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Der Mord an ihrer Schwester vor über vierzig Jahren verfolgt
die erfolgreiche Schriftstellerin Julienne Bauer immer noch. In
einer warmen Sommernacht ertrank Isabelle im Meer vor
dem Sommerhaus der Familie. An ihre eigene Rolle in jener
Nacht kann sich Julie jedoch nicht mehr erinnern. Nun taucht
nach so langer Zeit ein neuer Beweis dafür auf, dass damals
der falsche Mann für den Mord verurteilt wurde - und Julie
muss sich ihren eigenen Ängsten und Schuldgefühlen stellen,
um gemeinsam mit ihrem Kindheitsfreund Ethan
herauszufinden, was damals wirklich geschah. Dabei
entdecken sie Familiengeheimnisse, die besser im
Verborgenen geblieben wären, aber auch Gefühle
füreinander, die im Licht der Wahrheit endlich aufblühen
können
"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".
Die verwünschten Eiskinder kommen nach 7 Jahren aus
ihrem langen Winterschlaf zurück. Die Einwohner von
Waldhütte sind entsetzt, als sie diese Mitteilung erhalten. Die
Eiskinder sind mittlerweile erwachsen geworden. Ihre
Kleidung besteht aus Gold und Silber. Und sie sind noch
grausamer, als je zuvor...

Ruby Jacobson sehnt sich nach einem neuen Leben,
doch das Schicksal gibt ihr eine verdrehte Version. Sie
wird aus dem Bett entführt und bei einer Auktion an den
Höchstbietenden verkauft. Ruby sieht nur noch den Tod
als Ausweg. Doch sie wird eines Besseren belehrt.
Gavin Darris genießt schon immer die dunkleren
Freuden des Lebens. Normalerweise musste er nicht
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darauf zurückgreifen, sich seine Sexpartner zu kaufen.
Aber er braucht eine Frau, die sich seinem Willen beugt
und daraus gleichermaßen Befriedigung zieht. Dann
sieht er Ruby. Sie steht zum Verkauf. Ruby ist eine
Kämpferin und genau nach dieser Persönlichkeit hatte er
gesucht. Ohne jede Rücksicht nimmt er sich, was er will.
Und er will Ruby.
Wenn ein einziger Moment ein ganzes Leben verändert.
Nie hätte Sophie Bellamy gedacht, dass sie ihre Arbeit
als Anwältin am internationalen Gerichtshof in Den Haag
aufgeben würde. Bis zu dem Tag, der ihr gesamtes
Leben verändert. Über Stunden wird sie von Terroristen
als Geisel gehalten - und nach ihrer glücklichen Rettung
hat sie nur noch einen Wunsch. Sie möchte bei ihrer
Familie sein. Bei ihrem Sohn, ihrer Tochter und dem
kleinen Enkel. In einer schneeverwehten Nacht trifft sie
in Avalon am Willow Lake ein. Dank der Liebe ihrer
Familie und der Fürsorge ihres attraktiven Nachbarn
Noah fangen die Wunden langsam an zu heilen. Doch
kann die kleine Stadt im Herzen der Catskills wirklich ihr
neues Zuhause werden?
Als neunzehn Frauenleichen gefunden werden, ist
Ibrahim Zahrami alarmiert - die Zahl 19 hat im Koran
eine wichtige Bedeutung. Hat er es mit einem Fanatiker
zu tun? Und warum fehlt allen Frauen eine Hand?
Gleichzeitig plagt Zahrami privat noch eine ganz andere
Sorge: Seine Geliebte, die Undercover-Agentin Sabina
Gampon ist spurlos verschwunden und er kann sie nicht
mal als vermisst melden, da auf Ehebruch die
Todesstrafe steht. In seiner Verzweiflung vertraut er sich
seiner Kollegin Kaya an, einer der wenigen Frauen der
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Polizeistation. Doch Kaya, die auf Hochtouren in beiden
Fällen ermittelt, merkt nicht, wie sich langsam die
Schlinge um ihren eigenen Hals immer enger zieht ...

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
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alle ihre Bücher lesen." Seit März 2017 ebenfalls
erhältlich: Mia Mazurs neuer Historien-Roman " Die
Kaffeesiederin – Im Reich des Kaisers"
Was können Sie mit diesem Buch lernen? Haben
Sie sich jemals ein jQuery-Buch gewünscht, für das
Sie keine JavaScript-Kenntnisse brauchen? Haben
Sie schon davon gehört, dass jQuery Ihnen helfen
kann, Websites und -applikationen interaktiver zu
machen, ohne so recht zu wissen, wo Sie anfangen
sollten? jQuery von Kopf bis Fuß ist Ihr ExpressTicket für die Erstellung interaktiver Websites, die
sich wie richtige Applikationen anfühlen. Was ist an
diesem Buch so besonders? Wir sind der Meinung,
Ihre Zeit ist zu kostbar, als sie mit dem Kampf um
neues Wissen zu verschwenden. Neueste
Erkenntnisse aus Kognitionswissenschaften und
Lerntheorie wurden eingesetzt, um eine
Lernerfahrung zu schaffen, die mehrere Sinne
anspricht. Anstelle von Textwüsten, die vielleicht als
Schlafmittel taugen, verwendet jQuery von Kopf bis
Fuß ein Format mit vielen visuellen Reizen, wodurch
Sie sich die Inhalte fast schon direkt ins Hirn laden
können. Lernen Sie die Grundlagen von jQuery,
inklusive Selektoren, Effekten und Animationen.
Manipulieren Sie das DOM mit Leichtigkeit und
Präzision. Meistern Sie wichtige JavaScriptKonzepte wie Funktionen, Objekte, Variablen und
mehr. Kombinieren Sie jQuery, Ajax und PHP, um
daraus ansprechende, interaktive Web-Applikationen
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zu erstellen.
Cosy, humorvoll - Carolyn Haines! Eulalee McBride
hat ihren Ehemann ermordet - und bereut es nicht.
Er war ein spielsüchtiger, gewalttätiger Taugenichts,
und genau das soll Sarah Booth Delaney beweisen.
Die Privatermittlerin hat eigentlich genug eigene
Probleme, ist sie doch immer noch ledig und über
30, weshalb ihr Hausgeist Jitty sie am liebsten mit
dem nächstbesten Mann verheiraten will. Doch
Sarah beschließt, ihrer alten Freundin zu helfen auch wenn Eulalee sie anlügt. Nach und nach setzt
Sarah die Puzzlesteine des verwirrenden Falles
aneinander, und plötzlich ergibt sich ein
beängstigendes Bild: Ein gewiefter Killer geht um in
Zinnia, Mississippi, und er steht kurz davor, erneut
zuzuschlagen ... Der dritte Fall der Cosy-CrimeReihe mit Sarah Booth Delaney. Band 4: "Ein
Jeglicher hat seine Sünde". eBooks von
beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Ella träumt vom Tanzen, von der Liebe und vom
Leben. Kai träumt vom Tanzen, von der Liebe und
von Ella. Träume bleiben Träume, bis Kai nichts
anderes mehr bleibt als ein Lolli und seine
Erinnerungen. - Eine Kurzgeschichte.
Manual of the Mineralogy of Great Britain and
IrelandJahresbericht Hals-, Nasen- und
Ohrenheilkunde bibliographisches Jahresregister
des Zentralblattes für Hals-, Nasen- und
Ohrenheilkunde sowie deren Grenzgebiete ...Leben
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im LichtAllegriaBriefe der Fruchtbringenden
Gesellschaft und Beilagen: 1617-1626de Gruyter
Exposition collection regroupant : 1re ptie : Gordon,
Douglas, 1966-; Hatoum, Mona, 1952-; Lane,
Abigail, 1967-; Whiteread, Rachel, 1963Der Wirtschaftswissenschaftler Michael Tilman, Einzelgänger
und Enfant Terrible an seinem College im amerikanischen
Mittelwesten, verliebt sich in die Frau eines neuen Kollegen
und folgt ihr nach Indien.
Die kritische Ausgabe erschließt erstmals alle in
Angelegenheiten der Fruchtbringenden Gesellschaft
geschriebenen Briefe, deren Beilagen sowie die wichtigsten
Akademiearbeiten und andere zentrale Dokumente. Die
Edition ist in zwei systematische Reihen (I: Briefe, Beilagen
und Akademiearbeiten; II: Dokumente und Darstellungen)
sowie drei chronologische Abteilungen (A: Köthen
[1617-1650], B: Weimar [1651-1662], C: Halle [166367-1680])
gegliedert.
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