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Die letzte Seeleneobooks
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.

Colonel Derek Delborough ist in verdeckter Mission unterwegs, um dem gefährlichen Anführer eines Geheimbunds das
Handwerk zu legen. Eine junge Dame ist dabei das Letzte, wofür er Zeit erübrigen kann. Die unerschrockene Deliah
Duncannon lässt sich indes nicht abweisen und heftet sich hartnäckig an seine Fersen. Unversehens geraten Derek und
seine schöne Begleiterin in einen wilden Strudel aus Mord, Verrat und Intrigen. Und schon bald ist nicht nur Dereks
Leben in Gefahr, sondern auch sein Herz ...
Was will ich eigentlich? Dies ist wohl die entscheidende Frage, bevor wir mit etwas beginnen, also auch vor dem Lesen
des Lehrbuches der Psycho logie von Zimbardo & Ruch. Wollen Sie nur einmal hineinschau en in ein interessant
aussehendes Buch oder wollen Sie etwas systematisiert einen ersten Einstieg in die Psychologie fin den? Nur im zweiten
Fall brauchen Sie hier weiterzulesen, denn alles, was jetzt folgt, soll Ihnen behilflich sein, leichter und mit Gewinn in die
Psychologie einzusteigen. Wozu lerne ich? Wie fast alle Leser dieses Buches lesen Sie es zunächst und hauptsächlich,
weil Sie an der Psychologie ganz allgemein in teressiert sind. Dazu können Sie sich beglückwünschen, denn das ist die
beste Motivation überhaupt. So macht es am meisten Spaß. Alles folgende soll dazu dienen, Ihnen das persönliche
Interesse an der Psychologie zu erhalten und auf Teilgebiete auszudehnen, die Sie vorher noch gar nicht kannten. Viele
von Ihnen werden nach der Lektüre dieses Buches gefragt werden, was Sie denn nun gelernt haben. Es können
Freunde, Verwandte, Bekannte und auch Prüfer sein, die uns aus den verschiedensten Gründen eine solche oder
ähnliche Frage stel len werden. Dann werden Sie wiederum die Erfahrung machen, daß Sie das meiste des Gelesenen
wieder vergessen haben, lei der oft auch solche Dinge, von denen Sie sicher waren, daß Sie sie behalten würden. Dies
ist ausgesprochen ärgerlich, zum Glück jedoch nicht unabänderlich. Dieses Arbeitsheft soll dazu beitragen, das
Vergessen durch ein besseres Verstehen und Verarbeiten des Lehrbuches Ihrerseits möglichst stark zu vermindern.
Milva Lotti ist Hamburgs Geheimtipp unter den Verzweifelten der Stadt. Nach dem dreiteiligen Liebesroman folgt nun ein Malbuch, mit dem
man in Milvas Hamburg eintauchen kann. Ein neues Hamburg in verschiedenen Stilen zum Ausmalen. Das Buch enthlt vielen Szenen aus
der ersten Milva Lotti Geschichte, in denen es auch mal nordisch direkt zugeht. Die Inhalte orientieren sich an der Romanvorlage. Sie
Unterliegen in der dargestellten Form keiner Altersfreigaberegelung, allerdings ein wichtiger Hinweis: Malbuch fr Erwachsene meint fr
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Erwachsene.
Dante Raintree hat die Macht, über das Feuer zu herrschen. Bis der mächtige Anführer des Raintree-Clans der schönen Lorna Clay
begegnet: Gegen die Flammen der Leidenschaft ist er wehrlos. Als Lorna in das Büro des Casinobesitzers Dante Raintree gebracht wird,
fühlt sie sich plötzlich von einem seltsamen Zauber umgeben. Ein verzehrendes Feuer scheint in diesem Mann zu brennen, und sie ahnt,
dass er ihre Gedanken lesen kann. Doch er spricht in Rätseln, wirft ihr vor, von den verfeindeten Ansaras zu sein. Und noch bevor Lorna sich
einen Reim auf seine Worte machen kann, bricht im Casino ein Brand aus. Unverletzt entkommen sie beide den Flammen. Aber damit ist die
Gefahr für Lorna nicht gebannt: Auf magische Weise ist sie von nun an an Dante gebunden - der ihr das Geheimnis seiner Vergangenheit
noch nicht enthüllt hat.

Für Paul Ritter bricht eine Welt zusammen. Plötzlich ist nichts mehr von Wert. Weder sein Besitz, noch seine Arbeit. Ziellos irrt er
umher. Einzig vom Gedanken getrieben, seine Frau zurück zu gewinnen. Bis ihm eines Tages ein Handel vorgeschlagen wird.
Und er erst viel zu spät erkennt, auf was er sich eingelassen hat. Ein Handel, der ihm all das Verlorene zurückbringen kann. Dafür
soll er nur eines beschaffen - Seelen.
Mit einem Schlag war Saschas Leben aus allen Fugen geraten, denn durch einen Autounfall verunglückte seine Frau so
schrecklich, dass sie klinisch tot war.Da saß er nun am Krankenbett seiner einzigen großen Liebe. Darüber hinaus stand Sara
auch noch kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes, das jetzt per Kaiserschnitt auf die Welt geholt werden und ohne seine Mutter
aufwachsen musste.In den letzten Minuten an ihrer Seite zog ihr ganzes gemeinsames Leben an ihm vorbei. Eine
Sandkastenliebe, die nicht wunderbarer hätte sein können. Aus und vorbei!Nur mit viel Arbeit und der Hilfe seiner Mutter, bei der
Versorgung seiner Tochter, bezwang er das erste Jahr nach ihrem Tod.Der Gedanke je eine neue Beziehung einzugehen,
geschweige denn eine andere überhaupt anzusehen ... nichts lag ferner.Auch der spontane Urlaubstrip brachte ihn nicht auf die
Idee dem weiblichen Geschlecht mehr Beachtung zu schenken. Selbst die vier netten Mädels, die um seine Gunst buhlten, reizten
ihn nicht sonderlich.Erst der grünäugige Blick einer schwarzhaarigen Giftnatter, die vor seiner Nase im Pool auftauchte, erweckte
seine Neugier.Doch die freche Zicke war verlobt.Wer meine erotischen Werke kennt, weiß, ich schreibe kurz und knackig. Allen
Lesern, die lieber langwierige Liebesschnulzen lesen wollen ... bedienen sich besser bei anderen Autoren ;-)Allen anderen Lesern
... wünsche ich eine gute Unterhaltung!
Das Schicksal zweier Familien, über Generationen hinweg miteinander verbunden, vor der atemberaubenden Kulisse Neuseelands. Das
Gold der Maori. Kathleen und Michael wollen Irland verlassen. Das heimlich verlobte Paar schmiedet Pläne von einem besseren Leben in der
neuen Welt. Aber all ihre Träume finden ein jähes Ende: Michael wird als Rebell verurteilt und nach Australien verbannt. Die schwangere
Kathleen muss gegen ihren Willen einen Viehhändler heiraten und mit ihm nach Neuseeland auswandern - Michael gelingt schließlich mit
Hilfe der einfallsreichen Lizzie die Flucht aus der Strafkolonie, und das Schicksal verschlägt die beiden ebenfalls nach Neuseeland. Seine
große Liebe Kathleen kann er allerdings nicht vergessen - Im Schatten des Kauribaums. Neuseeland 1875: Lizzie und Michael Drury haben
sich den Traum von einer großen Schaffarm erfüllt, vor ihnen liegt eine verheißungsvolle Zukunft. Doch ihr Leben gerät jäh aus den Fugen,
als ihre älteste Tochter Matariki entführt wird - von ihrem leiblichen Vater, dem Maori-Häuptling Kahu Heke ... Während die Drurys um ihre
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Tochter bangen, steht der Familie Burton ein scheinbar glückliches Ereignis bevor: Kathleens Sohn Colin kehrt nach Neuseeland zurück.
Noch ahnt niemand, was der junge Mann heraufbeschwören wird ... Zwei Familien sind auf schicksalhafte Weise miteinander verbunden,
denn die Vergangenheit lebt in der Gegenwart weiter. Die Tränen der Maori-Göttin. Neuseeland, 1899: Lizzies und Michaels Sohn zieht als
Stabsarzt in den Burenkrieg nach Südafrika. Für Roberta bricht damit eine Welt zusammen; sie ist entschlossen, für ihr gemeinsames Glück
zu kämpfen. Ihr Wagemut ist dabei grenzenlos. Auch Matarikis Tochter Atamarie stellt sich einer großen Herausforderung: Sie schreibt sich
als einzige Frau an der Universität für Ingenieurwissenschaften ein. Seit ihrer Kindheit faszinieren sie die Lenkdrachen der Maori. Das bringt
sie mit dem Flugpionier Richard Pearce zusammen ...
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