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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.
Die verwünschten Eiskinder kommen nach 7 Jahren aus ihrem langen Winterschlaf zurück.
Die Einwohner von Waldhütte sind entsetzt, als sie diese Mitteilung erhalten. Die Eiskinder
sind mittlerweile erwachsen geworden. Ihre Kleidung besteht aus Gold und Silber. Und sie sind
noch grausamer, als je zuvor...
Zwei Monate ist es her, seit Dr. Cassandra Hart einen Mann in Notwehr töten musste. Jetzt hat
sie ihre Arbeit im Krankenhaus wieder aufgenommen. Doch als sie die scheinbar perfekte
Mutter eines kleinen Jungen des Kindesmissbrauchs bezichtigt, glaubt so manch einer ihrer
Kollegen, sie sei zu früh in den Job zurückgekehrt. Derweil versucht Detective Mickey Drake
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den Mord an seinem Vater aufzuklären, der vor sieben Jahren getötet wurde. Drake ist
überzeugt, dass der Täter erneut zuschlagen wird und dass Cassandras Leben in Gefahr ist.
KWIC-Web Fachwortschatz Zahnmedizin Englisch - DeutschFachwörterbuch &
SprachtrainerGeorg Thieme Verlag
Nicobobinus und Rosie reissen von zu Hause aus, um das Land der Drachen zu suchen. Bald
überstürzen sich die gefährlichen Ereignisse.
Der neuen Heimat droht Gefahr Die Menschheit hat das All besiedelt – und dabei den Kontakt
zur Erde verloren. Als auf ihrer neuen Heimat Darien ein mysteriöser Tempelkomplex entdeckt
wird, müssen sich die Menschen mit den einheimischen Uvovo zusammentun. Doch die Uvovo
verbergen ein Geheimnis: eine uralte, bösartige Intelligenz, die sie seit Jahrtausenden in dem
Tempel gefangen halten. Und die finstere Rache geschworen hat...
Dinah und Madeleine, zwei ungleiche Schwestern, impulsiv und leidenschaftlich die eine,
besonnen und eher defensiv die andere, voller Rivalität und doch einander verbunden: durch
die gemeinsame Kindheit und durch die Liebe zu Rickie, der Madeleines Mann ist und Dinahs
Geliebter wird. Lange nach Rickies Tod treffen sich die beiden, noch unversöhnt, wieder. »Der
begrabene Tag« – ein Tag der Erinnerungen und auch der Annäherung. (Dieser Text bezieht
sich auf eine frühere Ausgabe.)
The "Parting of the Ways" between Jews and Christians has only recently been extended to
the question as to whether the Gospel Source Q still has to be considered "Jewish". Especially
the question of polemics seems to be crucial: Does the polemical language in Q indicate a past
rupture between Q-people and Jews? Apocalyptic groups in early Judaism adopted a very
polemical language of judgement, exclusion and condemnation of rival Jewish competitors and
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highlight the conception of the eschatological damnation of a part of Israel. Thus, polemics in Q
could also be interpreted as an inner-Jewish struggle for the true apocalyptic interpretation of
the Torah rather than as an already completed "Parting of the Ways".
Sie ist das perfekte Opfer, denn niemand will ihr glauben ... Ein Serienmörder treibt in der
Kleinstadt Ash, Kentucky sein Unwesen. Er quält und tötet junge Frauen, doch bisher konnte
niemand ihn dingfest machen. Die blinde Lena Riddle wird unfreiwillig Zeugin des
Geschehens, als sie die verzweifelten Schreie eines seiner Opfer hört. Da die Polizei jedoch
keine Beweise für ein Verbrechen findet, will ihr niemand Glauben schenken - außer Ezra
King. Der attraktive Ex-Cop ist sich sicher, dass Lena in tödlicher Gefahr schwebt ... Atemlose
Spannung und eine prickelnde Liebesgeschichte - eine der besten Romantic-Thrill-Reihen. Für
Leserinnen und Leser von Sandra Brown und Christy Reece. Band 2: Stille Gefahr Band 3:
Tödliche Nähe eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Anna hat das große Los gezogen: Gerade ist sie stolze Besitzerin eines wunderschönen
denkmalgeschützten Häuschens geworden. Endlich kann sie ihre Ideen verwirklichen, voller
Elan begibt sie sich an die Renovierung. Leider ist der Vorsitzende der Baubehörde, der
raubeinige Rob, ebenfalls sehr kreativ, wenn es darum geht, Annes Pläne zu durchkreuzen ...
Electronics is the most important tool in nuclear radiation metrology. Without electronic
instruments most of the problems concerned with measurement in pure or applied nuclear
research, radiation protection or the use of radioactive isotopes in industrial process control
would remain unsolved. Conversely, the radiation metrology was one of the first areas, if not
the first, outside communications in which electronic devices were successfully employed. The
quantum nature of nuclear radiations deter mined the need to work with pulse-type signals and
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thus contributed substantially to the establ.
Mit ihren «Briefen an Alice» schreibt Fay Weldon aufs amüsanteste Virginia Woolfs «Ein
Zimmer für sich allein» fort: Wie halten es begabte Frauen heute mit der Literatur? Tante Fay –
etablierte Schriftstellerin und gerade in Australien auf Tournee – berät brieflich ihre Nichte –
Punk-Mädchen, mürrische Literaturstudentin und Möchtegern-Autorin. Die Tante rät dem
unzivilisierten Gör zum Lesen der Klassiker (vor allem: Jane Austen) und vom dilettantischen
Schreiben ab. Doch der Schnellkurs wirkt anders als geplant: Alice plumpst durchs Examen –
und zimmert ein Romänchen, das erfolgreicher wird als sämtliche Werke der Profi-Tante
zusammen. Nutznießer der mißlungenen Belehrung sind Fay Weldons Leser: sie hören
Bemerkenswertes über den Unterschied zwischen Literatur und Autobiographie und über die
Bedingungen, unter denen Frauen seit je schrieben.
Der deutsche Grillsportverein ist die Referenz, wenn es ums Grillen geht. Mit bereits über
10.000 Mitgliedern bietet er das größte deutschsprachige Grillforum und die Anlaufstelle für
alle Grillbegeisterten. In "Grillen wie die Weltmeister" führen die Grillprofis um Rudolf Jaeger
mit viel Esprit detailliert in die Welt des Grillens, Smokens und Barbecquens ein und geben
Einsteigern und Fortgeschrittenen viele hilfreiche Tipps rund um das Anzünden, Marinieren
und Zubereiten. Grundlegende Informationen zu Grilltypen, Garmethoden und Fleischarten.
Die 124 besten Rezepte des Grillsportvereins mit einfachen Step-by-Step-Anleitungen. Viele
authentische Fotografien.
Der 14-jährige Elliot, selbst jahrelang geprügeltes Opfer seiner Mitschüler, erfindet sich nach
einem Schulwechsel einfach neu. Kaltblütig und abgebrüht, sodass ihn nie wieder jemand
verletzen kann. Tatsächlich werden auch an seiner neuen Schule schwache
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"Ein versöhnliches, heiteres Werk mit köstlichen Szenen und eigenwilligen
Gestalten" Die Welt Als Sebastian Barnack zu einer festlichen Party eingeladen
wird, gerät er in Verlegenheit, denn er besitzt keinen Abendanzug. Sein Vater,
überzeugter Sozialist, weigert sich ihm dieses bürgerliche Klassen- und
Statussymbol zu kaufen. An Sebastians Versuchen, dieses Kleidungsstückes
habhaft zu werden, knüpfen sich Schuld und Verbrechen, die ihn schließlich
erkennen lassen, dass nichts, was man tut ohne Konsequenzen bleibt ...
Fast schäme ich mich, mein liebster Peter Ägid, daß ich Dir dies Büchlein über
den Staat von Utopien erst nach beinahe einem Jahre schicke. Hast Du es doch
ohne Zweifel innerhalb von anderthalb Monaten erwartet, da mir ja, wie Du
wußtest, bei diesem Werke die Mühe der Erfindung des Stoffes abgenommen
war und ich mir auch in betreff der Gliederung nichts auszudenken brauchte.
Denn ich hatte nur das wiederzugeben, was ich mit Dir zusammen Raphael
gerade so hatte erzählen hören.
Sein Vater ist ein Verräter, doch ihm ist es bestimmt, das römische Reich zu
retten Kaum ist Marcus Valerius in Britannien angekommen, muss er um sein
Leben fürchten, denn Kaiser Commodus hat ihn zum Tode verurteilt. Das lässt
Marcus keine andere Wahl, als unter falschem Namen in einer Legion am
Hadrianswall zu dienen, bis ihm irgendwann Gerechtigkeit widerfährt. Da stürmt
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eine zu allem bereite Rebellenarmee auf den Wall zu, und seine Chance ist
gekommen. Als Zenturio muss Marcus beweisen, dass er seine Männer in der
blutigen Schlacht zum Sieg führen kann ...
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
Fachbuch aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Ethnologie / Volkskunde, ,
Sprache: Deutsch, Abstract: Star Trek steht für Zukunftsvisionen, für die
Erforschung des Unbekannten und doch ist diese Serie ein Spiegel unserer
aktuellen Gesellschaft. Denn sie verweist auf die Ideen unseres
Zusammenlebens mit anderen Menschen und somit auf das moderne Bild des
Menschen. Auch der Umgang mit anderen Ethnien - hier Außerirdischen - spielt
eine wichtige Rolle. Dieses Buch beschäftigt sich daher mit der Form der
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Darstellung von Ethnizität in den Star Trek-Serien. Darüber hinaus wird versucht,
das Menschenbild zu identifizieren, das den Serien zugrunde liegt. Dies
ermöglicht es dem Science Fiction begeisterten Leser über den Serientellerrand
hinaus zu blicken. Aus dem Inhalt: Menschenbild, Inszenierung von Ethnizität,
Funktion von Ethnizität, Rassimus, Postkolonialismus.
Seit Kate vor drei Jahren aus London geflohen ist, wohnt sie bei ihrer Mutter in
New York und redet sich ein, mit diesem Leben glücklich zu sein. Als ihr Vater
Daniel krank wird, kehrt Kate widerstrebend in ihre Heimatstadt zurück. Doch in
London erinnert sie alles an ihr früheres Leben – und an ein quälendes
Geheimnis ... Die große Liebe ihres Lebens von Harriet Evans: romantischer
Roman im eBook!
Genial: Sprachtrainer und Fachwörterbuch in einem! Das Konzept des
Fachwortschatzes Zahnmedizin ist genial, denn er ist Sprachtrainer und
Wörterbuch in einem. 52 Module fassen die relevanten Begriffe des Fachgebiets
zusammen. So lernen Sie den Fachwortschatz der Zahnmedizin in Sätzen und
Phrasen anstatt Vokabeln zu pauken. Durch die Konzentration aufs Wesentliche
sparen Sie viel Zeit. Trotzdem ist alles drin, was Sie brauchen. Mit 40.000
Redewendungen, Synonymen und Aussprache und 10.000 Übersetzungen sind
Sie bestens vorbereitet auf eine Tätigkeit im englischsprachigen Ausland oder
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aufs Verfassen englischsprachiger Fachtexte. Besonders hilfreich: - Tipps zur
Aussprache und deutsche Entsprechungen bei allen schwierigen Wörtern klinische Phrasen und Wendungen für typische Gesprächssituationen alphabetisches Register in beiden Sprachen für schnellen Zugriff beim
Nachschlagen - englischer Abkürzungsindex: Zahnmedizinische Akronyme von
ANUG bis ZMC - Angaben zur Stilebene und korrekten Verwendung, Tipps und
Hinweise auf sprachliche Stolpersteine
Janey Mackays Kindheit und Jugend waren kein Zuckerschlecken. Ihr Vater hat
ihr und ihrem Bruder Natches das Leben regelmäßig zur Hölle gemacht. Doch
jetzt ist sie frei, erwachsen, und hat sich entschieden, in ihrer Heimatstadt zu
bleiben, und das Restaurant ihres Vaters weiterzuführen. Hier leben neben ihrem
Bruder auch ihre Cousins, sowie ihr Jugendschwarm Alex Jansen. Special Agent
der Homeland Security Alex Jansen hatte schon immer ein Auge auf Janey
Mackay geworfen, aber er hielt es für angemessen, sich so wenig wie möglich in
ihrer Nähe aufzuhalten. Nicht nur, weil er wesentlich älter ist als sie, auch hätten
die Mackay-Cousins ihn sicherlich kastriert, wenn er ihr zu nahe gekommen
wäre. Doch nach allem was Janey schon durchmachen musste, erhält sie nun
Drohbriefe und Alex ist nicht länger gewillt, Abstand zu halten. Er muss sie
beschützen, und er muss sie haben.
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Tiere erkennen: In der Welt gibt es viel zu entdecken. Und auch wir werden
angeschaut, etwa von Tieren. In diesem Bilderbuch sieht man auf der linken
Seite nur ein Auge eines Tieres, der Text enthält eine einprägsame
Beschreibung von ihm und ein stimmungsvolles Bild, in dem das Tier einen
anschaut. Der Leser / die Leserin ist so zum Rätselraten aufgefordert, wer könnte
das denn sein? Die nicht immer einfache Lösung findet sich zum Schluss des
Buches, darum ist das Buch eher etwas für Grössere gedacht. Tierrätsel auf eine
neue Art, mir hat die Idee, das Tier in einem "Augenblick" einzufangen, gefallen.
Ab 9 Jahren, gut, Irene Beglinger-Flückiger.
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.
Nordrhein-Westfalen ist eines der 16 Länder, die seit der Deutschen Vereini gung
von 1990 die Bundesrepublik Deutschland bilden. Es feierte im August 1996 den
50. Jahrestag seiner Gründung: Am 23. Au gust 1946 wurden gemäß einer
Verordnung der britischen Besatzungsmacht die beiden ehemaligen preußischen
Provinzen Rheinland und Westfalen zum Land Nordrhein-Westfalen
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zusammengefügt (unter Weglassung der Regierungsbe zirke Trier und Koblenz,
während das Land Lippe-Detmold kurz darauf hinzu kam). 2 Nordrhein-Westfalen
ist der Fläche nach (rd. 34.000 km ) das viertgrößte Land der Bundesrepublik
hinter Bayern, Niedersachsen und Baden-Württem berg. Es übertrifft aber alle an
Bevölkerungszahl. Mit annähernd 18 Millionen leben hier so viele Menschen wie
heute in den neuen Ländern. NRW liegt innerhalb der (neuen) Bundesrepublik
etwas näher zum westli chen Rand als zur Mitte, während es vor der Deutschen
Vereinigung das geo graphische Zentrum bildete. Aber europäisch gesehen hat
sich die Zentrallage durch die Vereinigung nicht verändert. Günstig ist diese Lage
besonders für die Wirtschaft, die für ihre Ex- und Importe kurze Wege hat. NRW
ist ein reiches Land: reich an Gütern und an Wirtschaftskraft, reich an kulturellen
und an Bildungseinrichtungen. Es liegt in vielerlei Hinsicht in Deutschland an der
Spitze. Zugleich hat NRW aber auch viele Probleme zu be wältigen. Es sind
Probleme, die auch andere Bundesländer und Europa betref fen: Strukturwandel,
Arbeitslosigkeit und Umweltschäden.
Als Cassidy Warden Detective Diego Escobar vor dem tödlichen Sturz in die
Tiefe bewahrt, raubt ihm die sexy Shifterin im Evaskostüm den Atem. Aber sie
hat gleich mehrere menschliche Gesetze gebrochen, sodass er sie
kurzentschlossen verhaftet – vor allem, um zu verhindern, dass sie der
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berüchtigten Shifterabteilung in die Hände fällt. Im Gegenzug muss er
versprechen, persönlich für ihr Wohlverhalten zu bürgen. Diego stellt bald fest,
dass das schwieriger ist, als zunächst gedacht, denn Cassidy versucht
herauszufinden, wer der geheimnisvolle Jäger ist, der vor einem Jahr ihren
Gefährten getötet hat und der allen Shiftern gefährlich werden könnte. Als Diego
sich schließlich mit der entschlossenen Schneeleopardin einlässt, wird nicht nur
sein ganzes gewohntes Leben auf den Kopf gestellt, sondern er riskiert auch
seine Karriere. Aber er erkennt schnell, dass er sich den schlimmsten Mördern
und selbst seinen eigenen Dämonen stellen wird, um ihre Sicherheit zu
garantieren ...
Dieser Band enthält die wissenschaftlichen Artikel, die den auf der 14.
Jahrestagung der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft (GMW)
präsentierten Vorträgen zugrunde liegen. Die Beiträge widmen sich drei
Themenschwerpunkten: "Neue Lehr-/Lernkulturen - Nachhaltige Veränderungen
durch E-Learning", "Neue (technologische) Entwicklungen im E-Learning" und
"Institutionalisierung von E-Learning" und setzen sich sowohl mit der Integration
von E-Learning in die Hochschulstrukturen als auch mit aktuellen
(technologischen) Entwicklungen, Trends und Perspektiven für den Einsatz von
E-Learning an den Hochschulen auseinander. Dabei steht zum einen das bisher
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Erreichte und die sinnvolle institutionelle Verankerung von E-Learning im Fokus,
zum anderen richtet sich der Blick auf die qualitativ nachhaltigen Veränderungen
der Lehr- und Lernkulturen im Hochschulbereich.
Der letzte Band der "Dietrich Bonhoeffer Werke" dokumentiert Bonhoeffers
Leben unter den Bedingungen rigoroser staatlicher Beschränkungen und
Gefährdungen im 2. Weltkrieg. Er zeigt, wie er dieser Situation begegnete durch
die Arbeit an der theologischen Grundlegung einer Ethik, die der ideologischen
Verwirrung aller Maßstäbe entgegentritt. Der Band verdeutlicht ferner seine
Bemühung um Aufrechterhaltung der ökumenischen Gemeinschaft über die
Fronten des 2. Weltkriegs hinweg. Vor allem aber werden seine konsequente
Beteiligung am aktiven Widerstand gegen die Diktatur und der während der
Untersuchungshaft angelaufene Prozeß mit teilweise neu aufgefundenen Texten
dokumentiert. Und nicht zuletzt werden die "Guten Mächte" von Freundschaft
und Familie deutlich, die ihn bis zu seiner Ermordung im Konzentrationslager
begleitet haben.
Caruso singt nicht mehr Paul Bremer, Ex-Werbefachmann, ist von Frankfurt aufs Land
gezogen, wo er sich in die Bio-Bäuerin Anne Burau verliebt. Als ihr Ehemann auf
brutale Weise umgebracht wird, macht der ermittelnde Inspektor Gregor Kosinski eine
bestürzende Entdeckung: Der Tote hieß mit Decknamen Caruso – und war ein
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ehemaliger Stasi-Spitzel... Wasser zu Wein Paul Bremer erbt überraschend zwei
Weinberge in Wingarten am Rhein. Jahrelang hat er nicht an seinen alten Heimatort
gedacht. Doch Wingarten hat sich verändert: Hinter der gemütlichen Fassade herrscht
eine feindselige Atmosphäre. Und dann kommen zwei Weinkritiker ums Leben! Ein Fall,
in dem Staatsanwältin Karen Stark und Hauptkommisar Gregor Kosinski mehr als
einmal aneinander geraten... Nichts als die Wahrheit Ein Bundestagsabgeordneter
stürzt unter mysteriösen Umständen von einem Frankfurter Kirchturm. Staatsanwältin
Karen Stark glaubt nicht an Selbstmord und beginnt zu ermitteln. Biobäuerin Anne
Burau rückt als Abgeordnete im Parlament nach. Auch sie findet Hinweise darauf, dass
ihr Vorgänger zu Lebzeiten bestimmten Wahrheiten zu nahe kam – ebenso wie ein
spurlos verschwundener Journalist...
Eines Tages steht sie vor ihm: Zoe.Die Eine, die Wahre. Elias ist verliebt, entrückt und
völlig durcheinander. Und Zoe lässt seine Träume in Erfüllung gehen. Die Welt steht
still, wenn sie sich sehen. Doch Elias macht einen entscheidenden Fehler ... Denn so
ist sein Leben: Witzig, chaotisch, spannend und manchmal auch richtig tragisch. Ein
Roman - so explosiv wie die Pubertät, so feinfühlig und poetisch wie die erste grosse
Liebe. (Verlagstext).
Historischer Krimi London 1895: Vor Thomas Pitts Augen wird ein wichtiger Informant
erstochen. Er verfolgt den Mörder über den Kanal bis Frankreich. Zeitgleich führen
Ermittlungen seinen Vorgesetzten Narraway nach Dublin. Als die beiden merken, dass
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sie absichtlich fortgelockt wurden, ist es schon fast zu spät: Eine Intrige ungeheuren
Ausmaßes droht das Empire in den Grundfesten zu erschüttern.
Geschäftsdeutsch introduces the students to the language of business German. It is
foremost a language book, with the goal of increasing the students' knowledge and
interest in Germany's national and global economy. While no one textbook can cover all
topics of interest in business German, Geschäftsdeutsch presents the most popular
ones and teaches and practices the essential skills necessary for proficiency in the
world of German business. Geschäftsdeutsch has been classroom-tested and includes
comments and suggestions from students. Edition 1.1 includes a number of corrections
as well as updates reflecting changes in German business culture. Key Features: Web
activities in living color include audio/video assignments and immerse the reader in the
world of German business culture. The reading selections introduce formalities,
procedures, policies, and programs in the German business world and offer authentic
texts, such as newspaper articles, graphics, and promotional materials. Exercises are
designed to help students acquire high-frequency vocabulary of business German
texts. Each chapter includes a section on the cultural information illustrating German
attitudes and behavior patterns which is so necessary to know for being successful in
the German business world. Students get to know the language of business German
and they gain an insight into Germany's place in the global economy. Complex
grammatical structures are reviewed and practiced in the context. Activities, designed
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for pairs and groups, include class reports, text summaries, interviews, role-plays,
information gathering and discussions.
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