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After her teenage daughter and the girl's horse are injured in
a tragic accident, Annie Graves journeys across the continent
in search of Tom Booker, the Horse Whisperer, in the hope
that he can use his ancient gift to help both the horse and the
maimed girl
The DivideHachette UK
Helen Ross, a twenty-nine-year-old biologist, is sent to a
sleepy Rocky Mountain ranching town to defend a pack of
wolves from those who want to destroy them. For in Hope,
Montana, a century ago, the wolf was slaughtered to
extinction and though now protected by law as an
endangered species, the old hatred runs deep. Alone in this
hostile place, bruised by a broken love affair, Helen struggles
for self-esteem and survival, embarking on a dangerous
alliance with the son of her most ferocious opponent, the
brutal and charismatic Buck Calder. Form its heart-stopping
first chapter to its devastating climax, The Loop, set in the
same vast landscape as The Horse Whisperer, is an epic tale
of passion and redemptive love.
There are countless books about menopause on the market.
We’ve all accepted that women change at midlife. However,
there is another much ignored change that affects hundreds
of millions of women across the globe: manopause—the
changes that all men go through starting at about age 40. In
this groundbreaking book, Lisa Friedman Bloch and Kathy
Kirtland Silverman look at men’s changes from a new and
uplifting perspective. Aimed at women, Manopause explores
how biological and psychological factors collide with the
societal pressures men face, and provides advice on how
women can help themselves and their men move through and
enjoy this sometimes challenging phase. Laying out the
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commonly accepted rules of what it means to "be a
man"—rules like "Your worth is only as great as your power,
money, and status," "Push down your emotions," and "Always
be aggressive and strong"—the authors explore how men
strive to live up to these expectations, and how shouldering
this burden becomes harder at midlife. Both physical changes
and emotional realizations play in to men’s fear that they are
losing their grip. And yet, as the authors explain, it is these
very changes that can open the door to a far richer and more
fulfilling life. With a goal of creating greater understanding
and compassion for the subject of manopause, Bloch and
Silverman solidly ground readers with information about
men’s changes before guiding them through a practical
discussion of how to handle the outward effects they
experience. They address emotional reactions, behavioral
issues, hormone loss, sex and intimacy, and family and work
relationships with an eye to how all can be immeasurably
improved. By bringing this topic more into the public eye, they
hope to help women and men everywhere learn to better
alleviate the confusion, misunderstanding, and discontent of
manopause.
Robert ist ein erfolgreicher Anwalt, der alles im Leben besitzt
- und eigentlich nichts. Stets auf seine Karriere und die Dinge
des Lebens konzentriert, die man für Geld kaufen kann, hat
er gar nicht bemerkt, wie schlecht es um seine Ehe bestellt
ist. Es scheint, dass Robert die Frau, die er einmal liebte, aus
den Augen verloren hat, vielleicht auch seine beiden Kinder
und vielleicht sogar sich selbst. Auch der achtjährige Nathan,
der aus einer Familie kommt, die ein einfaches, aber sehr
liebevolles Leben führt, steht vor einem herben Verlust. Seine
todkranke Mutter, die er über alles liebt, wird bald für immer
fortgehen. Um ihr eine letzte Freude zu machen, hat Nathan
seine Spardose geleert - er will seiner Mutter Schuhe kaufen,
damit sie vornehm und schön aussieht, wenn sie dem lieben
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Gott gegenübertritt. Ein Zufall führt Robert und Nathan an
Heiligabend in einem großen Kaufhaus zusammen - Robert,
der gedankenlos Geschenke in den Einkaufskorb wirft - für
eine Familie, die er kaum noch kennt, und Nathan, der
fieberhaft die schönsten Schuhe der Welt für seine geliebte
Mutter sucht, die er noch an diesem Abend verlieren wird ...
A woman must choose between two men, best friends, that
both love her, in a poignant story of love, loyalty, honor, and
guilt set against the perilous backdrop of wilderness
firefighting. By the author of The Horse Whisperer. Reprint.
Als Lisa mit ihrem Vater nach Jorvik kommt, ist es nicht das
erste Mal, dass sie sich an ein neues Zuhause gewöhnen
muss und versucht, neue Freunde zu finden. Lisa kennt es
nicht anders, ziehen sie doch schon seit ihrer Geburt der
Arbeit ihres Vaters hinterher, jedoch dieses Mal ohne Lisas
Mutter. Sie starb bei einem Reitunfall und Lisa meidet seither
die Nähe von Pferden. Trotz alldem dauert es nicht lange, bis
Lisa wieder einen Reitstall betritt – angezogen von den
Mädchen Linda, Alex und Anne, sowie ihren wundersamen
Pferden. Besonders ein Pferd hat es ihr angetan: Starshine.
Lisas ganze Welt steht Kopf: Ihre Liebe für Pferde erwacht
erneut, zeitgleich findet sie sich in einem uralten Kampf
zwischen Gut und Böse und im Kreise der legendären Soul
Riders wieder ... Magie, Freundschaft und Pferde – taucht ein
in die magische Welt der Soul Riders, einer brandneuen
Fantasy-Trilogie, die auf dem international erfolgreichsten
Online-Pferdespiel Star Stable basiert.

The police investigate the death of an eco-terrorist.
Der engagierte Roy Basch beendet seine
Ausbildung in der renommierten psychiatrischen
Klinik Mount Misery. Schnell gerät er in die Mühlen
skrupelloser Ärzte, die die Patienten als
Versuchsobjekte für ihre
Experimente missbrauchen.
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Und bald werden ihm die Gesetze der Klinik klar: die
Irren sind immer die anderen.
Weil die erste Liebe unvergesslich ist Manches im
Leben strahlt so hell, dass es nur aus der Entfernung
wirklich gesehen werden kann. Die erste große
Liebe ist so eine Sache, die immer noch leuchtet,
auch wenn sie längst verglüht ist. Genauso ist es
Charlie Lewis ergangen. Nichts an ihm ist
besonders. Dann begegnet er Fran Fisher, und
seine Welt steht Kopf. In den langen, hellen Nächten
eines unvergesslichen Sommers macht Charlie die
schönsten, peinlichsten und aufregendsten
Erfahrungen seines Lebens. Und steht zwanzig
Jahre später vor der Frage, ob er sich traut, seine
erste große Liebe wiederzutreffen. "Nicholls schreibt
mit ungemein zärtlicher Präzision über die Liebe."
THE TIMES
«Ein grandioser Generationenroman.» (Die Zeit)
«Man ist nach wenigen Seiten von der Stadt und
ihren Personen vollkommen absorbiert und möchte
sie so schnell nicht mehr verlassen – buchstäblich
bis zum bitteren Ende.» (Neue Zürcher Zeitung)
«Stewart O’Nan erweist sich einmal mehr als ein
glänzender Erzähler.» (Süddeutsche Zeitung) «Der
Meister des subtilen Schreckens.» (Der Spiegel) «Ein
phantastischer Autor.» (Frankfurter Allgemeine
Zeitung) «Meisterlich.» (Brigitte)
Einer der grössten Bestseller aller Zeiten. Man nennt
ihn den Pferdeflüsterer: Tom Booker versteht es wie
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kein anderer, kranke und verstörte Pferde zu heilen.
Die Journalistin Annie hofft, dass er ihrer Tochter
Grace und deren Pferd Pilgrim helfen kann. Beide
sind nach einem schweren Unfall traumatisiert. Als
Annie dem Einzelgänger in Montana begegnet, spürt
auch sie, wie charismatisch und anziehend er ist. Sie
erkennt, dass nur die Kraft der Liebe alte Wunden
heilen kann... „Mit seinem Buch ‚Der
Pferdeflüsterer’ hat Nicholas Evans alle
Verkaufsrekorde gebrochen. Wer das Buch liest,
weiß schon nach den ersten Seiten weshalb.“ Für
Sie.
Englischer Autor, geb. 1950. - Die
Männerfreundschaft von Ed und Connor, die als
Fallschirmspringer helfen, sommerliche Waldbrände
zu bekämpfen, wird durch die Liebe der beiden zu
der schönen Julia auf eine harte Probe gestellt.
Der krebskranke Arzt Ben Givers aus Seattle fährt in
die Wälder des östlichen Washington an der
Pazifikküste, um seinem Leben ein Ende zu setzen.
Ein Verkehrsunfall mit Folgen durchkreuzt sein
Vorhaben.
In an unprecedented publishing move, the world's
leading writers are coming together to publish the first
chapters of their new, unpublished work in a single
volume entitled NEW BEGINNINGS. All proceeds of this
unique venture will be going to Save the Children
Tsunami Relief Fund. Authors participating are:
Alexander McCall Smith chapter from Sunday
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Philosophy Club #2: Friends, Lovers, Chocolates coming
9/05 from Pantheon Ian McEwan chapter from Saturday
coming 3/05 from Doubleday Maeve Binchy short story
Georgia Hall – as yet unscheduled Margaret Atwood
excerpt from the Tree coming in 06 from Doubleday
Marian Keyes chapter from If You Were Me Mark
Haddon chapter from Blood and Scissors Nicholas
Evans chapter from the Divide Nick Hornby chapter from
A Long Way Down coming 6/05 from Riverhead Paulo
Coelho chapter from the Zahir Scott Turow chapter from
the Law of War coming 10/05 from FSG Stephen King
short story: Lisey and the Madman from McSweeney's
Enchanted Chamber of Astonishing Stories published
11/04 Tracy Chevalier untitled novel excerpt, as yet
unscheduled for publication Vikram Seth poem, "Earth
and Sky" as yet unscheduled Helen Fielding introduction Harlan Coben chapter from the Innocent
coming 4/05 from Dutton Joanna Trollope chapter from
Second Honeymoon coming 2/06 from Bloomsbury JM
Coetzee chapter from Slow Man coming 10/05 from
Viking This is an extraordinary collection of superb
pieces from the world's most celebrated writers. All of
this is being made available to consumers in advance of
publication and in aid of Tsunami victims. Your generous
and enthusiastic support of this project will enable Save
the Children to continue their important work in the wake
of the Tsunami devastation.
In the 1960s, Tommy Bedford has the magnificent luck of
escaping boarding school and moving to Hollywood to
live with his older sister, rising ingénue Diane Reed, and
her beau, suave cowboy actor Ray Montane. For a time,
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life is full and glamorous. But Hollywood has a darker
side, and one day a shocking and deadly confrontation
forces Diane and Tommy to flee. Decades later, Tom
Bedford has retreated into the isolated wilds of Montana.
His biggest secret has corroded his life and ruined his
marriage. Only when Danny, Tom's estranged son, is
charged with murder while serving in Iraq is Tom finally
forced to reckon with his demons. As he fights to save
the son he has let slip away, Tom must confront the
violence in his own past-and learn the true meaning of
bravery.
Das Leben auf dem Land – packend und authentisch
erzählt James Rebanks’ Familie lebt seit Generationen
im englischen Hochland, dem Lake District. Die
Lebensweise ist seit Jahrhunderten von den
Jahreszeiten und Arbeitsabläufen bestimmt. Im Sommer
werden die Schafe auf die kahlen Berge getrieben und
das Heu geerntet; im Herbst folgen die Handelsmessen,
wo die Herden aufgestockt werden, im Winter der
Kampf, dass die Schafe am Leben bleiben, und im
Frühjahr schließlich die Erleichterung, wenn die Lämmer
geboren und die Tiere wieder in die Berge getrieben
werden können. James Rebanks erzählt von einer
archaischen Landschaft, von der tiefen Verwurzelung an
einen Ort. In eindrucksvoll klarer Prosa schildert er den
Jahresablauf in der Arbeit eines Hirten, bietet uns einen
einzigartigen Einblick in das ländliche Leben. Er schreibt
auch von den Menschen, die ihm nahe stehen,
Menschen mit großer Beharrlichkeit, obwohl sich die
Welt um sie herum vollständig verändert hat.
11 Jahre, 5 Monate und 27 Tage ist es her, dass Grace
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Bradshaw zuletzt die Stimme ihrer Tochter Sophie
gehört hat. Und nun bleibt ihr nur noch wenig Zeit, denn
der Staat South Carolina hat das Datum festgelegt, an
dem die Todesstrafe an Grace vollzogen werden soll.
Doch Sophie hat alle Brücken hinter sich abgebrochen,
nicht einmal ihr Mann weiß, wer ihre Mutter ist und
welche schreckliche Tat Grace zur Last gelegt wird. Als
Graces Anwalt Sophie schließlich findet, muss sie sich
entscheiden. Soll sie weiter eine Lüge leben – oder
riskiert sie alles, um die Frau wiederzusehen, der einmal
ihre ganze Liebe gehört hat?
Abbie und Chris sind ein ungleiches Paar und doch so
verliebt wie am ersten Tag. Aber nach Jahren
unbeschwerter Ehe wird bei Abbie Krebs diagnostiziert,
und der Rat der Ärzte lautet lediglich, auf das Ende zu
warten. Sie sieht das anders: bevor sie stirbt will sie sich
zehn Wünsche erfüllen. Und so brechen die beiden
heimlich zu einer Flussfahrt ohne Wiederkehr auf.
Verfolgt von Abbies Vater, den Medien und der Polizei
erleben sie die Reise ihres Lebens, das sie in all seiner
Schönheit und Bitterkeit noch einmal auskosten. Denn
wo der Fluss endet, beginnt die Ewigkeit.
The author of the number-one best-seller, The Horse
Whisperer, narrates the story of a biologist who struggles
to protect endangered wolves and her love affair with the
son of her most powerful opponent, a local rancher.
Reprint.
»Bauer brilliert in der Darstellung der kindlichen Psyche –
ein bemerkenswertes Debüt.« J. M. Coetzee Die Mutter
des Ich-Erzählers nimmt immer wieder Pflegejungen auf,
obwohl ihr eifersüchtiger Sohn, ein Einzelkind, furchtbar
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darunter leidet. Als der verschlossene Robert in die
Familie kommt, der vermeintlich perfekt ist und Liebling
der Mutter wird, nimmt die Eifersucht obsessive Züge
an.Der 28-jährige Ich-Erzähler kehrt in das Haus seiner
Kindheit zurück, weil seine Mutter schwer erkrankt ist.
Als kleiner Junge litt er darunter, dass die Pflegejungen,
die die Mutter aufnahm, immer den Vorzug bekamen und
sie seine hilflosen Schreie nach Liebe missverstand oder
ignorierte. Der Pflegejunge Robert brachte schließlich
das Fass zum Überlaufen – mit Folgen, die noch in der
Gegenwart sichtbar sind. Weder Mutter noch Sohn
haben jemals wieder über die Ereignisse gesprochen,
und nun, da sich die Machtverhältnisse aufgrund der
Krankheit der Mutter umkehren, nimmt der Sohn auf
subtile Weise Rache...»Steine im Bauch« zeigt mit
unbarmherziger Präzision, wie Verletzungen, die man in
der Kindheit erleidet, im Erwachsenen nachwirken. Ein
Buch, das atemlos spannend und bisweilen schmerzhaft
die Hilflosigkeit eines Kindes nachzeichnet.»Steine im
Bauch« wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet
und von Presse und Leserschaft begeistert
aufgenommen.
Established in 1982, People of Today annually recognises
over 20,000 individuals who are positively influencing Britain
and inspiring others through their achievements and
leadership. Entry is by invitation only. The objective criteria for
inclusion and removal are strictly maintained, ensuring it is
the only publication of its type whose membership accurately
reflects people of influence today. Expert nomination panels
guarantee People of Today is uniquely current and trusted
and encompasses over 40 sectors, from academia, law and
business to charity, sport and the arts.
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Diesem Hausarzt ist nichts heilig, auch nicht seine Familie –
der neue Roman von Herman Koch Marc Schlosser ist
Hausarzt in Amsterdam. Als einer seiner Patienten, der
berühmte Schauspieler Ralph Meier, stirbt, muss er sich
wegen eines möglichen Kunstfehlers vor der Ärztekammer
verantworten. Doch war es wirklich ein Kunstfehler? Oder hat
das alles vielleicht mit den Geschehnissen im Ferienhaus zu
tun, in dem beide Familien den letzten Sommer verbrachten?
Zwei heranwachsende Töchter hat Marc Schlosser, Lisa und
Julia. Und eine attraktive Frau, Caroline. Als sein Patient
Ralph Meier, selbst verheiratet und Vater zweier jugendlicher
Söhne, ihn und seine Familie einlädt, sie im Sommer ein paar
Tage in ihrem Ferienhaus in Frankreich zu besuchen, klingt
das zunächst wie eine gute Idee. Erst jetzt, nach Ralphs Tod,
anderthalb Jahre nach den gemeinsamen Urlaubstagen,
treten die Verwerfungen zwischen den beiden Familien
allmählich zutage, und der Leser fiebert atemlos jeder
weiteren Enthüllung entgegen. »Sommerhaus mit
Swimmingpool« ist ein hoch spannendes, meisterlich
konstruiertes Familiendrama, in dem Vaterinstinkte, sexuelle
Macht und Heuchelei eine große Rolle spielen. Mit scharfem
Witz und genialer Beobachtungsgabe legt Koch
gesellschaftliche und familiäre Risse bloß und erschafft mit
Marc Schlosser den wohl abgründigsten Hausarzt der
jüngeren Literatur.
Sie hat ihren Namen geändert. Ihr Aussehen. Ihr Leben.
Alles, um dem gefährlichsten Mann zu entfliehen, den sie
kennt - ihrem Ehemann ... Ihre Ehe ist für Sara Burney eine
einzige Hölle: Ihr zuvor so liebevoller Ehemann Martin
entpuppt sich als gewalttätiger Tyrann, der sie misshandelt
und missbraucht. Sara sieht nur noch einen verzweifelten
Ausweg: Sie täuscht ihren eigenen Tod vor. Weit weg von
Martin, beginnt sie als Laura Gray ein neues Leben in einer
Kleinstadt in Iowa. Hilfe erfährt sie dabei von ihrem Nachbarn,
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einem attraktiven jungen Universitätsprofessor. Doch die
Angst bleibt. Denn Martin ist irgendwo da draußen. Und
Sarah ahnt: Er wird sie finden ... "Jede Frau in einer
toxischen Beziehung sollte dieses Buch lesen!" Erin Pizzey,
Autorin von Sachbüchern zum Thema häusliche Gewalt
Dieser packende Psychothriller ist als "Der Feind in meinem
Bett" mit Julia Roberts in der Hauptrolle verfilmt worden. In
einer früheren Ausgabe erschien der Roman unter dem Titel
"Schreie in der Nacht". eBooks von beTHRILLED mörderisch gute Unterhaltung!
Familiendrama im hohen Norden Kanadas: Zwischen den
Brüdern Arthur und Jake gab es schon immer Spannungen.
Als die schöne Laura ins Dorf kommt, eskaliert diese Rivalität.
Eine Liebeserklärung an das Leben. An einem Sommerabend
läuft ein Wolf auf das friedliche Ranchland des Hope Valley in
den Rocky Mountains zu. Von einem Felsvorsprung aus sieht
er im Tal ein Haus, auf dessen Veranda ein Säugling in
einem Kinderwagen liegt. Es ist hundert Jahre her, seit sich
ein Wolf zum letzten Mal in diese Gegend gewagt hat. Sein
Erscheinen löst längst vergessene Ängste aus. Buck Calder,
der Großvater des Babys und der ungekrönte Herrscher der
Gegend, stellt sich an die Spitze der Siedler, die, erfüllt von
blindem Hass, die unerbittliche Ausrottung der Wölfe fordern.
Doch Calder ahnt nicht, dass sein eigener Sohn Luke den
Wolf und das Rudel schon lange beobachtet. Und dass er
alles daran setzt, um das Überleben der Tiere zu sichern.
Unerwartet erhält er eine Mitstreiterin im Kampf für die
Erhaltung der Wölfe: die schöne Tierschützerin Helen. „Eine
anrührende Liebesgeschichte mit prächtigen
Naturschilderungen, die man nicht mehr vergisst.“ Für Sie.
Jesse McKettricks Herz schlägt für das weite Land, das seine
Vorfahren einst urbar gemacht haben, für die Ranch, auf der
er lebt und arbeitet. Nichts kann ihn von hier vertreiben. Doch
dann kommt die schöne Cheyenne Bridges nach Indian Rock
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und mit ihr die größte Herausforderung seines Lebens. Denn
Cheyenne soll ihn im Auftrag ihres Bosses mit Charme und
notfalls auch List dazu bringen, einen Teil seines Lands
abzugeben. Jesse brennt vor Leidenschaft. Aber das Erbe
seiner Vorfahren an eine Immobiliengesellschaft verkaufen?
Niemals. Stattdessen schmiedet er einen Gegenplan, der
seine Widersacherin von dem wilden Zauber der Natur und
der unbegrenzten Freiheit überzeugen soll - und von seiner
Liebe.
The fire that was to change so many lives started with a
single shaft of lightning that struck a mountain ridge on a still
and moonless night. The woman who camped nearby with
her group of troubled teenagers slept on and heard nothing.
Until the deadly inferno engulfed the mountain, and into the
flames leaped The Smoke Jumper. His name is Connor Ford
and he braves he the flames to save the woman he loves but
cannot have, for Julia Bishop is the partner of his closest
friend, Ed Tully. Julia loves them both but the tragedy on
Snake Mountain forces her to choose between them and
burns a brand on all their hearts. In the wake of the fire,
Connor travels to the world's worst wars and disasters to take
photographs that find him fame but not happiness. Reckless
of a life he no longer wants, he dares death to take him, until
another fateful day on another continent, when he must walk
through fire again ...

Two backcountry skiers find the body of a young woman
embedded in the ice of a remote mountain creek. All
through the night police work with arc lights and
chainsaws to prise her out. Identifying her doesn't take
so long. Abbie Cooper is wanted for murder and her
picture is on law enforcement computers all across
America. But how did she die? And what was the trail of
events that led this golden child of a loving family so
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tragically astray? From the number one bestselling
author of THE HORSE WHISPERER, master storyteller
Nicholas Evans, comes this powerful new novel, an epic
thriller of the human heart. In a journey of discovery and
redemption, from the streets of New York to the daunting
grandeur of the Rocky Mountains, it tells the heartrending tale of a family fractured by divorce. As both
parents and children struggle in search of lost happiness,
some devastating truths unravel. THE DIVIDE is the
story of a great love betrayed and of the yearnings and
needs, and the dashed hopes and disillusionments that
connect and separate all men and women.
Documentary filmmaker Tommy is divorced and
estranged from his son. But when his son is charged with
murder while serving in Iraq, Tommy must confront his
son and a tragic memory from his own past.
The motto of the boarding school to which Tommy
Bedford is dispatched is Fortune Favours the Brave. It's
1959 and the school bristles with bullies and sadistic
staff. Tommy, a quirky loner, obsessed with cowboys
and Indians, needs all the bravery he can summon.
Salvation comes when his glamorous actress sister is
swept off to Hollywood by one of his heroes, TV cowboy
Ray Montane. But with the Cold War looming, the
sinister side of Tinseltown seeps through and Tommy
and Diane soon find themselves in jeopardy. Forty years
on, Tommy has to confront his boyhood ghosts when his
own son finds himself charged with murder.
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