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Die Sternenbucht Lorna Cook 2021-06-01 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 ...
Hot Client Vi Keeland 2020-06-15 Layla ist eine junge, aufstrebende Anwältin bei einer
großen New Yorker Kanzlei. Als sie beauftragt wird, einen neuen, schwerreichen TopKlienten 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 ...
Sommer 39 Werner Biermann 2010-02-15 Es war ein besonders warmer Sommer in
jenem Jahr, die Menschen in ganz Europa wollten für eine Weile die Sorgen des
Alltags und die Querelen der großen Politik vergessen. Doch in Wahrheit war es der

Tanz auf dem Vulkan: Genau wie 1914 sollte wenige Wochen später ein Krieg von
bislang unbekannter Wucht und Grausamkeit ausbrechen. Werner Biermann
beschreibt auf atemberaubende Weise diese ebenso dramatische wie folgenreiche
Phase der europäischen Geschichte: den Sommer 1939. Dabei erzählt er nicht nur von
den Großereignissen, etwa vom Einmarsch deutscher Truppen in Prag oder dem HitlerStalin-Pakt. Er entwirft auch ein lebendiges Panorama dieser Monate – als der junge
John F. Kennedy nach Europa reist, um für seine Doktorarbeit zu recherchieren; als der
Pilot Fritz Wendel mit 755,1 km/h einen neuen Tempoweltrekord aufstellt; als Lale
Andersen den Schlager «Lili Marleen» aufnimmt und auf dem Hof der Berliner
Hauptfeuerwache fünftausend Bilder «entarteter Kunst» verbrannt werden. Biermann
verwebt auf kunstvolle Weise große Politik und persönliche Schicksale – eine glänzend
geschriebene historische Reportage und das faszinierende Bild einer kurzen Epoche,
die in der Katastrophe endete.
So macht man bessere Fotos 1990
Programmieren von Kopf bis Fuß Paul Barry 2010 Haben Sie sich auch schon gefragt,
ob es möglich ist, mithilfe eines Buchs das Programmieren zu lernen? Nun - mit dem
richtigen Buch geht das schon! Programmieren von Kopf bis Fuß ist auch für all jene
geeignet, die noch keinerlei Programmiererfahrung mitbringen, und vermittelt auf kluge
und spielerische Art die grundlegenden Ideen bei der Entwicklung eigener Programme.
Die vorgestellten Konzepte wie Variablen, Schleifen oder Anweisungen sind erst einmal

allen Programmiersprachen gemeinsam, für die konkreten Beispiele und Übungen wird
dann Python verwendet, weil sich anhand dieser dynamischen.
Nouveau dictionnaire de poche Friedrich Ernst Feller 1895
Der erste letzte Kuss Ali Harris 2015-12-21 Es ist nie zu spät für den einen letzten Kuss
... Dies ist die Liebesgeschichte von Molly und Ryan. Es ist die Geschichte davon, wie
sie sich zum ersten Mal küssen, als Ryan der beliebteste Junge des Städtchens ist und
Molly eine unsichere Fünfzehnjährige – und davon wie dieser Kuss kein gutes Ende
nimmt. Dies ist aber auch die Geschichte davon, wie sich Molly und Ryan Jahre später
wieder begegnen und eine zweite Chance bekommen. Es ist wie ein wahr gewordener
Traum. Doch dann müssen Molly und Ryan feststellen, dass Liebe allein manchmal
einfach nicht genug ist. Es braucht auch den Mut, dafür zu kämpfen. Gerade dann,
wenn einem das Glück plötzlich entgleitet ...
Midnight Shadows - Dunkle Gefährtin Sara Hill 2020-11-01 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. E-Books von
beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Etwas lässt sich doch bewirken Gudrun Pausewang 1987
New York Bastards - In deiner Erinnerung K. C. Atkin 2018-03-01 Im Schatten seines
Bruders hat ihn jede Hoffnung verlassen - bis er sie trifft! Nachdem Brian "Butch"
Cohen im Kampf mit dem "Bräutigam" schwer verletzt wurde, hat er sich von allem und
jedem zurückgezogen. Seit sein Bruder John die Stadt verlassen hat, hält er sich von
jedem fern, der etwas mit seinem alten Leben zu tun hatte. Doch eines nachts fällt
Butch ein kleines Mädchen vor die Füße, das auf der Flucht vor ihren Verfolgern aus
dem ersten Stock gesprungen ist. Unfreiwillig ziehen ihn die Ereignisse in sein altes
Territorium zurück - wo er erneut auf Vicky Stafford trifft. Gemeinsam geraten sie in das
Visier eines rücksichtslosen Mädchenhändlerrings, und plötzlich steht mehr als nur ihr
Leben auf dem Spiel ... "Die perfekte Mischung aus Thriller und New Adult!" Tasty
Books über New York Bastards - In deinem Schatten Band 2 der New-York-BastardsReihe von K. C. Atkin
Diese glühende Leidenschaft EMILY MCKAY 2010-07-17 Wie sexy sie ist! Als Evie

unerwartet in sein Büro marschiert, verspürt Millionär Quinn McCain sofort wieder
dieselbe glühende Leidenschaft wie damals ... Gerade siebzehn, war Evie von zu
Hause ausgerissen, um ihn zu heiraten. Doch die Ehe war bereits am nächsten Tag
annulliert worden ... Die Lippen fest aufeinandergepresst, erfährt Quinn jetzt, was Evie
nach all den Jahren von ihm will: Sie braucht Geld, um ihrem Bruder zu helfen. Oh,
natürlich gebe ich ihr die fünfzigtausend Dollar, denkt Quinn. Aber dafür verlangt er,
was ihm damals versagt geblieben ist: Die Hochzeitsnacht!
Back to Black Alexander Schuller 2011 Unprätentiöse Biografie der Sängerin Amy
Winehouse, die 2011 mit 27 Jahren an einer Alkoholvergiftung starb. Mit nur 2 Alben
hat Amy Winehouse einen nachhaltigen Eindruck in der Musikwelt hinterlassen und
Musikgeschichte geschrieben.
Ausweg aus dem Leid Jürgen Lang 2022-08-22 1) Das Thema des Buches ist die
Beschreibung zentraler Prinzipien spiritueller Lebensführung. Dabei geht es unter
anderem um das Erreichen des Dialoges mit der eigenen inneren Stimme. Damit wird
ein geistig geführten Leben verwirklicht, das keinen Mangel und keine Sorgen mehr
kennt. Verbunden damit ist die Sprengung aller gegenwärtig bestehenden
Glaubenssätze.
Die Schüßlerwelt von A-Z Eva Maria Feichtinger 2014-03-17
In einer Welt von Glas Morris L. West 2013-09-30 Europa 1913: Magda, eine junge
Ärztin, muß wegen eines Skandals von Berlin nach Paris fliehen. Hier führt sie ein

ausschweifendes Leben – bis sie den großen Psychologen C. G. Jung trifft. Die
ungewöhnliche Charakterstudie einer Frau vom großen Romancier Morris L. West.
CNC zur Steuerung von Werkzeugmaschinen Tim Rohr 2006-01-31 Studienarbeit aus
dem Jahr 2005 im Fachbereich Ingenieurwissenschaften - Wirtschaftsingenieurwesen,
Note: 1,0, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, 15 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit beschäftigt sich
schwerpunktmäßig mit der Werkzeugmaschine und deren Entstehungsgeschichte
einerseits, sowie mit der modernen (rechnergestützten) Steuerung dieser Maschine
und deren Programmierung andererseits. Die Zielsetzung besteht in der Schaffung
eines Überblicks über das Thema. Zur Verdeutlichung des Aufbaus und der Steuerung
wird ein aktuelles, praktisches Beispiel aus dem Bereich der flexiblen Blechbearbeitung
angeführt. Der Fokus richtet sich auf die technischen Gesichtspunkte und zu einem
gewissen Teil auf die historische Entwicklung, wirtschaftliche Aspekte werden nicht
berücksichtigt. Interessant ist die zunehmende Integration der vergleichsweise alten mit
der neuen Technik, sodass der Mensch sich Techniken zunutze machen kann, die
ohne diese „Symbiose“ nicht möglich wären.
Die Midkemia-Chronik 1 Raymond Feist 2016-06-20 Zwanzig Jahre nach den
Ereignissen der Midkemia-Saga folgt »Gefährten des Blutes« einer Gruppe
rebellierender Adeliger, die die Macht der Kaiserin von Kesh an sich reißen wollen. Ihre
Intrige spaltet den Hof und könnte das Ende der mächtigen Familie von Kesh

bedeuten. Die Lage droht zu eskalieren als Boric, der Prinz von Krondor, in
Gefangenschaft gerät. Er erfährt, dass dunkle Machenschaften in Gang sind: er und
sein Bruder Erlund sollen ermordet werden. Ihm gelingt die Flucht und er macht sich
auf die gefährliche Reise zurück an den Hof um den Plan der Feinde zu durchkreuzen.
Sollten sie es schaffen, die Brüder zu töten, wird ein Krieg ausbrechen der das
Kaiserreich für immer und ewig entzweit ...
Risse im Eis: buch 4 N.J. Lysk Hockey war für sie bisher immer das Wichtigste auf der
ganzen Welt… bis sich ihre Wege kreuzten. Alles, was Keenan Avali will, ist Eishockey
spielen. Dabei ist völlig egal, dass es sich bei ihm um einen Alpha handelt. Sein Ziel ist,
auf dem Eis zu dominieren, und sonst nirgendwo. Wenn Cartwright Johnson zu den
Hell's Flames wechselt, wird von ihm erwartet, dass er mehr leistet, als seine
Mitspieler, weil er sich als Omega gewagt hat, eine professionelle Eishockeykarriere
anzustreben. Nach dem Debakel bei seinem alten Team hat er sich geschworen, nie
wieder den Fehler zu begehen, sich mit einem Mannschaftskollegen einzulassen. Er ist
sich ganz sicher, dass er dieses Mal nicht die Kontrolle ueber sein Herz oder seine
Hosen verlieren wird… bis er Keenan Avali über den Weg laeuft. Ein Omega kann
keinem Alpha trauen, schon gar nicht einem, der so heiß ist wie Avali. Doch man
müsste blind sein, um nicht zu sehen, dass sie auf dem Eis so perfekt harmonieren, als
seien sie dafür geschaffen worden, zusammen zu spielen. Aber wie lange können sie
das perfekte Team auf dem Eis bleiben, wenn sie sich sonst überhaupt nicht ausstehen

können? Dies ist Episode 4 von "Risse im Eis", eine revolutionäre Eishockey-Romanze,
die beschreibt, wie aus Rivalen Liebende werden.
Die Alster-Schule - Zeit des Wandels Julia Kröhn 2021-06-21 Eine neue Art von
Schule. Eine neue Art zu lernen. Eine neue Art zu denken und zu fühlen. Bis dunkle
Wolken aufziehen und sich eine junge Lehrerin zwischen Anpassung und Widerstand
entscheiden muss ... Hamburg 1931: Ein neuer Geist weht durch die Schulen der
Weimarer Republik. Wo einst der Rohrstock regierte, erobern sich die Schüler den Stoff
nun mit Kopf, Herz und Hand. Felicitas, die gerade eine neue Stelle als Lehrerin
angetreten hat, ist beseelt von den Idealen der Reformpädagogik. Auch Sportlehrer
Emil scheint ein Verbündeter zu sein, ist er doch heimlich in sie verliebt. Doch das
bürgerliche Leben, das er anstrebt, scheint mit Felicitas' Freiheitswillen nicht vereinbar.
Ganz anders sieht es bei ihrer Freundin Anneliese aus, die alles daransetzt, Emil für
sich zu gewinnen. Während Annelieses und Emils aufkeimende Zuneigung einen Keil
zwischen die Freundinnen treibt, ziehen auch am Horizont der Geschichte dunkle
Wolken auf: Die Nazis ergreifen die Macht, und auf dem Schulhof weht die
Hakenkreuzfahne. Felicitas und ihre Kollegen müssen eine Entscheidung treffen:
Wollen sie zum Dienst am Führer erziehen? Oder ihren Idealen treu bleiben?
Forbidden CEO K.I. Lynn 2021-05-01 Er bekommt immer, was er will. Und jetzt will er
sie! Um ihr Studium zu finanzieren, arbeitet Emma in einem Fünf-Sterne-Hotel an der
Rezeption. Als eines Tages der erfolgreiche Geschäftsmann Gavin Grayson das

Cameo Hotel betritt, ändert sich ihr Leben grundlegend. Gavin ist reich, attraktiv und
bekommt stets, was er will. Und jetzt will er Emma ... Mit immer absurderen
Anforderungen macht er der jungen Frau das Leben schwer, und jede ihrer oft hitzigen
Begegnungen zieht ihn mehr in ihren Bann. Denn Emma ist ganz anders als all die
anderen Frauen. Sie liegt ihm nicht zu Füßen und ist seinem Charme auf der Stelle
verfallen, sondern hat ihren ganz eigenen Kopf ... "Wer mag keine verbotene
Workplace-Liebe? Ein toller und prickelnder Lesegenuss!" Beneath the covers blog Der
neue Roman von Bestseller-Autorin K.I. Lynn
Kontakte Erwin P. Tschirner 2021 "Kontakte continues to offer a truly communicative
approach that supports functional proficiency, supported by the full suite of digital tools
available in Connect. This proven introductory German program maintains its
commitment to meaningful communicative practice as well as extensive coverage of
the 5 C's and the ACTFL Proficiency Guidelines 2012. Now in its ninth edition, Kontakte
has greatly expanded its digital offering: Connect now contains the full scope of
activities originating from both the white and blue pages of the student text and the
Workbook / Laboratory Manual (Arbeitsbuch). Furthermore, the digital program now
offers LearnSmart®, an adaptive learning program that helps students learn grammar
and vocabulary more efficiently by tailoring the experience to individual student needs"-Yanmar Marine Diesel Engine 2td, 3td, 4td Yanmar 2013-02 Reprint of the official

service manual for Yanmar marine diesel engines 2TD, 3TD and 4TD.
Mein Jahr als Mörder Friedrich Christian Delius 2004 Die Geschichte eines Studenten
der 68er-Generation, der beschliesst, den freigesprochenen Nazi-Richter, der den
Vater seines besten Freundes zum Tode verurteilt hat, umzubringen.
Die Inschrift von Gortyn, bearb. von J. und T. Baunack Johannes F. Baunack 1885
Spur der Schatten Gil Ribeiro 2018 Ermittler Leander Lost scheint nun endlich seinen
Platz unter den portugiesischen Kollegen gefunden zu haben. Gemeinsam suchen sie
nach einer verschwundenen Polizistin, deren Tochter eine grosse Anziehungskraft auf
Leander ausübt. 2. Band der Krimireihe um Leander Lost.
Affäre Nina B Johannes Mario Simmel (Schriftsteller) 1994
Julia Extra Band 502 Lynne Graham 2021-06-22 Michelle Smart Liebe oder falsches
Spiel? Milliardär Damián Delgado braucht eine Freundin zum Schein, um seine
intrigante Familie ein Wochenende lang zu überlisten! Die junge Schauspielerin Mia ist
perfekt für diese pikante Rolle. Doch die erotische Anziehungskraft zwischen ihnen ist
alles andere als gespielt! Sharon Kendrick In der Oase der heimlichen Träume Vier
Jahre hat Caitlin ihr Geheimnis bewahrt, niemandem verraten, wer der Vater ihres
Sohnes ist! Doch nun hat Scheich Kadir herausgefunden, dass ihre Nacht voller Lust
süße Folgen hatte. Der Wüstenherrscher stellt ihr ein verlockend-gefährliches
Ultimatum ... Susan Meier Das Geheimnis der schönen Nanny Es ist ein Traumjob:
Marnie wird Nanny bei dem Söhnchen des Milliardärs Danny Manelli in New York. Sich

zusammen mit Danny um den Kleinen zu kümmern, fühlt sich fast wie eine Familie an.
Doch Marnie weiß, dass Danny sie feuern wird, wenn er ihr dunkles Geheimnis
herausfindet ... Lynne Graham Zu diesem Prinzen sagt man nicht Nein Der muskulöse
Körper ist nass, ein winziges Handtuch um die Hüften geschlungen: Fasziniert
betrachtet Izzy den aufregend attraktiven Hotelgast. Eigentlich wollte sie nur das Bad in
seiner Luxussuite putzen. Aber daraus wird eine erotische Begegnung – die Izzys
Leben für immer ändert!
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies Rainer Schwab 2020-03-13
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.
Schweigendes Les Baux Cay Rademacher 2021-05-15 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 Kriminalgeschichte. 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 ...
Der Billy-Effekt Olivia Goldsmith 2021-03-22 Die Geheimnisse eines Herzensbrechers
in der Romantic Comedy »Der Billy-Effekt« von Bestsellerautorin Olivia Goldsmith: Jetzt
als eBook bei dotbooks! Er sieht verdammt gut aus, er ist eine Granate im Bett – und

trotzdem gibt es einen ganz anderen Grund, warum die Frauen von New York
regelrecht Schlange stehen, um sich vom notorisch unzuverlässigen Billy Nolan das
Herz brechen zu lassen: Kaum hat er sie für seine nächste Eroberung abserviert, findet
jede von ihnen auf magische Weise sofort den Mann fürs Leben! Nur die Karrierefrau
Kate Jameson glaubt nicht an solchen Humbug. Andererseits: Ihre beste Freundin
braucht dringend einen Hoffnungsschimmer – also will Kate ein Date für sie mit Billy
arrangieren. Doch damit kommt sie diesem Traum von einem Mann näher, als ihr lieb
ist ... »Sie haben heute einen schlechten Tag? Dann lesen Sie diesen Roman, und es
geht Ihnen garantiert wieder gut!« USA Today Jetzt als eBook kaufen und genießen: der
humorvolle Liebesroman »Der Billy-Effekt« von Olivia Goldsmith, der Bestsellerautorin
von »Der Club der Teufelinnen«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBookVerlag.
Dunkles Lavandou Remy Eyssen 2020-06-02 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 ...
Berlin wie es lacht und lästert Horst Bosetzky 2005
Sylter Intrigen Ben Kryst Tomasson 2017-04-11 Mysteriöse Morde auf Sylt.
Kreditkartenbetrug im großen Stil: Kari Blom soll undercover in einem DelikatessenMarkt auf Sylt ermitteln. Doch dann findet man die Leiche des Marktleiters, der zugleich
Karis Hauptverdächtiger ist, und sie wird in die Mordermittlungen hineingezogen. Als
wäre ihre Lage damit nicht kompliziert genug, steht Kari plötzlich auch noch zwischen
zwei Männern: ihrem Sylter Kollegen Jonas Voss, der ihre wahre Identität noch immer
nicht kennt, und Alexander Freund, dem charmanten Inhaber des DelikatessenMarktes. Und kaum tritt Kari Blom auf, gibt es schon den ersten Mord ...
Der Weg der gefallenen Sterne Caragh O'Brien 2013-04-01 Nicht aufgeben! Die junge
Gaia Stone ist Hebamme. Doch in einer zerstörten Welt kann auch sie den verlorenen
Kindern nicht mehr helfen, und so trifft Gaia eine schwere Entscheidung. Gemeinsam
mit einer Gruppe junger Siedler verlässt sie das Ödland, um zur Stadt hinter der Mauer
zurückzukehren und um Hilfe zu bitten. Werden sie die gefährliche Reise überstehen?
Und wird sich Gaias Hoffnung auf eine bessere Zukunft endlich erfüllen? Gerade hat
Gaia in der Siedlung Sylum eine neue Heimat gefunden, da steht sie schon wieder vor
großen Veränderungen. Denn die Menschen von Sylum leiden an einer sonderbaren
Krankheit: Sie können den Ort nur um wenige Meilen verlassen, bevor sie

lebensgefährliche Schwächeanfälle erleiden. Ein Hinweis in den Aufzeichnungen ihrer
Großmutter zeigt Gaia jedoch, wie sie dieser großen Gefahr entfliehen können. Und so
begibt sie sich mit einer Gruppe Siedler auf die gefährliche Reise zurück zu dem Ort,
dem sie einst entflohen ist – der Enklave, der Stadt hinter der Mauer. Weder die junge
Gaia noch ihre Gefährten wissen, was sie dort erwartet ...
Blinde Rache Leo Born 2017-10-01 Auf der Jagd nach einem Racheengel Tattoos,
schwarze Kleidung, raue Schale: Mara Billinsky eckt an. Auch bei ihren neuen Kollegen
in der Frankfurter Mordkommission, von denen sie nur "die Krähe" genannt wird.
Niemand traut Mara den Job wirklich zu, schon gar nicht ihr Chef, der sie lieber auf
Wohnungseinbrüche ansetzt. Aber dann erschüttert eine brutale Mordserie die
Mainmetropole. Mara sieht ihre Chance gekommen. Sie will beweisen, was in ihr
steckt. Auf eigene Faust beginnt sie zu ermitteln - und kommt dem Täter dabei tödlich
nah ... Abgründig, vielschichtig und unglaublich spannend. Die "Krähe" Mara Billinsky in
ihrem ersten Fall! eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
LESERSTIMMEN "Der Beginn einer neuen Serie mit der eigenwilligen Ermittlerin Mara
Billinsky. Ein sehr spannender, realistischer Thriller zu aktuellen Themen, den man
nicht aus der Hand legen kann, bis die letzte Zeile gelesen ist." (MAGICSUNSET,
LESEJURY) "Leo Born hat mit seinem Thriller "Blinde Rache - Die Ermittlerin" einen
super spannendes Buch mit außergewöhnlichen Darstellern geschrieben. Ein
Spannungsbogen von der ersten bis zur letzten Seite." (LESERATTE77, LESEJURY)

"Bereits im ersten Drittel des Buches wird man von dem flüssigen sowie fesselnden
Schreibstil und den authentisch wirkenden Dialogen mitgenommen." (WUSCHEL,
LESEJURY) "Blinde Rache ist ein hervorragender Thriller mit einer tollen Ermittlerin:
Kommissarin Mara Billinsky, genannt die Krähe. Sie ist schlagfertig, unkonventionell,
einfach sehr besonders." (Lilia, LovelyBooks)
Der Tintenfischer Wolfgang Schorlau 2021-06-10 Vom menschenleeren Venedig
zurück nach Sizilien – Commissario Morello gerät in große Gefahr. Commissario
Morello weiß, dass er in Sizilien nicht vor der Mafia sicher ist, der er immer wieder in
die Quere gekommen ist – doch er muss alles versuchen, um eine junge afrikanische
Frau zu retten. Bei der Ankunft in seiner Heimat wird er prompt verhaftet – und erkennt,
welches Ausmaß Zynismus und Korruption in den staatlichen Behörden inzwischen
angenommen haben. Markusplatz, Riva degli Schiavoni, Rialtobrücke – Venedig ist
menschenleer in Zeiten von Corona. Commissario Morello, der aus Cefalù in Sizilien
hierher versetzt worden war, hatte lange mit der Lagunenstadt und ihren
Touristenmassen gehadert. Jetzt tritt die Schönheit Venedigs spektakulär hervor, doch
Morello weiß nicht, ob er das wirklich genießen kann. Zusammen mit seiner Kollegin
Anna Klotze ist er in der Stadt unterwegs, als sie einen jungen Mann, einen Flüchtling
aus Nigeria, in den Canal Grande springen sehen. Anna kann ihn retten. Zu der
Verzweiflungstat hat ihn das Schicksal seiner Freundin gebracht, die von der
nigerianischen Mafia in Sizilien zur Prostitution gezwungen wird. Morello muss nach

Sizilien, um die junge Afrikanerin zu befreien. Anna Klotze schließt sich ihm trotz seiner
Bedenken an. Sie fahren aus Sicherheitsgründen mit einem Segelboot los und nehmen
schiffsbrüchige Flüchtlinge auf. Sie legen in Marina di Palma auf Sizilien an – dort
stehen trotz angeforderter Hilfe keine Krankenwagen für die entkräfteten Flüchtlinge
bereit. Stattdessen wird Morello verhaftet ...
Mörderisches Lavandou Remy Eyssen 2019-05-02 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...
Möglichkeiten zur Leistungssteigerung und Garnqualitätsverbesserung beim
Rotorspinnen Daniel Burkhardt 2003
Yin Yoga - Einzigartige Übungen für mehr innere Ruhe Anja Diener 2020-07-06
Wish u were dead
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