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Eine neue, atmosphärische Fantasy-Welt und eine umwerfende Liebesgeschichte. Mulan trifft auf Project Runway! Maia Tamarin träumt
davon, die beste Schneiderin des Reiches zu werden. Sie lernt diese Kunst von ihrem Vater und ist sehr begabt, aber als Mädchen ist ihr die
Ausübung dieses Berufes untersagt. Als der Kaiser einen Wettbewerb um den Posten des Hofschneiders ausruft, fasst sie einen gewagten
Plan: Verkleidet als Junge reist sie unter dem Namen ihres Bruders an den Hof, um für ihren Traum zu kämpfen. Unter den zwölf Schneidern,
die sich bewerben, herrscht hohe Konkurrenz, das Leben am Hof ist von Intrigen bestimmt – und keiner darf Maias Geheimnis erfahren, denn
dann erwartet sie der Tod. Doch schon bald zieht sie die Aufmerksamkeit des geheimnisvollen Magiers Edan auf sich: Er scheint ihre
Verkleidung zu durchschauen. Und Maia braucht seine Hilfe, um die schier unmögliche letzte Aufgabe des Wettbewerbs zu erfüllen: Sie
muss drei magische Kleider für die kaiserliche Prinzessin nähen, die aus Elementen der Sonne, der Sterne und des Mondes gewirkt sind.
Zusammen mit Edan begibt sich Maia auf eine gefährliche Reise, die sie fast alles kostet, was ihr lieb und teuer ist ... Ein Wettkampf, eine
gefährliche Reise, zauberhafte Kleider – und eine große Liebe. Elizabeth Lim entführt ihre Leserinnen und Leser in diesem Zweiteiler in eine
Welt voller Magie und Abenteuer, die an das alte China erinnert! »Bestickt mit den Tränen des Mondes« (Band 2) erscheint im Juli 2021. »Der
gnadenlose Konkurrenzkampf einer Modelshow, kombiniert mit den aufregenden Ereignissen einer epischen Queste – hier wird eine
umwerfend abenteuerliche Atmosphäre erschaffen!« The Washington Post »Was für ein umwerfender Roman! Immer, wenn ich dachte, ich
wüsste, was als nächstes kommt, war ich im Irrtum. Eine atemlose Lektüre.« Tamora Pierce, New-York-Times-Bestseller-Autorin »Ein
magisches Abenteuer, das süchtig macht!« School Library Journal
Als Kathryns geliebter Ehemann Jack bei einem mysteriösen Flugzeugabsturz ums Leben kommt, wird über Selbstmord gemunkelt. Doch
Kathryn will das nicht glauben und versucht der Sache auf den Grund zu gehen. Dabei tut sich ein furchtbarer Verdacht auf ...
Die Andersons sind wieder da in dieser aufregenden Fortsetzung der Bestsellerserie, von der alle sprechen. In dieser neuen Reihe werden
Sie nicht nur Richard Storm und seine fnf Kinder kennenlernen, sondern auerdem auch etwas ber die Hintergrnde erfahren, die ihn von
seinen Brdern Joseph und Georg Anderson getrennt haben. Finden Sie heraus, wie die drei schlielich voneinander erfahren. Die
Verbundenheit der Andersons ist zu stark, um ihre Familie fr immer zu trennen.Richard Storm ist traurig darber, dass seine Kinder ihr
Leben vergeuden, und stellt ihnen ein Ultimatum. Ihnen bleiben zwei Jahre, um aus einem dem Untergang geweihten Unternehmen einen
Erfolg zu machen, oder sie verlieren ihre Treuhandfonds und sind auf sich allein gestellt. Seine dickkpfigen Kinder halten ihn fr verrckt,
doch sie kennen das groe Geheimnis noch nicht, dass sie in die Knie zwingen und ihre Familie auseinanderreien knnte. Werden sie sich
zusammentun, so wie sie es sollten, oder wird ihre Egozentrik die Familie fr immer entzweien?Crew Storm erffnet ein exklusives Resort auf
Santa Catalina an der Kste Kaliforniens und Stolz berkommt ihn, als er das Unmgliche zustande bringt. Alles verluft nach Plan, bis eine
Blondine in sein Leben tritt und ihn darum bittet, ihr beizubringen, die perfekte Verfhrerin zu sein, nachdem sie seine Technik, Frauen zu
umschwrmen und sie in sein Schlafzimmer zu locken, ausgiebig studiert hat.Haley Sutherland hat genug davon, ngstlich und ein
unsichtbares Mauerblmchen zu sein. Sie entwickelt einen brillanten Plan, um den perfekten Menschen zu finden, der ihr beibringen kann,
den Mann zu verfhren, den sie unbedingt haben will. Fr diese Aufgabe whlt sie Crew Storm, doch schon bald muss sie feststellen, dass
sie nach und nach den Namen ihrer ersten Liebe vergisst.Diese Geschichte begleitet Sie auf eine herzergreifende Reise, als Crew Haley
mehr beibringt, als sie sich je htte vorstellen knnen, und er merkt, dass er dabei mehr gewinnt, als er es jemals fr mglich gehalten
htte.Freuen Sie sich auf ein Wiedersehen mit den Andersons, wenn sie ihre neuen Verwandten kennenlernen. Wird die Liebe wahrhaftig
alles besiegen oder wird Sturheit sie alles verlieren lassen, von dem sie nicht einmal wussten, dass sie es jemals besessen haben?
Claire Laurent ist dort aufgewachsen, wo New Orleans am heißesten ist. In ihrem Blut mischen sich alter Südstaatenadel mit eisernem Willen
und überzeugendem Charme: Gegen alle gesellschaftlichen Widerstände hat sie ihr Versandunternehmen für edle Seidendessous zu einem
sensationellen Erfolg geführt. Doch sie hat auch einen erbitterten Feind! Der fanatische Fernsehprediger Jackson Wilde prangert ihre
raffinierten Modelle in einer Hetzkampagne als Teufelswerk an. Als er wenig später ermordet wird, fällt der Verdacht natürlich sofort auf
Claire ...
Zwei wie Feuer und Wasser: der sexy Staatsanwalt und seine toughe Leibwächterin Nachdem der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt Rick
Alvarado einem Mordanschlag knapp entgangen ist, erhält er Personenschutz. Zum großen Verdruss des Womanizers schickt man ihm
Sheryl Brooks von der Agentur Cerberus, die trotz ihrer feuerroten Mähne nicht nur spröde, sondern auch hart wie Granit ist. Im Gegenzug
hat die dekorierte Ex-Soldatin nicht viel übrig für arrogante Schnösel mit perfekten Zähnen.Trotz aller guten Vorsätze vermag es Sheryl nicht,
die professionelle Distanz zu wahren, und auch Rick fällt es zunehmend schwer, sein heißblütiges Temperament zu zügeln. Schon bald
fliegen zwischen dem sexy Staatsanwalt und der toughen Leibwächterin die Fetzen. Indessen schmiedet ein gefährlicher Feind neue Pläne,
um Rick ein für allemal auszuschalten ... Start der L.A. Guards-Reihe rund um die Personenschutz-Agentur Cerberus in Los Angeles. Jeder
Roman handelt von einem anderen Liebespaar und ist in sich abgeschlossen. Enthält einige erotische Szenen in einer sehr direkten
Sprache.
Es gibt Spiele, bei denen sind die Regeln fest, die Spieler bekannt und das Ziel klar. Etwa beim Schach oder Fußball. Dann gibt es noch
Spiele, bei denen die Spieler kommen und gehen, die Regeln sich verändern, es gibt nur davor und danach und damit auch keinen finalen
Gewinner. So zum Beispiel in der Politik und in der Wirtschaft. Simon Sinek hat sich mit den endlosen Spielen beschäftigt und das Geheimnis
langfristigen Erfolgs entschlüsselt. In seinem neuen Buch Das unendliche Spiel beschreibt er eine Geschäftsstrategie, die auf der
Spieltheorie basiert. Denn die Unternehmenswelt gleicht einem unendlichen Spiel – es gibt keine festen Regeln, keine Gewinner oder
Verlierer, und Wettkämpfer kommen und gehen. Er zeigt anhand von vielen Beispielen aus der Praxis wie Business-Player sich von ihren
endlichen Denkweise lösen können, um stärkere und innovativere Organisationen schaffen, eine beständige Vertrauensbasis zu ihren
Mitarbeiten aufbauen und auf diesem Spielfeld langfristig erfolgreich sein zu können.
Inspiriert von der Geschichte einer realen Heldin, beleuchtet Martha Hall Kelly den Zweiten Weltkrieg aus einer neuen, weiblichen
Perspektive. 1939: Die New Yorkerin Caroline Ferriday liebt ihr Leben. Ihre Stelle im Konsulat erfüllt sie, und ihr Herz schlägt seit Kurzem für
den französischen Schauspieler Paul. Doch ihr Glück nimmt ein jähes Ende, als sie die Nachricht erreicht, dass Hitlers Armee über Europa
hinwegfegt und Paul aus Angst um seine Familie nach Europa reist – mitten in die Gefahr. Auch das Leben der jungen Polin Kasia ändert
sich mit einem Schlag, als deutsche Truppen in ihr Dorf einmarschieren und sie in den Widerstandskampf hineingerät. Doch in der
angespannten politischen Lage kann ein falscher Schritt für sie und ihre Familie schreckliche Folgen haben. Währenddessen würde die
Düsseldorferin Herta alles tun für ihren sehnlichsten Wunsch, als Ärztin zu praktizieren. Als sie ein Angebot für eine Anstellung erhält, zögert
sie deshalb keinen Augenblick. Noch ahnen die drei Frauen nicht, dass sich ihre Wege an einem der dunkelsten Orte der Welt kreuzen
werden und sie bald für alles kämpfen müssen, was ihnen lieb und teuer ist ...

Was Amelia und Raúl verband, scheint unzerstörbar und hinter einer Mauer des Schweigens verborgen. Bis ein anderer Mann in
Amelias Leben tritt und die Schatten der Vergangenheit heraufbeschwört. Ein Roman wie ein tödlicher Maskenball mit
wechselnden Verkleidungen und unvorhersehbarem Ausgang – die Geschichte eines diabolischen Spiels namens Liebe.
Die Geschichte von Johnny Stadtmaus ist eine Originalgeschichte von Beatrix Potter und handelt von einer Landmaus und einer
Stadtmaus, die sich gegenseitig in ihren Wohnstätten besuchen. Und nach dem Ausprobieren des jeweils anderen Lebensstils,
finden beide ganz klar, dass ihr jeweils eigener Wohnbereich doch der Beste ist. Mit 26 liebevoll gestalteten Farb- und 12
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Schwarzweißillustrationen, 15 Cliparts zum Download und 4 Ausmalbildern. Frei überarbeitet und übersetzt von Elizabeth M.
Potter.
Joseph Anderson hat erfolgreich Ehefrauen fr seine zwei ltesten Shne gefunden. In diesem Buch sucht er nach der perfekten
Braut fr seinen jngsten Sohn Mark.Mark besitzt eine milliardenschwere Farm, die viele Angestellte bentigt, um erfolgreich zu
sein. Er verliert seine Kchin und berlsst es seinem Vater, einen Ersatz zu finden. Doch Mark ahnt nicht im Geringsten, dass
Joseph sich sehr viel mehr fr das Heiratspotenzial der Kandidatin interessiert als fr ihre Kochknste. Glcklicherweise findet er
eine Frau, die nicht nur kochen kann, sondern fr seinen Sohn auch die perfekte Braut abgeben wird.Emily Jackson flieht vor den
Menschen, die ihr ihren fnfjhrigen Sohn wegnehmen wollen. Sie findet sich in einer kleinen Stadt im Staat von Washington
wieder, wo sie begeistert von einer Stellenanzeige fr eine Kchin inklusive Unterkunft erfhrt. Als sie ihre Arbeit auf der
wunderschnen Farm antritt, sprhen mit ihrem neuen Chef, der attraktiver ist, als ein Cowboy es sein drfte, umgehend die
Funken. Da sie es jedoch nicht riskieren will, eine Affre mit ihrem Vorgesetzten einzugehen und ihren Job zu verlieren, bekmpft
sie die Anziehungskraft, bis die Leidenschaft sie beide berkommt.Treten Sie diese Reise zusammen mit Mark und seiner Familie
an, auf der der jngste Anderson seine Braut findet!Dies ist das dritte Buch in der Reihe Milliardr und Junggeselle. Verpassen
Sie nicht Alex Geschichte, Der Milliardr bittet zum Tanz, von der das zweite Buch der Serie erzhlt.Der Milliardr will sich
binden, Buch 4 der Reihe Milliardr und Junggeselle, ist ab Mitte Dezember 2016 erhltlich!
Argentinien ist ein Land, das heute den viel beschworenen Untergang der Mittelschicht erlebt. Gewalt zieht in den Alltag ein.
Traditionen verlieren ihre Gültigkeit und die Gegenwart wird zur Zumutung. Mariana Enríquez schreibt über den Zerfall der
Familien, erzählt von Freunden, die sich im Alltag bekriegen, von Häusern, in denen es spukt und in denen Menschen
verschwinden. Sie erzählt von Mädchen, die sich selbst verbrennen, von einem Mann, der sich in den dunklen Seiten des
Internets verirrt hat und für die Welt verloren ist. Enríquez' Stimme ist ruhig, gelassen — als sei dies alles ganz normal. Und so
erzeugt die Autorin eine enorme Wirkung, entwirft das Zerrbild einer Gesellschaft kurz vor dem Kollaps, einer Demokratie am
Abgrund. Mariana Enríquez steht in der Erzähltradition von Borges und Cortázar und doch sind ihre Erzählungen ganz
gegenwärtig. Sie gehört zu den wichtigsten Stimmen der jungen lateinamerikanischen Literatur.
Als Gitarrist der Dark Troubadours ist Dayan bekannt für seine hypnotisierenden Auftritte. Er betört, verzaubert und bringt die
Massen dazu, ihm zuzuhören. Doch etwas fehlt ihm - eine Gefährtin, die ihn vollkommen macht und vor seinem dunklen Schicksal
bewahrt, denn Dayan ist Karpatianer. Verzweifelt sucht er die Frau, die ihn erlösen kann. Er hat die Hoffnung schon fast
aufgegeben, als er Corinne begegnet. Als großer Fan von Dayan kann sie ihr Glück kaum fassen, als der attraktive Gitarrist
plötzlich vor ihr steht. Unwissend, in welche Gefahr sie sich begibt, erliegt sie Dayans dunklem Charme...
Von Pulitzer-Preisträger Richard Russo Donald Sullivan, von allen nur Sully genannt, führt ein bequemes Leben in der
verschlafenen Kleinstadt North Bath. Obwohl er geschieden ist, sein kaputtes Knie ihm immer wieder Ärger macht und er seit
Langem eine Affäre mit einer verheirateten Frau hat, ist er mit seinem Leben zufrieden. Schon immer hat er sich gründlich vor
jeder Verantwortung gedrückt – ob als Ehemann, als Vater oder als Untermieter seiner ehemaligen Highschool-Lehrerin. Jetzt holt
ihn der Ernst des Lebens ein: Denn nicht nur sein Enkel, der aus einer zerstrittenen Familie flieht, braucht auf einmal seine Hilfe.
Mit leiser Ironie und viel Verständnis für die Verrücktheiten seiner kauzigen Figuren erzählt Richard Russo vom Amerika der
kleinen Leute. ›Ein grundzufriedener Mann‹ ist die Neuausgabe eines Klassikers: Mit diesem Buch, das unter dem Originaltitel
›Nobody‘s Fool‹ mit Paul Newman verfilmt worden ist, etablierte sich Richard Russo in der ersten Riege amerikanischer
Romanciers. Jetzt liegt das Werk erstmals in vollständiger deutscher Übersetzung vor. »Ein faszinierender Roman voll schräger
Typen.« JOHN IRVING
Lila ist gar nicht bei der Dating-Agentur ›Everlasting Love‹ – und trotzdem hat man dort angeblich ihren Seelenpartner, ihr Perfect
Match gefunden: Cupid, den jungen Liebesgott höchstpersönlich. Erst hält sie das für einen schlechten Witz. Bis sie ihm begegnet!
Der grandiose Auftakt der Everlasting-Trilogie, alle Bände: Everlasting Love - Gefährliches Schicksal Everlasting Love - Valentines
Rache Everlasting Love - Ruf der Unterwelt Der Wattpad-Erfolg aus den USA!
Er ist der Mann hinter dem goldenen "M" und einer "Vom Tellerwäscher zum Millionär"-Geschichte, die ihresgleichen sucht: Ray
Kroc, der Gründer von McDonald's. Nur wenige Unternehmer können wirklich von sich behaupten, dass sie unsere Art zu leben für
immer verändert haben. Ray Kroc ist einer von ihnen. Doch noch viel interessanter als Ray Kroc, die Businesslegende, ist Ray
Kroc, der einfache Mann. Ganz im Gegensatz zum typischen Start-up-Gründer oder Internetmillionär war er bereits 52 Jahre alt,
als er auf die McDonald-Brüder traf und sein erstes Franchise eröffnete. Was folgte, ist legendär, doch kaum einer kennt die
Anfänge. In seiner offiziellen Autobiografie meldet sich der Mann hinter der Legende selbst zu Wort. Ray Kroc ist ein begnadeter
Geschichtenerzähler und unverwüstlicher Enthusiast – er wird Sie mit seiner McDonald's-Story mitreißen und inspirieren. Sie
werden ihn danach nie mehr vergessen.
Gigi BassanoJung. Hübsch. Idealistisch. Stolz. Gigi wuchs fernab des Andrade-Clans auf, doch das hat in ihr einen Schmerz
hinterlassen, den sie nicht leugnen kann. Als sie eine Einladung zu den Hochzeiten ihrer Brüder erhält, weigert sie sich zunächst,
ändert dann jedoch ihre Meinung und nimmt an den Feierlichkeiten teil, ohne jemandem davon zu erzählen. Sie gestattet es sich
nicht, ihre Familie zu lieben, doch sie kann auch nicht fernbleiben. Enttäuschung und ein gebrochenes Herz sind vorprogrammiert.
Ganz besonders als sie sich Kane, dem besten Freund ihres Bruders, an den Hals wirft.Kane SanderAttraktiv, reich, treu,
beschützerisch. Er sollte sie nicht begehren. Doch er tut es. Er sollte sich von ihr fernhalten. Doch es gelingt ihm nicht.Liebe beugt
sich keinen Regeln. Man kann sie leugnen. Man kann vor ihr davonlaufen. Doch Liebe findet immer einen Weg.Die Andrades:Ein
Ableger der Legacy-Reihe mit Gastauftritten der Charaktere, die Sie in dieser Serie so lieb gewonnen haben.
Wie Smaragde schimmern Nik Christakis’ Augen - und wecken eine Begierde in Betsy, gegen die sie machtlos ist. Dabei wollte
sie eigentlich nur noch eins von dem griechischen Millionär: die Scheidung! Doch ein letztes Mal gibt sie seiner Anziehung nach.
Mit ungeahnten Folgen ...
Afghanistan: Bei einem Hinterhalt durch Taliban-Milizen wird fast das komplette Team von Navy-SEAL-Kommandant James
Reece ausgelöscht. Geplagt von Schuldgefühlen kehrt er in die Heimat zurück. Doch nun muss er erleben, wie weitere Menschen
aus seinem engsten Umfeld unter mysteriösen Umständen sterben. Wie sich herausstellt, litten alle Verstorbene an Hirntumoren.
Schnell wird klar, dass keine feindliche Macht hinter den Anschlägen steckt, sondern machtgierige und skrupellose Amerikaner.
Die Spur der Verschwörung führt bis in die höchsten Regierungskreise. Als Reece ebenfalls erkrankt, hat er nichts mehr zu
verlieren. Ihn bleibt nur noch Rache. Sorgfältig erstellt er eine Liste mit allen Verantwortlichen und macht sich auf den Weg ...
Nervenkitzel von Anfang bis Ende. Für Fans von Vince Flynn, Tom Clancy und Stephen Hunter. Brad Thor: 'Absolut großartig! So
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kraftvoll, so atemberaubend, so gut geschrieben. Selten liest man einen so verdammt guten Erstlingsroman.' Washington Times:
'Definitiv das beste Thrillerdebüt 2018. Außergewöhnlich gut und authentisch. Packt einen sofort.' The Real Book Spy: 'Eine
beeindruckende neue Stimme unter den Polit-Thriller-Autoren. Die erbarmungslose Action von Jack Carr sollte man sich echt nicht
entgehen lassen.' Steve Berry: 'Aufpassen bei der Lektüre, sie hinterlässt Spuren.'
»Die Fahrt zum Leuchtturm« ist ein Roman von Virginia Woolf. Die mehrstimmige Geschichte handelt von der Ramsay-Familie und
ihren Besuchen auf der schottischen Isle of Skye zwischen 1910 und 1920. Der Roman gehört zur modernen Literatur und wurde
2015 von mehreren internationalen Literaturkritikern zu einem der bedeutendsten Werke der britischen Welt gewählt. Unlösbare
Fragen waren das, so schien es ihr, als sie da am Fenster stand, James an der Hand haltend. Auch er war ihr ins Wohnzimmer
gefolgt, der junge Mann, über den sie lachten; er stand am Tisch, fingerte an irgendwas herum, zappelig, linkisch und fühlte sich
von allem ausgeschlossen; ohne sich nach ihm umzuwenden, wusste sie das. Alle waren sie gegangen – die Kinder; Minta Doyle
und Paul Rayley; Augustus Carmichael; ihr Mann – alle waren sie gegangen. So wandte sie sich denn mit einem Seufzer um und
sagte: »Wollen Sie mit mir kommen, Mr. Tansley, oder ist Ihnen das zu langweilig?« Null Papier Verlag www.null-papier.de
Bislang haben Caleb und seine Schwester alleine mit dem Vater gelebt; wird Sarah, die vom meergesäumten Osten der USA zu
ihnen in den flachen Westen kommt, als neue Frau und Mutter ihr Leben teilen wollen?
Der Milliardär Gibt Sich Geschlagen (Milliardär und Junggeselle, Buch 3)Createspace Independent Publishing Platform
Niemand spielt so gekonnt mit den Nerven ihrer Leser wie SPIEGEL-Bestsellerautorin Sandra Brown Detektiv Duncan Hatcher ist
fassungslos: Richter Laird stellt seinen wasserdichten Fall gegen einen Drogenbaron ein. Kurz darauf erschießt Elise, die Frau
des Richters, einen Einbrecher: Notwehr! Angeblich. Hatcher gerät in eine prekäre Situation, denn er hegt für Elise mehr als
freundschaftliche Gefühle. Doch kann er Elise trotz aller Indizien gegen sie wirklich trauen? Als Elise spurlos verschwindet, muss
Hatcher alles auf eine Karte setzen. Denn sicher ist er sich nur in einem: Eine Nacht mit Elise war nicht genug ...
Nichts funkelt so sehr wie ein Brillant – außer der Liebe Logan Bennett trägt seinen Nachnamen mit Stolz und steht zu hundert
Prozent hinter dem Familienunternehmen, das hochwertigen Schmuck produziert. Er weiß zwar, dass Arbeit allein nicht glücklich
macht, doch seit ihn seine Exverlobte hat abblitzen lassen, will er von der Liebe nichts mehr wissen. Aber damit hat er die
Rechnung ohne seine Schwester Pippa gemacht: Sie liebt ihr Hobby, das Verkuppeln. Als sie erfährt, dass die umwerfende
Nadine Hawthorne nach San Francisco zieht, beschließt sie, dass es für Logan an der Zeit ist, der Liebe eine neue Chance zu
geben. "Einmal angefangen, kann man Layla Hagens Bücher nicht mehr zur Seite legen." Geneva Lee, Autorin der Royals-Serie
Das berühmte Standardwerk von Simone de Beauvoir! Die universelle Standortbestimmung der Frau, die aus jahrtausendealter
Abhängigkeit von männlicher Vorherrschaft ausgebrochen ist, hat nichts an Gültigkeit eingebüßt. Die Scharfsichtigkeit der
grundlegenden Analyse tritt in der Neuübersetzung noch deutlicher hervor. Simone de Beauvoir überprüft die subjektiven und
objektiven Einschränkungen und Belastungen, denen Frauen ausgesetzt waren und sind. Aus souveränem Verständnis,
profundem Wissen und umsichtig angeordnetem überreichem Quellenmaterial formt sie die Diagnose von Ängsten, Frustrationen,
Unterlegenheitsgefühlen, Kompensation und ausweichenden Reaktionen, die der weiblichen Emanzipation noch immer
entgegenstehen.
Es ist fünf Jahre her, seit Addison Fawn Daniel das letzte Mal gesehen hat. Obwohl sie sich schon immer nach ihm verzehrte, ist
er der Mann, den sie niemals lieben durfte und den sie nie haben konnte. Schon damals schlug ihr Herz schneller, wenn er sie
ansah. Doch heute scheint mehr in seinem Blick zu liegen, als sie sich jemals zu hoffen gewagt hatte. Daniel Cross ist gefangen in
seinen Schuldgefühlen, aber all die Jahre konnte er Addison nie vergessen. Als sie sich zufällig wieder begegnen, beginnt eine
Zeit der Leidenschaft und Eingeständnisse. Sie suchen nach Vergebung, doch kann ihre Liebe die tiefen, alten Wunden heilen
oder werden die Schatten der Vergangenheit das leidenschaftliche Band zwischen ihnen zerreißen? Deutsche
Erstveröffentlichung der erfolgreichen Wall Street Journal, USA TODAY und #1 Contemporary Bestseller Autorin Willow Winters
In 1215 a young cleric from Friaul composed the first great didactic poem in German on how to lead a life in the world pleasing to
God. This work, which marks an important milestone in cultural history, is made available here in extracts for the first time to a
wider audience. It provides an unparalleled entry into modes of thought and life in the High Middle Ages.
Dax Marshall gehört nicht dem Typ Mann an, den eine Frau gern ihren Eltern vorstellt. Er ist ein Hai in der Geschäftswelt, der sich
noch nie durch etwas so Unbedeutendes wie seine Gefühle davon hätte abhalten lassen, ein Unternehmen aufzukaufen. Einige
halten ihn für herzlos, doch ihm bedeuten Emotionen einfach nichts - bis er Kenzi kennenlernt.Ihr Glück wird zu seiner
Besessenheit.Kenzi Barrington hat sich bemüht, der Mensch zu sein, den ihre Familie sich wünscht, doch will sie nicht länger
lügen. Als sie es nicht mehr schafft, ein dunkles Geheimnis auch nur eine Minute länger zu bewahren, wendet sie sich an den
Mann, von dem sie weiß, dass er stark genug ist, um die Wahrheit zu ertragen.Was als einfache Anziehung beginnt, entwickelt
sich zu einer Freundschaft, die für sie beide das Wort »Liebe« neu definiert.Eine neue Serie über die Cousins der Familie Andrade
in Boston, die insgesamt sieben Bücher umfassen wird. Dies ist der zweite Teil in der Welt der Barrington-Milliardäre.Buch 1: Für
immer meinBuch 2: Gestohlene KüsseNur für Leser über 18 Jahre geeignet.
Herz oder Kopf? Riley Taylor behält gerne die Kontrolle über alles und würde ihre Unabhängigkeit niemals aufgeben wollen – bis
sie auf einer Party dem charismatischen Ian Dare begegnet, der sie auf der Stelle umhaut. Ian hat seine eigenen Dämonen, und
seit er herausgefunden hat, dass sein Vater jahrzehntelang ein Doppelleben geführt hat, hat er sich geschworen, sein Herz nie
mehr zu öffnen. Doch die sinnliche Riley erweckt seine dominante und beschützerische Seite, er möchte diese Frau unbedingt
haben ...
„Ich schreibe so lange, wie der Leser davon überzeugt ist, in den Händen eines erstklassigen Wahnsinnigen zu sein.“ Stephen King
Während der Genesung nach einem schweren Unfall schreibt Stephen King seine Memoiren – Leben und Schreiben sind eins. Ein
unverzichtbarer Ratgeber für alle angehenden Schriftsteller und eine Fundgrube für alle, die mehr über den König des Horror-Genres
erfahren wollen. Ein kluges und gleichzeitig packendes Buch über gelebte Literatur. »Eine Konfession.« Frankfurter Allgemeine Zeitung
Dies ist die bewegende Geschichte des Höhenbergsteigers Greg Mortenson: Er scheiterte dramatisch am K2, wurde von Pakistanis gerettet
und gesund gepflegt. Er verspricht, zurückzukehren und eine Schule für jene zu errichten, die in dieser so unwirtlichen Welt auf über 3000
Metern am meisten entbehren: die Kinder. Und er hält Wort. Seitdem widmet er sein Leben dem Aufbau von Schulen und Krankenhäusern in
Pakistan und Afghanistan.
Vor drei Monaten ist die Gouvernante Serena Barton aus ihrer Stellung entlassen worden. Unfähig, eine neue Anstellung zu finden, verlangt
sie Wiedergutmachung von dem Mann, der für ihre Kündigung verantwortlich ist: ein selbstsüchtiger, engstirniger und unmoralischer Herzog.
Aber es ist nicht der Herzog, den sie fürchtet. Es ist sein gnadenloser Agent – der Mann, der gemeinhin nur als „das Ungeheuer von
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Clermont“ bekannt ist. Dem Respekt einflößenden ehemaligen Boxer eilt der üble Ruf voraus, die Drecksarbeit für den Herzog zu erledigen.
Und als der Herzog ihm ihren Fall übergibt, hat sie eigentlich keine Chance. Aber sie kann einfach nicht aufhören, es trotzdem zu versuchen
– nicht, solange ihre ganze Zukunft auf dem Spiel steht. Hugo Marshall ist ein Mann von rücksichtslosem Ehrgeiz – eine Eigenschaft, die ihm
bislang gute Dienste geleistet hat und dem Sohn eines einfachen Bergarbeiters zu seiner jetzigen Stellung als rechte Hand eines Herzogs
verholfen hat. Als sein Arbeitgeber ihn beauftragt, die lästige Gouvernante loszuwerden, egal, ob mit rechten Mitteln oder faulen Tricks, ist es
nur ein ganz normaler Auftrag. Unseligerweise wirken die erlaubten Mittel bei Serena nicht, und während er sie näher kennenlernt, muss er
feststellen, dass er es nicht erträgt, bei ihr faule Tricks anzuwenden. Aber alles, wofür er gearbeitet hat, hängt davon ab, dass er sie loswird.
Er wird sich zwischen dem Leben, das er zu brauchen glaubt, und der Frau, die er zu lieben beginnt, entscheiden müssen ... „Die
Gouvernante und ihr geliebtes Ungeheuer“ ist die Vorgeschichte zu meiner neuen Reihe „Geliebte Widersacher“. Die andere Bücher in der
Reihe sind: Die Gouvernante und ihr geliebtes Ungeheuer Der Herzog und seine geliebte Feindin Zärtlicher Winter Die Erbin und ihr geliebter
Verräter Die Witwe und ihr geliebter Schuft (September 2014) Der Schurke und sein geliebter Blaustrumpf (2015)
Ein bewegender Roman vom Lieben, Verlieren und Abschiednehmen von Bestsellerautorin Cynthia Hand. Es war der zwanzigste Dezember.
Hinter mir lagen genau sechs Monate mit Steven. 183 Tage voller Küsse, bevor die Gleichung sich änderte. Unwiderruflich. Das letzte Mal,
dass Lexie glücklich war, war davor. Als sie einen wunderbaren Freund hatte, den Traum, Mathematik zu studieren, und einen Bruder. Tyler.
Nun ist sie für die anderen nicht mehr das Zahlengenie, sondern nur noch das Mädchen, dessen Bruder sich umgebracht hat. Um mit der
Trauer fertigzuwerden, beginnt Lexie, ihre Gefühle aufzuschreiben. Doch leider ist das Leben keine Gleichung, sonst könnte sie die quälende
Ungewissheit auflösen: Tyler hat ihr vor seinem Tod eine SMS geschickt, die sie nicht beachtet hat. Hätte sie alles ändern können? Der
Gedanke verfolgt Lexie wie ein Schatten. Bis sie erfährt, was es braucht, um ihr Glück wahrscheinlicher zu machen.
Russische Bibliotheken in Deutschland. Öffentliche (Tschuproff-Bibliothek, Dresden), Militärische (Lagerbibliotheken 1. Weltkrieg; USARI),
Kirchliche (Maltzew-Bibliothek, Berlin), Akademische Bibliotheken (Pirogov-Bibliothek, Heidelberg; Akademische Lesehalle, Freiburg).
Verbleib der Bestände (Berlin, Heidelberg).
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