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Aufgrund einer schweren Erkrankung hat Jema Shaw nicht mehr lange zu leben. Um sich abzulenken, vergräbt sie sich
in ihre Arbeit als Beraterin der Polizei von Chicago. Bei der Untersuchung eines Tatorts wird sie von dem Vampirkrieger
Thierry beobachtet, der sie fortan nicht mehr vergessen kann. Thierry gehört zu den Darkyn und ist auf der Suche nach
einer Geheimsekte, die ihn einst gefoltert und übel zugerichtet hat. Er glaubt, in Jema den Schlüssel zu seiner
Vergangenheit gefunden zu haben und verschafft sich Zutritt zu ihren Träumen. Doch was er in ihrer Traumwelt entdeckt,
bricht ihm das Herz ...
Tyler MC Lowrence versucht mit allen Mitteln, seine zerbrechende Familie zusammenzuhalten. Auf der Suche nach einer
Gesellschafterin für seine kranke Schwester Ashley, trifft er auf Kylie. Die junge Frau erobert nicht nur das Herz seiner
kleinen Schwester im Sturm, sondern auch seins. Doch Kylie bleibt auf Distanz. Als Tyler den Grund dafür herausfindet,
muss er eine Entscheidung treffen ...
»Josh Weil gehört zu den besten Schriftstellern seiner Generation« COLUM MCCANN Die Zwillinge Jarik und Dima sind
von Geburt an unzertrennlich. Nach dem Tod des Vaters wachsen sie auf dem Bauernhof ihres Onkels auf, die Tage
verbringen sie in den Kornfeldern und die Nächte im Bann der mythischen Geschichten aus dem russischen
Sagenschatz. Jahre später arbeiten die Brüder Seite an Seite in der Oranzeria, dem gigantischen Gewächshaus, das
sich hektarweit in alle Richtungen erstreckt. Dieses gläserne Meer wird von im Weltall schwebenden Spiegeln beleuchtet,
die das Sonnenlicht rund um die Uhr auf die Erde werfen – ein künstlich geschaffener ewiger Tag, der die Produktivität
der Region verdoppeln soll. Bald ist die Arbeit das Einzige, was sie verbindet: den robusten Jarik, verheiratet und Vater
zweier Kinder, und Dima, den Träumer, der allein bei der Mutter lebt. Doch eine Begegnung mit dem Besitzer der
Oranzeria verändert alles: Während Dima sich ambitionslos dahintreiben lässt, wird Jarik immer weiter befördert, bis sie
schließlich zu Aushängeschildern gegensätzlicher Ideologien werden. ›Das gläserne Meer‹ ist ein großer Roman über
den Preis unserer Träume und Ideale, hochpoetisch und angefüllt mit der Magie russischer Märchen.
Communicated AbstractsCancer PreventionNovel Nutrient and Pharmaceutical DevelopmentsNew York Academy of
Sciences
Mitreißend und tief bewegend: David Levithans neues Meisterwerk »Harry küsst Craig und spürt etwas, das größer ist als
sie beide, etwas, das über den Kuss hinausreicht. Er greift nicht danach – noch nicht. Aber er weiß, dass es da ist. Und
damit wird dieser Kuss anders als all ihre anderen Küsse zuvor. Das weiß er sofort.« Craig und Harry wollen ein Zeichen
für alle schwulen Jungs setzen. Dafür küssen sie sich. 32 Stunden, 12 Minuten und 10 Sekunden. So lange dauert es,
um den Weltrekord im Langzeitküssen zu brechen. So lange dauert es, sich über die Gefühle füreinander klarzuwerden,
nachdem man sich doch eigentlich gerade getrennt hat. So lange dauert es, das Leben aller schwulen Pärchen in der
Umgebung für immer zu verändern ... Geschickt verwebt David Levithan all ihre Geschichten zu einer großen Geschichte
über homosexuelle Jugendliche von heute. Vor allem aber beschreibt er in poetischen Worten die Liebe in all ihren
Facetten.
Der saarländische Autor Thomas Noll rast fernab von zuhause im Kleinwagen über eine sehr bekannte Insel und geht dabei fast
verloren. Bei seiner Auswanderung in ein dunkles, kaltes Land im Norden, das er „Niflheim“ nennt, erlebt er einen Kulturschock
nach dem anderen. Niflheim ist übrigens in der alten, nordischen Mythologie ein eisiges Gebiet im Norden, übersetzt heißt es in
etwa „dunkle Welt.“ Nach einer ungewollten, gehörigen Wende in seinem unsteten Leben entdeckt Noll ?per Zufall ? eine andere
Welt, in der er endlich sowas wie ein “Ankommen” erlebt... Und dieser Welt ist er bis heute treu geblieben. Und hat es nie bereut.
Eine der letzten Waldelfen hat sich entschlossen, die Erinnerungen an ihr langes Leben aufzuschreiben. Ihr habt bis jetzt
geglaubt, weiße Frauen zu beobachten wäre lustig? Wölfe verspeisten nur so zum Spaß Menschen? Oder Zwerge sind kleine,
goldgierige Stinker? Na gut, sind sie. Einige von ihnen jedenfalls. Als Kräuterfrau und Halbelfe war Margarethe ein turbulentes
Leben garantiert. Wer kann denn außer ihr schon von sich behaupten, auf einem Werwolf geritten oder von einer Nymphe
aufgeklärt worden zu sein. Nach den dramatischen Ereignissen unter dem Berg war ihr Leben war echt im Eimer. Da kam frau aus
den engen Tunneln der Zwerge endlich wieder ans Tageslicht, war der Gefahr durch die Bleichen vorerst entronnen, da schien
doch das grüne Haus der Kräuterfrauen verloren. Einfach so abgebrannt. Wenigstens stand Clemens fest an ihrer Seite. Dachte
sie. Bis Margarethe eines Tages erwachte und allein war. Ihr Lieblingswolf war verschwunden. Noch dazu wurden die Bleichen um
Aeola immer stärker und deren Abwehr verlangte außergewöhnlich dämliche Maßnahmen. Immer auf die Elfe. Fandsie sich doch
plötzlich zwischen Schlangen und sogar auf einer oder zwei Hochzeiten wieder. Der Kälte aber, wurden sie kaum Herr. Nicht
einmal mit dem heißen Kerl, der sich mit Vorliebe vor ihrem Fenster herumtrieb. Wenn nicht ein Wunder geschah, würde unsere
Welt in Trauer und Frost versinken.
The most recent advances in cancer prevention specifically in the areas of genetics, molecular biology, screening, and preventive
trials are explored in depth by clinicians and researchers from around the world. The clinician will be able to apply this information
to his or her practice, while the research scientist will gain insight into the clinical issues of prevention and early detection of
cancer. Particular emphasis is placed on the prevention of breast, colon, and prostate cancer.
Electronics is the most important tool in nuclear radiation metrology. Without electronic instruments most of the problems
concerned with measurement in pure or applied nuclear research, radiation protection or the use of radioactive isotopes in
industrial process control would remain unsolved. Conversely, the radiation metrology was one of the first areas, if not the first,
outside communications in which electronic devices were successfully employed. The quantum nature of nuclear radiations deter
mined the need to work with pulse-type signals and thus contributed substantially to the establ.
Dieses Buch beschreibt mehrere Reisen nach Sardinien. Viele der kulturellen Orte sind schwer zu finden. Aus diesem Grund sind
bei jedem besuchten Ort die GPS-Koordinaten (GMS-Format) angeführt. Sardinien hat sehr viel Kultur mit ihren Kirchen,
Nuraghen, Höhlengräbern und noch vieles mehr zu bieten. Es ist eine faszinierende Insel mit ihrem traumhaften Küsten und
Stränden, dem smaragdgrünen bis himmelblauem Wasser. Gleichzeitig ist man in kurzer Zeit wieder mitten im Gebirge. Eine Insel
mit vielen Kontrasten, einer unbefleckten und gleichzeitig rauen Natur. Die Sarden sind ein stolzes, aber auch gleichzeitig sehr
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gastfreundliches und hilfsbereites Volk. Sardinien - Faszination und Abenteuer.

German Vocabulary has over 15,000 German words with English translations.
Das Buch behandelt drei physikalische Phänomene: die Bose-Einstein-Kondensation, Suprafluidität und Supraleitung. In
seinem Aufbau verfolgt es das Ziel, die wesentlichen Konzepte und notwendigen mathematischen Formalismen zu
motivieren. Das Buch beginnt mit dem einfachsten der drei Phänomene, der Bose-Einstein-Kondensation. Nach einem
Überblick über grundlegenden Eigenschaften idealer Bose-Gase werden Verfahren zum Einfangen und Kühlen von
Atomen vorgestellt, um schließlich auf die Realisierung von Bose-Einstein-Kondensaten in verdünnten atomaren Gasen
eingehen zu können. Aufgrund von Zusammenfassungen und weiterführenden Literaturangaben ist das Werk
gleichermaßen zum Selbststudium geeignet wie zur vertiefenden Vorlesungsbegleitung. Zahlreiche Übungsaufgaben,
teils mit Lösungen und Hinweisen, ermöglichen die unmittelbare Überprüfung des Gelernten.
Ivola schlagt sich als Kleinkriminelle in New York durch, sie weiss nicht dass sie in einer anderen Welt geboren wurde,
eine Welt, die schon viel langer als die der Menschen existiert. Dort leben Gestalten wie Drachen, Zauberer und
Drachenreiter. Als einer dieser Drachenreiter auftaucht und sie in diese andere Welt bringt, gerat sie in einen Krieg der
Clans um das letzte goldene Drachenei."
Nicobobinus und Rosie reissen von zu Hause aus, um das Land der Drachen zu suchen. Bald überstürzen sich die
gefährlichen Ereignisse.
Nordrhein-Westfalen ist eines der 16 Länder, die seit der Deutschen Vereini gung von 1990 die Bundesrepublik
Deutschland bilden. Es feierte im August 1996 den 50. Jahrestag seiner Gründung: Am 23. Au gust 1946 wurden gemäß
einer Verordnung der britischen Besatzungsmacht die beiden ehemaligen preußischen Provinzen Rheinland und
Westfalen zum Land Nordrhein-Westfalen zusammengefügt (unter Weglassung der Regierungsbe zirke Trier und
Koblenz, während das Land Lippe-Detmold kurz darauf hinzu kam). 2 Nordrhein-Westfalen ist der Fläche nach (rd.
34.000 km ) das viertgrößte Land der Bundesrepublik hinter Bayern, Niedersachsen und Baden-Württem berg. Es
übertrifft aber alle an Bevölkerungszahl. Mit annähernd 18 Millionen leben hier so viele Menschen wie heute in den
neuen Ländern. NRW liegt innerhalb der (neuen) Bundesrepublik etwas näher zum westli chen Rand als zur Mitte,
während es vor der Deutschen Vereinigung das geo graphische Zentrum bildete. Aber europäisch gesehen hat sich die
Zentrallage durch die Vereinigung nicht verändert. Günstig ist diese Lage besonders für die Wirtschaft, die für ihre Exund Importe kurze Wege hat. NRW ist ein reiches Land: reich an Gütern und an Wirtschaftskraft, reich an kulturellen und
an Bildungseinrichtungen. Es liegt in vielerlei Hinsicht in Deutschland an der Spitze. Zugleich hat NRW aber auch viele
Probleme zu be wältigen. Es sind Probleme, die auch andere Bundesländer und Europa betref fen: Strukturwandel,
Arbeitslosigkeit und Umweltschäden.
In den Schuhen deiner Schwester Die Schwestern Polly und Clare könnten unterschiedlicher nicht sein: Während Clare
als alleinerziehende Mutter in ihrem Heimatort Elderchurch lebt, machte Polly Karriere in der Londoner Finanzwelt. Ein
Leben in der Kleinstadt ist für sie undenkbar. Doch dann verliert Polly von einem Tag auf den anderen ihren Job, muss
die teure Penthouse-Wohnung räumen. Es bleibt nur ein Ausweg: zurück nach Elderchurch und vorerst bei Clare
einziehen. Das Zusammenleben wird alles andere als einfach, zu viel ist vorgefallen in der Vergangenheit. Nur langsam
kommen sich die beiden Schwestern während des gemeinsamen Sommers näher und begreifen, dass sie doch mehr
miteinander verbindet, als sie dachten. Kann es am Ende des Sommers für beide einen Neuanfang geben?
Ohne es zu wissen, sehnte sich Sabrina schon seit langem nach konsequenter Erziehung, die die körperliche Züchtigung
beinhaltete. Der kleine Rebell in ihr wünschte sich nichts sehnlicher, als wirklich einmal richtig den Hintern versohlt zu
bekommen. Sie wollte es notfalls auch schmerzhaft lernen, den Männern in jeglicher Hinsicht zu Willen zu sein. Ihre
Wünsche sollen Realität werden, als ihr Mann mit ihr zwei durchaus dominante Herren besucht, die ihr den Hintern nach
Strich und Faden versohlen. Auch sexuell wird ihr so einiges abverlangt, was ihr durchaus gefällt und ihr beibringt,
einmal „über den Tellerrand zu schauen“. Etwas Besonderes für diejenigen, die nicht nur „Blümchensex“ mögen.
Wörter: 25.200, ca. 91 S. Inhalt: BDSM, MaleDom, Spanking, Bestrafung, Rohrstock, Paddle, Strafbock, Erotik,
erotisches eBook, erotische Literatur
Janey Mackays Kindheit und Jugend waren kein Zuckerschlecken. Ihr Vater hat ihr und ihrem Bruder Natches das Leben
regelmäßig zur Hölle gemacht. Doch jetzt ist sie frei, erwachsen, und hat sich entschieden, in ihrer Heimatstadt zu
bleiben, und das Restaurant ihres Vaters weiterzuführen. Hier leben neben ihrem Bruder auch ihre Cousins, sowie ihr
Jugendschwarm Alex Jansen. Special Agent der Homeland Security Alex Jansen hatte schon immer ein Auge auf Janey
Mackay geworfen, aber er hielt es für angemessen, sich so wenig wie möglich in ihrer Nähe aufzuhalten. Nicht nur, weil
er wesentlich älter ist als sie, auch hätten die Mackay-Cousins ihn sicherlich kastriert, wenn er ihr zu nahe gekommen
wäre. Doch nach allem was Janey schon durchmachen musste, erhält sie nun Drohbriefe und Alex ist nicht länger
gewillt, Abstand zu halten. Er muss sie beschützen, und er muss sie haben.
Kassandra ist ein freches, aufgewecktes Mädchen. Sie lässt nichts anbrennen, und macht mit ihrer Freundin Theresa so
einige Jungs klar. Seit einiger Zeit wird sie aber von Albträumen geplagt, in der sie leuchtend rote, grüne und blaue
Augen verfolgen. Kassandra weiß nicht, was dieser Traum bedeutet. Sie wird zunehmend unruhiger deswegen. Als dann
plötzlich drei außernatürlich gut aussehende Jungs in ihrer Highschool auftauchen gerät Kassandras Welt aus den
Fugen.
»Siehe, ich verkündige euch große Freude« – darum geht es in der Weihnachtsgeschichte und in diesen Weihnachtsoder Krippenspielen. Grundlage sind die biblischen Texte, die entweder unkommentiert für sich stehen, zuweilen
behutsam angereichert oder sogar verfremdet werden. Aber in allem steht die Botschaft vom Mensch gewordenen
Gottessohn im Vordergrund. Manche Krippenspiele gehen behutsam den Fragen der Überlieferung nach und legen den
Schwerpunkt sowohl auf die Fassung des Matthäus wie des Lukas, andere stoßen sich am Verhalten konsumorientierter
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und kostümierter Europäer in der Weihnachtszeit. Meier greift in manchen Krippenspielen die Möglichkeit anderer
Medien auf oder geht bis zum Spiel für Erwachsene »in Echtzeit«, wie etwa im Gottesdienst »Überraschung in Camp
David«. Die Krippenspiele werden in ihrem gottesdienstlichen Rahmen wiedergegeben, einschließlich Predigten,
Gebeten und Liedvorschlägen. Dabei lassen sie genügend Raum, den Verhältnissen vor Ort angepasst zu werden.
Um die Waffenruhe zwischen den rivalisierenden Clans nicht zu gefährden, muss Duncan MacLerie die berüchtigte
"Robertson-Hure" zur Frau nehmen. Doch seine Braut entpuppt sich als zurückhaltende Schönheit, die er bald
leidenschaftlich begehrt. Aber ist Marian wirklich eine Hure? Um das herauszufinden, muss Duncan nicht weniger als
seine Ehre aufs Spiel setzen ...
Der Krieg ist niemals gnädig; Hoffnung und Tod liegen nah beieinander. Sommer 1683: Die osmanische Streitmacht
unter Kara Mustafa Pascha überfällt das Land und versetzt die Bewohner in Angst und Schrecken. Ihr Ziel: die
Kaiserliche Reichsstadt Wien. Während der blutigen Belagerung erleben die Geschwister Anna und Thomas unsagbare
Gräuel. Wie auch Helena, die sich, um ihr Geheimnis zu wahren, als einfaches Mädchen vom Lande ausgibt.
Unvorhergesehen werden die drei voneinander getrennt und erleben die Zeit der zweiten Türkenbelagerung auf ganz
unterschiedliche Art und Weise. Die beiden Frauen erfahren, was es heißt, zu lieben, wohingegen Thomas ? Hass auf
den Feind ihn nach und nach zu verschlingen droht. Mutig wählen sie einen Weg, der sie von Tod, Verrat und Schmerz
auch zum Glück führen könnte – doch der Krieg kennt kein Erbarmen. Leserstimmen "Mia Mazur schreibt wunderschön
und lebhaft, die Story ist gut durchdacht, gefühlvoll und mitreißend." "Die Autorin hat Kriegsschauplätze, Schlachten und
Personen sehr lebhaft beschrieben. Ich konnte das Buch nicht aus der Hand legen, habe bis in die Morgenstunden
gelesen." "Meiner Meinung nach ist Halbmondschatten ein grandioses Debüt einer jungen Indie-Autorin und ich werde
mit Sicherheit alle ihre Bücher lesen." Seit März 2017 ebenfalls erhältlich: Mia Mazurs neuer Historien-Roman " Die
Kaffeesiederin – Im Reich des Kaisers"
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