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In einer Einrichtung für Suizid gefährdete junge Mädchen im Norden Schwedens wird eine Zwölfjährige ermordet aufgefunden - aufgebahrt in einem Bett, mit beiden Händen vor dem Gesicht.
In der gleichen Nacht wird eine Krankenschwester brutal erschlagen. Niemand hat etwas gesehen. Als in einem Zimmer ein blutverschmierter Hammer gefunden wird, scheint der Fall
aufgeklärt, doch das Mädchen, das dort lebte, ist verschwunden. Ihm ist es gelungen, in einem Auto zu fliehen. Für die Polizei beginnt damit ein dramatischer Kampf gegen die Zeit, denn in
dem Wagen saß ein kleines Kind. Das Auto wird kurze Zeit später in einem Fluss in der Nähe entdeckt und die Mörderin gilt auf tragische Weise als überführt. Nur Kriminalkommissar Joona
Linna ist skeptisch. Zu viele Fragen sind noch offen. Was war das Mordmotiv? Und warum wurde eines der Opfer so merkwürdig aufgebahrt?
Das Fest der Verführung ... England 1885. Sir Sebastian Hadley-Attwater will bis Weihnachten unbedingt heiraten - und hat schon die perfekte Kandidatin gefunden: Lady Veronica Smithson.
Die junge Witwe will sich allerdings nie wieder vermählen und hat ganz eigene Pläne mit Sebastian: Er soll ihr Geliebter werden. So entspinnt sich ein sinnliches Verwirrspiel, denn während
Veronica alles daran setzt, Sebastian zu verführen, ist dieser entschlossen, ihr vorher das Jawort zu entlocken. Als sich dann noch die Familien der beiden einmischen, ist das Chaos perfekt pünktlich zum Weihnachtsfest! Zwei willensstarke Protagonisten, herrliche Wortgefechte und chaotische Familien - "Eine Braut zu Weihnachten" ist ein wunderbarer Weihnachtsroman, der die
wahre Liebe und die Familie feiert! "Victoria Alexanders Humor und ihre cleveren Dialoge glänzen in diesem wundervollen Liebesroman. Die perfekte Ferienlektüre!" Romantic Times eBooks
von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Seit dem vermeintlichen Selbstmord ihrer Schwester Dorothy will Ellen Kingship nur noch eines: das Geheimnis ihres Todes lüften. Und bald schon kommt sie zu der Gewissheit, dass Dorothy
ermordet worden ist. Die Suche nach dem Täter führt Ellen zu zwei Männern, beide sprechen von Liebe. Und dennoch ist Ellen überzeugt – einer von beiden muss der Mörder ihrer Schwester
sein! – Von Ira Levin, dem Autor von "Rosemarys Baby". Das Originalbuch zum Film mit Matt Dillon, Sean Young und Max von Sydow.
Flirten, das ist wie Schmetterlinge im Bauch, Herzklopfen, knisternde Spannnung ... Würden Sie so gerne, aber trauen sich nicht recht? Dann ist dies das richtige Buch für Sie! Elizabeth Clark
zeigt Ihnen, wie Sie das nötige Selbstbewusstsein entwickeln, um jemanden einfach anzusprechen. Sie hilft Ihnen, die richtigen Worte finden und so ins Gespräch zu kommen, und zeigt
Ihnen, wie Sie geschickt Körpersprache einsetzen und die Signale Ihres Gegenübers richtig deuten. Außerdem erhalten Sie wertvolle Tipps, wie Sie vermeiden, zurückgewiesen zu werden
und den richtigen Zeitpunkt für den nächsten Schritt finden.
Fr Fans der "Tribute von Panem" und "Die Bestimmung"gibt es jetzt eine einmalige neue Geschichte:Ein giftiger Fluss trennt die Welt, in der die neunzehnjhrige Violet Bates lebt, nach
Geschlechtern. Im Osten herrschen die Frauen, im Westen die Mnner.Willkommen in den Lndern Matrus und Patrus.Seit ihr geliebter kleiner Bruder verschwunden ist, wird Violets Leben
von einer Wut kontrolliert, die sie zu unterdrcken versucht. Sie war bereits eine Gefangene ihrer eigenen Nation, doch nun ist sie fr ihre Verbrechen zum Tode verurteilt worden.Doch eine
Entscheidung knnte ihr das Leben retten:Ins Knigreich von Patrus zu gehen, wo die Mnner herrschen und Frauen sich zu unterwerfen haben.Fr ein widersinniges Mdchen wie Violet ist
alles in einem Patriarchat gefhrlich. Sie darf die Regeln nicht brechen, wenn sie am Leben bleiben will. Doch Regeln zu folgen gehrte noch nie zu ihren Strken und als sie in grere Gefahr
gert, als sie es jemals htte ahnen knnen, sieht sich Violet gezwungen, Vieles in diesem verbotenen Knigreich aufzugeben... sogar eine verbotene Liebe.In einer Welt, die nach
Geschlechtern getrennt ist, knnen nur die Strksten berleben..._____________________________________________*Weltweit mehr als 3.050 Rezensionen mit 5 SternenWas Testleser
sagen:"Bella verleiht diesem Genre ein ganz neues Niveau. Stellt euch die Machenschaften der Bestimmung vor, die Spannung von Die Auserwhlten im Labyrinth und die fesselnde
Aufregung der Tribute von Panem. Genau das erreicht Bella mit ihrem neuen Roman The Gender Game - Machtspiel der Geschlechter"."Das nchste GROSSARTIGE BUCH. Einzigartig
und brillant.""Die perfekte Mischung aus Abenteuer, Mystik, Thriller, einer aufblhenden Liebe und Herzschmerz. LEST DIESES BUCH SO BALD WIE MGLICH! Ihr werdet es nicht
bereuen.""Man kann nie vorherahnen, in welche Richtung Bella Forrest eine Geschichte lenkt!""Intrigen, Gefahr und Geheimnisse auf jeder neuen Seite.""Sobald ich mit dem Lesen begonnen
hatte, wusste ich, dass ich das Buch nicht zur Seite legen knnte. Mein Herz schlug im selben Rhythmus wie Violets [...]. Die unerwarteten Wendungen haben mir die Sprache
verschlagen.""Rnkespiele, Spionage und mittendrin eine starke, kluge Frau. Das Buch hat mich von der ersten Seite an in seinen Bann gezogen."Wenn ihr Fans von Suzanne Collins oder
Veronica Roth seid, dann ist dies ein Abenteuer, das ihr nicht vergessen werdet. KAUFT JETZT.*Achtet bitte auf Spoiler in den untenstehenden Rezensionen, die nicht mit einer
Spoilerwarnung versehen sind.*
Alter schützt vor Torheit nicht: Drei uralte Freundinnen gründen eine WG Ein Buch über beste Freundinnen, die trotz ihres hohen Alters weder ihren Humor noch ihren Sinn für das, was im
Leben zählt, verlieren und einfach nur wollen, dass man sie so leben lässt, wie sie das gerne möchten. Die aufgeweckten, sehr agilen Witwen Siiri, Irma und Anna-Liisa sind Nachbarinnen in
der Seniorenresidenz »Abendhain«. Als das Haus renoviert wird und man die Bewohner mit Krach, abgestelltem Wasser und einer kalten Küche malträtiert, beschließen sie, übergangsweise
eine WG zu gründen. Mit dem »Botschafter«, Anna-Liisas Ehemann, und einer weiteren Bewohnerin ziehen sie zusammen. Aber das WG-Leben hat so seine Tücken, und manche Marotten
können zu großen Problemen führen. Vor allem, wenn erst nach und nach klar wird, wofür die Wohnung vorher genutzt wurde und wer dort alles verkehrte ... In diesem zweiten Buch von
Bestsellerautorin Minna Lindgren rund um drei (ur)alte Freundinnen geht es wieder turbulent zu. Ein lustiges und ehrliches Buch über Freundschaft, Alter und die Tücken des
Zusammenlebens. »Verrückte Geschichte mit viel feinem, schwarzen Humor.« Bunte über »Rotwein für drei alte Damen«

„Morgan Rice hat eine brillante neue Fantasy-Serie geschaffen, die uns in das Reich von Ehre, Mut und Magie entführen wird. Morgan ist es gelungen eine neue Generation von
Charakteren zu schaffen, die uns auf jeder Seite in Atem halten wird... Eine Empfehlung für alle Leser, die gut geschriebene Fantasy zu schätzen wissen.“ --Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos (zu Aufstand der Drachen) Nach dem ersten Buch SKLAVIN, KRIEGERIN, KÖNIGIN ist SIEGER, BESIEGTER, SOHN das achte und letzte Buch der
Bestseller Fantasy-Reihe FÜR RUHM UND KRONE von Morgan Rice. Während Ceres in einem geheimnisvollen Land versucht ihre Kräfte zurückzugewinnen – und ihr eigenes
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Leben zu retten – bereiten sich Thanos, Akila, Lord West und die anderen auf der Insel von Haylon auf ihre letzte Schlacht gegen die mächtige Flotte von Felldust vor. Jeva
versucht ihr Knochenvolk darauf einzuschwören, Thanos in der Schlacht von Haylon zu Hilfe zu eilen. Eine epische Schlacht entspinnt sich, die sie ohne Ceres’ Hilfe nicht
werden gewinnen können. Stephania segelt nach Felldust, um den Zweiten Stein für sich einzunehmen und ihn zurück nach Delos zu bringen, wo er ihr helfen soll, das
Königreich, das einst ihr gehörte, zurückzuerobern. Doch die Spielregeln haben sich auf brutale Art und Weise verändern und die Dinge entwickeln anders als von ihr
vorhergesehen. Gestärkt durch seinen Sieg im Norden bündelt Irrien die Kräfte der gesamten Felldustflotte, um mit ihnen in die finale und todbringende Schlacht auf Haylon zu
ziehen. Dabei setzt er auch auf eine Überraschungswaffe – ein Monster von unglaublicher Kraft – um sicherzustellen, dass Ceres endgültig ausgelöscht wird. Unterdessen setzt
der Zauberer Daskalos seine ultimative Waffe – Thanos’ und Stephanias Sohn – darauf an, seinen Vater zu töten. Das Finale der Serie wird mit den epischsten aller
Kampfszenen aufwarten. Das Schicksal der Welt wird auf Messers schneide stehen. Wird Ceres am Leben bleiben? Wird Thanos am Leben bleiben? Was wird aus seinem Sohn
werden? Wird die Freiheit jemals Einzug halten? Und werden Ceres und Thanos endlich zueinanderfinden? SIEGER, BESIEGTER, SOHN erzählt die epische Geschichte von
tragischer Liebe, Rache, Verrat, Ehrgeiz und Schicksal. Dank seiner unvergesslichen Charaktere und der nervenzerreißenden Action entführt uns auch dieser Band in eine Welt,
die wir nie wieder vergessen werden und durch die wir uns wieder neu in das Fantasy-Genre verlieben werden. „Eine mit Spannung geladene Fantasy die mit Sicherheit Fans
früherer Morgan Rice Romane sowie des Vermächtnis-Zyklus von Christopher Paolini gefallen wird. Anhänger der Jugendliteratur werden dieses neuste Werk von Rice
verschlingen und nach mehr verlangen.“ -- The Wanderer, A Literary Journal (in Bezug auf Der Aufstand der Drachen)
Nachdruck des Originals von 1853.
Im Leben gibt es keine Zufälle! Es gibt Männer, die glauben, dass ihnen die Welt gehört. Graham Morgan, CEO von Morgan Financial Holdings, gehört zu ihnen. Wenn er etwas
will, bekommt er es - so einfach ist es für ihn. Bis er Soraya trifft! Sie ist ganz anders als er und die erste Frau, die sich nicht von ihm einschüchtern lässt. Und so unterschiedlich
sie auch sind, kann er sich doch nicht dagegen wehren, dass Soraya ganz unbekannte Gefühle in ihm weckt. Doch gerade als Graham beginnt, an eine gemeinsame Zukunft zu
glauben, holt ihn seine Vergangenheit ein und droht, alles zu zerstören ... "Ich bin sofort in die Geschichte eingetaucht und empfehle jedem, dasselbe zu tun! Definitiv eines
meiner Lieblingsbücher!" AESTAS BOOK BLOG Band 2 der erfolgreichen NEW-YORK-TIMES-Bestsellerreihe von SPIEGEL-Bestseller-Autorin Vi Keeland und Penelope Ward
Diese Ausgabe von "Felicitas" wurde mit einem funktionalen Layout erstellt und sorgfältig formatiert. Felix Dahn (1834-1912) war ein deutscher Professor für
Rechtswissenschaften, Schriftsteller und Historiker. Zwischen 1882 und 1901 ließ Dahn in 13 Bänden Kleine Romane aus der Völkerwanderung, zwischen 1890 und 1895
ebenfalls in mehreren Bänden eine etwa dreitausendseitige Autobiografie folgen. Aus dem Buch: ""Kaum hatte er die Sohle des Grabens betreten, als ihn aus dem
Weidengebüsch lautes Gewieher begrüßte: sein treuer Rappe trabte ihm kopfnickend entgegen. Zwei andere Rosse antworteten aus dem Gebüsch. Gleich darauf krochen zwei
Männer, platt auf die Erde sich duckend, auf allen Vieren aus dem Dickicht - Himilco war's, der Centurio, und noch ein Maure. - Sie winkten ihm schweigend, in das Versteck zu
folgen. Sie waren nach der Zersprengung ihrer Schar durch die Bajuvaren fliehend in den Wallgraben herabgesetzt: der Rappe, dessen Hüter gefallen, war den anderen beiden
Rossen gefolgt. Einstweilen hatten sie sich hier im tiefsten Dickicht des Grabens versteckt.""
»Eine aufregende Serie in der Tradition von Robert Ludlum.« Vince Flynn wird von Lesern und Kritikern als Meister des modernen Polit-Thrillers gefeiert. Dabei begann seine
literarische Laufbahn eher holprig: Der Traum von einer Pilotenlaufbahn beim Marine Corps platzte aus gesundheitlichen Gründen. Stattdessen schlug er sich als
Immobilienmakler, Marketingassistent und Barkeeper durch. Neben der Arbeit kämpfte er gegen seine Legasthenie und verschlang Bücher seiner Idole Hemingway, Ludlum,
Clancy, Tolkien, Vidal und Irving, bevor er selbst mit dem Schreiben begann. Insgesamt 60 Verlage lehnten sein Roman-Debüt ab. Doch Flynn gab nicht auf und veröffentlichte
es in Eigenregie. Der Auftakt einer einzigartigen Erfolgsgeschichte: >Term Limits
Sie wollen Ihre Ernährung umstellen? Sie wollen sich ab jetzt gesünder ernähren aber trotzdem noch den vollen Genuss einer Speise auskosten? Sie wollen speisen, als würden
Sie Urlaub am Mittelmeer machen? Das ist problemlos möglich! Ina Millner zeigt Ihnen mit 100 einfachen Rezepten, wie Sie Ihre Ernährung auf Urlaubsmodus umstellen. Ob
zum Frühstück, als leckeres Dessert oder mit einem alkoholischen Drink für die abendliche Party! Abnehmen kann so entspannt und lecker sein, warum sollten Sie auf die alten
Methoden setzen, wenn Sie ganz einfach mit Urlaubsgefühlen abnehmen können? Es bleibt aber nicht nur bei den 100 Rezepten - dazu gibt es ein 100 tägiges
Abnehmtagebuch, welches Sie auf Ihrer entspannten Diät begleitet und die täglichen Fortschritte genau festhält. (Abnehmtagebuch nur im Taschenbuch enthalten)
Germania, 15 n. Christus. Es ist noch nicht lange her, dass tausende Germanen unter den Schwertern Roms starben und einer der geraubten Legionsadler zurückgeholt werden
konnte. Doch mit diesen Erfolgen gibt Lucius Tullus sich nicht zufrieden. Zwei Dinge muss der Centurio noch erledigen, ehe er nach Italia zurückkehrt. Erstens: den Adler seiner
alten Legion wiederfinden. Zweitens: den Verräter Arminius töten. Aber Arminius ist ein zäher Gegner. Es gelingt ihm erneut, die germanischen Stämme für seine Sache zu
begeistern. Mit einem riesigen Heer macht er sich auf, Tullus und jeden anderen Römer in Germania zu vernichten, ein für alle Mal.
Diese Hardcover-Ausgabe ist Teil der TREDITION CLASSICS. Der Verlag tredition aus Hamburg veröffentlicht in der Buchreihe TREDITION CLASSICS Werke aus mehr als
zwei Jahrtausenden. Diese waren zu einem Großteil vergriffen oder nur noch antiquarisch erhältlich. Mit TREDITION CLASSICS verfolgt tredition das Ziel, tausende Klassiker
der Weltliteratur verschiedener Sprachen wieder als gedruckte Bücher zu verlegen - und das weltweit! Die Buchreihe dient zur Bewahrung der Literatur und Förderung der Kultur.
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Sie trägt so dazu bei, dass viele tausend Werke nicht in Vergessenheit geraten.
Die schillernde Filmwelt und dunkle Machenschaften – der fünfte Teil von New-York-Times-Bestsellerautorin Rhys Bowen Constable Evans ermittelt wieder: Cosy Krimi vom
Feinsten Constable Evan Evans, der einzige Polizist in dem walisischen Dörfchen Llanfair, soll eine Expedition unterstützen, die einen deutschen Bomber aus dem Zweiten
Weltkrieg bergen will. Das Vorhaben wird für eine Dokumentation aufgezeichnet und Evan versucht der Filmcrew zu assistieren. Nach einigen unglücklichen Geschehnissen
regen sich nicht nur die Dorfbewohner über die Filmemacher auf. Auch Evans Leben steht Kopf als er von der früheren Beziehung seiner Freundin Bronwen mit einem Mitglied
der Filmcrew erfährt. Die Spannungen verstärken sich – bis einer der Filmemacher verschwindet und schließlich tot aufgefunden wird. Da Evan nach und nach herausfindet, wie
viele Feinde das Opfer eigentlich hatte, wird der Fall zunehmend komplizierter ... Doch wer hat ihn umgebracht und wieso? Erste Leserstimmen „Rhys Bowen schreibt genau so
spannend wie humorvoll.“ „Cosy Crime, die ich jedem nur ans Herz legen kann, einfach toll!“ „Endlich geht es weiter und wieder hat mich dieser Roman mitgerissen ...“
„nachvollziehbare Charaktere, ein tolles Setting und eine überzeugende Story, alles was ein gutes Buch braucht“ „die Spannung hat keine Sekunde nachgelassen“ Weitere
Titel dieser Reihe Tödliches Idyll (ISBN: 9783960874614) Mord im Nachbarort (ISBN: 9783960876489) Tod eines Tenors (ISBN: 9783960876939) Mord à la Carte (ISBN:
9783960876946) Mord im Sinn (ISBN: 9783960876960)
ERLEUCHTUNG DURCH DEN PFAD DER KUNDALINI ist fur alle, die mehr uber das mysteriose Phanomen der Kundalini erfahren mochten, welches zum Gipfel der
menschlichen Entwicklung fuhrt - der Erleuchtung. Dieses Buch ist gleichermassen fur alle Menschen, die durch eine unfreiwillige Kundalini-Erweckung gehen und nach Hilfe
suchen, um ihre Symptome zu uberwinden und das Beste aus diesem Erlebnis zu machen. Aus dem Inhalt: Wie man sich durch eine Kundalini-Erweckung verandert; wie man
die Kundalini sicher und langsam erweckt; wie man schwierige Symptome des Kundalini-Syndroms uberwindet; wie man die Kundalini-Energie dazu benutzt Erleuchtung zu
erreichen. Tara Springett M.A. ist in ihrem eigenen Kundalini- Prozess schon seit fast 30 Jahren. Sie ist eine qualifizierte buddhistische Lehrerin seit 1997 und eine qualifizierte
Psychotherapeutin seit 1990. Tara arbeitet seit 2011 erfolgreich mit Klienten aus aller Welt, die am Kundalini-Syndrom leiden. www.taraspringett.com/de"
Mr September will Mias Körper, doch ihr Herz wird er nie bekommen Mias Plan, innerhalb eines Jahres eine Million Dollar aufzutreiben, droht zu scheitern: Sie muss ihrem
Kunden für September absagen, denn ihr Vater ringt mit dem Tod. Sie bräuchte mehr denn je Wes' Hilfe, doch der ist spurlos verschwunden. Blaine Pintero, dem sie das Geld
schuldet, bietet ihr einen Ausweg an: Er erlässt Mia die restlichen Zahlungen, wenn sie eine Nacht mit ihm verbringt. Das kommt für Mia nicht in Frage. Doch Blaine hat sie in der
Hand ...
Da war er also: Der Traummann aus Gran Canaria. Charmant, gut gebaut, temperamentvoll. Und nun? Kann der große, blonde Norddeutsche den feurigen Spanier dauerhaft für
sich und seine kalte Heimat begeistern? In seinem vierten Band "Fernstecher Gran Canaria" nimmt Lucas Timm den Leser auf besonders humorvolle Art mit auf die Reise
zwischen Hamburg und dem schwulen Urlaubsparadies.
Eigentlich ist der Kriegerprinz Damen der rechtmäßige Erbe von Akielos, doch dann gerät er in Gefangenschaft und wird in die Sklaverei verkauft – ausgerechnet an Laurent, den
Kronprinzen des verfeindeten Königreiches Vere. Laurent ist eitel, arrogant und grausam, und er steht für alles, was Damen hasst. Doch noch während er Fluchtpläne schmiedet,
lernt Damen Laurent besser kennen, und schon bald weiß er nicht mehr, was wichtiger für ihn ist: Seinen eigenen Thron zurückzugewinnen oder an Laurents Seite zu kämpfen
und das Geheimnis um dessen eiskaltes Herz zu lösen ...
Samantha, eine junge, höchst erfolgreiche Londoner Anwältin, geht völlig in ihrer Arbeit auf. Bis sie eines Tages entdeckt, dass ihr ein folgenschwerer Fehler unterlaufen ist. In
Panik verlässt sie das Büro und steigt in den nächstbesten Zug, der sie auf das platte englische Land bringt. Als sie nach dem Weg fragen will, kommt es zu einer
folgenschweren Verwechslung: Man hält Samantha für die Bewerberin um einen Job als Haushaltshilfe. Völlig überrumpelt lässt Samantha sich einstellen, obwohl sie von
Hausarbeit nicht die geringste Ahnung hat. Ein Glück, dass ein junger Gärtner bereit ist, ihr hilfreich zur Seite zu stehen ...
Der vorliegende Band enthält in Faksimiledruck 47 der von Albert Einstein zwischen 1914 und 1932 in den Sitzungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften gehaltenen
Vorträge, die der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften als Sonderdruck aus den seinerzeitigen Sitzungsberichten der Akademie vorliegen. Einsteins
Akademieabhandlungen enthalten die ersten grundlegenden Mitteilungen über die allgemeine Relativitätstheorie und ihre Folgerungen, einschließlich der Vorhersage von
Gravitationswellen, seiner Begründung der relativistischen Kosmologie und der Fundamente der Quantenstatistik. Mitten in die heutigen Hauptprobleme der physikalischen
Forschung führen Einsteins Diskussionen zu den Grundfragen der Quantenmechanik und der Beziehungen von Materie- und Raumzeitstruktur, von Elementarteilchen und
Feldphysik. Die Akademieschriften Einsteins bestimmten im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts weitgehend die Physik und beeinflußten sie wesentlich bis heute. Sie gehören zu
den großartigsten Dokumenten physikalischen Denkens und Forschens.
Ein eisiger Januartag in London, eine übel zugerichtete Leiche, der Beginn einer geheimnisvollen Mordserie. London an einem eiskalten Tag im Januar: Detective Inspector
Gemma James und ihre Assistentin Detective Sergeant Melody Talbot werden zu einem Tatort gerufen: Rechtsanwalt Vincent Arnott liegt tot in einem Hotelbett – nackt und mit
gefesselten Händen und Füßen. Ein Sexspiel mit tödlichem Ausgang oder ein Verbrechen? Als jedoch kurz darauf ein weiterer Anwalt auf dieselbe Weise zu Tode kommt, ist
klar, dass es sich um Mord handelt. Haben es Gemma und Melody mit einem Serienmörder zu tun?
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Er ist der Duke of Manhattan - doch eine Frau zwingt ihn in die Knie Ryder Westbury mag einer britischen Adelsfamilie entstammen, aber sein Königreich ist New York zumindest noch. Denn wenn er nicht bald heiratet, wird er alles verlieren, was ihm wichtig ist: sein Erbe, seinen Titel und sein Unternehmen. Die Lösung seiner Probleme könnte
Scarlett King sein. Die toughe Geschäftsfrau braucht dringend Geld, um ihre Firma zu retten. Und so macht Ryder ihr ein Angebot, das sie nicht ablehnen kann: Er unterstützt sie
finanziell, im Gegenzug wird sie seine Frau. Doch die beiden haben nicht mit der heißen Leidenschaft gerechnet, die zwischen ihnen hochkocht - und aus ihrem Geschäftsdeal
schon bald viel mehr macht als geplant ... "Eine großartige heiße Liebesgeschichte, die einem rote Wangen und Lachtränen beschert!" Katy Evans, NEW-YORK-TIMESBestseller-Autorin Band 3 der KINGS-OF-NEW-YORK-Reihe von USA-TODAY-Bestseller-Autorin Louise Bay
Eine gelungene Architekturaufnahme kann das Aussehen und die Wirkung eines Gebäudes besser transportieren als jedes andere Medium. Doch welche Ausstattung wird dafür
benötigt? Was sind die Voraussetzungen für eine gelungene Aufnahme? Warum sieht ein Gebäude auf einem Foto ganz anders aus als in der Realität? Welche Methoden gibt
es, die eigenen Aufnahmen zu verbessern? Welchen Einfluss hat die digitale Nachbearbeitung und welche Möglichkeiten eröffnen sich damit? Die Antworten gibt dieses Buch.
Das erste Kapitel hilft bei der Zusammenstellung einer den individuellen Bedürfnissen angepassten Ausrüstung für die Architekturfotografie. Das zweite Kapitel setzt sich mit den
gestalterischen Aspekten der Architekturfotografie im Innen- und Außenraum auseinander: Bei der Aufnahme haben Faktoren wie Standort, Bildkomposition oder
Aufnahmeparameter einen entscheidenden Einfluss, denn je nach Vorgehen kann ein und dasselbe Gebäude auf ganz unterschiedliche Weise dargestellt werden. Im letzten
Kapitel werden unterschiedliche Nachbearbeitungstechniken beim digitalen Workflow mit Bildbearbeitungsprogrammen wie Adobe Photoshop Schritt für Schritt erläutert. In der
4., überarbeiteten Auflage dieses erfolgreichen Buchs wurden – anhand zahlreicher neuer Bildbeispiele – die technischen Aspekte der Architekturfotografie den neuesten
Entwicklungen angepasst. Weitere neue Kapitel befassen sich mit der Landschaftsarchitekturfotografie, der Architekturfotografie mit Drohnen sowie speziellen Eingabegeräten,
die den Workflow in der Architekturfotografie stark beschleunigen können. Ein besonderes Augenmerk wurde außerdem auf das Arbeiten mit Graufiltern und verwischten
Objekten sowie auf den kreativen Einsatz von Mehrfachaufnahmen gelegt. Dieses Buch bietet einen umfassenden Einblick in die Welt der Architekturfotografie, die für den
Einsteiger als auch für den erfahrenen Fotografen gänzlich neue Perspektiven eröffnet, und regt den Leser durch die anschauliche Vermittlung von fachlichem und praktischem
Wissen an, die Vielfalt der Architekturfotografie selbst zu erkunden.
Consent to Kill - Der FeindThrillerFesta
Ich arbeite meine Knöpfe ab. Aber ich gebe sie auch aus. Je mehr ich Crow verfalle, desto mehr möchte ich, dass er Dinge tut, die ich tun möchte. Zum Essen ausgehen, Dates
und Abende am Strand. Alles hat seinen Preis, und schnell schon sind die Knöpfe aufgebraucht, für die ich hart gearbeitet habe. Wird dies immer so weiter gehen? Oder werden
einem von uns irgendwann die Knöpfe ausgehen?
Eigentlich waren Cameron McKays Leben und Karriere klar vorgezeichnet. Genau wie seine Brüder, hätte er einen Platz auf der Farm seiner Familie gehabt. Doch Cam wählte
einen anderen Weg und wurde Soldat. Schwer verletzt kehrt er aus dem Krieg zurück und arbeitet von nun an als Polizist. Seine dunkelsten Erinnerungen hat er verdrängt und er
ist skeptisch, ob er jemals die Frau finden kann, die einen Mann wie ihn, mit seinen speziellen Sehnsüchten und kriegsversehrt, akzeptieren kann. Domini Katzinski ist aus der
Ukraine in die USA immigriert und wuchs unter schwierigen Umständen auf. Sie ist nicht bereit, eine Beziehung einzugehen, dennoch sehnt sie sich nach einem sexuellen
Arrangement, bei dem sie loslassen und die Führung ganz ihrem Partner überlassen kann. Als Cam und Domini sich näherkommen merken sie, dass sie besser
zusammenpassen könnten, als sie zunächst dachten, aber sind sie in der Lage, die Dämonen ihrer Vergangenheit zu bezwingen und sich aufeinander einzulassen?
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