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Und wenn alles ganz furchtbar schiefgeht? Rosavia Royals: Royaler Rebell Hot as Ice - Heißkalt geküsst Auszeit für die Liebe Roman ohne U Hannes - Funkenflieger Der
dunkle Diktator Brennender Midi Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies CO2 - Welt ohne Morgen Das Grab unter Zedern Cold Case - Das gezeichnete Opfer
Dark Elements 5 - Goldene Wut Die Perfekte Verkleidung (Ein spannender Psychothriller mit Jessie Hunt – Band Zehn) Grenzgängerin aus Liebe Dunkles Lavandou Die
Perfekte Nachbarin (Ein spannender Psychothriller mit Jessie Hunt – Band Neun) Midnight Shadows - Dunkle Gefährtin Das Leuchten über dem Gipfel Der
Liebesbrief Das Geheimnis der Hyazinthen Das Perfekte Geheimnis (Ein spannender Psychothriller mit Jessie Hunt – Band Elf) Schwarzer Lavendel Chronos Academy 1:
Eiswächter Frühling auf Schottisch Eine perfekte Ehe Die Chroniken von Narnia - Alle 7 Teile in einem E-Book Secret Kiss. Die Tochter vom Coach (Secret-Reihe)
Drachenbann Die Hohepriesterin Nicht schon wieder Liebe Mörderisches Lavandou Sechs Jahre in Haus F Hochzeitsküsse und Pistolen Medizin zum Aufmalen. Heilen mit
der Neuen Homöopathie Die Sternenbucht Halt den Mund, hör auf zu heulen und mach Deinen Job! Hot Client Schweigendes Les Baux Einer wie Chicago: Band 1

Cold Case - Das gezeichnete Opfer Nov 14 2021 Nebel liegt über dem Süden Schwedens, als in Malmö eine der umstrittendsten Künstlerinnen des Landes ermordet aufgefunden
wird. Zuvor war ihre Kunst mutwillig zerstört. Mit merkwürdigem Lehm, der eine gruselige Verbindung zu einem ungelösten Mordfall, einem COLD CASE, herstellt. Vor 15 Jahren
war ein Mann auf brutale Weise ermordet worden. Am Opfer fand man damals das gleiche Material. Tess Hjalmarsson stürzt sich in die Ermittlungen ...
Hochzeitsküsse und Pistolen Dec 23 2019 "Ich habe Tränen gelacht." (Claudia Winter, Autorin des Spiegelbestsellers "Aprikosenküsse") Cathy ist so aufgeregt. Schon in wenigen
Tagen soll die langersehnte Traumhochzeit mit dem attraktiven Polizisten Simon stattfinden, und Cathy ist sich sicher: Das wird das rauschendste Fest, das Wilbury on the Woods
jemals erlebt hat. Doch ausgerechnet auf der Burgruine Glenford Castle, wo ihre romantischen Hochzeitsfotos gemacht werden sollen, wird die Postbotin Veronica ermordet
aufgefunden. Und was noch viel schlimmer ist: Simon soll den Fall übernehmen und so schnell wie möglich aufklären. Cathy sieht ihre Hochzeit in Gefahr, und beschließt ihren
Verlobten tatkräftig zu unterstützen. Verdächtige gibt es genug, denn das Opfer war eine boshafte Klatschtante. Bei ihren Ermittlungen tappt Cathy nicht nur von einem
Fettnäpfchen ins nächste: Auch der Mörder wird bald auf die übereifrige Hobbydetektivin aufmerksam. "Eine gelungene Mischung aus unterhaltsamen Chicklit-Elementen,
Ermittlerkrimi und skurrilen Dorfbewohnern. Vor allem die Protagonistin Cathy hat mich zwischenzeitlich angenehm an Sophie Kinsella-Romane erinnert. Wer diese mag, sollte
hier unbedingt zugreifen, denn ich bin mir sicher, dass er auch "Hochzeitsküsse und Pistolen" sehr mögen wird." (Alexandra) "Ich muss zugeben mit diesem Täter habe ich
persönlich so gar nicht gerechnet. (...) Die sehr gut dargestellten Charaktere, der humorvolle lockere Stil und die Wendungen und Überraschungen in der Handlung haben mich
wirklich wunderbar unterhalten. Klar zu empfehlen!" (Manjas Bücherregal) "Was mich an den Romanen der Autorin immer besonders beeindruckt, ist das hohe sprachliche Niveau!
Ich lese gerne und viel und wurde schon oft mit schlechten Formulierungen und einfacher Sprache enttäuscht, das passiert einem bei den Büchern von Katrin Koppold nicht!
(Seemownay)" Außerdem von Katrin Koppold erschienen Aussicht auf Sternschnuppen (Sternschnuppen-Reihe) Zeit für Eisblumen (Sternschnuppen-Reihe) Sehnsucht nach
Zimtsternen (Sternschnuppen-Reihe) Hoffnung auf Kirschblüten (Sternschnuppen-Reihe) Mondscheinblues (Spinoff zur Sternschnuppenreihe) Zimtzauber Liebe hoch 5
(Kurzgeschichten-Anthologie mit Katelyn Faith, Adriana Popescu, Nikola Hotel und Ivonne Keller) Und unter dem Pseudonym Katharina Herzog: Immer wieder im Sommer
Weitere Informationen über die Autorin finden Sie auf ihrer Homepage und auf Facebook.
Schweigendes Les Baux Jul 18 2019 Blühende Mandelbäume und düstere Verbrechen - der neueste Fall für Capitaine Roger Blanc! Februar in der Provence: Es wird langsam
Frühling, die Mandelbäume blühen – und Capitaine Roger Blanc wird nach Les Baux gerufen. In einem düsteren Tal unterhalb der berühmten Burgruine liegen die Carrières de
Lumières, ein aufgegebener Steinbruch, in dem nun Kunstausstellungen gezeigt werden. Während eines Besuchs wurde ein Mann ausgeraubt und brutal ermordet. Wie sich zeigt, war
das Opfer, Patrick Ripert, Privatdetektiv. Der wohlhabende Besitzer eines Mandelhofs in der Nähe hatte ihn erst wenige Tage zuvor engagiert, weil ein Bild aus seiner
umfangreichen Sammlung gestohlen worden war. Wie hängen die beiden Fälle miteinander zusammen? Blanc findet heraus, dass Ripert heimlich noch ganz andere
Nachforschungen angestellt hat, und stößt auf ein grausames Verbrechen: Vor sieben Jahren wurde eine ganze Familie ausgelöscht, es war eines der blutigsten Dramen der
französischen Krimi-nalgeschichte. Der Mörder ist damals in der Provence untergetaucht – und nie wieder hat jemand eine Spur von ihm gefunden. Bis jetzt. Als ein weiterer Mord
geschieht, wird klar, dass Blanc dem Täter sehr nahe gekommen sein muss ...
Eine perfekte Ehe Aug 31 2020 Der Hilferuf ihres alten Studienfreundes Zach kommt der New Yorker Anwältin Lizzie Kitsakis denkbar ungelegen: Eigentlich wollte sie wieder
mehr Zeit mit ihrem Mann verbringen, um die Risse zu kitten, die sich inzwischen unübersehbar in ihrer Ehe auftun. Doch Zach wird verdächtigt, seine Frau ermordet zu haben, und
sitzt bereits in der berüchtigten Haftanstalt Rikers Island. Eher widerwillig übernimmt Lizzie den Fall. Je mehr sie über die Ehe ihres Mandanten herausfindet, desto mehr häufen
sich die Ungereimtheiten. Was verschweigen Zach und seine Freunde in dem elitären Brooklyner Wohnviertel? Als ein neues Beweismittel auftaucht, wird Lizzies Welt auf den
Kopf gestellt: Kann es sein, dass ihr eigener Ehemann Sam in den Fall verwickelt ist?
Grenzgängerin aus Liebe Aug 11 2021 Die junge Sophie aus Weimar ist beeindruckt, als sie Hermann aus dem Westen kennenlernt. Soll sie Karsten, ihren verheirateten
Liebhaber und einflussreichen DDR-Funktionär verlassen? Hermann schwärmt von Westdeutschland und verspricht Sophie das Paradies auf Erden. Doch als ihr Ausreiseantrag
bewilligt wird, stehen nur seine Eltern am Bahnhof, Hermann selbst ist für Monate beruflich im Ausland. Das hält sie nicht aus, sehnt sich nach Karsten. Erneut überquert sie die
Grenze, nicht ahnend, dass sie in eine Falle mit doppeltem Boden geraten ist ...
Secret Kiss. Die Tochter vom Coach (Secret-Reihe) Jun 28 2020 **Liebe nicht, wen du nicht haben kannst** Maggie ist als Tochter vom Coach der Fußballmannschaft »Ramsgate
Firebirds« vor allem eins: für alle Spieler tabu. Ihr ganzes Leben schon verbringt sie jede freie Minute am Spielfeldrand, um den Jungs beim Training zuzuschauen oder sie bei
Turnieren anzufeuern. Sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen und herauszufinden, was sie liebt, hat sie dabei nie gelernt. Bis ein neuer Spieler ins Team kommt und nicht nur
Unruhe auf den Platz, sondern auch in Maggies Herz bringt. Düster, tätowiert und absolut unnahbar lässt Sam sie ihre Meinung über ihn und auch die Prioritäten in ihrem Leben
infrage stellen... //Alle Bände der Sports-Romance-Buchserie bei Impress: -- Secret Kiss. Die Tochter vom Coach -- Secret Crush. Der Star der Mannschaft -- Secret Match. Team
wider Willen Es geht weiter! Die Kinder der beliebten Figuren aus der »Secret«-Serie haben ihre eigene Geschichte erhalten. Alle Bände der Spin-off-Serie »To Me and You« bei
Impress: -- To Me and You. Grace & Adam -- To Me and You 2 (Januar 2021) -- To Me and You 3 (Mai 2021)// Jeder Roman dieser Serie steht für sich und kann unabhängig von
den anderen gelesen werden.
Midnight Shadows - Dunkle Gefährtin May 08 2021 Er ist ihr Feind - doch auch der Einzige, der sie beschützen kann ... Beim Anblick von rohem Fleisch läuft ihr das Wasser
im Mund zusammen - obwohl sie Vegetarierin ist. Sie kann Menschen und Dinge mit ihrem Geruchssinn wahrnehmen - obwohl sie meilenweit entfernt sind. Olivia weiß nicht, was
plötzlich mit ihr los ist. Ihr Körper scheint sich zu verändern, und das macht ihr Angst. Der Einzige, der ihr helfen könnte, ist ihr Vater. Aber der hat Olivia und ihre Mutter noch vor
ihrer Geburt verlassen. Also macht sie sich auf den Weg nach New York - der letzte bekannte Aufenthaltsort ihres Vaters. Dort trifft sie auf den geheimnisvollen Aaron, der sie
sofort in seinen Bann zieht. Auch er ist fasziniert von Olivia und kann ihr nicht widerstehen. Doch damit setzt er ihrer beider Leben aufs Spiel. Denn Aaron hat all die Antworten auf
Olivias Fragen. Und dieses Wissen kann tödlich sein ... Midnight Shadows - Dunkle Gefährtin ist der Auftakt der neuen Paranormal-Romance-Reihe Shapeshifters of New York. EBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Chronos Academy 1: Eiswächter Nov 02 2020 **Die Magie der Zeit** Inori hätte nie gedacht, dass ein Familiengeheimnis ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen würde. Sie soll
magische Fähigkeiten besitzen und wird als Schülerin an der sagenumwobenen Chronos Academy aufgenommen. Doch damit sich ihre Gabe zeigt, muss sie eine lebenslange
Verbindung mit einem anderen Menschen eingehen. Für Inori undenkbar! Bis sie auf den charmanten Cestian trifft, in dessen smaragdgrünen Augen sie sich ganz und gar verlieren
könnte, dessen Herz aber verschlossen ist. Dabei braucht Inori ihre Fähigkeiten so schnell wie möglich, denn im Inneren der Schule gibt es ein verborgenes Portal, das nur mit Hilfe
von Magie geöffnet werden kann ... Academy-Fantasy, die dich die Zeit vergessen lässt! Erlebe eine fesselnde Welt voller Magie, tiefer Gefühle und ungeahnter Abenteuer.
Pflichtlektüre für alle, die gern packende Fantasy mit einer großen Portion Herzklopfen lesen. //Dies ist der erste Band der magischen Fantasy-Buchserie »Chronos Academy«. Alle
Bände der Reihe: -- Chronos Academy 1: Eiswächter -- Chronos Academy 2: Feuerpakt -- Sammelband der packend-romantischen Fantasy-Dilogie »Chronos Academy« // Diese
Reihe ist abgeschlossen.
Auszeit für die Liebe Jul 22 2022 Sieg auf der ganzen Linie! Quinn Atherton hat alles, was ein Mann braucht, um ein verdammt cooler Typ zu sein. Zum einen lebt er den Traum
eines jeden Amerikaners – er ist Profi-Footballspieler und kassiert Millionen dafür, dass er mit einem Lederball unter dem Arm über ein Spielfeld rennen darf, während ihm
Tausende von begeisterten Zuschauern zujubeln. Zum anderen umschwärmen ihn heiße Groupies, die schneller ihre BHs öffnen können, als er das Wort Touchdown überhaupt über
die Lippen bringen kann. Doch Quinn hat ein Problem. Er hat nämlich keine Lust, sich die Zeit mit Groupies zu vertreiben, sondern will seine Frau zurück - seine entzückende und
streitlustige Frau Bryce, die ihn vor die Tür gesetzt und die Scheidung eingereicht hat. Eigentlich hat er keine Probleme, das weibliche Geschlecht um den Finger zu wickeln, doch
Bryce stellt die Ohren auf Durchzug und ignoriert seine Entschuldigungen rigoros. Aber die Liebe ist wie ein Footballspiel. Wenn man eine Chance sieht, zögert man nicht lange und

rennt einfach los.
Das Perfekte Geheimnis (Ein spannender Psychothriller mit Jessie Hunt – Band Elf) Jan 04 2021 „Ein Meisterwerk der Thriller und Mystery-Romane. Blake Pierce hat hervorragende
Arbeit geleistet, indem er Charaktere entwickelt hat, die so gut beschrieben sind, dass wir uns in ihren Köpfen fühlen, ihren Ängsten folgen und ihren Erfolg herbeiwünschen. Dieses
Buch garantiert Ihnen aufgrund der vielen Wendungen Spannung bis zur letzten Seite." --Bücher und Filmkritiken, Roberto Mattos (Verschwunden) DAS PERFEKTE GEHEIMNIS
ist Buch Nr. 11 in einer neuen Psychothriller-Reihe des Bestsellerautors Blake Pierce, die mit Die Perfekte Frau beginnt, einem Nr. 1 Bestseller mit fast 500 Fünf-SterneRezensionen (und kostenlosem Download). Ein wohlhabender Mogul schmeißt eine exklusive Party in seiner weitläufigen und geheimnisvollen Villa in Beverly Hills. Nachdem am
Ende des Abends einer seiner High-Society Gäste tot aufgefunden wird, ist Jessie gezwungen, die schmierige Welt der Elite zu betreten. Jessie beginnt, die Geheimnisse
aufzudecken, die sich hinter ihren perfekten Fassaden verbergen und muss sich schließlich fragen: Hängt der Mord mit einer Affäre zusammen? Oder handelt es sich um ein viel
ruchloseres Motiv? DAS PERFEKTE GEHEIMNIS ist ein mitreißender Psychothriller mit unvergesslichen Charakteren und dramatischer Spannung. Es ist Buch Nr. 11 in einer
fesselnden neuen Reihe, die Ihnen schlaflose Nächte bescheren wird. Das nächste Buch in dieser Reihe erscheint in Kürze.
Und wenn alles ganz furchtbar schiefgeht? Oct 25 2022 Kelly G. Wilson, Ph.D. ist Privatdozent für Psychologie an der University of Mississippi. Er ist Autor mehrerer Bücher
und lebt in Oxford, Ms. Troy DuFrene, auf psychologische Themen spezialisierter Sachbuchautor, lebt und arbeitet in Oakland, CA.
Medizin zum Aufmalen. Heilen mit der Neuen Homöopathie Nov 21 2019 Die "Neue Homöopathie" spannt in faszinierender Weise den Bogen zwischen der Traditionellen
Chinesischen Medizin, neuesten Erkenntnissen aus der Quantenphysik und der Radiästhesie. Das ganzheitliche Heilsystem  entwickelt von Erich Körbler (1936 - 1994)  blickt auf
viele Jahre erfolgreichen Einsatzes durch Therapeuten und Laienanwender zurück; es beruht auf dem Prinzip, Krankheiten durch Informationsübertragung zu heilen: Strichcodes und
Symbole vermitteln zwischen innerer und äußerer Welt, wirken wie Antennen auf der Haut und können so das Energiesystem des Körpers verändern und die Selbstheilungskräfte
aktivieren. Dieser kompakte und handliche Taschenratgeber bietet sofort einsetzbares Praxiswissen: Er stellt die bewährtesten Körbler'schen Zeichen vor, führt in das Testverfahren
mit der Einhandrute ein und zeigt anhand zahlreicher Praxisbeispiele und Erfahrungsberichte die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von schneller Selbstbehandlung bis intensiver
Therapie.
CO2 - Welt ohne Morgen Jan 16 2022 Der hochaktuelle Thriller um eines der wichtigsten Themen unserer Zeit: Zwölf Kinder aus zwölf Nationen, Teilnehmer eines Klima-Camps
in Australien, werden entführt. Die Drohung der Kidnapper: Einigt sich die Weltgemeinschaft nicht binnen kürzester Zeit auf drastische Klimaziele, stirbt ein Kind. Vor laufender
Kamera. Dann Woche für Woche ein weiteres. Die Welt hält den Atem an. Kann so erreicht werden, was in unzähligen Versuchen zuvor gescheitert ist? Werden die Regierungen
nachgeben, wenn das Leben unschuldiger Kinder auf dem Spiel steht? Bald wird klar: Bei diesem Wettlauf geht es um weitaus mehr als das Leben Einzelner - und die Zeit läuft ab ...
Rosavia Royals: Royaler Rebell Sep 24 2022 Nachdem er sich sein halbes Leben lang vor den Pflichten des Thronerben von Rosavia gedrückt hat, wird Prinz Leopold
unmissverständlich nahegelegt, sich endlich eine geeignete Partnerin zu suchen. Doch der royale Rebell hat andere Pläne, denn er hat längst ein Auge auf den Bibliothekar des
Königshauses geworfen. Edvin ist schüchtern, schämt sich für sein Stottern und kann es kaum fassen, als der Kronprinz plötzlich mit ihm flirtet. Es scheint vollkommen unmöglich
zu sein, dass sich Leo tatsächlich für ihn interessiert. Der verwöhnte Adelige muss sich ganz schön ins Zeug legen, um Edvin zu beweisen, dass er es wirklich ernst meint. Aber
haben die beiden überhaupt eine Zukunft, wenn von Leo erwartet wird, beim großen Ball seine Verlobung mit einer Prinzessin bekannt zu geben? Manchmal ist wahre Liebe auch
stark genug, um gesellschaftliche Zwänge zu durchbrechen... Band 1 der "Rosavia Royals"-Reihe. Buch ist in sich abgeschlossen.
Das Leuchten über dem Gipfel Apr 07 2021 Verhängnisvolle Sommerfrische in Südtirol. Kauzige Gustav-Mahler-Liebhaber, verrückte Fußballfans und misstrauische
Dorfbewohner: In seinem fünften Fall ermittelt das beliebte Südtiroler Duo im Pustertal. Ein Anruf stört die sommerliche Ruhe in der Bozner Questura. Ispettore Saltapepe, der
gerade in Toblach Urlaub macht, bittet Commissario Grauner um Hilfe: In dem Ort, in dem im Juli immer der SSC Neapel trainiert, sei ein junger Spieler verschwunden. Nichts
findet der Commissario langweiliger als Fußball. Er interessiert sich für Kühe. Und für klassische Musik – da passt es gut, dass im Pustertal gerade die alljährlichen Gustav-MahlerMusikwochen stattfinden. Dort angekommen, landet er unversehens auf einer feucht-fröhlichen Hotelzimmerparty der Napoli-Spieler, die nicht nur Gutes über den Vermissten zu
erzählen haben. Als im Kofferraum eines abgestellten Wagens eine grausige Entdeckung gemacht wird und das gesamte Dorf einen Hirtenjungen sucht, ahnen die Ermittler: Hier
spielt niemand nach den Regeln.
Dark Elements 5 - Goldene Wut Oct 13 2021 Endlich ist der da: Der neue Roman aus der Welt der Gargoyles und Dämonen Die Apokalypse steht bevor. Um die Welt zu retten,
müssen Trinity und Zayne den »Boten« aufhalten. Doch keiner weiß, wer oder was dieses Wesen ist, das wahllos Wächter und Dämonen tötet. In dieser bedrohlichen Situation sind
Ablenkungen für Trinity eigentlich tabu. Aber sie steckt mitten im Gefühlschaos. Denn nach dem Verrat ihres alten Beschützers ist sie mit Zayne verbunden, zu dem sie sich
hingezogen fühlt, obwohl eine Liebesbeziehung zwischen einer Trueborn und ihrem Beschützer tabu ist. Aber als die Suche nach dem »Boten« immer gefährlicher wird, müssen
Zayne und Trinity Hilfe beim Dämonenprinz Roth und bei Layla suchen und noch enger zusammenrücken. »Ein absolutes Must-read für alle, die Abenteuer, Liebesgeschichten,
unerwartete Wendungen und fantastische Welten lieben!« New-York-Times-Bestsellerautorin Kresley Cole über Dark Elements – Glühende Gefühle
Hot Client Aug 19 2019 Layla ist eine junge, aufstrebende Anwältin bei einer großen New Yorker Kanzlei. Als sie beauftragt wird, einen neuen, schwerreichen Top-Klienten der
Firma zu betreuen, kann sie ihr Glück kaum fassen. Wenn alles gut läuft, wird sie bestimmt endlich zur Partnerin ernannt. Doch dann betritt ihr neuer Mandant den Konferenzraum:
Gray Westbrook. Gray Westbrook, den sie aus dem Gefängnis kennt, wo sie wegen eines Fehltritts Berufungsfälle betreuen musste. Gray Westbrook, der ihr das Herz gebrochen hat
und den sie nie mehr wiedersehen wollte ...
Mörderisches Lavandou Feb 23 2020 Die Feriensaison in Le Lavandou ist zu Ende, und der kleine Ort sollte sich vom sommerlichen Trubel erholen. Auch Rechtsmediziner Leon
Ritter hat nun mehr Zeit, um seinen Lieblingsbeschäftigungen nachzugehen: Café au lait trinken und Boule spielen. Da verschwindet eine Hotelangestellte in den einsamen Hügeln
der Provence, und kurz darauf wird ihre Leiche gefunden. Damit sind auch Leon Ritters Hoffnungen auf einen beschaulichen Spätsommer dahin. Schnell gibt es einen ersten
Verdächtigen, doch Leon zweifelt an dessen Schuld. Er stellt eigene Nachforschungen an und steht deshalb bald selbst in der Kritik. Die einzige, die noch zu ihm hält, ist seine
Lebensgefährtin, Capitaine Isabelle Morell, doch plötzlich ist die stellvertretende Polizeichefin verschwunden...
Dunkles Lavandou Jul 10 2021 Goldene Inseln, duftender Ginster und ein düsteres Ritual Strahlender Sonnenschein und jede Menge Touristen versprechen den Beginn einer
perfekten Sommersaison. Die Stimmung in Le Lavandou könnte nicht besser sein, doch eines Morgens wird unter einer Brücke die Leiche einer Frau gefunden. Leon Ritter findet
durch die Obduktion heraus, dass sie nicht freiwillig in den Tod gesprungen ist. Vieles deutet auf eine rituelle Tötung hin. Während Leon und seine Lebensgefährtin Isabelle
verschiedenen Verdächtigen nachspüren, scheint die Polizei den Fall schleifen zu lassen – bis eines Tages die Tochter des französischen Kultusministers samt einer Freundin
verschwindet. Sie wurden zuletzt in Le Lavandou gesehen ...
Einer wie Chicago: Band 1 Jun 16 2019 Als June Mortens bester Freund ihr einen Aushilfsjob als Assistentin seines neuen Chefs besorgt, ahnt sie noch nicht, dass ihr Leben kräftig
durcheinander gewirbelt wird. Denn June ist auf vieles vorbereitet, aber nicht auf Luca Bexton, der groß, gutaussehend und ungehobelt in London aufschlägt. Doch wie jede gute
Physikstudentin ist June von den unbekannten Variablen, die er mit sich bringt, fasziniert - egal ob es sich bei ihnen um seinen äußerst charmanten besten Freund, lebendige
Barbiepuppen oder seinen Dobermann Velvet handelt und schon bald entwickelt sich etwas zwischen ihnen, dem sich keiner von beiden entziehen kann ...
Die Perfekte Verkleidung (Ein spannender Psychothriller mit Jessie Hunt – Band Zehn) Sep 12 2021 „Ein Meisterwerk der Thriller und Mystery-Romane. Blake Pierce hat
hervorragende Arbeit geleistet, indem er Charaktere entwickelt hat, die so gut beschrieben sind, dass wir uns in ihren Köpfen fühlen, ihren Ängsten folgen und ihren Erfolg
herbeiwünschen. Dieses Buch garantiert Ihnen aufgrund der vielen Wendungen Spannung bis zur letzten Seite." --Bücher und Filmkritiken, Roberto Mattos (Verschwunden) DIE
PERFEKTE VERKLEIDUNG ist Buch Nr. 10 in einer neuen Psychothriller-Reihe des Bestsellerautors Blake Pierce, die mit Die Perfekte Frau beginnt, einem Nr. 1 Bestseller mit
fast 500 Fünf-Sterne-Rezensionen (und kostenlosem Download). Ein anspruchsvolles Hollywood-Sternchen wird ermordet und Jessie muss sich ihren Weg durch die düstere Welt
der Filmstudios, Regisseure, Produzenten, Agenten und rivalisierende Schauspieler bahnen, die sie möglicherweise ermorden lassen wollten. Nach einer schockierenden Wendung
nach der anderen ist die Wahrheit, so meint Jessie, womöglich viel unerwarteter, als man sich vorzustellen vermag. Kann Jessie, die immer noch mit ihren eigenen Dämonen ringt,
die Gedanken des Mörders lesen und ihn aufhalten, bevor er erneut zuschlägt? DIE PERFEKTE VERKLEIDUNG ist ein mitreißender Psychothriller mit unvergesslichen
Charakteren und dramatischer Spannung. Es ist Buch Nr. 10 in einer fesselnden neuen Reihe, die Ihnen schlaflose Nächte bescheren wird. Buch Nr. 11 – DAS PERFEKTE
GEHEIMNIS – jetzt auch erhältlich!
Sechs Jahre in Haus F Jan 24 2020 Bis heute fühlt sich Günter Wulf unwohl in Räumen, die sich abschließen lassen, erst recht in den Keller geht er nie. Zu schlimme
Erinnerungen kommen dort auf. Mit neun Jahren wurde er als Heimkind in die Psychiatrie abgeschoben, weggesperrt mit gefährlichen Straftätern und psychisch Kranken. Dort
wurde er Opfer von Medikamentenversuchen, Gewalt und sexuellem Missbrauch. Erst mit 18 Jahren durfte er die Klinik verlassen. Heute kämpft er um die Anerkennung des
Unrechts, das ihm widerfahren ist.
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies Feb 17 2022 Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung sind für viele Studierenden eher Pflicht als Leidenschaft. Rainer
Schwab zeigt Ihnen, dass es auch anders sein kann: Mit Humor und Präzision, mit einfachen Erklärungen und passenden Beispielen erklärt er Ihnen die Werkstoffkunde so spannend
es nur geht. Er beginnt mit den Atombindungen und Kristallen, erläutert dann die wichtigsten Eigenschaften von Werkstoffen und führt Sie in die berühmt-berüchtigten
Zustandsdiagramme ein. Anschließend lernen Sie die Methoden der Werkstoffprüfung kennen und tauchen in die faszinierende Welt des Stahls und der Eisengusswerkstoffe ein.
Auch Nichteisenmetalle, Hochleistungskeramiken und Kunststoffe kommen nicht zu kurz. So ist dieses Buch perfekt für jeden, der sich mit Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung

beschäftigt. Passgenau abgestimmt bietet der Autor zusätzlich noch das "Übungsbuch Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies" sowie Filme zur Werkstoffprüfung auf
YouTube an.
Das Geheimnis der Hyazinthen Feb 05 2021 Das Geheimnis eines verwilderten Gartens auf der Isle of Skye. Lilly hat drei Jobs gleichzeitig, als ihre krebskranke Mutter ihren
letzten Wunsch äußert: Noch einmal möchte sie die Blüte jener seltenen Hyazinthe sehen, die einst im Garten ihres Cottages auf der Isle of Skye blühte. Lilly kehrt in ihre alte
Heimat zurück, doch ihr früheres Zuhause ist heruntergekommen, und die Suche nach der Blume gestaltet sich schwieriger als gedacht. Dabei trifft sie nicht nur auf Liam, dem
heute das Grundstück gehört, sondern auch auf ein Geheimnis, das ihre Mutter ein Leben lang vor ihr gehütet hat ... Eine Suche nach der wahren Liebe vor der Kulisse der
malerischen Küste Schottlands.
Brennender Midi Mar 18 2022 Tod im Olivenhain – Capitaine Roger Blancs dritter Fall Es ist Herbst geworden in der Provence – und Capitaine Roger Blanc kommt nicht zur
Ruhe. Im Nachbarort Lançon stürzt ein Propellerflugzeug über einem Olivenhain ab, der Pilot der Maschine ist tot. Blanc und seine Kollegen sehen sich schon bald mit vielen
Ungereimtheiten konfrontiert: Der Tote war beim Militär und dort als hervorragender Flieger bekannt. Mehrere Zeugen wollen den Absturz beobachtet haben, doch ihre Aussagen
passen nicht zusammen. Wer lügt? Handelt es sich vielleicht gar nicht um einen tragischen Unfall? Der Capitaine beginnt mit den Ermittlungen, die schon bald Beunruhigendes
zutage fördern. Offenbar ist der Tote noch für einen anderen, geheimnisvollen Auftraggeber geflogen. Und seine Kameraden sind seltsamerweise überhaupt nicht erschüttert
angesichts des Unfalls ... Auch Blancs Privatleben bleibt turbulent. Mit den Scheidungspapieren hat er das Ende seiner Ehe nun schriftlich. Und seine Beziehung zu
Untersuchungsrichterin Aveline Vialaron-Allègre gestaltet sich nicht ganz einfach. Vielleicht ist da Ablenkung durch die Arbeit ganz gut. Doch dann stirbt noch jemand im
Olivenhain ... Mord in der Provence - Capitaine Roger Blanc ermittelt: Band 1: Mörderischer Mistral Band 2: Tödliche Camargue Band 3: Brennender Midi Band 4: Gefährliche
Côte Bleue Band 5: Dunkles Arles Band 6: Verhängnisvolles Calès Band 7: Verlorenes Vernègues Band 8: Schweigendes Les Baux Alle Bände sind eigenständige Fälle und können
unabhängig voneinander gelesen werden.
Hot as Ice - Heißkalt geküsst Aug 23 2022 Unverbindlicher Sex? Eigentlich dachte Lily LeBlanc, dass so etwas für sie niemals infrage käme! Doch nach sieben Jahren On-OffBeziehung mit einem absoluten Langweiler ist sie nun doch bereit, es zumindest einmal auszuprobieren. Den perfekten Mann dafür hat sie auch schon gefunden: Eishockeystar
Randy Ballistic, der mehr als gewillt ist, Lilly vom Konzept des Single-Lebens-mit-gewissen-Vorzügen zu überzeugen - wenn es da nur nicht diese Gefühle gäbe, die den beiden
plötzlich einen Strich durch die Rechnung machen ... (ca. 400 Seiten)
Frühling auf Schottisch Oct 01 2020 Wenn in den Highlands der Frühling einkehrt, taut nicht nur der Schnee, sondern auch die Herzen ... Eine Nacht in den Highlands, allein
unter dem Sternenhimmel – so entflieht Kendra am liebsten ihrem Alltag als Pub-Besitzerin. An ihrem Lieblingsplatz, mit einer atemberaubenden Aussicht auf den Loch Ness, kann
sie heimlich von einem Mann träumen, der ihr Herz erobert. Am nächsten Morgen geschieht genau das: Ein attraktiver Fremder stört ihren Campingausflug. Schließlich stehen sie
einträchtig nebeneinander und blicken im Morgengrauen über das sagenumwobene Gewässer. Kendra ist hin und weg. Sie weiß nicht, wer er ist, aber sie möchte ihn unbedingt
wiedersehen. Tatsächlich taucht der dunkelhaarige Argentinier in ihrem Pub auf, und Kendra erfährt, dass er in der Nähe ein altes Herrenhaus gekauft hat. Als er ihr auch noch
Avancen macht, kann sie ihr Glück kaum fassen. Aber Kendra ist misstrauisch. Alejandro scheint vielmehr vor etwas davonzulaufen, als dass er ausgerechnet in ihrem Dorf sesshaft
werden will. Kann sie riskieren, ihr Herz für ihn zu öffnen? Der Roman ist in sich abgeschlossen. Fans von "Sommer auf Schottisch" und "Winter auf Schottisch" dürfen sich auf ein
Wiedersehen mit ihren liebgewonnenen Held*innen freuen.
Die Hohepriesterin Apr 26 2020 Damen Aetos. Mafiachef. Verrückter. Und schon bald mein Ehemann. Ihm ist egal, dass ich noch Jungfrau bin. Meine Schönheit interessiert ihn
nicht. Nichts außer meinem Nachnamen spielt eine Rolle für ihn. Indem er mich heiratet, stellt der Verrückte sicher, dass ein jahrhundertealter Handel erfüllt wird. Dass er mich
bekommt – und alles mit mir machen darf, was er will – ist nur das Tüpfelchen auf dem i für ihn. Doch ich habe ebenfalls Geheimnisse, die unter meiner hübschen Oberfläche
lauern. Geheimnisse, Lügen und eine Macht, die größer ist, als es sich einer von uns vorstellen kann. Die Frage ist, wie werden wir reagieren, wenn sich die Hohepriesterin zeigt?
Der dunkle Diktator Apr 19 2022 Der einzige Grund, warum ich noch am Leben bin, ist das Baby, das in mir wächst. Mein Baby hat mir das Leben gerettet. Jetzt bin ich eine
Gefangene in Catos Festung. Er ist wütend auf mich, jedes Mal, wenn er mich ansieht. Er weigert sich, mit mir zu schlafen, weil ich jetzt der Feind bin. Aber ich vermisse ihn ... und
er vermisst mich. Ich habe nur mit Cato geschlafen, um meinen Vater zu retten, aber jetzt bedeutet er mir etwas. Ich sorge mich um ihn und ich weiß, dass er sich um mich sorgt.
Kann ich mir seine Vergebung verdienen? Kann ich mir sein Vertrauen verdienen? Aber selbst wenn ich es tue, wird er mich trotzdem erschießen?
Halt den Mund, hör auf zu heulen und mach Deinen Job! Sep 19 2019 Nach seinem Bestseller "Halt den Mund, hör auf zu heulen und lebe endlich!" liefert Erfolgsautor Larry
Winget den würdigen Nachfolger: "Halt den Mund, hör auf zu heulen und mach deinen Job!" enthüllt die ungeschminkte Wahrheit über Karriere, Arbeitgeber/ArbeitnehmerVerhältnis und Entlohnung. Sind Sie mit dem Ergebnis Ihrer Arbeit unzufrieden? Fühlen sich nicht anerkannt? Die gute Nachricht: Ihr Erfolg hängt nur von Ihnen ab! Larry Winget
hebt sich wohltuend vom Einheitsbrei der üblichen Berufsratgeber ab. Sie werden überrascht sein, Sie werden lachen können und Sie werden eine Motivation bei sich entdecken, die
Sie nie für möglich gehalten hätten. Larry Winget holt Sie raus aus Ihrer Bequemlichkeit und verhilft Ihnen zum nächsten Karrieresprung!
Roman ohne U Jun 21 2022 Am 21. Dezember 2012 hätte die Welt untergehen sollen. Für die meisten Menschen war es bloß ein Tag wie jeder andere. Die Welt von Katharina
Bergmüller hingegen brach zusammen. Gerade erst schien es, als wäre es ihr gelungen, ihrem unbefriedigenden Leben eine neue Richtung zu geben und das Glück zu finden - da
stirbt ihr Mann in einem Verkehrsunfall. Erst nach und nach erschließt sich Katharina, durch welche Geheimnisse ihr Schicksal, mit dem einer im sowjetischen Gulag verschollenen
Pianistin und dem einer Architektin verknüpft sind: Eine nicht unwesentliche Rolle dabei spielt ihr Schwiegervater ... Meisterhaft und raffiniert komponiert Judith W. Taschler eine
generationenübergreifende Familiensaga, in deren Mittelpunkt drei starke Frauen stehen. Herzergreifend, dramatisch, fesselnd bis zur letzten Seite!
Das Grab unter Zedern Dec 15 2021 Die gefährlichen Geheimnisse der Insel Porquerolles – der vierte Fall für Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter Zu Beginn der Sommersaison wird
ein vermeintlicher Kindermörder aus dem Gefängnis entlassen. Das Berufungsgericht in Toulon hat ihn aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Ganz Le Lavandou steht Kopf. In
dieser aufgeladenen Atmosphäre wird ein Toter am Strand gefunden. Der Mörder scheint klar zu sein, aber Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter glaubt nicht an die einfache Variante.
Seine Nachforschungen führen ihn auf die idyllische Insel Porquerolles. Tiefer und tiefer gräbt er sich in die Geschichte der Inselbewohner, aber seine Nachforschungen gefallen
nicht allen. Denn alles deutet daraufhin, dass der Täter von damals dabei ist, weitere Verbrechen zu begehen. Doch niemand will ihm glauben...
Die Sternenbucht Oct 21 2019 Ein Herrenhaus an der Küste Englands. Die Fotografie einer geheimnisvollen Frau. Und die Geschichte einer schicksalhaften Liebe. 1943: Der Krieg
steht vor den Toren Englands. Nur mit dem Allernötigsten im Gepäck verlässt die junge Lady Veronica das edle Anwesen an der malerischen Südküste, das für sie immer mit ihrer
großen Liebe verbunden sein wird. Die britische Armee braucht das Gebäude als Stützpunkt. Doch Veronica weiß, dass sie auch nach Ende des Krieges niemals zurückkehren wird.
Denn das Haus birgt nicht nur glückliche Erinnerungen ... 2018: Im Sommerurlaub an der englischen Küste entdeckt Melissa die Fotografie einer geheimnisvollen Frau. Gemeinsam
mit dem attraktiven Journalisten Guy versucht sie, mehr über sie herauszufinden. Immer tiefer taucht sie in ihre Vergangenheit ein – nicht ahnend, dass dort ein Geheimnis begraben
liegt, das auch ihr eigenes Leben für immer verändern wird ...
Drachenbann May 28 2020 Das große Drachen-Epos von Bestsellerautor Dennis L. McKiernan Nach den atemberaubenden Abenteuern der Zwerge, Elfen und Magier nun endlich
die wahre Geschichte über die heimlichen Helden der Fantasy: die Drachen. Dennis L. McKiernan entführt seine Leser erneut in die sagenumwobene Welt Mithgar, wo sich eine
uralte Prophezeiung erfüllt. Und während sich die verbündeten Völker einem alten Gegner stellen, rüsten sich die Drachen für ihre große Schlacht.
Hannes - Funkenflieger May 20 2022 Warmherzig, bewegend, unbedingt lesenswert! Rita Falks mitreißende Bestseller: jetzt im eBundle. Hannes: Einfach beste Freunde ... Es ist
einer der ersten warmen Frühlingstage, als Hannes und Uli sich voll Lebenshunger auf ihre Motorräder setzen. Natürlich machen sie auch die erste Tour des Jahres zusammen, so wie
alles im Leben. Von Kindesbeinen an. Noch nie konnte irgendetwas sie trennen. Doch was dann passiert, stellt ihr Leben komplett auf den Kopf: ihre Vergangenheit, ihre Pläne, ihre
Hoffnungen – und ihre Zukunft. Und alles droht auseinanderzubrechen ...Eine ganz besondere Geschichte über das Leben. Über die Kraft der Hoffnung, über Treue und Verrat. Vor
allem aber über eine Freundschaft, die durch nichts auf der Welt zerstört werden kann. Funkenflieger: Eine Kleinstadt in Bayern. Elvira war eigentlich noch viel zu jung, als sie ihre
Kinder bekam – und ihre Söhne Kevin, Robin und Marvin haben es nicht gerade leicht mit ihr. Als eines Tages herauskommt, dass Kevin seine große Liebe Aicha geschwängert hat,
noch bevor beide ihren Schulabschluss in der Tasche haben, kommt es beinahe zur Katastrophe. Denn Aichas Eltern setzen alles daran, dass das Kind nicht zur Welt kommt. Was
tun? Marvin hat einen irrwitzigen Plan. Und für einige Wochen wird ihrer aller Leben kräftig durcheinandergewirbelt ...
Der Liebesbrief Mar 06 2021 Wahre Liebe dauert ein Leben lang an – und darüber hinaus. Nach einem Schicksalsschlag zieht die Künstlerin Chloe nach Cornwall, um sich in
einem Cottage an den Klippen ein Atelier einzurichten. Der malerische Küstenort ist geprägt von dem charismatischen Dichter Kit Rivers, dessen Geschichte die Bewohner noch
immer in Bann hält. Auch Chloe ist fasziniert von seinem Werk. Zusammen mit dem Historiker Matt beginnt sie nachzuforschen, was mit dem jungen Dichter in den Wirren des
Ersten Weltkriegs geschah. Dann entdeckt Chloe das alte Tagebuch einer jungen Frau namens Daisy und findet heraus, dass Daisy und Kit ein düsteres Geheimnis verband – das
plötzlich auch Chloes Leben zu verändern droht ... Eine große Liebesgeschichte vor der atemberaubenden Kulisse Cornwalls – von einer neuen Meisterin des emotionalen Erzählens.
Die Perfekte Nachbarin (Ein spannender Psychothriller mit Jessie Hunt – Band Neun) Jun 09 2021 „Ein Meisterwerk der Thriller und Mystery-Romane. Blake Pierce hat
hervorragende Arbeit geleistet, indem er Charaktere entwickelt hat, die so gut beschrieben sind, dass wir uns in ihren Köpfen fühlen, ihren Ängsten folgen und ihren Erfolg
herbeiwünschen. Dieses Buch garantiert Ihnen aufgrund der vielen Wendungen Spannung bis zur letzten Seite." --Bücher und Filmkritiken, Roberto Mattos (Verschwunden) DIE
PERFEKTE NACHBARIN ist Buch Nr. 9 in einer neuen Psychothriller-Reihe des Bestsellerautors Blake Pierce, die mit Die Perfekte Frau beginnt, einem Bestseller mit fast 500
Fünf-Sterne-Rezensionen (und kostenlosem Download). In einer exklusiven und wohlhabenden Wohngegend in Manhattan Beach zieht eine neue Nachbarin in eine Villa ein. Bald

darauf wird sie tot aufgefunden. Der Fall führt Jessie in eine weitere wohlhabende Küstenstadt, die schlechte Erinnerungen an ihre Ehe hervorruft und sie zwingt, sich ihren eigenen
Dämonen zu stellen, während sie versucht, die Lügen dieser scheinbar perfekten Stadt aufzudecken. Hängt der Mord mit einer exklusiven Elitepartei zusammen? Oder kommt ein
noch ruchloseres Motiv in Frage? Erschwerend kommt hinzu, dass Jessies Ehemann aus dem Gefängnis entlassen wurde – und erneut eine potenzielle Bedrohung für sie darstellt.
DIE PERFEKTE NACHBARIN ist ein mitreißender Psychothriller mit unvergesslichen Charakteren und dramtischer Spannung. Es ist Buch Nr. 9 in einer fesselnden neuen Reihe,
die Ihnen schlaflose Nächte bescheren wird.
Die Chroniken von Narnia - Alle 7 Teile in einem E-Book Jul 30 2020 Seit Jahrzehnten begeistern "Die Chroniken von Narnia" Millionen von Leser*innen und das
Filmpublikum weltweit! Dieses attraktive Bundle vereint alle sieben E-Books. Perfekt für Fans, die vollständig in die magische Welt hinter dem Kleiderschrank eintauchen möchten.
Enthält die E-Books: Das Wunder von Narnia, Der König von Narnia, Der Ritt nach Narnia, Prinz Kaspian von Narnia, Die Reise auf der Morgenröte, Der silberne Sessel, Der letzte
Kampf
Nicht schon wieder Liebe Mar 26 2020 Veronica Davis fällt einfach kein besser Ausdruck ein: Sie ist unfroh! Nur aus Verantwortungsgefühl arbeitet sie wieder in der Bar ihrer
Familie. Und jetzt ist da dieser neue, äußerst ruppige Barkeeper Cooper Blackstock. Ein richtiges Ärgernis, auch wenn der aufregende Typ ein einziger Angriff auf die Hormone
einer Frau ist. Dann aber erhält Veronika Drohbriefe, und Cooper drängt sich als Bodyguard in ihr Leben: Das macht Veronikas Tage zwar nicht gerade friedlicher, aber ihre Nächte
umso heißer ...
Schwarzer Lavendel Dec 03 2020 In der Provence ticken die Uhren anders. Daran gewöhnt sich der deutsche Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter nur langsam. Dabei beginnt rund
um das Städtchen Le Lavandou gerade die Weinlese und zu seiner eigenen Überraschung wird Ritter selbst Besitzer eines kleinen Weinbergs. Aber die Freude darüber währt nur
kurz, denn statt edler Reben wird auf dem Grundstück eine mumifizierte Frauenleiche entdeckt. Der detailversessene Ritter erkennt schnell: Die Tote wurde professionell
einbalsamiert. Als eine weitere junge Frau als vermisst gemeldet wird, findet Ritter heraus, dass beide Frauen für die Weinernte in die Provence kamen. Macht jemand Jagd auf die
jungen Frauen? Um Antworten auf seine Fragen zu bekommen, muss Leon erst weit in die Vergangenheit zurückgehen.
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