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In meinem Himmel Jun 05 2020
Das Schicksal ist ein mieser Verräter Apr 15 2021 „Krebsbücher sind doof“, sagt die
16-jährige Hazel, die selbst Krebs hat. Sie will auf gar keinen Fall bemitleidet werden und
kann mit Selbsthilfegruppen nichts anfangen. Bis sie in einer Gruppe auf den intelligenten,
gut aussehenden und umwerfend schlagfertigen Gus trifft. Der geht offensiv mit seiner
Krankheit um. Hazel und Gus diskutieren Bücher, hören Musik, sehen Filme und verlieben sich
ineinander - trotz ihrer Handicaps und Unerfahrenheit. Gus macht Hazels großen Traum wahr:
Gemeinsam fliegen sie nach Amsterdam, um dort Peter Van Houten zu treffen, den Autor von
Hazels absolutem Lieblingsbuch. Ein tiefgründiges, emotionales und zugleich freches
Jugendbuch über Krankheit, Liebe und Tod.
Das Knochenlabyrinth Oct 22 2021 Ein uralter Feind der Menschheit kehrt zurück! In Kroatien
werden Höhlenmalereien entdeckt, auf denen Menschen gegen riesige schattenhafte Kreaturen
kämpfen. Doch bevor sich die Archäologen näher damit beschäftigen können, wird ihr Camp
angegriffen. Zeitgleich wird eine Primaten-Forschungsstation in der Nähe von Atlanta
überfallen. Die Suche nach den Zusammenhängen führt Commander Grayson Pierce von der Sigma
Force 50.000 Jahre in die Vergangenheit und einmal rund um die Erde – bis zu einer uralten
Stadt der Toten: dem Knochenlabyrinth! Verpassen Sie nicht die weiteren in sich
abgeschlossenen Romane über die Topagenten der Sigma Force!
Mein fremder Bruder Sep 01 2022 Wie kann es sein, daß der eigene Bruder plötzlich nur noch
die Regeln Allahs befolgt? Daß er den eigenen Sohn vernachlässigt, weil er glaubt, daß Gott
es so will? Als Maya Haque nach vielen Jahren zu ihrer Familie nach Dhaka zurückkehrt,
versteht sie die Welt nicht mehr. Sohail, ihr geliebter Bruder, einst ein fortschrittlich
denkender junger Mann und wie sie flammender Kämpfer für die Freiheit Bangladeschs, hat sich
in einen strenggläubigen Moslem verwandelt. Mayas Elternhaus ist zum Ort fundamentalistischen
Wahns geworden, und Sohail verbietet seinem Sohn Zaid den Besuch einer weltlichen Schule.
Aber auch in Mayas Leben hat sich viel verändert. Als Ärztin auf dem Land mußte sie erfahren,
wie brutal Frauen unterdrückt werden, wie stark der dumpfe Aberglaube der Dorfbevölkerung
nach wie vor ist. Die Greuel des Unabhängigkeitskrieges haben bei allen tiefe Spuren
hinterlassen: den unzähligen vergewaltigten Frauen, den traumatisierten jungen Kämpfern. Maya
nimmt sich des vernachlässigten kleinen Zaids an. Aber als Sohail Zaid auf eine entfernte
Koranschule schickt, wo er mißhandelt wird, ist für Maya das Maß voll.
Die Schwerter von Dara Jan 25 2022 Als erster Autor ist Ken Liu für eine Short Story sowohl
mit dem ›Nebula‹ als auch mit dem ›Hugo‹ und dem ›World Fantasy Award‹ ausgezeichnet worden.
Liu, 1976 in China geboren und mit 11 Jahren in die USA emigriert, hat in Harvard studiert
und seit 2002 über 100 Short Stories veröffentlicht, von denen etliche ausgezeichnet oder für
Preise nominiert wurden. Mit »Die Schwerter von Dara«, dem ersten Band der SeidenkriegerTrilogie, hat Liu ein episches High-Fantasy-Werk geschaffen, im dem sich Elemente der
chinesischen Mythologie mit fantastisch anmutenden technischen Errungenschaften und
politischen Intrigen mischen: Zwei Männer höchst unterschiedlicher Herkunft steigen gemeinsam
zu Anführern einer Rebellion gegen den tyrannischen Kaiser auf. Sie sind sich näher als
Brüder – und werden zu Todfeinden, als ein erbittertes Ringen um die Nachfolge des Tyrannen
beginnt.

Grace Valley - Im Licht des Tages Feb 23 2022 Willkommen zurück in Grace Valley, wo jeder
für den anderen da ist! In dem kleinen Ort Grace Valley ist es nahezu unmöglich, ein
Geheimnis zu wahren - doch Dr. June Hudson ist es gelungen. Noch ahnt niemand etwas von ihrer
Beziehung mit dem gut aussehenden Jim Post. Deshalb freuen sich auch alle, dass Junes
Jugendliebe zurückkehrt - denn nichts wünschen sich die Bewohner des Tals mehr, als dass ihre
Ärztin endlich den Mann fürs Leben findet. June weiß die warmherzige Fürsorge der Talbewohner
zu schätzen, aber auf Schritt und Tritt beobachtet zu werden, ist auch ein wenig anstrengend.
Doch zum Glück haben auch noch andere Bewohner Geheimnisse, die die Dorfgemeinschaft in Atem
halten. Bald geht es in Grace Valley drunter und drüber ...
Daughter of Smoke and Bone Nov 22 2021 Es war einmal, da verliebten sich ein Engel und ein
Teufel ineinander. Es ging nicht gut aus. Karou ist etwas Besonderes. Sie hat blaue Haare so
glänzend wie Seide und filigrane Tattoos. Sie ist in den düsteren Gassen Prags genauso
zuhause wie auf den Märkten von Marrakesch, und sie spricht fast alle Sprachen der Welt,
nicht nur die der Menschen. Doch Karou hat ein Geheimnis. Manchmal verschwindet sie für Tage,
ohne jemandem zu sagen wohin. Außerdem kennt nicht einmal sie selbst ihre wahre Herkunft. Bis
eines Tages auf der ganzen Welt mysteriöse schwarze Handabdrücke an Türen erscheinen.
Geflügelte Fremde, die durch einen Spalt im Himmel geschlüpft sind, brennen sie in Holz und
Metall. Einen von Ihnen trifft Karou in der pulsierenden Altstadt von Marrakesch – und eine
Liebe beginnt, deren Wurzeln tief in eine gewalttätige Vergangenheit reichen. Am Ende wird
sie mehr über sich erfahren, als sie sich jemals hätte vorstellen können.
Blutrote Küsse Sep 28 2019 Düster, gefährlich, erotisch Eine coole Vampirjägerin, jede Menge
Action und eine schier unmögliche Liebe ... Da war er, der Pakt mit dem Teufel! Der Vampir
schaute sie verführerisch und bedrohlich zugleich an. Wenn sie sein Angebot ablehnte, wäre
für ihn Happy Hour und sie der Drink. Wenn sie zustimmte, würde sie jedoch ein Bündnis mit
dem absolut Bösen eingehen ...
Die Straße der Geschichtenerzähler Feb 11 2021 Juli 1914. Vivian Rose Spencer hastet über
die antiken Pflastersteine den Hang hinauf, unter Feigen und Zypressen hindurch, und stolpert
fast unversehens in ihre erste Entdeckung. Tahsin Bey, ein Freund ihres Vaters, hat sie
eingeladen, an den Ausgrabungen von Labraunda teilzunehmen. An diesem sagenhaften Ort, in dem
strahlenden Licht Kariens lässt sie die strengen Konventionen ihrer Heimat weit hinter sich
und wird auch Tahsin Bey auf ganz neue Weise begegnen. Juli 1915. Der junge Paschtune Qayyum
Gul kehrt verwundet aus dem Krieg zurück; Vivian folgt einer Spur ihres verschwundenen
Geliebten. In einem Zug nach Peschawar treffen die beiden aufeinander, nicht ahnend, dass
ihre Geschicke sich auf immer verbinden und sie eines Tages, in der Straße der
Geschichtenerzähler, wieder zusammenführen werden. Kamila Shamsie hat einen fesselnden Roman
über Liebe und Verrat, über Unterdrückung und das Streben nach Freiheit, geschrieben. Voll
sinnlicher Details – die blühenden Gärten Peschawars, der Geruch nach Tabak, Erde und Feigen
– ist "Die Straße der Geschichtenerzähler" ein Stück erfahrbare Geschichte, ein
leidenschaftlicher, dringlicher Roman.
Der Knochensammler - Die Ernte Oct 29 2019 Er sammelt aus Leidenschaft. Knochen. Menschliche
Knochen.Doch das Herzstück fehlt ihm noch in seiner Sammlung.Die Knochen von Jakey. Einem
sechsjährigen Jungen, der am Münchmeyer-Syndrom leidet, einer seltenen Knochenkrankheit, die
Jakeys Körper langsam verknöchern lässt ...Den Knochensammler vergisst so schnell niemand
mehr: Wie ein Schatten gleitet er durch Londons Straßen und verfolgt einen teuflischen Plan.
Fiona Cummins' "Der Knochensammler – Die Ernte" ist ein schauderhaft genialer Thriller mit
Bestseller-Format – so nervenzerfetzend wie Mo Hayders "Der Vogelmann", so abgründig und
faszinierend wie "Die Chemie des Todes".
Im Namen meiner Kinder Jul 31 2022 In ihrem vielfach ausgezeichneten, bereits in mehr als 20
Sprachen übersetzten Roman erzählt Tahmima Anam die Geschichte einer Familie: eine Geschichte
von Liebe und Revolution, von Glaube, Hoffnung und unerwartetem Heldentum. Im Chaos des
Krieges in Bangladesch muß jeder wählen, zu welcher Seite er gehören will. Rehana Haque hat
zunächst nur ein Ziel: ihre Kinder zu retten. Und schließlich muß auch sie eine schwere
Entscheidung treffen. Dhaka, Ostpakistan, am Vorabend des Unabhängigkeitskrieges. Rehana
Haque ist glücklich: Wie jedes Jahr feiert sie die Rückkehr ihrer Kinder Maja und Sohail, die
sie nach dem Tod ihres Mannes zu verlieren fürchtete. Im Garten ihres Hauses blühen die
Rosen, ihr Spezialgericht Biryani ist gelungen, die Kinder, bald erwachsen, sind noch immer
der Mittelpunkt ihres Lebens und erwidern die Liebe der Mutter respektvoll und zärtlich. Doch
in der Stadt brodelt es. Der bengalische Oppositionsführer Mujib hat die Wahl gewonnen, aber
die pakistanische Regierung weigert sich, ihn anzuerkennen. Aufruhr liegt in der Luft. Maja
und Sohail, die in der Studentenbewegung für die Unabhängigkeit engagiert sind, zieht es zu
ihren Freunden. Doch keiner von Rehanas Gästen ahnt, was folgen wird. Der Freiheitskampf in

Bangladesch wird von Pakistan unfaßbar grausam unterdrückt. Und das Leben von Rehana und
ihrer Familie wird von Grund auf erschüttert werden.
alias Grace Dec 24 2021 Toronto, 1843: Das junge Dienstmädchen Grace wird mit sechzehn des
Doppelmordes an ihren Arbeitgebern schuldig gesprochen. In letzter Sekunde wandelt das
Gericht ihr Todesurteil in eine lebenslange Gefängnisstrafe um. Sie verbringt Jahre hinter
Gittern, bis man sie schließlich entlässt. Im Haushalt des Anstaltdirektors begegnet sie dem
Nervenarzt Simon, der ihrer Geschichte auf den Grund gehen will: Ist Grace eine
gemeingefährliche Verbrecherin oder unschuldig? Margaret Atwood hat einen Roman von
hypnotischer Spannung geschrieben, der die Geschichte einer realen Gestalt, einer der
berüchtigtsten Frauen Kanadas erzählt.
Der Klang der Täuschung Jun 25 2019 Kazi ist auf den Straßen Vendas großgeworden und schlägt
sich als Taschendiebin durch. Doch als eines Tages Königin Lia persönlich auf sie aufmerksam
wird, ändert sich ihr Leben schlagartig. Von nun an ist Kazi eine Rahtan und gehört der
königlichen Leibgarde an. Sie erhält den Auftrag, die Verräter ausfindig zu machen, die für
den Großen Krieg verantwortlich sind. Vermutlich haben sie bei einem feindlichen Rebellenvolk
an der Landesgrenze Zuflucht gefunden. Doch als Kazi dort eintrifft und den jungen Anführer
Jase kennenlernt, bringen Gefühle ihre Pläne durcheinander. Denn auch wenn ihr Kopf weiß,
dass der Mann ihr Feind ist, so kann sich ihr Herz nicht gegen ihn wehren ...
City of Bones. Roman mit exklusiven Filmbildern Aug 08 2020
The Bones of Grace Nov 03 2022 Zubaida is on a journey to unearth the past. It will lead her
from the corridors of Harvard to the scorching deserts of Pakistan, and the bones of an
ancient whale. It will carry her back to Bangladesh, and the dark horrors of a ship-breaking
yard. Here - deep inside a beached ocean liner, steeped in mystery and tragedy - lies the key
to her story. And a lifeline to the man she loves, but whose heart she may never win back.
Echoing with loneliness and longing, The Bones of Grace is a story of lost love and
conflicted identity; of the urgent need to discover who we are, before we can truly belong
anywhere and truly love anyone.
Der Zauber der verlorenen Dinge Jan 31 2020 Wer nicht verloren geht, kann nie gefunden
werden In einer stürmischen Sommernacht beginnen Olive und ihre beste Freundin Rose plötzlich
Dinge zu verlieren. Es beginnt mit einfachen Dingen wie Haarspangen und Schmuck, aber bald
wird klar, dass Rose etwas viel Bedeutenderes verloren hat – über das sie nicht redet. Dann
trifft Olive drei mysteriöse Fremde: Ivy, Hazel und Rowan. Wie Rose haben sie einen Verlust
zu beklagen und ein Geheimnis zu verbergen. Als sie ein altes Notizbuch mit Zaubersprüchen
entdecken, meinen sie, damit alles wieder in Ordnung bringen zu können. Stattdessen entdecken
sie Geheimnisse, die nie entdeckt werden sollten ...
Wandernde Himmel Jul 19 2021 Zwei Gesellschaften und eine große Frage: Wie wollen wir leben?
2096: Die Erde hat eine Kolonie auf dem Mars gegründet, um neuen Lebensraum zu erschließen.
Doch die will unabhängig sein: Während die Mars-Bewohner den Raubtierkapitalismus der Erde
verdammen, halten die Erdenmenschen den Roten Planeten für ein System unkontrollierter
Alleinherrschaft. Zur Verständigung zwischen den Völkern sendet der Mars hundert Jahre später
einige Jugendliche auf die Erde – darunter auch die kürzlich verwaiste Luoying, eine Enkelin
des Mars-Machthabers. Ihr Bruder bleibt zurück. Fünf lange Jahre dauert es, bis die nun
erwachsene Frau den loyalen und erfolgreichen Rudy in der roten Heimat wiedersieht. Die
Weltenwanderin Luoying muss sich entscheiden: für oder gegen das starre System – mit
möglicherweise tödlichen Konsequenzen nicht nur für sie selbst. Zwei Welten und ein großer
Roman: die preisgekrönte Autorin aus China
Schöner als die Einsamkeit Oct 10 2020 Peking, Ende der achtziger Jahre: Drei ungleiche
Freunde wachsen im gleichen Häuserblock auf. Ruyu, ein streng katholisch erzogenes
Waisenmädchen aus der Provinz, und die wohlhabenden, aber vernachlässigten Boyang und Moran.
Doch als eine weitere Freundin, Shaoai, vergiftet wird und ins Koma fällt, geht ihre
Freundschaft auseinander. Shaoai hatte mit dem Tiananmen-Aufstand sympathisiert, der Vorfall
wird nicht geklärt. Boyang macht danach im modernen China als Geschäftsmann Karriere und
bleibt doch ähnlich heimatlos wie Ruyu und Moran nach ihrer Emigration in die USA. Als nach
zwanzig Jahren die Nachricht vom Tod Shaoais kommt, holt sie alle die verdrängte
Vergangenheit wieder ein.
Lodernde Schwingen Apr 03 2020 Das Finale der Grisha-Trilogie von Fantasy-Bestseller-Autorin
Leigh Bardugo (»Das Lied der Krähen«, »Das Gold der Krähen«) in neuer, aufwendig veredelter
Ausstattung: Tief unter der Erde versteckt sich Alina vor dem Dunklen, der nun endgültig die
Macht in Ravka übernommen hat. Um sie hat sich ein Kult gebildet, der sie als
Sonnenkriegerinverehrt – doch in den Höhlen kann Alina ihre Kräfte nicht anrufen. Und die
einst mächtige Armee der Grisha ist fast vollständig zerschlagen. Alinas letzte Hoffnung gilt

nun den magischen Kräften des legendären Feuervogels – und der winzigen Chance, dass ein
geächteter Prinz noch leben könnte. Gemeinsam mit Mal macht sich Alina auf die Suche. Doch
der Preis für die uralte Magie des Feuervogels könnte alles zerstören, wofür sie so lange
gekämpft haben. Nicht nur Fans der Fantasy-Bestseller »Das Lied der Krähen« und »Das Gold der
Krähen« werden von Leigh Bardugos Grisha-Trilogie begeistert sein: Irgendwo zwischen
Abenteuer, Märchen und zarter Romanze ist die Welt der Grisha mit ihrem ausgeklügelten MagieSystem und den lebendigen, facettenreichen Charakteren ein absolutes Highlight der Fantasy.
Die Grisha-Trilogie ist in folgender Reihenfolge erschienen: •»Goldene Flammen« •»Eisige
Wellen« •»Lodernde Schwingen«
Begegnung um Mitternacht May 05 2020 England 1904: Vor zwei Jahren raubte ein schreckliches
Unglück Captain Archie Curtis seine Zukunft beim Militär. War es ein Unfall oder Sabotage?
Fest entschlossen, die Hintergründe aufzudecken, nimmt er eine Einladung auf ein abgelegenes
Anwesen an. Ebenfalls zu Gast ist Daniel da Silva - dekadent, exotisch und kultiviert. Der
Poet verkörpert alles, was der geradlinige Offizier fürchtet, und übt doch eine ungeahnte
Anziehungskraft auf Curtis aus. Und während die elegante Fassade der Gesellschaft zu bröckeln
beginnt und darunter Verrat, Erpressung und Mord zum Vorschein kommen, stellt Curtis fest,
dass er den faszinierenden Daniel braucht wie keinen Menschen zuvor ...
Schreiben in Cafés Jan 13 2021
Bones in the River Sep 20 2021 Bones In The River is Book 2 in the crime thriller trilogy
with CSI Grace McColl and Detective Nick Weston: an absolutely gripping crime thriller full
of twists. A self-contained story set in the English Lake District. 'Driving along a country
road at night, you hit a child. There are no witnesses. You have EVERYTHING to lose. What do
you do?'
Fluch der sieben Seelen Jun 29 2022 »Throne of Glass« trifft auf »Fluch der Karibik« Epische
Fantasy voller gutaussehender Piraten und rachsüchtiger Meerjungfrauen von der New-York-TimesBestsellerautorin Adalyn Grace! Als Prinzessin des Inselkönigreichs Visidia hat Amora Montara
ihr ganzes Leben damit verbracht, sich auf ein Ziel vorzubereiten: Sie soll zur obersten
Hofmagierin werden. Im restlichen Königreich kann jeder seine Form der Magie wählen. Nur
Amora hat keine Wahl. Als Tochter des Königs und zukünftige Thronfolgerin muss sie beweisen,
dass sie die ebenso gefährliche wie tödliche Seelenmagie beherrscht. Doch als sie bei einer
öffentlichen Zeremonie die Kontrolle über ihre Kräfte verliert und dabei einen Mann tötet,
muss Amora aus dem Königreich fliehen. Sie schließt sich dem mysteriösen wie gutaussehenden
Piraten Bastian an. Der will sie jedoch nur unter einer Bedingung mitnehmen: Sie soll ihm
helfen, seine gestohlene Magie wiederzuerlangen. Gemeinsam segeln die beiden auf dem
magischen Schiff »Keel Haul« durch das Königreich – und entdecken dabei, dass dieses nicht
nur Wunder, sondern auch Gefahren in sich birgt: Eine zerstörerische neue Magie ist auf dem
Vormarsch und um sie aufzuhalten, muss sich Amora grausamen Ungeheuern und rachsüchtigen
Meerjungfrauen stellen. Der Auftakt einer actionreichen Fantasydilogie!
Game of Gold Jul 27 2019 Für alle Fans der »Das Reich der sieben Höfe«-Serie Actionreich,
packend und dabei voll finsterer Romantik! Niemand darf erfahren, dass Lou eine Hexe ist.
Denn sie will weder auf dem Scheiterhaufen enden noch auf dem Opferalter der mächtigen Weißen
Hexe, die sie sucht. Um sich im wahrsten Sinne des Wortes unsichtbar machen zu können,
stiehlt Lou einen magischen Ring. Leider wird sie dabei ausgerechnet vom Hexenjäger Reid
entdeckt. Zwar gelingt es ihr, ihre wahre Identität vor ihm zu verbergen, aber entkommen kann
sie ihm nicht. Denn der Erzbischof befiehlt den beiden, zu heiraten. Plötzlich findet sich
Lou als Frau eines Hexenjägers wieder, dem sie zudem gegen ihren Willen immer näher kommt …
Hexen zaubern, Hexen rächen. Aber Lou liebt. »Ein brillantes Debüt, voll von allem, was ich
liebe: eine schillernde und lebensechte Heldin, ein verwickeltes Magie-System und eine ins
Mark gehende Liebesgeschichte, die mich die ganze Nacht lang gefesselt hat. Game of Gold ist
ein wahres Juwel.« SPIEGEL-Bestsellerautorin Sarah J. Maas
Die Katakomben von Paris Mar 27 2022 Die abenteuerreiche und gefährliche Suche nach den 39
Zeichen, die bei der Klärung eines Geheimnisses helfen sollen, führen Dan und Amy durch die
ganze Welt, zuerst von Boston nach Paris. Ab 10.
Crown and Bones - Liebe kennt keine Grenzen Jan 01 2020 Niemals hätte die Auserwählte Poppy
gedacht, einmal die große Liebe zu finden. Doch bevor sie und Prinz Casteel ihr Glück
genießen können, müssen sie Casteels Bruder aus seiner Gefangenschaft befreien. Ihre Mission
gerät in Gefahr, als sich im fernen Westen die Blutkönigin erhebt, um Atlantia ein für alle
Mal zu vernichten. Wie weit wird das königliche Paar gehen, um sein Volk – und seine Liebe –
zu retten?
COLDTOWN – Stadt der Unsterblichkeit Mar 03 2020 Coldtown ist gefährlich. Ein goldener,
glamouröser Käfig für die Verdammten und all jene, die mit ihnen bis in den Tod feiern ...

Tana wacht morgens nach einer Party auf und stellt fest, dass sie eine der wenigen
Überlebenden in einem Haus voller Leichen ist. In einer Welt, in der Vampire ihr Unwesen
treiben, ist Tana Schreckliches gewohnt, doch normalerweise halten sich Vampire in QuarantäneStädten auf, in den sogenannten »Coldtowns«. Tanas Ex-Freund Aidan hat die Party zwar
überlebt, doch er ist mit dem Vampir-Virus infiziert, und auch Tana könnte infiziert sein.
Gemeinsam mit Aidan und dem einzigen anderen Überlebenden, dem geheimnisvollen Gavriel, macht
sich Tana auf ins Herz der Gefahr – nach Coldtown, um sich und die anderen zu retten ... Ein
atemberaubender Vampirroman über Rache und Schuld, Tod und Liebe, von der New-York-TimesBestsellerautorin Holly Black!
Die letzte wahre Geschichte Oct 02 2022 Zubaida, junge Paläontologin aus Bangladesch, trifft
in Harvard in dem Amerikaner Elijah ihre große Liebe, heiratet jedoch aus Verpflichtung ihrer
Familie und den Traditionen gegenüber ihren Jugendfreund Rashid. Doch bald schon entflieht
sie den familiären Zwängen und Rashids Erwartungen. Als sie einige Zeit für eine humanitäre
Organisation in den berüchtigten Abwrackwerften von Chittagong arbeitet, trifft sie Elijah
wieder – dort, wo Arbeiter unter katastrophalen Bedingungen ihr Leben riskieren, erleben die
beiden die leidenschaftliche Erfüllung ihrer Liebe. Und Zubaida, die als Baby adoptiert
wurde, stößt ausgerechnet hier auf Spuren ihrer verloren geglaubten Eltern und einer
mysteriösen Schwester. Auf der Suche nach den eigenen Wurzeln muss sie die schwierigste
Entscheidung ihres Lebens treffen. Eine Geschichte von Liebe und Verlust vor dem bewegten
Hintergrund der Geschichte Bangladeschs.
Der Ruf der Rache Jul 07 2020 Endlich müssen sich Kazi und Jase nicht mehr verstecken. Sie
fühlen sich stärker als jemals zuvor, bereit für ein neues Leben. Doch auf dem Weg nach Hause
geraten sie in einen Hinterhalt und werden auseinandergerissen. Während sie nicht wissen, ob
der andere noch lebt, müssen sie kluge Entscheidungen treffen: Wer ist Feind, wer
Verbündeter? Vom Tod bedroht, setzen sie alles daran, ihre Freiheit zurückzuerlangen - um
endlich ihre Liebe leben zu können.
Elian und Lira – Das wilde Herz der See Aug 27 2019 Das Lied der Sirenen ist verführerisch
und tödlich Lira ist die Tochter der Meereskönigin und dazu verdammt, einmal im Jahr einem
Prinzen das Herz zu rauben. Als Lira einen Fehler begeht, verwandelt ihre Mutter sie zur
Strafe in die Kreatur, die sie am meisten verabscheut – einen Menschen. Und sie stellt ihr
ein Ultimatum: Bring mir das Herz von Prinz Elian oder bleib für immer ein Mensch. Elian ist
der Thronerbe eines mächtigen Königreichs und das Meer ist der einzige Ort, an dem er sich
wirklich zu Hause fühlt. Er jagt Sirenen, vor allem die eine, die bereits so vielen Prinzen
das Leben genommen hat. Als er eine junge Frau aus dem Ozean fischt, ahnt er nicht, wen er da
an Bord geholt hat. Das Unerwartete geschieht: die beiden verlieben sich ineinander – doch
hat ihre Liebe eine Zukunft?
The Grace Year Aug 20 2021
Die kleinen Momente der Liebe Nov 10 2020 Das alles ist Liebe Begonnen hat alles mit einigen
hingekritzelten Zeichnungen auf losen Zetteln, die Catana Chetwynds Freund online teilte.
Binnen kürzester Zeit wurden diese charmanten Comics zu einer viralen Sensation, die
mittlerweile über zwei Millionen Fans auf Instagram berühren und begeistern. Denn diese
Comics, die nun erstmals zusammen im Print erscheinen, fangen genau die Momente ein, die
jedem in irgendeiner Form bekannt vorkommen – die einfachen, schönen, seltsamen und
wunderbaren Augenblicke, die den Alltag einer Beziehung besonders machen.
Iron Flowers – Die Rebellinnen Sep 08 2020 Sie haben keine Rechte.Sie mussten ihre Träume
aufgeben.Doch sie kämpfen eisern für Freiheit und Liebe.Sie sind Schwestern, könnten
unterschiedlicher nicht sein und sind dennoch unzertrennlich. Nomi ist wild und
unerschrocken, Serina schön und anmutig. Und sie ist fest entschlossen, vom Thronfolger zu
seiner Grace auserwählt zu werden, und ihr von Armut und Unterdrückung geprägtes Leben gegen
eines im prunkvollen Regentenpalast einzutauschen. Doch am Tag der Auswahl kommt alles
anders: Die Schwestern werden auseinandergerissen – und ein grauenhaftes Schicksal erwartet
sie, auf das sie niemand vorbereitet hat.Die neue Serie für alle "Selection"-Fans: ein
aufregendes Setting, junge starke rebellische Frauen, mitreißende Spannung und viel
Romantik!Schutzumschlag mit Goldfolienveredelung
Priest of Bones Apr 27 2022 Soldaten, Gangster, Magier... in den dunklen Gassen der Stadt
wird darum gekämpft, wer in den Spelunken, Bordellen und Tempeln des Glückspiels das Sagen
hat. Der Soldatenpriester Tomas Piety und seine Leute haben ein einfaches Ziel, sie wollen
Alles, und das jetzt. Der Krieg ist aus, aber die Probleme scheinen erst richtig anzufangen.
Der Armeepriester Tomas kehrt mit seinen Soldaten und seiner Stellvertreterin Bloody Anne
zurück nach Ellinburg. Aber die Stadt hat sich verändert, sein Imperium besteht nicht mehr.
Längst haben andere Kriminelle die Kontrolle über die Gasthäuser, Bordelle und das

Glücksspiel übernommen und ein dichtes Netz von Spitzeln geschaffen. Aber Tomas will sich
zurückholen, was einst ihm gehörte. Er baut eine Gang auf, die an Gewitztheit und Schlagkraft
nicht zu übertreffen ist. Und dann ist da noch Billy the Kid, ein Junge, der von der Göttin
berührt ist und über beängstigende magische Fähigkeiten verfügt.
Die Stürme von Dara May 17 2021 Mächtige Himmelsschiffe, fantastische Kreaturen und
eigennützige Götter: Mit dem Inselreich Dara hat Ken Liu eine außergewöhnliche Fantasy-Welt
geschaffen, in der sich asiatische Elemente mit Intrigen und Machtkämpfen à la Game of
Thrones mischen: Zehn Jahre nach Kunis Kaiserkrönung herrscht ein brüchiger Friede im Land.
Kunis Feinde planen ihre Rache sorgfältig, und die Götter sind ihm keine Stütze. Als ein
mächtiger Gegner die Sturmwälle überwindet, die seit Menschengedenken Daras Grenzen schützen,
muss Kuni auf seine vier Kinder vertrauen – besonders auf die geheimnisvollen Fähigkeiten
seiner Tochter Thera.
Verity Nov 30 2019 »Voller aufwühlender Emotionen, düster, faszinierend und extrem süchtig
machend.« TotallyBooked Blog Die Jungautorin Lowen Ashleigh bekommt ein Angebot, das sie
unmöglich ablehnen kann: Sie soll die gefeierten Psychothriller von Starautorin Verity
Crawford zu Ende schreiben. Diese ist seit einem Autounfall, der unmittelbar auf den Tod
ihrer beiden Töchter folgte, nicht mehr ansprechbar und ein dauerhafter Pflegefall. Lowen
akzeptiert – auch, weil sie sich zu Veritys Ehemann Jeremy hingezogen fühlt. Während ihrer
Recherchen im Haus der Crawfords findet sie Veritys Tagebuch und darin offenbart sich Lowen
Schreckliches ... Neu als E-Book verfügbar: ›Verity – Der Epilog zum Spiegel-Bestseller‹, das
bislang unveröffentlichte Zusatzkapitel, das alles verändert.
Plötzlich Fee - Frühlingsnacht Mar 15 2021 Das Schicksal Nimmernies entscheidet sich Ash,
der Winterprinz, hat für seine Liebe zu Meghan bereits alles riskiert. Seine eigene Mutter,
die eisige Königin Mab, stellte sich ihm in den Weg, aus Nimmernie wurde er verstoßen, und
sein einstiger bester Freund Puck wurde zu seinem Rivalen. Eigentlich müssten nun endlich
bessere Zeiten anbrechen, denn die Eisernen Feen sind geschlagen und Meghan wurde zur
rechtmäßigen Königin ihres Reiches gekrönt – eines Reiches, in dem Ash nur dann überleben
kann, wenn er das Einzige, das ihm von Mabs Erbe noch geblieben ist, preisgibt: seine
Unsterblichkeit. Und so steht für Meghan und Ash ein weiteres Mal alles auf dem Spiel, und in
seiner dunkelsten Stunde muss der Winterprinz eine Entscheidung fällen, die ihm Meghan nicht
abnehmen kann: ob ihre Liebe stark genug sein wird, die Schatten der Vergangenheit zu
besiegen ...
Kalte Asche Jun 17 2021 Asche zu Asche, Staub zu Staub, Leben zu Tod Asche ist alles, was
von ihr übrig geblieben ist. Fast alles. Als der Rechtsmediziner David Hunter die Überreste
der Frau in einem verfallenen Cottage auf der schottischen Insel Runa zum ersten Mal
erblickt, weiß er sofort: Dieser Tod war kein Unfall. Er will seine Erkenntnisse dem
Superintendent mitteilen, doch die Leitung bleibt tot. Ein Sturm hat die Insel von der
Außenwelt abgeschnitten. Da geschieht ein weiterer Mord ... «Die Chemie des Todes» ist der
beste Thriller, den ich seit langem gelesen habe. Simon Beckett schreibt atemberaubend gut,
sein Stil hat einfach diese gewisse Magie, der man hoffnungslos verfällt.» (Tess Gerritsen)
D.I. Helen Grace: Blinder Hass Dec 12 2020 Zeit zu sterben. Jeden kann es treffen. Morgens
um sieben entdeckt D.I. Helen Grace eine tote Frau auf der Straße. Doch sie ist kein
Unfallopfer: Die junge Mutter wurde aus nächster Nähe erschossen. Zwei Stunden später wird
ein Ladenbesitzer mit vorgehaltener Waffe gezwungen, sein Geschäft zu schließen. Noch bevor
die Polizei ihm zu Hilfe eilen kann, fallen Schüsse. Ein Rachefeldzug? Zwei junge Mörder
terrorisieren Southampton, und sie scheinen wahllos zu töten. D.I. Helen Grace muss
herausfinden, was die Killer antreibt, um weitere Opfer zu verhindern.
Mein Tod ist dein May 29 2022 Sie kennt ihren Mörder – und sterbend verzeiht sie ihm. Ein
idyllisches Dorf auf dem englischen Land: Als die 18-jährige Rosie Anderson verschwindet,
will zunächst niemand an ein Verbrechen glauben. Bis das Mädchen erstochen aufgefunden wird.
Allerdings ist der Fall äußerst rätselhaft, denn wer sollte ein Motiv gehabt haben? Die
Ermittlungen geraten schnell ins Stocken, alle Spuren verlaufen im Sand. Kate, eine Nachbarin
der Familie, hat selbst eine Tochter in Rosies Alter und bezweifelt als Einzige, dass der
Mord die Tat eines Fremden war. Sie versucht, den Hintergründen auf die Spur zu kommen. Als
sie anonyme Drohungen erhält, wird klar, dass jemand die Wahrheit um jeden Preis vertuschen
will ...
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