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Betsy muss feststellen, dass das Dasein als Königin der
Vampire jede Menge Nachteile mit sich bringt. Einmal
abgesehen davon, dass sie beim Mitternachts-SchnäppchenShopping stets in der ersten Reihe steht. Die Angestellten
ihres Nachtclubs machen ihr das Leben zur Hölle, seit sie den
ehemaligen Chef getötet hat ...Dritter Roman der begeistert
aufgenommenen Serie um die Vampirin Betsy. Sexy, witzig
und wunderbar turbulent! Mit einem kräftigen Schuss
Fantasy! Ausgezeichnet mit dem Romantic Times Award!
Um für immer mit ihrer großen Liebe Cyrus zusammen zu
sein, nahm Sera vor über 600 Jahren einen Trank, der ihre
Seele von ihrem Körper löste und sie unsterblich machte.
Aber nach Jahrhunderten in einem ewigen Kreislauf hat Sera
genug – sie will fort. Doch Cyrus, einst liebenswert und
charmant, kontrolliert inzwischen jeden Schritt, den sie macht.
Und er wird alles tun, um zu verhindern, dass sie ihn verlässt.
Im Himmel findet die 29-jährige Alexandra heraus, dass ihre
günstige Entwicklung auf Erden - vom ziellosen Partygirl zur
beruflich erfolgreichen und hoch geschätzten Frau - viele
Menschen glücklich machte.
Eigentlich wollte der dunkle Magier Margle seine Putzhilfe
Nessy loswerden, doch durch ein Missgeschick tötet Margle
sich selbst. Nun ist die Koboldin Nessy neue Herrin im
Schloss– und gebietet über seine unzähligen magischen
Bewohner: das Gehirn im Einmachglas, den pausenlos
polierenden Silbergnom, die blutende Wand namens Walter,
den skelettierten Serienmörder Dan und das Ungeheuerunter-dem-Bett. Nessy hat alle Hände voll zu tun, die Bande
im Zaum zu halten. Und dann ist auch noch die machtgierige
Zauberin Tiama im Anmarsch, um sich das Schloss unter den
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Nagel zu reißen. Nessy bleibt nichts übrig, als das verbotene
Geheimnis zu lüften, das sich hinter der Tür-am-Ende-derHalle verbirgt.

"Die Arzneiverordnungslehre wird griechisch als
Pharmako-Katagraphologia und lateinisch als Ars
formulas medicas conscribendi oder als Ars
formulandi bezeichnet. Sie ist uralt. Die
Arzneiverordnungslehre ist wie die praktische
Toxikologie und wie die Pharmakotherapie ein
selbständiger Teil der Pharmakologie der in einer
besonderen, mit praktischen Übungen verbundenen
Vorlesung vorgetragen und in einem besonderen
Buche abgehandelt werden muss, falls er nicht zu
kurz kommen soll. An der Hand des nachstehenden
Buches, wie es bisher war, hat der Unterzeichnete
selbst schon über tausend junge Mediziner im
Rezeptieren zu Ärzten ausgebildet. Mindestens die
gleiche Anzahl sind an anderen Universitäten damit
in das Rezeptschreiben eingeführt worden. Dadurch
dürfte die Brauchbarkeit desselben für Studierende
wohl erwiesen sein. Aber auch bei Ärzten, die schon
längst in der Praxis sind und vielleicht einen Teil
dessen, was sie auf dem Gebiete der
Verordnungslehre früher gelernt hatten, wieder
vergessen haben, oder die aus einer Zeit stammen,
wo die Verordnungslehre noch wenig ausgebildet
war, hat das Buch in seinen bisherigen zwei
Auflagen unerwartet günstige Aufnahme gefunden.
Endlich darf nicht unerwähnt bleiben, dass auf
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Empfehlung der angesehensten pharmazeutischen
Fachblätter hin das Buch auch in viele Apotheken
des Inlandes und Auslandes Eingang gefunden hat."
Der Verlag der Wissenschaften verlegt historische
Literatur bekannter und unbekannter
wissenschaftlicher Autoren. Dem interessierten
Leser werden so teilweise längst nicht mehr verlegte
Werke wieder zugängig gemacht. Diese
Arzneiverordnungslehre für Studierende und Ärzte
ist ein unveränderter Nachdruck der Originalausgabe
der dritten Auflage von 1900. Illustriert mit über 200
historischen Abbildungen und Tabellen.
Als die Oankali die Menschheit auf der verseuchten
Erde entdecken, fällen sie eine vernichtendes Urteil:
Diese Spezies darf sich nicht weiter fortpflanzen. Science-fiction-Roman.
Nicole tauscht ihren Körper mit dem ihrer Freundin
Lucy. Kurze Zeit später findet sie Lucys Eltern und
ihren Freund ermordet auf.
Alphabetisch angelegte Grammatik der Zweifelsfälle
der deutschen Sprache mit Formulierungstipps und
Erklärungen zum korrekten Sprachgebrauch.
"Dunkles Indien" ist eine Sammlung phantastischer
Erzählungen des berühmten Schriftstellers. Mit
enthalten sind Geschichten wie zum Beispiel "Die
Stadt der furchtbaren Nächte" und " Das Stigma des
Tieres".
Paisley ist ein einziger Albtraum. Sie pfeift auf
Regeln, ist schon von jeder Schule geflogen und hat
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eine gewaltig große Klappe. Ihr Zwillingsbruder Beau
ist das genaue Gegenteil, also das, was man einen
pflegeleichten Teenager nennt. Als Paisley aus
Versehen das Haus ihrer botoxbehandelten
Großmutter anzündet, deren Revolver und Auto
klaut, und Beau einfach mitnimmt, stecken aber
beide in Schwierigkeiten. Nichts worüber man sich
aufregen muss, findet Paisley. Schließlich haben die
Zwillinge Wichtiges vor: Sie wollen zu ihrem Vater
nach Las Vegas. Und dafür müssen sie noch ganz
andere krumme Dinger drehen ...
„Dieser Roman lässt den Leser alles um sich
vergessen.“ The Australian Als Lila ein verfallenes
Cottage im englischen Peak District erbt, scheint
dies ihre Rettung zu sein. Ihr Leben und ihre Ehe
stecken in der Krise, und so entschließt sie sich zu
einer Auszeit an dem idyllischen Ort am See. Sie
genießt die Einsamkeit, bis sie beunruhigende
Spuren der früheren Bewohner entdeckt, die auf
einen überstürzten Aufbruch hindeuten. Ein
mysteriöser Brief lässt ein Unglück erahnen.
Welches Geheimnis bergen die Mauern des Hauses,
und welche Bedeutung hat es für Lilas Leben? Eine
bewegende Geschichte über Liebe, Freundschaft
und Verrat
Die ehemalige Kriminelle Tamara Steele gibt sich die
größte Mühe, ihrer dreijährigen Adoptivtochter eine
gute Mutter zu sein. Aber dann wird sie von ihrer
dunklen Vergangenheit eingeholt. Ihre Feinde haben
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den undurchsichtigen Söldner Val Janos damit
beauftragt, Tam zu entführen. Doch je länger er ihr
folgt und sie beobachtet, umso faszinierter ist er von
der geheimnisvollen Frau. Und als seine
Auftraggeber schließlich von ihm verlangen, Tams
Tochter als Druckmittel gegen sie einzusetzen,
beschließt er, ihr stattdessen im Kampf gegen ihre
Feinde beizustehen.
In der Mitte des 22. Jahrhunderts bewegen die
Menschheit zwei besondere Ereignisse: die technische
Nutzung der Antimaterie und das Auffangen einer
Botschaft vom Planeten Sidon aus dem System LambdaSerpentis. Die Erde beschliesst, das bemannte
Raumschiff Phaeton auf den zweihundert Jahre langen
Flug zum Sidon zu senden, um direkten Kontakt
aufzunehmen. Doch das Leben auf Sidon ist erloschen.
Auf der Rückreise des Raumschiffs entdecken Amaco
Cross und seine Freunde aus zurückgehaltenen
sidonischen Aufzeichnungen die grausige Wahrheit: Das
Leben auf Sidon hat sich durch ausufernde ökologische
Katastrophen zerstört. Es lassen sich viele Parallelen zu
Entwicklungen auf der Erde erkennen. Und je näher die
Phaeton der Erde kommt, umso merklicher wächst die
Angst vor der Heimkehr auf eine vielleicht verwüstete,
unbewohnbare Erde. Denn die Erde schweigt auf alle
Kommunikationsversuche ... Vor dem Hintergrund der
gegenwärtigen Klimadiskussion ist das angeschnittene
Thema von besonderer Brisanz!
Atemberaubende Action, unglaublich realistisch! Amerika
steht am finanziellen Abgrund, Unruhen erschüttern das
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Land, die Regierung kann die Sicherheit der Bürger nicht
mehr garantieren – und im Westen übernehmen militante
Terroristen das Kommando. Diese selbsternannten
»Ritter der Republik« überfallen ein SWAT-Team und
bringen gefährliches radioaktives Material in ihren Besitz.
Die Regierung ist geschwächt und kann den Terroristen
nichts entgegensetzen. Nur die Männer der Civil Air
Patrol unter der Leitung des ehemaligen Air-ForceGenerals Patrick McLanahan nehmen den Kampf auf,
und eine schmutzige Schlacht beginnt ...
»Kordon gibt bewundernswert tiefe Einblicke in die
Vielfalt der Lebensbedingungen und in die Rolle der Frau
in der indischen Gesellschaft.« Die ZEIT Die
dreizehnjährige Munli soll mit dem brutalen Adoor Ram
verheiratet werden. Sie flieht aus ihrem indischen Dorf
und schließt sich den Rebellen in den Bergen an. Dort
verliebt sie sich in den jungen Ketaki. Doch Munli hält die
Plünderungen und die Gewalt der Gesetzlosen nicht
länger aus und sie entkommt nach Allahabad. Was hält
die große Stadt für sie bereit? Ein authentischer und
spannender Abenteuerroman über das Schicksal eines
starken Mädchens.
Heimkehr zur ErdeEngelsdorfer Verlag
Reprint des Originals von 1887. Ein Musterbuch stilvoller
Ornamente aus allen Kunstepochen. Mit 85 Tafeln und
1200 Abbildungen sowie erläuterndem Text.
Eine Frau kämpft gegen die Fesseln ihrer Zeit: der
Historische Roman „Die Hexe von Köln“ von Tobsha
Learner jetzt als eBook bei dotbooks. Köln im 17.
Jahrhundert. Jeden Tag kann es so weit sein – das
Schicksal der jungen Ruth hängt an der Nabelschnur
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eines jeden Neugeborenen: Als Hebamme kann ihr jeder
Fehler zum Verhängnis werden. Die schöne Jüdin hat in
Holland Medizin studiert und weiß, was sie tut – doch
obwohl sie viele Leben rettet, bringen ihre
fortschrittlichen Methoden sie in größte Gefahr. Als der
spanische Inquisitor sie der Hexerei anklagt, droht Ruth
der Tod auf dem Scheiterhaufen. Doch ein letzter
Hoffnungsschimmer bleibt ihr noch: der katholische
Geistliche Detlef von Tennen, der sie liebt. Aber ist er
bereit, alles für sie zu riskieren? „Eine rasante und
wunderschön geschriebene Geschichte.“ The Booklover
„Ein wahrer Page-Turner und eine Hymne an die
Freiheit des Geistes!“ Publishers Weekly Jetzt als eBook
kaufen und genießen: „Die Hexe von Köln“ von Tobsha
Learner. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der
eBook-Verlag.
Die übersinnliche Saga geht weiter Sie sind die
Schattengänger, eine Gruppe herausragender
Wissenschaftler, deren Fähigkeiten von dem brillanten
Wissenschaftler Dr. Peter Whitney verstärkt wurden.
Mack, der Anführer einer Elite-Einheit der
Schattengänger, wird mit allem fertig. Nur nicht damit,
dass er bei einem Einsatz unerwartet seiner einstigen
grossen Liebe Jaimie gegenübersteht. Leidenschaft und
verletzte Gefühle lassen erneut die Funken zwischen
ihnen sprühen. Doch Jaimie schwebt in höchster Gefahr.
Christine Feehan wurde in Kalifornien geboren, wo sie
heute noch mit ihrem Mann und ihren elf Kindern lebt.
Sie begann bereits als Kind zu schreiben und hat seit
1999 mehr als dreissig Romane veröffentlicht, die in den
USA mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet
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wurden und regelmässig auf den Bestsellerlisten landen.
Auch in Deutschland ist sie inzwischen mit ihrer
'Schattengänger-Saga', den 'Drake-Schwestern' und der
'Sea-Haven-Saga' äusserst erfolgreich.
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