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Als geborener Krieger hat der mächtige und gnadenlose Elijah bisher noch jede Schlacht
gewonnen. Doch da wird er von Nekromanten in einen Hinterhalt gelockt und schwer verletzt.
Gerettet wird er ausgerechnet von der Königin der Lykanthropen, der verführerischen Siena.
Einst waren Lykanthropen und Dämonen verfeindet, und erst seit Kurzem besteht ein
unsicherer Friede zwischen beiden Völkern. Elijah will sich vor Siena keine Blöße geben,
zugleich jedoch wird er von tiefen Gefühlen zu ihr übermannt. Derweil braut sich eine finstere
Bedrohung über der Welt zusammen, gegen die beide Völker nur mit vereinten Kräften
bestehen können...
Hoe haal je een koe uit de sloot? Nat! Meer dan zestig moppen en raadsels. Met veel
tekeningen. Van AVI-M3 t/m AVI-E3. Vanaf ca. 6 jaar.
Mona, 33, Single, sitzt im Zug nach München, um den Jungen, den sie seit ihrem ersten Tanz
in der fünften Klasse liebt, zu sagen, dass er, ihre große Liebe ist. Die Gefühle von damals
sind noch da, von Stunde zu Stunde scheinen Sie sich wieder zu verlieben. Es kommt zum
Kuss, einem erneuten Tanz und trotzdem steht er sich selbst im Weg. Ist dann am Ende doch
alles verloren und für immer aus?
Einige Kinder und Jugendliche, die sich selbst die Eulen nennen, haben von einem
Unbekannten eine Zauberperle per Post erhalten, die sie auf eine magische Insel im Ewigen
Wald versetzt. Dort haben sie sich ein Paradies erschaffen. Für Jacob alias Yaki ist der Ewige
Wald mehr als ein zauberhafter Urlaubsort.
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Anna hat das große Los gezogen: Gerade ist sie stolze Besitzerin eines
wunderschönen denkmalgeschützten Häuschens geworden. Endlich kann sie
ihre Ideen verwirklichen, voller Elan begibt sie sich an die Renovierung. Leider ist
der Vorsitzende der Baubehörde, der raubeinige Rob, ebenfalls sehr kreativ,
wenn es darum geht, Annes Pläne zu durchkreuzen ...
Bill Callahan ist mit seinem literarischen Debüt ein Werk von poetischer Dichte
und berührender Menschlichkeit gelungen, das seinen besten musikalischen
Arbeiten nicht nachsteht. Bill Callahans literarischer Tonfall ist so verrückt wie die
Wirklichkeit und so realistisch wie ein durchgeknalltes Erwachsenenmärchen.
Das beste Übel des Menschseins, eben die Liebe, ist schon lange nicht mehr so
treffend beschrieben worden, wie in dem Romandebüt des amerikanischen
Singer-Songwriters- in deutscher Erstausgabe. »Die Welt um mich herum war still
geworden. Die Stille senkte sich wie schwerer Schnee, langsam und stetig.
Seither warte ich auf das Knirschen von Schritten, die sich meinen anschließen.«
So beginnt der erste von insgesamt 62 Briefen, die ein gleichermaßen
mysteriöser wie solitärer Erzähler an eine Frau richtet, die er bei einer Party trifft.
Boxen hat einen großen Stellenwert im Leben des Berichtenden, gefolgt von
seiner wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit einem meteorologischen
Phänomen - einem geisterhaften Wirbel, dem Vortex, der sein Leben aber längst
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nicht so durcheinander bringt wie die unbekannte Schöne, der die Schriftstücke
gewidmet sind. Poetisch, lakonisch und immer wieder auch sehr witzig fängt der
Schreibende seine Umwelt ein, verfertigt kurze Tagesberichte voll kleiner Details
und großer Gefühle. Poetisch, lakonisch und immer wieder auch sehr witzig fängt
der Schreibende seine Umwelt ein, verfertigt kurze Tagesberichte voll kleiner
Details und großer Gefühle.
Never Dead Ned hat eine äußerst lästige Angewohnheit – er kann nicht sterben!
Dies bringt ihm einen unerwünschten Job ein: Er soll die Oger-Kompanie
befehligen, den am meisten verwahrlosten Haufen der Welt. Zur Truppe gehören
nicht nur der schüchterne Ork Gabel, sondern auch Baumwesen, Totengräber
und ein blindes Orakel, das die Zukunft vorherriechen kann. Und während sich
Amazonen und Sirenen einen unerbittlichen Kampf um Neds Zuneigung liefern,
ist diesem ein Dämonenkönig auf den Fersen, um den Weltuntergang
einzuläuten.
Flirt am Fluss Marvin liebt Emilia. Nur Emilia liebt Marvin nicht. Noch nicht. Sie
hält ihn für - na ja, zumindest nicht so toll, wie den Typen, den sie auf der Party
an der Isar kennenlernt. Den findet Marvin wiederum nicht gerade umwerfend.
Doch ein Sommerabend an der Isar bringt alles durcheinander ...
Glutenfrei leben für DummiesJohn Wiley & Sons
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Alice und ihr Bruder ziehen mit ihrem Vater von Chicago nach Takoma Park. Dringend
sucht sie nach einer neuen Freundin, doch so einfach ist das nicht. Alice bleibt
beharrlich und entwickelt ausgefallene Ideen ... Ab 9.
In meiner Erinnerung gibt es nicht viele Lichtpunkte, aber all die kleinen Momente mit
Elec... leuchten." Melia glaubt, ein absolut perfektes Leben zu führen. Sie liebt ihren
Job, die Abgeschiedenheit ihrer Wohnung und die tägliche Routine, die ihre Tage
bestimmt. Und genau diese kleine, heile Welt steht plötzlich Kopf, als sie unfreiwillig auf
Elec trifft und mit ihm auf jemanden, der alles über den Haufen wirft, was sie glaubt von
sich und dem Leben zu wissen und außerdem schamlos alles infrage stellt, was sie
jemals gewollt hat.Doch Elecs Vergangenheit wirft schon sehr bald dunkle Schatten auf
ihre neu entdeckte Zweisamkeit und stellt Melia vor eine schwere Entscheidung: Das,
was du kennst, gegen das, was du liebst?
Wir Frauen haben im Alltag häufig das Gefühl, dass wir nicht genug schaffen, dass wir
nicht mithalten können, dass wir schuld an allem sind und so weiter. Wenn wir nicht die
Karriereleiter erklimmen, den Haushalt schmeißen, die Kinder zu Freunden fahren oder
zu Bett bringen, Sport machen, meditieren und nebenbei noch Verabredungen und
Mädelsabende planen, denken wir von uns selbst, dass wir nicht gut genug sind. Und
was tun wir dann? Wir entschuldigen uns noch dafür! Es ist an der Zeit, unsere
Verhaltensmuster gründlich zu überdenken. Denn unsere Zufriedenheit leidet gehörig
unter dem Stress, dem wir uns selbst aussetzen, wenn wir ständig zu allem Ja sagen:
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zu den ungeliebten Aufgaben im Job ebenso wie zu der Frage, wer den Müll
runterbringt. Damit machen wir uns vielleicht beliebt, aber glücklich werden wir auf
Dauer nicht. Erin Falconer zeigt in ihrem Ratgeber für Frauen auf, wie es Ihnen gelingt,
dem Hamsterrad zu entkommen und in Zukunft weniger zu machen – viel weniger. Die
erfolgreiche Gründerin von zwei Technologie-Start-ups hat selbst erlebt, was passiert,
wenn Frauen einem veralteten Ideal von Produktivität und Perfektionismus nachjagen.
In ihrem Buch macht sie deutlich, wie Sie sich auf die drei Bereiche Ihres Lebens
konzentrieren können, die Ihnen wirklich wichtig sind und in denen Sie
Spitzenleistungen erbringen möchten. Und sie erklärt, wie Sie alles andere loswerden,
indem Sie lernen Nein zu sagen, zu delegieren oder sich gar den Teufel um etwas zu
scheren. Mit vielen praktischen Ratschlägen, Dutzenden umsetzbarer Tipps und Tools
sowie authentischen Geschichten zeigt Erin Falconer selbst den Perfektionistischsten
unter uns, wie wir uns von vermeintlichen Pflichten und Ansprüchen anderer an uns
befreien. Indem wir unsere innere Freiheit zurückgewinnen, gelingt es uns auch, ein
erfülltes Leben zu führen.
Das Buch umfasst alles Wissenswerte von der Diagnose bis zum Leben mit Zöliakie.
Die Autorin macht auf die Risiken aufmerksam und gibt wertvolle Tipps für ein erfülltes
Leben trotz Zöliakie. Sie erfahren, worauf Sie bei der Nahrungszubereitung achten
müssen, wo Sie glutenfreie Nahrungsmittel erwerben und wie Sie im Supermarktregal
glutenhaltige von glutenfreier Nahrung unterscheiden können. Über 50 Rezepte der
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Deutschen Zöliakie Gesellschaft e.V. zu Frühstück, Snacks, Hauptspeisen, Desserts
und Salate runden das Buch ab.
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 ...
Einfach heiß. Ohne Kompromisse. Ohne Tabus. Ihr neuer Herr entführt Carrie nach
Griechenland. Auf einer Auktion hat er sich für sie entschieden – nun will sie alles
geben, um seinen Wünschen zu entsprechen. Dafür geht sie an ihre Grenzen. Denn
um die Gelüste ihres Herren zu befriedigen, muss sie neue, radikale Praktiken erlernen.
Er nimmt sich ein Jahr, um Carrie seinen Begierden entsprechend zu erziehen. Dann
stellt er sie vor ihre größte Herausforderung: Will sie bei ihrem geliebten Meister
bleiben? Oder will sie ein eigenes Leben – in Freiheit?
Hat Israel je an einer Fußball-WM-Endrunde teilgenommen? Wie viele anerkannte
Kirchenoberhäupter gibt es in diesem Land? Welches palästinensische
Familienunternehmen existiert seit dem Jahr 1300? Wie lautet der häufigste männliche
Vorname in Israel? Welcher Palästinenser saß fast 400 Wochen in israelischer Haft,
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ohne je angeklagt zu werden? Wie viele Muslime leben in Israel? Der deutsche
Journalist Johannes Zang lebte fast zehn Jahre in Israel (Kibbutz Be ?eri, Tel Aviv) und
den besetzten palästinensischen Gebieten (Bethlehem, Ost-Jerusalem). Dort führte er
über 100 Gespräche, mit MinisterInnen und BürgermeisterInnen, HistorikerInnen und
SoziologInnen, WirtschaftswissenschaftlerInnen und JournalistInnen, Rabbinern und
christlichen Würdenträgern, MenschenrechtsanwältInnen und FriedensaktivistInnen,
und mit hunderten Menschen "von der Straße": an Kontrollpunkten, auf Familienfeiern
und Empfängen, in Schulen und Sammeltaxis, nach Friedensgebeten und auf
Protestmärschen. Dieses Buch beleuchtet nicht nur schöne, angenehme Seiten des
Heiligen Landes wie Nationalparks oder Israels blühende Start-up-Szene, es stellt auch
Dialoginitiativen, Friedens- und Menschenrechtsgruppen vor. Zudem schildert es
exemplarisch einige Facetten der seit 1967 bestehenden israelischen Militärbesatzung,
die in Österreich, Deutschland oder der Schweiz nahezu unbekannt sind. In 77 Texten
bildet der Autor den Reichtum des Heiligen Landes ab, das Bunte, Anziehende und
Vielfältige. Er benennt gleichwohl auch Verstörendes, Widersprüchliches und
Himmelschreiendes. Ein umfangreicher Anhang bietet wertvolle Buchtipps, weist auf
augenöffnende Filme hin, erklärt, auf welchen Internetseiten man
Hintergrundinformationen findet und nennt Webinare, die tief in die israelische und
palästinensische Gesellschaft sowie deren Konflikt blicken lassen. Eine etwas andere
Zeittafel markiert Meilensteine der Geschichte, der Konfrontationen sowie von DialogPage 7/8
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und Friedensinitiativen.
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