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Plötzlich sah er - und zwar klar und deutlich - diesen kleinen unsichtbaren Schuh, der sich in den Schnee gegraben und einen
scharfen, unauslöschlichen Abdruck hineingestanzt hatte. An dem Loch, das der schmale Absatz außerhalb des gepfadeten Wegs
hinterlassen hatte, erriet man den verzweifelten Willen des Körpers und seinen Drang Richtung Wald.
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 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 ...
Diese Studie zeigt, wie die Handlungsfunktionen dialogisch ausgerichteter Sprechaktsequenzen der Form initiativer Direktiv
(Aufforderung, Befehl, Einladung, Vorschlag) und reaktive Ablehnung im Deutschen und Japanischen realisiert werden bzw.
realisiert werden können. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Sprechakt der Ablehnung, der anhand eines Datensets von 5200
Items untersucht wurde. Jeder Mensch wählt seine kommunikativen Mittel, in diesem Falle also die sprachliche Realisation der
Ablehnung, in Abhängigkeit von seiner eigenen Wahrnehmung der Situation, der von der Wahrnehmung abhängigen Evaluation
der Aufforderung, seiner eigenen kognitiven Einschätzung der interpersonalen Konstellation (Hierarchie und soziale Distanz),
seinen ganz eigenen Erfahrungen in ähnlichen Situationen, seiner während der Sozialisationsphase erworbenen
Höflichkeitsprinzipien und seiner kulturellen Prägung. Die Studie macht deutlich, dass die sprachlichen Konventionen des
Deutschen und des Japanischen stellenweise recht ähnlich verlaufen, andererseits aber Unterschiede bezüglich der Direktheit,
des Ablehnungsparadigmas, des Einsatzes von Entschuldigungen und Alternativen, des Inhalts der Ablehnung und schließlich
auch bezüglich der Einschätzung von sozialer Distanz zu verzeichnen sind. Der durchgeführte geschlechtsspezifische Vergleich
zeigt darüber hinaus, dass in beiden Kulturen Männer und Frauen andere Höflichkeitsstrategien einsetzen.
Bis vor wenigen Jahrzehnten wurde die Kristallographie fast aus schlieBlich als ein bloBes Teilgebiet der Mineralogie betrachtet;
sie be schrankte sich in der Hauptsache auf die Beschreibung der auBeren Form der Kristalle und die Kristalloptik. N ur sehr
wenige Theoretiker stellten Uberlegungen iiber den inneren Aufbau der Kristalle an oder untersuchten andere physikalische
Eigenschaften, ,,-ie Leitfahigkeit, Elastizitat und dergleichen. Erst seit der LAuEschen Entdeckung der Interferenzerscheinungen
beim Durchgang von Rontgenstrahlen durch Kristalle nahm die Kristallkunde so sehr an Bedeutung zu, daB sie heute als ein
ebenso wichtiger Teil der Physik wie etwa die Thermodynamik angesehen werden kann. Uberdies steigerte sich das Interesse an
der Kristallkunde wahrend und nach dem zweiten Weltkrieg noch dadurch, daB monokristallinisches Material viele praktische
Anwendungen in Elektrotechnik und Infrarotoptik fand. Das vorliegende Kompendium, das der Verfasser auf Anregung des
Verlages Oosthoek (Utrecht) ausarbeitete und das erstmalig 1951 in hollandischer Sprache erschien, ist in erster Linie als
Repetitorium fiir Studenten gedacht; es erhebt keinen Anspruch darauf, als Lehrbuch zu gelten, jedoch wurde die zitierte Literatur
so ausgewahlt, daB das Buch auch als Leitfaden fiir eine eingehendere Beschaftigung mit der Kristall kunde dienen kann.
Griindliche Kenntnis der Rolle, die die Symmetrie in der Kristallkunde spielt, ist fiir das weitere Studium unerlaBlich; auch aus
diesem Grund ist der geometrische Teil des Kompendiums der umfangreichste.
Die sechste Auflage dieses Standardwerks wurde vollständig überarbeitet und deutlich erweitert. Der gestiegene Umfang des
Werkes machte eine Aufteilung in vier Bände erforderlich. Die anderen Bände: • II. Medientechnik (ISBN 978-3-642-54584-9) • III.
Medienproduktion Print (ISBN 978-3-642-54578-8) • IV. Medienproduktion Digital (ISBN 978-3-642-54582-5) Das Kompendium
berücksichtigt die Rahmenpläne und Studienordnungen sowie die Prüfungsanforderungen der Ausbildungs- und Studiengänge. Es
eignet sich als Lehr- und Arbeitsbuch in Schule, Fachschule, Hochschule und Universität sowie zum Selbststudium. Über 1200
prüfungsrelevante und praxisorientierte Aufgaben und Lösungen vertiefen das Verständnis des Lehrstoffs. Farbige Querverweise
ermöglichen das schnelle Auffinden der entsprechenden Kapitel in den Bänden. Ein gemeinsames Stichwortverzeichnis erleichtert
die Suche und den Zugriff auf die Inhalte der vier Bände.
In fast jedem klinischen Fachbereich kommen Blutprodukte zum Einsatz. Dennoch kommt die Transfusionsmedizin in der
ärztlichen Ausbildung oft zu kurz. Dieses Buch bietet einen hervorragenden Überblick für den nichttransfusionsmedizinischen
Facharzt bzw. Transfusionsbeauftragten im Umgang mit zellulären und plasmatischen Blutprodukten. Die Absicht des Autors ist
es, die Grundlagen dieses speziellen klinischen Wissensbereichs bestmöglich zu vermitteln, damit die blutgruppenserologischtransfusionsmedizinischen Ressourcen optimal genutzt werden können.
Ein Aufklärungsbuch mit vielen Bildern. Angesprochen werden auch Themen wie Aids, Homosexualität, Liebe im Alter u.a.
Nach seinem Ableben kommt Wilhelm Murks in den Himmel. Weil er ein Spaßvogel ist, bittet ihn der Herrgott zu sich. Zwischen
den beiden kommt es zu einer interessanten Unterhaltung, der es nicht an hintersinnigem Humor fehlt. Bald gewinnt Wilhelm die
Zuneigung Gottes, der ihn deshalb mit himmlischen Sehenswürdigkeiten bekannt macht.
Gesundheit ohne Medikamente Er ist einer der bedeutendsten Wissenschaftler der Gegenwart: Der französische Osteopath JeanPierre Barral. Mit diesem Buch legt er seinen ersten populären Ratgeber vor. Er beschreibt darin die Zusammenhänge zwischen
unseren Organen und unseren Emotionen und zeigt, wie sie sich gegenseitig beeinflussen. In leicht verständlicher Sprache
werden für jedes Organ dessen Funktion, mögliche Störungen und die Gründe hierfür aufgezeigt. Anschließend nennt Barral
einfache und effektive Behandlungsmöglichkeiten für die sanfte Selbsthilfe bei körperlichen Beschwerden – ganz ohne
Medikamente.
Pamela Wehling bietet einen theoretisch und empirisch fundierten Einblick in die Funktionsweise von Organisationen und ihren
(informellen) Kommunikationen. Anhand von Gerüchten wird die Funktion informeller Kommunikation im Kontext organisationaler
Wandlungsprozesse verdeutlicht.
Der Krieg der Zwerge geht weiter Die Fortsetzung von „Zwergenzorn“ und „Zwergenmacht“ – Dennis L. McKiernans FantasyErfolgsepos um das tapfere Volk der Zwerge, das zweihundert Jahre nach dem Sieg über den Dunklen Lord erneut in den Kampf
ziehen muss, um das Böse zu besiegen. Vergessen Sie alles, was Sie bisher über Zwerge gelesen haben – hier ist die wahre
Geschichte dieses tapferen Volkes!
Ein psychopathischer Serienkiller und sein brutaler Helfer machen den Westen der USA unsicher. Scheinbar wahllos ermorden sie
Menschen, offenbar um ihren Opfern bestialische KILLING LESSONS zu erteilen. Als sie in den verschneiten Bergen von
Colorado erneut zuschlagen, ist dies bereits ihr siebtes Opfer. Ein zehnjähriges Mädchen kann mit knapper Not entkommen und
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findet Zuflucht bei einem alten Schriftsteller, der sich in eine einsame Hütte im Wald zurückgezogen hat. Beiden ist klar, dass die
Täter sie früher oder später aufspüren werden. Detective Valerie Hart vom San Francisco Police Department ist auf den Fall
angesetzt. Und sie hat nur eine Chance: Sie muss die Handschrift des Killers lesen lernen ...
Die Balanced Scorecard hat sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Führungsinstrument entwickelt. In 'Balanced Scorecard
für Dummies' erklären Ihnen die Autoren zunächst die Grundlagen der Balanced Scorecard und zeigen auf, wie Sie eine Balanced
Scorecard planen, einführen und umsetzen. Dann gehen Sie jeweils auf die einzelnen Perspektiven (Kundenperspektive,
Finanzperspektive, interne bzw. Prozessperspektive und Wachstumsperspektive) ein. Dabei erklären sie, was Sie unter den
einzelnen Perspektiven verstehen, wie Sie sie entwickeln und die daraus gewonnenen Kennzahlen auswerten.
Biographical note: Hans-Georg Kemper, Universität Tübingen.

Im Supply Chain Management liegt der Fokus vor allem darauf, die Lagerhaltung aufgrund ihres großen Einflusses auf
die Logistikkosten bestandsoptimal auszulegen. Dieses Buch stellt Grundlagen, Technologien und Verfahren der
Lagerwirtschaft vor und verbindet damit die aktuellen Denkansätze und Entwicklungen der Logistikbranche. Es erläutert
praxisnah alle wichtigen Fragen in besonders kompakter Form. ?
Igor ist ein merkwürdiges Kind. Er berührt Dinge, um sie zu verstehen, malt Kreise auf Hauswände und sortiert
Schachteln in Schachteln ein. Während er älter wird, übt er das Schmelzen, entdeckt das Nichts und bezweifelt die
Endlichkeit. Er verliebt sich und trägt eine Last, die zu schwer ist, er trifft auf den Tod und versucht schließlich, hundert
Tage ohne Licht und Geräusche zu verbringen. Seine Reise führt ihn an die Grenzen der Vernunft und verändert seine
Wahrnehmung der Welt für immer.Robert Gwisdek schreibt in seinem Debütroman mit einer solchen Sprachmacht und
Fantasie über Wahrheit, Wahnsinn und Liebe, dass man das Leben danach mit anderen Augen sieht.
Am 1. Januar 1991 ist das UmwHG in Kraft getreten. Es ist ein Reformwerk, das die rechtliche Drdnung des zivilen
Haftungsrechts auf neue Rechtsgrundlagen stellt, an die wiederum weitreichende umweltpolitische Hoffnungen und
Erwar tungen geknupft werden. Db das Gesetz entsprechende Einschatzungen rechtfer tigt, hangt wesentlich yom
Verstandnis der Regelungsinhalte abo Der vorgelegte Kommentar will dazu einen Beitrag leisten. Er wird in einer Phase
vorgelegt, in der zwar noch keine forensischen Erfahrungen mit der Gesetzesanwendung gemacht wurden, aber
zahlreiche Stellungnahmen aus Rechtswissenschaft und Rechtspraxis zum Inhalt und zur Bedeutung des UmwHG
vorliegen. Sie konnten bis Ende Februar 1993 berucksichtigt werden. Das UmwHG stellt sicherlich keinen Endpunkt der
Entwicklung des zivilen Umwelthaftungsrechts dar. Die Deckungsvorsorgeverordnung, auf die die {sect}{sect} 19ff.
UmwHG abstellen, ist derzeit noch nicht erlassen. Sie wird erheblichen EinftuB auf die Gestaltung der Versicherung von
Umwelthaftungsrisiken haben. Die Um setzung der EG-Umweltinformationsrichtlinie in nationales Recht mit ihren Kon
sequenzen auf die Auskunftsanspruche nach dem UmwHG steht ebenfalls noch aus. Die in Entwurfsfassungen
vorliegenden Vorschlage der EG-Kommission fUr eine Abfallrahmenrichtlinie bzw. des Europarats fur ein europaisches
Umwelthaf tungsrecht stellen noch tiefergreifende Reformen des UmwHG in Aussicht. Diese bevorstehenden Reforrnen
andern nichts daran, daB de lege lata das UmwHG die maBgebliche Rechtsgrundlage der zivilen Umwelthaftung
darstellt.
Excerpt from Predigten About the Publisher Forgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and classic books.
Find more at www.forgottenbooks.com This book is a reproduction of an important historical work. Forgotten Books uses
state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst repairing imperfections
present in the aged copy. In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be
replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority of imperfections successfully; any imperfections that
remain are intentionally left to preserve the state of such historical works.
Die halbe Welt ist Mitglied bei Unison, einem sozialen Netzwerk, das einen besser kennt als man sich selbst. Doch
Zugang zu diesem Programm hat nur der Teil der Bevölkerung, der auf der Sonnenseite der Welt lebt. Als Ambrose
Truax, der Sohn des Unison-Schöpfers, in den Teil seiner Stadt gelangt, in dem die weniger Glücklichen leben, rettet ihn
das Mädchen Mistletoe vor einem Überfall. Die beiden bemerken sehr bald, dass ihre Verbindung tiefer reicht - und sie
eine Vergangenheit teilen, die ihnen nur in ihren Träumen zugänglich ist ...
Aktuell, systematisch und problemfallbezogen erläutert dieses Nachschlagewerk die gesetzlichen Regelungen zur
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, an Feiertagen und sonstigen persönlichen Verhinderungsfällen. Viele Beispiele
veranschaulichen die Konstellationen, in denen Anspruch auf Vergütung besteht, obwohl keine Arbeitsleistung erbracht
wird. Die Autoren gehen auf die jüngsten Änderungen ein und behandeln die Absenkung der Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall, die Anrechnung von Krankheitstagen auf den Urlaub, die Kürzung von Sondervergütungen im
Krankheitsfall, die Absenkung des Krankengeldes sowie die Einführung einer Wartefrist. Übersichtlich und praxisrelevant
erhalten Rechtsanwälte, Gewerkschaften, Richter, Rechts-und Personalabteilungen, Betriebsräte, Gewerkschaften und
Verbände eine wertvolle Orientierungshilfe.
The commentary is concerned with 15 verse inscriptions, the composition of which was probably commissioned from
Simonides. The commentaries on the individual inscriptions, taking their historical, literary, and architectural contexts into
consideration, follow the discussion of the archaic and classical epigrams in the first part of the book.
Dieses Werk wendet sich an Ärzte und Psychologen, die an psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken oder an
Psychotherapeutischen Ausbildungsinstituten arbeiten und in den vorhandenen Lehrbüchern der Psychotherapie den
Brückenschlag zur täglichen praktischen Arbeit vermissen. Auch für den erfahrenen Therapeuten enthält es viele neue
Anregungen und Praxistipps. In knapper, manualisierter Form werden verständlich und übersichtlich die Schritte,
Techniken und konkreten, evidenzbasierten Vorgehensweisen beschrieben. Durch ausführliche Fallbeispiele und
Dialoge, konkrete Handlungs- wie auch Gesprächsanweisungen und Lösungsvorschläge werden die kognitivverhaltenstherapeutisch ausgerichteten Therapieeinheiten anschaulich und nachvollziehbar gemacht. Auf umfassenden
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theoretischen Hintergrund wurde bewusst verzichtet. Jedes störungsspezifische Kapitel ist gleich aufgebaut und
erleichtert so die Orientierung. Es enthält jeweils immer auch einen psychoedukativen Teil sowie alle relevanten
Arbeitsblätter in digitalisierter Form zum Download. Aus dem Inhalt: Praktische „Schritt für Schritt“-Anleitung für die
Therapie – Besonderheiten in der Beziehungsgestaltung – praxisrelevante Störungsmodelle – psychotherapierelevante
Dokumentation und Diagnostik – Psychoedukation – das gesamte Arbeits- und Informationsmaterial für Sie und Ihre
Patienten – alles, was Ärzte und Psychologen im Alltag brauchen. Der Herausgeber: Prof. Dr. med. Tilo Kircher, Direktor
der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Marburg.
Mit seinem Workshop 2012 zum Thema "Kommunikation unter Echtzeitbedingungen" bietet der Fachausschuss
Echtzeitsysteme Wissenschaftlern, Nutzern und Herstellern ein Formu an, auf dem neue Trends und Entwicklungen zu
folgenden Programmschwerpunkten vorgestellt werden: Echtzeitprogrammierung mit PEARL, Entwicklung von
Echtzeitsystemen, Echtzeitkommunikation, Entwicklung von Echtzeitkommunikationssystemen sowie einen
Graduiertenwettbewerb. Ein Festvortrag zum 20jährigen Bestehen des Fachausschusses rundet die Publikation ab.
California Builder & EngineerVenusschuhRomanRotpunktverlag
Seit seinem fUnfzehnten Lebensjahr zieht Tommy O'Shea seine sieben jUngeren Geschwister alleine gro. Sein
drogensUchtiger Vater und seine ebenfalls drogensUchtige Stiefmutter sind ihm dabei alles andere als eine Hilfe. Er hat
es bisher immer geschafft, die Kinder zu ernAhren und vor der Pflegeunterbringung zu bewahren. DafUr braucht er seine
gesamte Energie, und eine Romanze, die sein Leben noch komplizierter macht, hat er so nOtig wie Kopfweh. Der junge
Polizist Bobby McAlister gehOrt nicht in Tommys raue Welt, aber Tommy kann ihn einfach nicht loswerden. WAhrend
aus ihrer ungewOhnlichen Freundschaft ganz zaghaft eine Beziehung wird, Uberstehen sie gemeinsam die alltAglichen
StUrme von Tommys Leben mit viel GelAchter und mehr als einem Streit. Tommy ist es nicht gewohnt, Auenseitern zu
vertrauen, und er hat in seinem ganzen Leben noch nie um Hilfe gebeten. Doch als ein tragisches Schicksal die Familie
O'Shea trifft und alles bedroht, wofUr Tommy gekAmpft hat, muss er beides lernen, um sich von dem brutalen Schlag zu
erholen.
?Dieses Werk zeigt allen, die Veränderungen in Unternehmen initiieren, leiten und begleiten, wie Organisationen sich so
organisieren sollten, dass notwenige Veränderungen schnell erkannt und durchgeführt werden. Die effektive Realisierung
von Change-Prozessen und die Umsetzung der Ergebnisse entscheiden darüber, ob ein Unternehmen in einem sich
schnell verändernden Umfeld die Kontrolle behält oder verliert. Manuelle Prozesse, funktionsorientierte unflexible
Strukturen und veraltete Strategien wirken sich langfristig negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit aus. Mithilfe eines
ganzheitlichen Konzeptes wird gezeigt, wie Veränderungsvorhaben mit einem professionellen Projektmanagement
effizient durchgeführt werden. Nur wer in der Lage ist, diesen vorgestellten Change-Prozess als festen Bestandteil des
Unternehmenswandels zu begreifen, zu gestalten und entsprechend einzusetzen, wird dauerhaft erfolgreich sein.
Gelungene Kundenkommunikation ist die Grundlage des Erfolgs für Apotheken. In dem Band stellen die Autoren dar,
welche Faktoren am Verkaufstresen dazu beitragen, dass Kommunikation gelingt, und welche sie scheitern lassen.
Dabei werden die Leitlinien der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände genauso thematisiert wie
Kommunikationssituationen mit schwierigen Kunden. Ferner behandeln die Autoren die Kommunikation im Team:
Teambildung, Führung, Motivation und Konflikte. Mit Checklisten für eine erfolgreiche Umsetzung.
Mit Schostakowitschs Symphonien wird die Geschichte der Gattung im 20. Jahrhundert unter den besonderen
Bedingungen musikalischer Produktion in der Sowjetunion fortgeschrieben. Die Beiträge dieses Bandes behandeln
Schostakowitschs Anbindung an die symphonische Tradition, seinen Umgang mit politischer Dichtung und der Doktrin
des sozialistischen Realismus, Perspektiven der westlichen Rezeption seiner Symphonien sowie kompositorische
Aspekte und Kontexte der spezifischen Anlage einzelner Werke. Das Bonner Symposion 2004 versammelte eine Reihe
namhafter Autoren im Vorfeld des Jubiläumsjahres 2006, deren individuelle Zugangsweisen ein aktuelles Bild der
wissenschaftlichen Diskurse zum Werk des Komponisten bieten.
Nie war Rache süßer Mary Bliss ist fassungslos, als sie eine Nachricht ihres Ehemanns Parker findet: Er will sie und ihre gemeinsame
Tochter Erin nicht nur verlassen, er hat auch die Konten leergeräumt. Um ihr Gesicht zu wahren, lässt sich Mary zu einer winzigen Notlüge
hinreißen: Sie erzählt den Nachbarn, dass Parker bloß auf Dienstreise sei. Aber ganz so leicht will Mary ihren untreuen Ehemann nicht
davonkommen lassen. Sie beschließt, seine Lebensversicherung abzuräumen. Das kleine Hindernis, dass Parker quicklebendig ist, sollte
sich ja überwinden lassen. Doch plötzlich taucht der attraktive Privatdetektiv Matt auf, der Parker aufspüren soll ...
Viele Menschen möchten mit Ihrer Kommunikation überzeugender und punktgenauer bei Managern wirken. Sie wollen dabei auch Zeit
sparen, Ihre Produkte und sich selbstbesser verkaufen , somit mehr Geld verdienen und dadurch einfach erfolgreicher Karriere machen. In
Realität stellen sich viele Leute jedoch täglich die Fragen: Wie entscheiden Manager eigentlich? Wie funktioniert konfliktfreie und zielführende
Kommunikation? Wie kann ich mit meiner Kommunikation überzeugender beeinflussen? Wie kommuniziere ich sicherer und souveräner? Die
Antwort auf all diese Fragen lässt sich mit ManagementVisualisierung beantworten. Menschen denken in Bildern. Sprache und
Kommunikation lösen Bilder aus. Bilder gelangen nahezu ohne Wiederstand und unmittelbar ins Gehirn. Bilder erzeugen Emotionen.
Emotionen sind laut aktuellem Stand der Forschungen von Neurokommunikation und Neurowissenschaften maßgeblich an fast allen
Entscheidungen beteiligt. Neben dem wissenschaftlichen Expertenfundament des Nr. 1 Instituts für ManagementVisualisierung bauen unsere
Erkenntnisse auf den vier stabilen Säulen Vertriebs-, Marketing-, Marken- und Generalmanagement auf. Erkenntnisse von den beratungsund servicestärksten Mittelständlern, Franchise-Ketten bis hin zu Dax 30 Konzernen. Das sichere Dach verbindet an seinen drei Ecken die
Analysen von Spitzenverkäufern, welche im Jahr 150.000€ und mehr verdienen, die Psychologie der Überzeugung sowie die Expertise von
über 30 regional bis international erfolgreich agierenden Marken. Diese gesamte Architektur liefert die Basis für unser sich ständig
erweiterndes und vergrößerndes Wissen und gibt Ihnen bei all Ihren Schritten Orientierung und Sicherheit zur Erreichung Ihrer individuellen
Ziele.
Die Arbeit betrachtet die sich ausdifferenzierende räumliche Ausprägung kommunaler Finanzlagen sowie deren Bestimmungsgründe im
Umland von Hamburg und Berlin. Auf Basis der Finanzstatistik werden Einnahme- und Ausgabearten flächendeckend und im Zeitverlauf
analysiert. Zusätzlich werden empirische Analysen zu ausgewählten kommunalen Aufgabenbereichen und zur Lohnsteuerzerlegung
durchgeführt. Die abschließende Bewertung der Ergebnisse wird in die Diskussion zur Gemeindefinanzreform, zu den neuen
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raumordnerischen Leitbildern und zum demografischen Wandel eingebettet.
Eine Liebe, aus Feuer geboren Schottland 1685: Als durch den Rauch und die Flammen des brennenden Klosters ein berittener Krieger auf
sie zuprescht, ist Lady Davina Montgomery sicher, dass dies ihr letzter Augenblick auf Erden ist. Doch statt eines englischen Angreifers
taucht der Highlander Robert MacGregor vor ihr auf und trägt sie auf seinen starken Armen in Sicherheit. Mit dem Kloster auch ihrer Zuflucht
beraubt, ist Robert plötzlich ihr einziger Verbündeter. Und seine verführerischen Blicke lassen sie beinahe vergessen, dass ihr ein
unbekannter Feind nach dem Leben trachtet ... Ein mitreißender Liebesroman vor der wildromantischen Kulisse der schottischen Highlands.
Weitere Historical-Romance-Titel der Children-of-the-Mist-Reihe: Band 2: Verführt von einem Highlander, Band 3: Bezwungen von einem
Highlander. "Paula Quinn zeigt ihr Talent in dieser packenden Geschichte voller Atmosphäre und leidenschaftlicher Figuren." ROMANTIC
TIMES eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
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