem Aussehen verbirgt sich ein grausamer
und rachsüchtiger Mann. Sie will nur, dass ihre Ehe endlich beendet wird, damit sie ihre
ersehnte Freiheit gewinnen kann. Das Schicksal wird diese Mauern zum Einsturz
bringen ... Kurz bevor ihre Ehe ein bitteres, hässliches Ende findet, entführt ihr
grausamer Ehemann, unschuldiges Kind. Erst in der Nacht, als er kommt, um seine
Tochter zu retten, bemerkt Arline, dass dieses Kind zu einem Mann aus ihrer
Vergangenheit gehört. Es handelt sich um den Mann, von dem sie seit sieben Jahren
träumt. Rowan Graham ist überrascht, dass die Ehefrau seines Feindes, diejenige ist,
die er vor sieben Jahren – als Schottland eine schwere Zeit durchmachte – flüchtig
kennengelernt hat. Es war diese Frau, die dafür gesorgt hatte, dass sein Ziehvater und
dessen Sohn ihre Freiheit wieder erlangten, und nun hat sie ihr Leben riskiert, um sich
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um seine Tochter zu kümmern. Das Schicksal führt sie zusammen ... aber andere
wollen sie trennen
Für Carrie kommt die Familie stets zuerst. Doch dann tritt sie kurz vor Weihnachten
eine neue Stelle als Kindermädchen an - und muss feststellen, dass nicht jeder das so
sieht. Der attraktive Single-Vater Adam jedenfalls lässt sich selten zu Hause blicken.
Warum verbringt er nur so wenig Zeit mit seinen Kindern? Carrie will das ändern und
nimmt sich vor, den Kindern das schönste Weihnachtsfest überhaupt zu ermöglichen zusammen mit ihrem Vater Adam. Und dabei verfällt sie nicht nur dem Zauber der
Weihnacht ...
Die Welt, wie wir sie kannten, existiert nicht mehr ... Tödliche Epidemien, Tsunamis und
Klimakatastrophen - die sechzehnjährige Lucy hat das Ende der Welt kommen und
gehen gesehen. Als eine der wenigen Überlebenden eines alles vernichtenden Virus
versucht sie sich in den zum Dschungel gewordenen Ruinen von New York
durchzuschlagen. Doch Lucys Welt ist voller Bedrohungen: gefährliche Diebe und
skrupellose Plünderer streifen umher. Als eine Horde wilder Hunde sie jagt, gelangt sie
ans Ende ihrer Kräfte. Doch wie aus dem Nichts taucht Aidan auf - ein Junge, der ihr
hilft, der tödlichen Meute zu entkommen und sie überredet, sich seiner Gruppe von
Überlebenden anzuschliessen. Aber auch diese kleine Gemeinschaft wird bedroht. Und
langsam beginnt Lucy zu ahnen, dass sie selbst das Ziel der nächtlichen Überfälle ist.
Etwas an ihr scheint anders zu sein ... Doch was ist Lucys Geheimnis, das für die
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letzten überlebenden Menschen Bedrohung und Erlösung zugleich ist?
Greil Marcus verfolgt Bob Dylans Werk mit der Intensität eines Fans und der
Hartnäckigkeit eines Detektivs - von Dylans Anfängen bis heute. Die Beiträge in diesem
Buch reichen von Artikeln im amerikanischen Rolling Stone wie jedem berühmt
berüchtigten über SELF PORTRAIT 1970, der vielleicht verschriensten Plattenkritik
aller Zeiten, bis hin zu einer 30 Jahre später erschienenen Würdigung der Tiefen von
OUT OF MIND. Das Ergebnis ist eine funkelnde und beständige Chronik einer über 40
Jahre andauernden Beziehung zwischen einem unvergleichlichen Sänger und seinem
aufmerksamsten Zuhöhrer. GREIL MARCUS veröffentlichte zahlreiche Bücher, u. a.
When That Rough God Goes Riding, Like a Rolling Stone, The Old, Weird America,
The Shape of Things to Come, Mystery Train, Dead Elvis, In the Fascist Bathroom;
2009 erschien anlässlich des 20-jährigen Jubiläums eine Neuauflage seines Buchs
Lipstick Traces. Seit 2000 lehrt er in Berkeley, Princeton und an der New School in
New York; seine Kolumne »Real Life RockTop 10« erscheint regelmäßig im Believer. Er
lebt in Berkeley.
Will West gerät von einem Tag auf den anderen mitten in den epischen Kampf der
guten Mächte dieser Welt gegen das ultimativ Böse. Sein Vater ist spurlos
verschwunden, die Frau, die zu Hause auf Will wartet, sieht zwar aus wie seine Mutter,
aber sie agiert wie eine Fremde. Zum Glück hat Will Helfer an seiner Seite, deren
Kräfte weiter reichen als menschliche Vorstellungskraft, und vier großartige Freunde,
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die keine noch so ungeheure Gefahr scheuen. Es beginnt eine dramatische Jagd nichts Geringeres steht auf dem Spiel als die Zukunft der gesamten Menschheit!
Prinz des galaktischen Imperiums zu sein, sollte eigentlich ein Traumjob sein.
Schließlich haben die Auserwählten die Chance, Imperator zu werden. Dummerweise
gibt es ganze zehn Millionen Prinzen, die alle darauf aus sind, ihre Konkurrenten
auszuschalten. Frei nach dem Motto: Nur ein toter Prinz ist ein guter Prinz. Khemri hat
von all dem keine Ahnung, bis er selbst zum Prinzen ernannt wird - und ihm prompt
Laserstrahlen um die Ohren zischen. Damit beginnen seine Probleme jedoch erst, denn
kurz darauf wird er für den Imperialen Geheimdienst rekrutiert ...
Kannst du deinem dunklen Schicksal entfliehen? Fern der Familie lebt die 15-jährige
Moira in einem Internat, ständig in der Angst, wie ihre Mutter und ihr älterer Bruder dem
Fluch der Familie zu erliegen und verrückt zu werden. Doch dann erhält sie eine
Nachricht eben dieses Bruders, der sie auffordert, ein magisches Handbuch zu suchen,
das ihr Vater einst geschaffen hat und das sie retten kann. Zusammen mit zwei
Verbündeten macht sich die junge Moira auf die gefahrvolle Reise, an deren Ende sie
mehr über ihre Familie und deren Andersartigkeit erfährt – entstammt sie doch einem
alten Elfengeschlecht. Und dem steht eine gewaltige Aufgabe bevor: das Land von
seinen derzeitigen Herrschern zu befreien und die Feen an die Macht zu führen.
Ein feuriger historischer Liebesroman! Als der stolze Highlander Erik MacSorley eine
schöne junge Frau aus den Fluten vor der irischen Küste rettet, ahnt er noch nicht, wie
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viel Ärger das mit sich bringen wird. Denn Lady Elyne de Burgh ist ausgerechnet die
Tochter des einflussreichsten irischen Lords und Verbündete von König Edward. Noch
dazu scheint sie sein Charme in keiner Weise zu interessieren – eine Herausforderung,
der der eigensinnige Mann nicht widerstehen kann ...
Was unterscheidet durchschnittliche Teams von denen, die das Außergewöhnliche
schaffen? Was zeichnet gute Teamführung aus? Und wie lässt sich das berühmte
letzte Quäntchen Energie, das für Höchstleistungen erforderlich ist, mobilisieren?
Anhand von fünf Erfolgsprinzipien zeigen die Autoren, wie Teamführung auf höchstem
Niveau praktiziert werden kann. Beispiele von Dreamteams aus Wirtschaft und Sport
zeigen den Weg an die Spitze. Mit dabei auch das DFB-WM-Team 2006.
Die Highlands: ungezähmt und voller Leidenschaft! Auf dem Schlachtfeld ist Arthur
»Ranger« Campbell ein von seinen Feinden gefürchteter und von Verbündeten hoch
geschätzter Mann. Als er sich in den Clan des Stammesfürsten einschleicht, der einst
seinen Vater tötete, schreit alles in ihm nach Rache. Doch er muss sich einer noch
größeren Herausforderung stellen, denn die blonde Schönheit, die ihm den Kopf
verdreht hat, ist ausgerechnet die Tochter seines größten Feindes. Als die beiden sich
näherkommen, muss er sich schließlich entscheiden: Liebe oder Rache ...
Ein sündiger Kuss, der alles verändern wird – eine unerlaubte Liebe, die alle Grenzen
überschreitet. Ewen Lamont – auch »Der Jäger« genannt – nimmt einen gefährlichen
Auftrag an: Er soll einen untergetauchten Boten aufspüren. Aber Ewens Ziel ist kein
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gewöhnliches, denn er ist seiner Beute schon einmal begegnet – der feurigen Janet, die
sich für immer in sein Gedächtnis eingebrannt hat. Nach dem unglücklichen Versuch,
ihre Zwillingsschwester zu retten, hat Janet endlich Frieden gefunden. Bis sie auf einen
attraktiven Krieger trifft, der sie mit seinen Küssen um den Verstand bringt. Als Gefahr
droht, hat Janet keine andere Wahl, als diesem einen Jäger zu vertrauen, der angeblich
alles aufspüren kann – vielleicht sogar ihr Herz.
Der erste Samstag im Juli. Eine vermisste Studentin. Die Nummer 7 ist in ihre Tür
geritzt. Der Countdown hat begonnen. New Orleans Detective Michaela Dare ist
diszipliniert und zielstrebig. Sie braucht keinen neuen Partner - schon gar nicht Zach
"Hollywood" Harris, den respektlosen Charmeur und Draufgänger, der ihr vom FBI
vorgesetzt wird. Obendrein soll ihre Aufgabe darin bestehen, Zachs Bodyguard zu
spielen, während er die Bösen jagt. Doch Micki stellt bald fest, dass ihr Partner mehr
draufhat als ein verschmitztes Lächeln - und dass es Kräfte zwischen Himmel und Erde
gibt, die nur Zachs spezielle Fähigkeiten aufhalten können... Der Auftakt der neuen
Thriller-Serie der New-York-Times-Bestsellerautorin Erica Spindler. Band 2 ">Triple Six
Im Gästezimmer. Auf dem Heuboden. Unter tausend Sternen. City-Girl Renee kann die
Finger nicht von Jeremiah lassen! Doch mehr als eine Affäre darf es nicht sein. Denn
ihr wirkliches Leben und ihre Karriere warten in New York. Und nicht in Texas bei
diesem ultraheißen Cowboy ...
Die SeltsamenDiogenes Verlag AG
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Ein Sturm zieht auf ... Mike Mitchell ist ein ganz gewöhnlicher New Yorker, der wie alle
anderen auch mit den Tücken des Großstadtalltags kämpft: Stress im Job und Konflikte
in der Familie. Doch all das verliert an Bedeutung, als eines Tages das Worst-CaseSzenario eintritt: Ein Schneesturm legt New York lahm, und dann fällt auch noch das
Internet komplett aus. Schon bald begreift Mike, dass hier ein Krieg stattfindet – ein
Cyberkrieg ...
Ein Kampf zwischen Himmel und Hölle. Clara ist anders als die anderen an der
Highschool: In ihren Adern fließt Engelsblut, sie ist dazu ausersehen, Menschen zu
retten. Dabei will Clara nur eins – ein ganz normales Mädchen sein. Doch das will ihr
einfach nicht gelingen: Waren die letzten Jahre schon von Turbulenzen geprägt, ziehen
nun dunkle Wolken am Horizont auf. Die Schwarzflügel – gefallene Seelen – wollen die
Menschen unter ihre Herrschaft bringen. Wird es den Nephilim gelingen, diesen Plan
zu vereiteln? Clara steht im Zentrum der Entscheidung. Erst als die große Schlacht
bevorsteht, erkennt sie: Die größte Gefahr droht aus den eigenen Reihen ... Das Finale
der hinreißenden Engelstrilogie: von allen Fans sehnsüchtig erwartet!
In den dunklen Wäldern von Minnesota wächst Linda in den kläglichen Überresten
einer Kommune auf. Ihre Eltern sind über das Scheitern ihrer Hippie-Ideale zu
Eigenbrötlern geworden, in der High-School kommt sie sich vor wie eine Außerirdische.
In ihrer Isolation fühlt sich Linda wie magisch hingezogen zu ihrer Klassenkameradin
Lily und zu ihrem Geschichtslehrer, Mr. Grierson. Es ist ein Schock, als der wegen des
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Besitzes von Kinderpornographie verhaftet wird und dann auch noch Lily von der
Schule verschwindet. Linda hat niemand, mit dem sie über all das reden könnte. Da
zieht eine Familie neu an den See. Alles bei ihnen scheint Linda gut und schön. Sie
wird die Babysitterin des kleinen Paul und sehnt sich danach zu dieser heilen Familie
zu gehören. Doch als Paul schwer krank wird, bleiben seine Eltern seltsam inaktiv. Soll
Linda trotzdem einen Arzt rufen und damit das gute Verhältnis zu ihren "neuen
Freunden" riskieren? Eine vielleicht unmögliche Entscheidung für eine Vierzehnjährige,
die ihr ganzes weiteres Leben beeinflussen wird....
Wer ein Taschentuch braucht, fragt nach einem „Tempo“, und Klebeband heißt
„Tesa“. Markennamen prägen den Alltag. Nur im Klinikmarkt ist das noch anders muss sich mit zunehmendem Wettbewerb aber dringend ändern. Die Differenzierung
der Kliniken über ihre Marke wird zum wichtigen Erfolgsfaktor.
Die Kernkompetenzen von Auszubildenden objektiv und zuverlässig zu erfassen - unter
Einsatz modernster Technologien -, das war das Ziel des Forschungsprogramms
ASCOT. Dieser Band stellt Ergebnisse aus der vom BMBF geförderten
Forschungsinitiative vor. Im Mittelpunkt stehen Messmodelle, Teststrategien und
validierte Instrumente zur Ermittlung von Kompetenzen der Auszubildenden in
ausgewählten Berufsfeldern (kaufmännisch-verwaltend, gewerblich-technisch,
gesundheitlich-pflegerisch). Dazu wurden computergestützte Mess- und
Prüfungssituationen erarbeitet, die dank standardisierter Abläufe überregional
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vergleichbare Ergebnisse liefern. Erste Anwendungsdaten zeigen Befunde über die
Leistungsverteilung bei Auszubildenden und vermitteln Einblicke in die
Bedingungskonstellationen des beruflichen Kompetenzerwerbs. Mit diesen Arbeiten
legt das ASCOT-Programm zugleich die Grundlagen für eine künftige internationale
Vergleichsstudie im Bereich der Berufsbildung.
DER NR. 1-BESTSELLER, VON DEM DAS ESTABLISHMENT NICHT WILL, DASS
SIE IHN LESEN!!! Besorgen Sie sich noch heute Joss Sheldons rebellischen neuen
Roman... Liebe Leser, Meine Romanfigur wurde von zwei entgegengesetzten Kräften
geformt; dem Druck, den sozialen Normen zu entsprechen und dem Druck, ehrlich zu
mir selbst zu sein. Ich will ehrlich zu Ihnen sein. Diese Kräfte haben mich innerlich
wirklich zerrissen. Sie haben mich erst in eine und dann in die andere Richtung
gezogen. Es gab Zeiten, da haben sie mich dazu gebracht, meine gesamte Existenz in
Frage zu stellen. Aber bitte, ich finde nicht, dass ich wütend oder mürrisch bin. Das bin
ich nicht, denn durch Ablehnung erlangt man Wissen. Ich habe gelitten, das stimmt.
Aber ich habe von meinem Schmerz gelernt. Ich wurde zu einem besseren Menschen.
Ich bin jetzt zum ersten Mal bereit, meine Geschichte zu erzählen. Vielleicht wird sie
Sie inspirieren. Vielleicht werden Sie dadurch ermutigt, auf völlig neue Weise zu
denken. Vielleicht aber auch nicht. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden...
Viel Spaß beim Lesen, Yew Shodkin Psychologisch, radikal und unwiderstehlich; Die
Kleine Stimme wird Sie alles in Frage stellen lassen, was sie für selbstverständlich
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halten. Ein echter moderner Klassiker in der Entstehung. "Der am meisten zum Denken
anregende Roman aus dem Jahr 2016" - Huffington Post "Radikal... Meisterwerk...
Erstklassig" - The Canary "Wunderbar" - Global Education Network "Eine ziemlich
bemerkenswertes Werk" - BuzzFeed SCROLLEN SIE JETZT NACH OBEN UND
HOLEN SIE SICH IHR BUCH!!!

Das Herz dieser Frau ist nicht mit Waffen zu erobern! Kenneth Sutherland ist
feurig, aggressiv und mutig. Doch kurz vor den Highland-Spielen, die ihm einen
Platz in der geheimen Armee des Königs sichern sollen, bringt ihn ausgerechnet
die Haarsträhne einer Frau aus dem Gleichgewicht – Marys unschuldige
Erregung und ihr schamloser Hunger nach Leidenschaft lassen sein Blut brodeln.
Jedoch hat sich Mary geschworen, durch nichts und niemanden ihre hart
erkämpfte Unabhängigkeit wieder aufzugeben. Aber mit jeder sanften Berührung
und jedem unvergesslichen Kuss will sie mehr von Kenneth. Und er will Marys
Herz. Aber ist der entschlossene Krieger bereit, alles für die Liebe aufs Spiel zu
setzen?
Hamburg, 1943. Die junge Petra muss aus dem vom Zweiten Weltkrieg
gezeichneten Deutschland fliehen. Auf sich allein gestellt, gelingt es ihr allen
Widrigkeiten zum Trotz, sich ein neues Leben in Amerika aufzubauen. Von
Selbstzweifeln geplagt tritt sie den Ambition Girls bei, einer Gruppe von
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Hoffnungsträgerinnen für US-Soldaten. Unter großem Druck wächst Petra über
sich hinaus. Mit ihrer neugewonnenen Kraft setzt sie sich für Minderheiten im
vom Rassentrennung geprägten Amerika ein. Als sie schließlich für eine
Sondermission ausgewählt wird, erlebt sie die Schrecken des Krieges hautnah.
In einem Strudel aus Angst und Hoffnungslosigkeit gefangen, muss sie nun
beweisen, dass sie ihrer Aufgabe gewachsen ist. Eine mitreißende Geschichte
voller Gefühl, inspiriert durch wahre Ereignisse aus der Ardennenschlacht 1944.
Die Body Bank, ein mysteriöses wissenschaftliches Institut, bietet Callie eine
einzigartige Möglichkeit, an Geld zu kommen: Sie lässt ihr Bewusstsein
ausschalten, während eine reiche Mieterin die Kontrolle über ihren Körper
übernimmt. Aber Callie erwacht früher als geplant, in einem fremden Leben. Sie
bewohnt plötzlich eine teure Villa, verfügt über Luxus im Überfluss und verliebt
sich in den jungen Blake. Doch bald findet sie heraus, dass ihr Körper nur zu
einem Zweck gemietet wurde - um einen furchtbaren Plan zu verwirklichen, den
Callie um jeden Preis verhindern muss ...
Sag mir, wo die Kinder sind Die junge Gaia gehört mit ihrer Mutter zu den
wichtigsten Menschen ihrer Gemeinschaft: Als Hebamme muss sie jeden Monat
die ersten drei Neugeborenen an der Mauer der Stadt abgeben – so lautet das
Gesetz. Noch nie hat jemand es gewagt, gegen dieses Gesetz und die Herrscher
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jenseits der Mauer aufzubegehren. Doch dann werden Gaias Eltern verhaftet,
und das Mädchen begibt sich auf die Suche nach dem Geheimnis der Stadt
jenseits der Mauer – und nach dem Schicksal der verschwundenen Kinder ... Es
ist eine unbarmherzige Welt, in der die sechzehnjährige Gaia aufwächst. Alles ist
streng rationiert und jeder träumt von einem besseren Leben. Das ist jedoch nur
wenigen Auserwählten vorbehalten, die in einer geheimnisvollen Stadt leben, der
Enklave, hinter einer unüberwindlichen Mauer. Alle anderen müssen sich mit
dem zufriedengeben, was die Enklave ihnen zuteilt. Der Preis dafür ist hoch:
Jeden Monat müssen die ersten drei Neugeborenen an der Mauer abgegeben
werden. Wer sich weigert, wird mit dem Tod bestraft, besonders Hebammen wie
Gaia und ihre Mutter. Doch dann werden eines Tages Gaias Eltern verhaftet. Für
das junge Mädchen zerbricht eine Welt, und sie beginnt Fragen zu stellen: Was
geschieht mit den verlorenen Kindern? Als Gaia auf der Suche nach Antworten
heimlich die verbotene Stadt betritt, beginnt für sie ein Abenteuer voller
Gefahren, und sie macht eine Entdeckung, die das Schicksal der Kinder und die
Zukunft der Menschen für immer verändern wird ...
Die 16-jährige Callie lebt in einer Welt, in der eine unheimliche Katastrophe alle
getötet hat, die nicht schnell genug geimpft werden konnten – nur sehr junge und
sehr alte Menschen haben überlebt. Während die Alten ihren Reichtum seitdem
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stetig mehren, verfallen die Jungen einer anscheinend ausweglosen Armut. Die
einzige Möglichkeit für die jugendlichen Starters, an Geld zu kommen, war
bislang die Body Bank. Dort konnten sie ihre Körper an alte Menschen
vermieten, um so ihr Überleben zu sichern. Callie ist es gelungen, die
Machenschaften des skrupellosen Instituts zu stoppen. Doch nun sieht sie sich
einer viel größeren Gefahr gegenüber: Der Old Man, der mysteriöse Leiter der
Body Bank, ist entkommen und trachtet Callie nach dem Leben. In einer
erbarmungslosen Jagd wird ihr klar, dass das Geheimnis des Old Man dunkler
ist, als sie es jemals erahnen konnte. Denn der Schlüssel dazu liegt in ihrer
eigenen Vergangenheit verborgen.
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