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Aktionspreis – nur für kurze Zeit! Gerade noch eine zurückhaltende und respektierte
Schullehrerin – und im nächsten Moment mit Handschellen und sexy Stripperklamotten im
Auto eines Kopfgeldjägers: Catherine MacPherson kann sich nicht erinnern, je einen
furchtbareren Tag erlebt zu haben! Immer wieder versucht sie dem verwirrend gut
aussehenden, aber unglaublich sturen Sam McKade zu erklären, dass er sie mit ihrer
Zwillingsschwester Kaylee verwechselt. Da kann Sam ja nur lachen! Wer fällt denn noch auf
diesen alten Zwillingstrick herein? Er muss aber zugeben, dass diese Kaylee wirklich
hinreißend ist – und so ganz anders als seine üblichen »Klientinnen« ... »Susan Andersen
schreibt wahnsinnig gute Thriller - voll gefährlicher Liebe und abgründiger Spannung!«
(Romantic Times Magazine)
Thich Nhat Hanh präsentiert die wichtigsten Fähigkeiten bei der Kommunikation. Dabei kommt
es auf das richtige Zuhören und Sprechen an sowie darauf, mit Mitgefühl und Achtsamkeit
seinem Gegenüber zu begegnen. Ein Buch, das hilft, Missverständnisse zu vermeiden,
Konflikte friedvoll zu lösen und mit einer effektiven Kommunikation sein eigenes Wohlbefinden
und das der anderen zu steigern.

'Unter den Augen des Löwen' erzählt am Beispiel einer Familie die blutigen Umbrüche
im Äthiopien der 1970er Jahre. Während Hungersnöte den Norden des Landes
heimsuchen, wächst in der Landeshauptstadt Addis Abeba der Widerstand gegen den
alten Kaiser Haile Selassie. Dawit, der Sohn des bekannten Arztes Hailu, schliesst sich
gegen den Willen des Vaters einer revolutionären Studentengruppe an. Als der Kaiser
1974 tatsächlich gestürzt und die jahrhundertealte Monarchie gewaltsam abgeschafft
wird, kommt eine kommunistische Gruppierung an die Macht, die das Land in einen
verheerenden Bürgerkrieg führt. In den Kriegswirren gerät Hailu in Schwierigkeiten, als
er einer jungen Frau, die gefoltert wurde, hilft zu sterben. Dawit geht erneut in den
Untergrund. Inzwischen ist sein enger Kindheitsfreund Mickey zu einem hochrangigen
Polizisten aufgestiegen. Familienbande und Freundschaften sehen sich brutalen
Prüfungen ausgesetzt. Maaza Mengiste, geboren 1971 in Addis Abeba, Äthiopien.
Während der kommunistischen Revolution musste sie 1975 mit ihrer Familie Äthiopien
verlassen, um in Nigeria, Kenia und schliesslich in den USA zu leben. Sie studierte
Creative Writing an der New York University, wo sie heute lehrt. Ihr viel beachteter
Debüt Roman Unter den Augen des Löwen wurde in mehrere Sprachen übersetzt.
Borges' erster großer Erzählband löste in den 40er Jahren eine literarische Revolution
aus und gilt heute als das wichtigste einzelne Buch hispanischer Prosa des 20.
Jahrhunderts - für viele das wichtigste seit 'Don Quijote'. Mit den von Kipling
übernommenen Erzähltechniken brachte Borges die hispani-sche Novellistik zur
Weltgeltung - kühl kalkulierende Kunst statt biederen Dahinschreibens, Präzision und
lakonische Tiefenschärfe statt breiter Auswalzung, eine Vielfalt von Erzählperspektiven
statt des ewigen 'allwissenden Autors'. Religionen und Philosophien waren für Borges
Randbereiche der phantastischen Literatur; dem entspricht das Spektrum seiner
Themen und Behandlungsweisen. Witz und disziplinierte Phantasie, dazu perfektes
Handwerk lassen diese kompakten, vielschichtigen Erzählungen nie akademisch
erstarren; sie sind nach allen Seiten offen und immer ein Lese-vergnügen. Borges'
'Fiktionen' sind der Ursprung des gesamten modernen 'Magischen Realismus'. Ohne
diesen Band wäre vieles nicht denkbar, was heute mit großen Namen verbunden ist Carpentier, Cortäzar, Fuentes, García Márquez, Rulfo, Vargas Llosa.
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Melita kehrt mit gezogenen Waffen nach New York zurück, und Jack ist in ihrem Fadenkreuz.
Entweder Jack bringt ihr seinen Lebensstil selbst bei, oder Melita sitzt im nächsten Flugzeug
zurück nach Texas. Werden Jacks praxisorientierte Lektionen in der Lage sein, ihre zerrüttete
Beziehung zu kitten, oder wird er sie weiter in die Arme eines anderen treiben?
Melita hatte ein angenehmes Leben geführt, behütet von ihrer Familie aufgewachsen und über
ihre Teenagerjahre hinweg von ihrem besten Freund Liam geliebt. Ihre Welt wird auf den Kopf
gestellt, als sie nach New York geschickt wird, um den Mann zu treffen, dem sie versprochen
ist, den gutaussehenden Multimilliardär Jack Kemble. Alles, was sie je gekannt hat, für einen
Mann zurückzulassen, den sie nie kennengelernt hat, erweist sich als größere
Herausforderung, als Melita sich hätte vorstellen können, vor allem, als Jack sie bittet, eine
Woche in einer kalifornischen Körperbewusstseins-Schule zu verbringen. Dies ist der erste Teil
einer Trilogie.
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Das sind alle drei Teile der Fifty Shades of BDSM-Serie Teil 1 Beschreibung: Melita
hatte bisher ein angenehmes Leben, sie wuchs behütet in ihrer Familie auf und wurde
von ihrem besten Freund Liam durch ihre Teenagerjahre geliebt. Ihre Welt wird auf den
Kopf gestellt, als sie nach New York geschickt wird, um den Mann zu treffen, dem sie
versprochen ist, den gutaussehenden Multimilliardär Jack Kemble. Alles, was sie je
gekannt hat, für einen Mann zurückzulassen, den sie noch nie getroffen hat, erweist
sich als größere Herausforderung, als Melita sich hätte vorstellen können, vor allem, als
Jack verlangt, dass sie eine Woche in einer BDSM-Schule in Kalifornien verbringt. Teil
2 Beschreibung: Melita zeigt weiterhin Widerwillen, während sie das Napa Valley Body
Bewusstseins Resort besucht, eine exklusive BDSM-Schule. Gefangen zwischen dem
Versuch, ihrem Verlobten zu gefallen, und dem Festhalten an ihren moralischen
Werten, kämpft Melita mit einer inneren Debatte darüber, ob sie es bis zum Ende
durchhalten kann oder nicht. Der Unterricht hat gerade erst begonnen, und sie hat noch
einen langen Weg vor sich. Teil 3 Beschreibung: Melita kehrt mit geladenen Waffen
nach New York zurück, und Jack ist in ihrem Fadenkreuz. Entweder Jack erklärt sich
bereit, sie selbst über BDSM zu unterrichten, oder Melita wird im nächsten Flugzeug
zurück nach Texas sitzen. Werden Jacks praktische Lektionen in der Lage sein, ihre
zerrüttete Beziehung zu heilen, oder wird er sie weiter in die Arme eines anderen
treiben?
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