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Brookmyre at his best: Wie schon in Die hohe Kunst des Bankraubs legt der Schotte
einen skurrilen und wahnwitzig klugen Kriminalroman vor: diesmal über den
Aberglauben derer, die unbeirrbar nach dem Übersinnlichen suchen, und die
verbrecherischen Tricks jener, die genau dies ausnutzen. Telepathie und Stimmen aus
dem Jenseits? Gegenstände, die sich aus der Luft materialisieren? Alles Hokuspokus,
Aberglaube und Spinnerei? Nachdem Gabriel Lafayette, der amerikanische TV-Star mit
besonderen Gaben, die er selbst einen Fluch nennt, in einer beeindruckenden Séance
mit der verstorbenen Frau des Möbeltycoons Lemuel gesprochen hat, will dieser an der
Uni Glasgow ein wissenschaftliches Institut zur Untersuchung paranormaler
Phänomene gründen.Vorher soll Lafayette unter strengster Kontrolle seine Gabe unter
Beweis stellen. Eine wissenschaftliche Sensation von historischem Ausmaß! Aber kann
das wirklich wahr sein? Jack Parlabane, seines Zeichens Journalist von der
unbequemen Sorte ( jedenfalls für korrupte Politiker oder betrügerische Firmenbosse),
hat Zweifel. Er ist einer, dem man nichts vormachen kann – und der eigentlich jede Art
von Geisterglaube und Parapsychologie für Quatsch hält. Doch es geschehen immer
unerklärlichere Dinge, und in Jack keimt der Zweifel. Aber dann überschlagen sich die
Ereignisse, und er entdeckt die perfekte Undercover-Tarnung für die fetteste Story, die
er je am Haken hatte.Christopher Brookmyre überschüttet uns wie schon in Die hohe
Kunst des Bankraubs mit Täuschungsmanövern, Tricks und falschen Ködern, bis man
beinahe bereit ist, an wirklich alles zu glauben – und zieht dann elegant grinsend den
Stöpsel.
Cet ouvrage présente le travail de76 des plus importants artistes photographes
d'aujourd'hui : Andreas Gursky, Thomas Struth, Cindy Sherman, Jeff Wall, Sophie
Calle, Wolfgang Tillmans, Nan Goldin, Martin Parr, Allan Sekula, Boris Mikhailov, Inez
Lamsweerde, Stéphane Meisel, Philip-Lorca diCorcia, Sam Taylor-Wood, en sept
chapitres, selon le sujet - le portrait, le paysage, le récit, l'objet, la mode, le
documentaire et la ville.
Sicherheit hat ihren Preis Europa liegt in Trümmern: Ein mysteriöses Virus hat neunzig
Prozent der Bevölkerung in hungrige Untote verwandelt. Drei Überlebende treten die
gefährliche Reise in die USA an in der Hoffnung, dass dort noch ein Stück menschliche
Zivilisation zu finden ist – nur um festzustellen, dass auch Amerika von den Zombies
zerstört wurde. Einzig das kleine Städtchen Gulfport, Mississippi, ist bisher verschont
geblieben. Doch Sicherheit hat ihren Preis: die Freiheit ...
Raus mit dem Krempel - rein mit Mr. Right Holla, die Waldfee!, schießt es Lou durch
den Kopf, als ihr Tom über den Weg läuft. Tom ist nämlich nicht nur unglaublich
sympathisch und gut aussehend, sondern auch der beste Profi-Entrümpler der Stadt.
Und einen solchen kann sie im Moment mehr als gut brauchen, denn bei ihr Zuhause
herrscht das Chaos - und Phil, ihr notorisch untreuer Ehemann. Ziemliches Pech für
ihn, dass Lou bald beginnt, auch in Sachen Liebe aufzuräumen Wolkes Freund Mondstrahl ist doch wirklich ein echter Einhornprinz. Was für eine
Überraschung! Plötzlich ist Mondstrahl bei allen sehr beliebt. Doch sind das wirklich
echte Freunde? Wolke, Sturmwind und Saphira haben große Angst, dass sie ihren
Freund verlieren. Wird Mondstrahl sich für seine drei Freunde entscheiden oder lieber
mit den älteren Einhörnern befreundet sein?
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Wenn ein gewagter Plan in einer verführerischen Kutschenfahrt endet ... dann
geht Karen Hawkins‘ schottische Regency-Saga weiter! Oh nein, die Kutsche
fährt los - gen Schottland! Catriona wollte ihre Zwillingsschwester vor einer
Dummheit bewahren, stattdessen sitzt sie nun selbst in der Falle. Denn Lord
Hugh MacLean entdeckt sie in ihrem Versteck, zieht sie mit einer geschmeidigen
Bewegung hervor - und auf seinen Schoß! Welche Verwirrung, dass der stolze
Highlander sie zunächst für ihre Schwester hält! Welch überaschende Lust sein
heißer Kuss dann in Catriona weckt! Und welch ein Skandal wäre es, wenn diese
unziemliche Situation bekannt würde ... Es gibt nur einen Ausweg: Hugh muss
Catriona heiraten. Süße Freuden im Ehebett verheißt sein Blick - aber keine
Liebe ...
Alien-Bootcamp Seit feindliche Aliens die Erde unterworfen haben, liegt der
Planet in Trümmern, und die Eroberer zwingen den erstgeborenen Sohn einer
jeden Familie, in ihrer Armee zu dienen. Einer von ihnen ist der vierzehnjährige
Joe Dobbs, der irgendwo am anderen Ende der Galaxis die knallharte
Grundausbildung absolviert, als er eines Tages eine eigenartige Prophezeiung
erhält: Er ist der lange erwartete Held, der die Menschen von der Herrschaft der
Aliens befreien wird – doch zuvor muss er erst einmal das Bootcamp überleben
...
„Dieser Roman lässt den Leser alles um sich vergessen.“ The Australian Als Lila
ein verfallenes Cottage im englischen Peak District erbt, scheint dies ihre
Rettung zu sein. Ihr Leben und ihre Ehe stecken in der Krise, und so entschließt
sie sich zu einer Auszeit an dem idyllischen Ort am See. Sie genießt die
Einsamkeit, bis sie beunruhigende Spuren der früheren Bewohner entdeckt, die
auf einen überstürzten Aufbruch hindeuten. Ein mysteriöser Brief lässt ein
Unglück erahnen. Welches Geheimnis bergen die Mauern des Hauses, und
welche Bedeutung hat es für Lilas Leben? Eine bewegende Geschichte über
Liebe, Freundschaft und Verrat
Sicher stehen Sie oft vor der Frage, wie Ihr Nachwuchstraining im Tischtennis,
das Anfängertraining in der Grundausbildung wie auch das Aufbautraining,
ansprechend und altersgerecht gestaltet werden kann. Das hier vorgestellte
Konzept gibt dazu Anregungen. Die Autoren empfehlen, wie Trainingsziele
formuliert und erreicht, die Selbstbewer-tung und Selbstkontrolle der Sportler
gefördert werden und die Motivation aufrecht-erhalten wird mit dem Ziel, sich
nachhaltig in der Sportart Tischtennis zu engagie-ren. Durch pädagogische
Impulse werden unsere jungen Tischtennisspieler in den Lern- und
Trainingsprozess einbezogen. Dazu erhalten Sie konkrete Hinweise wie die
Kindersportbücher „Ich lerne Tischtennis“ und „Ich trainiere Tischtennis“ (2014)
adäquat genutzt werden können. Die in diesem Buch angesprochenen Hilfen für
das Lehren und Trainieren sind in allen Altersstufen von Bedeutung, besonders
aber im Bereich von 6-16 Jahren. Die Trainer erhalten vielfältige Anregungen für
die Gestaltung eines interessanten Tischtennistrainings. Im Anhang finden Sie
Erläuterungen zum Kinderfreundlichkeitspass und ergänzende Hinweise zur
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Dopingprävention, ebenso weiteres Anschauungsmaterial und Kopiervorlagen für
die Kinder und Jugendlichen der Ausbildungsetappen Grundausbildung,
Grundlagentraining und Aufbautraining.
Thematische gegliedert, zeigt das Buch eine Auswahl von exemplarischen
Werken in ganzseitigen Farbabbildungen aus den Beständen der für die Kunst
der Weimarer Republik einzigartigen Sammlung der Nationalgalerie Berlin. Kurze
Einführungstexte erläutern die wichtigsten Fragestellungen und Kommentare zu
jedem Bild und begleiten den Leser durch ein wunderbares Buch zu dieser
Epoche, deren Bildwerke uns bis heute berühren.
Beruf mit Zukunft Jake Pemberton fliegt Raketen zum Mond, befördert Passagiere und Fracht
nach Lunar City – sehr zum Missfallen seiner Frau, die es lieber sähe, wenn er einen sicheren
Beruf mit geregelten Arbeitszeiten auf der Erde annähme. Doch Jake liebt seinen Job – auch
wenn das manchmal bedeutet, dass er sehr, sehr viel Geduld mit seinen Passagieren haben
muss ... Die Kurzgeschichte „Raum-Jockey“ erscheint als exklusives E-Book Only bei Heyne
und ist zusammen mit weiteren Stories und Romanen von Robert A. Heinlein auch in dem
Sammelband „Die Geschichte der Zukunft“ enthalten. Sie umfasst ca. 25 Buchseiten.
Kennen Sie sich schon ein wenig mit WordPress aus und wollen Sie jetzt tiefer einsteigen?
Dann sind Sie hier richtig. Lisa Sabin-Wilson zeigt Ihnen, wie Sie ergänzende Technologien
wie CSS, HTML, PHP und MySQL nutzen. In Fallbeispielen erfahren Sie, wie Organisationen,
Einzelpersonen und Unternehmen WordPress zur Gestaltung ihrer jeweiligen Websites
nutzen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Programmierung von Websites für mobile Geräte wie
Smartphones und Tablets.
Eine Geschichte über Betrug, Vergebung und die Tragik eines Augenblicks Dora ist vierzehn,
als ihr kleiner Bruder beim Spielen an den Klippen von Dorset spurlos verschwindet. Eine
Katastrophe, an der Doras Familie zerbricht. Elf Jahre später kehrt die junge Frau zurück in
das Haus am Meer – und zu den Erinnerungen an jenen schrecklichen Tag. Endlich wird sie
eine Wahrheit erfahren, die ihre Mutter zu lange verschwieg, denn alles begann mit einer
unheilvollen Lüge ... Dora Tide ist fast noch ein Kind, als ihr kleiner Bruder beim Spielen
zwischen den steilen Klippen an der Küste Dorsets plötzlich verschwindet. Ein Augenblick der
Unachtsamkeit führt zur Katastrophe, nach der die Familie Tide auseinanderbricht. Elf Jahre
später kehrt Dora zurück nach Dorset, in das Zuhause ihrer Kindheit, und sucht Antworten auf
die Fragen, die sie seit jenem Tag quälen. Wo waren die Eltern, als Dora damals mit ihren
Geschwistern am Meer spielte? Welches Geheimnis verbirgt ihre Mutter Helen bis zum
heutigen Tag vor ihrer Tochter? Nach all den Jahren erfährt Dora eine Wahrheit, die Helen ihr
viel zu lange verschwieg. Für die beiden Frauen ist der Moment gekommen, sich der
Vergangenheit zu stellen ...
Krissi aus der 5. Klasse wird ständig von älteren Schülern gehänselt und gequält. Erst als er
abhaut, wird das Problem vom Lehrer und den Mitschülern entdeckt.
Wünschen ist nichts für Anfänger! Das muss auch Olivia erkennen, als ihr Wunsch, den eine
Fee ihr so großzügig gewährt, ein kleines bisschen aus dem Ruder läuft. Warum musste ihr
Märchenprinz sich aber auch erdreisten, eine andere heiraten zu wollen? Nun ist er ein
Frosch, und als sie ihn so vor sich sieht, grasgrün, mit einem Heißhunger auf Fliegen, packt
Olivia das schlechte Gewissen. Sie ist entschlossen, die Verwandlung rückgängig zu machen,
selbst wenn sie sich dazu mit einem mächtigen Hexenzirkel anlegen muss ... Ein magisches,
märchenhaft-komisches Leseerlebnis! Begeisterte Leserstimmen: »In jedem Satz besticht die
Autorin durch eine erfrischende Erzählweise und sprachgewaltige Bilder.« »Ein zauberhafter
Roman voller Liebe und Überraschungen!« »Mit Olivia hat die Autorin eine liebenswerte Heldin
erschaffen, die ihr Herz am rechten Fleck hat und mit der man mitfühlen, träumen, lachen und
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weinen kann.« Von Claudia Toman sind in dieser Reihe außerdem erschienen: »Goldprinz«
und »Jagdzeit«.
Packende Spannung und große Gefühle Einst war Raze ein Engel, doch seine zahlreichen
Liebschaften kosteten ihn seine Flügel, und er wurde zu einem Gefallenen. Seit Jahrhunderten
streunt er nun schon durch die Welt, immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer.
Doch keine der Frauen, denen er Lust schenkt, konnte bisher Raze‘ Herz berühren – bis er
eines Tages der katzenäugigen Kim begegnet. Was als leidenschaftliche Affäre beginnt, wird
bald zu einer innigen Liebesbeziehung. Doch dann taucht ein alter Feind aus Raze‘
Vergangenheit auf - ein Feind, der es nun auf seine geliebte Kim abgesehen hat ... Nach den
beiden Romanen Ewiges Begehren und Gefährliche Liebe entführt uns Sylvia Day mit ihrer
exklusiven Bonusstory Dunkler Kuss erneut in die gefährlich sinnliche Welt der Dark Nights.
Das exklusive eBook Only umfasst ca. 90 Seiten.
Als Richard Jury die schöne, schweigsame Frau zum ersten Mal sieht, erscheint sie ihm wie
eine tragische Königinnengestalt aus einem Shakespeare-Drama. Am selben Abend erschießt
die Unbekannte in der Lounge eines vornehmen Country Hotels vor Jurys Augen ihren Mann.
Der Fall scheint klar, jedenfalls für die örtliche Polizei. Doch Superintendent Jury macht sich
auf die Suche nach dem Motiv und findet bald heraus, dass der Tote nicht der Ehrenmann war,
den alle Welt in ihm sah ...
Auch die Tochter eines Pfarrers kann einen Fehler machen. Doch Charlotte Lamb zahlt einen
hohen Preis für ihren Fehltritt, auch wenn es nur eine Nacht war. Ihr Vater verstößt Charlotte,
als ihre Schwangerschaft nicht mehr zu verbergen ist. Ihre Zuflucht: Milkweed Manor. Ein
Haus in London voller Legenden, alter Geheimnisse und neuem Leben. Dort begegnet sie
ihrer Vergangenheit: einem Mann, der seine eigenen Geheimnisse hütet. Eine ergreifende
Liebesgeschichte aus dem England der Zeit um 1800.
Über Geld spricht man nicht! heißt es so schön in einem geflügelten Satz. Nun gut, der
Nachbar muss nicht unbedingt wissen, was man auf der hohen Kante hat. Aber um die
richtige, individuelle Anlagestrategie zu finden, müssen Sie mit jemandem reden. Eine erste
Orientierung können Sie sich mit diesem Ratgeber-E-Book verschaffen: Altersvorsorge, reine
Geldanlage (weil man zu viel davon hat), Investment, Selbstständigkeit, Haus bauen oder
reiner Konsum (Auto, Schmuck, Gold, Antiquitäten und so weiter). Ihr Alter spielt dabei
natürlich auch eine Rolle: Sind Sie jung, werden Sie eher in Luxus, Investment und Hausbau
Ihr Geld einsetzen. Senioren dagegen sichern sich eher fürs Alter oder die mögliche Pflege ab.
Geldanlage ist eine sehr individuelle Angelegenheit. Also drehen Sie Ihren persönlichen
Geldhahn auf und machen Sie mehr aus Ihrem Geld!
Mathe saugt einem alle Lebenskraft aus! Vor allem, wenn du zur Hälfte Vampir bist! Wenn er
eins nicht mag, sind es echte Mordsfreunde. Wenn bestimmte Leute von den Toten
auferstehen, haut es sogar ihn um. Und merke: Gepfählte Gäste beißen nicht. Klingt schräg?
Willkommen im Leben von Vladimir Tod, Halbvampir! "Vladimir Tod kämpft verbissen" ist der
vierte Band der Vladimir Tod-Pentalogie. Die drei Vorgängertitel lauten "Vladimir Tod hat Blut
geleckt", "Vladimir Tod beisst sich durch" und "Vladimir Tod hängt todsicher ab".

Dieses Buch ist eine Warnung. Die Lage ist ernst in den Vereinigten Staaten. Im Zuge
der Immobilienkrise hat die amerikanische Staatsverschuldung 10 Billionen US-Dollar
erreicht. Und die Krise ist noch langst nicht vorbei. Weitere Banken drohen pleite zu
gehen, die Ol- und Benzinpreise steigen, der Konsum schwachelt und immer mehr
Amerikaner sind bereits in jungen Jahren hoch verschuldet. Fur viele Angehorige der
Generation der Baby Boomer stellt sich kurz vor dem Ruhestand die Frage: Was
passiert mit unserem Geld und reichen die Sozialversicherungsleistungen? Amerika
muss umdenken, die Verschwendungen in Politik und Wirtschaft mussen aufhoren,
sonst steuert das Land in ein okonomisches Desaster von epischen Ausma?en. Die
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Alarmlampen leuchten bereits grell rot - was soll noch geschehen? Die Autoren
Addison Wiggin und Kate Incontrera fuhrten Interviews mit namhaften Vertretern aus
Wirtschaft und Politik, z. B. Warren Buffett, den ehemaligen Finanzministern Paul
O'Neill und Robert Rubin, Pete Peterson, dem CEO von The Blackstone Group, und
dem Bestseller-Autor Bill Bonner (Mobs, Messiahs, and Markets). Bewaffnet mit diesen
Interviews, historischen Hintergrunden und statistischen Erhebungen entmystifiziert das
Buch die Finanzpolitik und -pratiken der USA und wirft einen unterhaltsamen Blick auf
die 4 Defizite, mit denen das Land sich auseinandersetzen muss: das HaushaltsDefizit, das Defizit in der personlichen Vorsorge, das Handels-Defizit und das FuhrungsDefizit in Washington. Defizite, mit denen sich auch der neu gewahlte amerikanische
Prasident Barack Obama wahrend seiner Amtszeit befassen muss. Seine Wahl zeigt
die enorme Bereitschaft der Amerikaner zum Wandel. Endlich muss Schluss sein mit
dem "Business-as-usual" in Washington. Es wird Zeit eine veranderte, wirtschaftlich
und finanziell stabile Nation zu schaffen.
Sternenfohlen, 2, Der EinhornprinzKosmos
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