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Ein norwegisches Haus Nov 30 2019 Alma liebt ihr bescheidenes Häuschen inmitten der idyllischen norwegischen Landschaft, die ungeputzten Fenster, die Kiefernholzdielen, die leeren
Weinflaschen im Waschkeller und den Safe, der sich nicht öffnen lässt. Hier kann sie ungestört ihre Neurosen pflegen. Zu ärgerlich, dass sie die Einliegerwohnung, die direkt an ihr Schlafzimmer
grenzt, untervermieten muss, denn von ihrer Gage als Künstlerin allein kann sie nicht leben. Als ein polnisches Pärchen einzieht, das nicht nur in räumlicher Hinsicht Platz in ihrem Leben
einzunehmen beginnt, stößt Alma an ihre Grenzen. Voller Abneigung und Misstrauen belauert sie die Fremden in ihren eigenen vier Wänden. Ein norwegisches Haus erzählt die Geschichte einer
liebenswerten Misanthropin, die den Weg zurück zu den Menschen sucht, in eine Gemeinschaft, die in ihrem Gutmenschentum und ihrer Oberflächlichkeit aber ebenso ohnmächtig und
handlungsunfähig ist wie Alma selbst. Vigdis Hjorth zeichnet das Bild einer Gesellschaft, wie es sie überall auf der Welt gibt: Ein bisschen Alma steckt eben in jedem von uns... AUTORENPORTRÄT
Vigdis Hjorth wurde 1959 in Oslo geboren, machte 1983 ihren Studienabschluss in Ideengeschichte, Politikwissenschaften und Literatur. Noch im selben Jahr debütierte sie mit dem Kinderbuch
Pelle-Ragnar i den gule gården. Ihr Folgeroman Jørgen + Anne er sant wurde 2011 unter dem Titel Anne liebt Philippverfilmt und im gleichen Jahr mit großem Erfolg auf der Berlinale gezeigt. Nach
einem Verkehrsdelikt musste die Mutter dreier Kinder im Jahr 2009 für 30 Tage ins Gefängnis, ihre Erfahrungen verarbeitete sie mit dem 2011 erschienenen Buch Tredve dager i Sandefjord. Sie ist
in Norwegen auch für ihrer Essays und Diskussionsbeiträge zu aktuellen gesellschaftlichen Themen bekannt, sowie für ihren scharfen Blick für Alltags-Sexismus und rassistische Vorurteile und
Verhaltensweisen.
Crossfire. Versuchung May 29 2022 Der internationale Bestseller Die Uniabsolventin Eva Tramell tritt ihren ersten Job in einer New Yorker Werbeagentur an. An ihrem ersten Arbeitstag stößt sie in
der Lobby des imposanten Crossfire-Buildings mit Gideon Cross zusammen - dem Inhaber. Er ist mächtig, attraktiv und sehr dominant. Eva fühlt sich wie magisch von ihm angezogen, spürt aber
instinktiv, dass sie von Gideon besser die Finger lassen sollte. Aber er will sie - ganz und gar und zu seinen Bedingungen. Eva kann nicht anders, als ihrem Verlangen nachzugeben. Sie lässt sich auf
ein Spiel ein, das immer ernster wird, und entdeckt ihre dunkelsten Sehnsüchte und geheimsten Fantasien.
Die Weltgeschichte für gebildete Leser und Studierende Dec 24 2021
Der Mars Survival Guide Jan 01 2020 So, Sie wollen also auf dem Mars leben? Vielleicht weil Sie von der zerklüfteten Oberfläche, dem atemberaubenden Panorama oder der endlosen, unberührten
Natur angetan sind? Vielleicht sind Sie aber auch nur ein total Bekloppter, der auf Survivaltrips in leblosen, öden Wüsten steht? Was auch immer Ihre Gründe dafür sind – es gibt da ein paar Dinge,
die Sie wissen sollten ... Mit trockenem Humor und wissenschaftlicher Genauigkeit liefert Andy Weir, Autor des Weltbestsellers „Der Marsianer“, die acht wichtigsten Überlebenstipps für den roten
Planeten.
Für dich entbrannt Aug 20 2021 Drei Novellen von einer der erfolgreichsten Romance-Autorinnen der Welt - jetzt mit neuem Cover! Sylvia Day entführt auf eine Achterbahnfahrt voller Spannung,
Leidenschaft und Liebe. Dunkle Geheimnisse aus der Vergangenheit, alte Feinde, die wieder zur Gefahr werden, und Versprechen, die nicht gebrochen werden dürfen: Obwohl sich alles gegen sie
verschworen hat, kämpfen diese US Marshalls mit jeder Faser ihres Seins um die Liebe ihres Lebens.
Captivated by You Jul 31 2022 Captivated by You will take you to the very limits of obsession - and introduce you to a hero you'll never forget . . . One of the bestselling love stories of the century
_______ Gideon is gorgeous, wounded warrior, determined to slay my demons. But he refuses to face his own. The vows we'd exchanged should have bound us tighter than blood and flesh. Instead
they opened up old wounds . . . I felt him slipping from my grasp; my greatest fears becoming my reality; my love tested in ways I wasn't sure I was strong enough to bear. At the brightest time in
our lives, the darkness of his past encroached and threatened everything we'd worked so hard for. We faced a terrible choice: return to the safety of the lives we'd had before each other, or the
fight for a future that suddenly seemed an impossible and hopeless dream . . . Daringly sensual and intensely romantic, this is a love story that will have you glued to the page. _______ Praise for
Sylvia Day: 'A hundred degrees hotter than anything you've ever read before' Reveal 'Riveting, sensual . . . You won't be disappointed' 5***** Reader Review 'Lots of sex and gripping story lines'
Sun 'If you like Fifty Shades then you will love these books' 5***** Reader Review 'A powerful love story' 5***** Reader Review
Sieben Jahre Sehnsucht Apr 03 2020 Je länger das Sehnen, umso süßer die Erfüllung Lady Jessica Sheffield erwischt den attraktiven Alistair Caulfield dabei, wie er im Wald eine verheiratete Gräfin
befriedigt. Seitdem herrscht eine verstörende Spannung zwischen ihnen, und sie vermeidet jede weitere Begegnung. Sieben Jahre später treffen die beiden wieder aufeinander und kommen sich
näher. Das anfängliche Knistern schlägt bald wilde Funken der Leidenschaft, und die beiden ergeben sich ihrem starken Verlangen ...
Boys Run the Riot 1 Sep 01 2022 Der trans Junge Ryo findet in der Welt der Mode eine Zuflucht vor den Erwartungen anderer und den Ängsten seines täglichen Lebens. Diese persönliche und zu
Herzen gehende Geschichte eines transgender Manga-Schöpfers hat in Japan und den USA riesige Wellen geschlagen und ist für Leser*innen auf der ganzen Welt eine Inspiration. Inhalt: Äußerlich
ein Mädchen, innerlich ein Junge. Der trans Junge Ryo hat mit seiner geschlechtlichen Identität zu kämpfen. Er ist in der Oberstufe und hat es satt, als Schuluniform ständig einen Rock tragen zu
müssen. Da taucht plötzlich der auffällig lässig gekleidete Sitzenbleiber Jin in seiner Klasse auf. Mit Bart, Piercings, den zum Man-Bun gebundenen langen Haaren und seiner zwanglosen Art ist Jin
das genaue Gegenteil von Ryo. Am Tag darauf tritt er vor Ryo und fragt: »Wollen wir zusammen ein Label gründen?!« Die Jungs, die sich noch keinen Namen gemacht haben, machen sich auf, die
Revolution auf dem Kleidungsmarkt einzuläuten!
Weißt du nicht, wie schön du bist? Jan 25 2022 "Sanfte Schönheit" oder "wilde Frau" Was macht das Wesen echter Weiblichkeit aus? Wie kann eine Frau heute selbstbewusst und erfüllt leben? John
und Stacy Eldredge zeichnen ein neues Bild authentischer Weiblichkeit. Tatkraft, Mut und Selbstbewusstsein haben darin ebenso Platz wie das Bedürfnis, zu lieben und geliebt zu werden. Und
welche Rolle spielt die Schönheit für das "schöne Geschlecht"? Schönheit ist keine Frage von Diätplänen und Fitnessprogrammen. Sie ist ein Wesensmerkmal jeder Frau seit Eva, oft genug
verborgen hinter den Schutzmechanismen, mit denen wir uns vor den Verletzungen des Lebens schützen. Aber sie kann wieder ans Licht treten, dort, wo eine Frau ihre ureigene Bestimmung
entdeckt.
König der Sünde Sep 28 2019 "Ich liebe Max und Abby!" Maxwell Cartwright will einfach nur Spaß haben. Zumindest sagt er sich das, als er sich mit jedem Showgirl einlässt und jeden High Roller
Raum in Vegas besucht, seinen Treuhandfonds verschleudert und versucht, den Verrat seines alten Freundes Jason Draper zu vergessen. Dann erwähnt Nico Vitale, Boss des Syndikats, die eine
Sache, die Max zum Handeln veranlassen könnte. Max' beste Freundin, Abby, könnte in großer Gefahr schweben. Abby Sterling hat endlich die Kontrolle. Sich von ihrem gewalttätigen Vater zu
lösen war nicht einfach gewesen, aber harte Arbeit, ein College-Abschluss und ein Job in den Geschäftsräumen ihres Jugendfreunds Jason Draper, verschaffen ihr das Gefühl, frei von der
Vergangenheit zu sein. Aber ihre Freundschaft mit Max und Jason zu pflegen, ist nicht einfach, wenn die beiden Männer nicht einmal miteinander sprechen, und die Dinge werden noch
komplizierter, als sich Abbys Beziehung zu Max auf überraschende Weise intensiviert. Als sich Max' Verbindungen zum Syndikat vertiefen, überschreitet er die Grenze, der er sich bezüglich Abby
vor langer Zeit gesetzt hat und bringt sie in sein Bett, trotz seines Versprechens, ihre Freundschaft niemals zu riskieren. Jetzt wächst Max das alles über den Kopf, die Sache mit dem Syndikat,
Jason Draper, und der Frau, die er sein ganzes Leben lang geliebt hat. Der einzige Ausweg besteht darin, Jason Drapers Pokerspiel mit dem DarkNet zu infiltrieren – und Abby davor zu bewahren,
zum Kollateralschaden zu werden.
Der Wind in den Weiden Aug 08 2020
Captivated, by You Nov 03 2022 High school relations are moody, quirky, and full of surprises. But most ofall, they're downright captivating.
Wen die Erinnerung trügt Jun 05 2020 Mord kommt in den besten Familien vor Als Erika Rosenthal 1939 aus Berlin floh, verlor sie eine wertvolle Brosche. Nun, fast 70 Jahre später, wird das
Schmuckstück in einem bekannten Londoner Auktionshaus angeboten und von einer jungen Frau ersteigert. Erika bittet ihre Freundin Inspector Gemma James herauszufinden, wer die Frau ist.
Doch kurz nachdem Gemma die Identität der Käuferin ausfindig gemacht hat, wird diese tot aufgefunden. Bei ihren Nachforschungen stoßen Gemma und ihr Mann und Kollege Superintendent
Duncan Kincaid auf ein grausames Geheimnis in Erikas Familie ... Der neue große Roman mit dem beliebten Ermittlergespann Superintendent Duncan Kincaid und Inspector Gemma James.
Crossfire. Vollendung Jun 29 2022 Gideon und Eva sind zurück Gideon und Eva - der reiche attraktive Geschäftsmann und seine junge Ehefrau sind verbunden durch ein verzweifeltes Verlangen,
eine grenzenlose Liebe und das Versprechen für die Unendlichkeit. Mittlerweile hat Gideon sich ganz auf Eva eingelassen, und es scheint, als könnte sie nichts mehr trennen. Doch ihre
Entscheidung für die Liebe war nur der Anfang. Für diese Liebe zu kämpfen wird sie entweder befreien ... oder zerstören.
Ihre entzückende Braut Sep 20 2021 Die Bridgewater Sitte, dass zwei Männer eine Frau heiraten, ist ungewöhnlich im Montana Territorium. Aber dass drei Männer eine Frau heiraten? Das ist
gänzlich unbekannt, vor allem für die hübsche Olivia Weston. Denn ihr Schicksal wird es anscheinend sein, einen Mann zu heiraten – einen Mann, den sie nicht liebt. Aber als ihr Verehrer sie auf
grausame Weise behandelt, weist sie ihn zurück und kurz darauf fallen ihr drei gut aussehende und sehr männliche Rancher ins Auge. Cross, Rhys und Simon sind so unterschiedlich, wie es drei
Männer nur sein können. Aber sie haben eines gemeinsam – sie sind wild entschlossen, Olivia den Schutz einer Ehe zu bieten und das Versprechen endlosen, sinnlichen Vergnügens. Olivia sorgt
sich, dass die sofort auftretende Anziehungskraft und ihre hastige Zustimmung, die drei Männer zu heiraten, von einem schlechten Charakter ihrerseits zeugen. Denn welche Frau liebt nicht nur
drei Männer, sondern gibt auch noch ihre intimsten Stellen deren lüsterner Aufmerksamkeit Preis? Die Chemie zwischen ihnen schlug ein wie ein Blitz. Kann sie sich ihr entziehen? Oder wird Olivia
nachgeben und die bestbefriedigte Bridgewater Ehefrau in dieser fortlaufenden Ménage Serie werden?
Die fünf Sprachen der Liebe Gottes Jan 13 2021 Entdecken Sie, wie Gott Sie in Ihrer ganz persönlichen Liebessprache anspricht. Um es Menschen leichter zu machen, seine Nähe wahrzunehmen,
auf ihn zu hören, bedient sich Gott meist einer persönlichen Sprache der Liebe, die direkt ins Herz der Angesprochenen führt. So erfahren viele Menschen seine Gegenwart besonders im
Gottesdienst, andere bei praktischen Taten der Nächstenliebe, wieder andere, indem sie in der Stille ein Wort der Bibel auf sich wirken lassen. Das Buch "Die fünf Sprachen der Liebe Gottes" von
Gary Chapman ist eine persönliche Einladung an Sie, Gottes Stimme in Ihrem Leben wahrzunehmen und sich von ihm leiten zu lassen.
Captivated by You Mar 15 2021 Sid and Luke think they've found everything they could want in each other but when a mysterious opportunity to run a hotel far away brings temptation and change,
what they thought they'd established comes under scrutiny. And then there is the woman Sid can't stop thinking about back home while Luke has to find ways to keep going when the hotel work is
suddenly foisted on him. Sid and Luke's relationship is put to the test as they deal with the unexpected. Every new opportunity has them torn between sticking to the life they've made or following
their hearts.
Über Bob Dylan Apr 15 2021 Greil Marcus verfolgt Bob Dylans Werk mit der Intensität eines Fans und der Hartnäckigkeit eines Detektivs - von Dylans Anfängen bis heute. Die Beiträge in diesem
Buch reichen von Artikeln im amerikanischen Rolling Stone wie jedem berühmt berüchtigten über SELF PORTRAIT 1970, der vielleicht verschriensten Plattenkritik aller Zeiten, bis hin zu einer 30
Jahre später erschienenen Würdigung der Tiefen von OUT OF MIND. Das Ergebnis ist eine funkelnde und beständige Chronik einer über 40 Jahre andauernden Beziehung zwischen einem
unvergleichlichen Sänger und seinem aufmerksamsten Zuhöhrer. GREIL MARCUS veröffentlichte zahlreiche Bücher, u. a. When That Rough God Goes Riding, Like a Rolling Stone, The Old, Weird
America, The Shape of Things to Come, Mystery Train, Dead Elvis, In the Fascist Bathroom; 2009 erschien anlässlich des 20-jährigen Jubiläums eine Neuauflage seines Buchs Lipstick Traces. Seit
2000 lehrt er in Berkeley, Princeton und an der New School in New York; seine Kolumne »Real Life RockTop 10« erscheint regelmäßig im Believer. Er lebt in Berkeley.
Libellenschwestern May 17 2021 Eine Familie, vier Schwestern. Ein Unglück, das sie für immer trennt. Eine Liebe, die sie auf ewig eint. Der bewegende SPIEGEL-Bestseller, inspiriert von einer
wahren Geschichte. Für Avery hat das Leben keine Geheimnisse. Bis sie auf May trifft. Die 90-Jährige erkennt ihr Libellenarmband, ein Erbstück, und besitzt auch ein Foto von Averys Großmutter.
Was hat diese Frau mit ihrer Familie zu tun? Bald stößt Avery auf ein Geheimnis, das sie zurück in ein dunkles Kapitel der Geschichte führt ... Memphis, 1939: Die junge Rill lebt mit ihren Eltern und
Geschwistern in einem Hausboot auf dem Mississippi. Als die Kinder eines Tages allein sind, werden sie in ein Waisenhaus verschleppt. Rill hat ihren Eltern versprochen, auf ihre Geschwister
aufzupassen. Ein Versprechen, das sie nicht brechen will, ihr aber mehr abverlangt, als sie geben kann ...
Mastering Adobe Captivate 2019 Nov 10 2020 Create responsive eLearning content, including quizzes, demonstrations, simulations and Virtual Reality projects that fit on any device with Adobe
Captivate 2019 Key FeaturesBuild responsive, interactive and highly engaging eLearning content with Adobe Captivate 2019Build Virtual Reality eLearning experiences with Adobe Captivate
2019Assess your student knowledge with interactive and random quizzesSeamlessly integrate your eLearning content with any SCORM or xAPI compliant LMSBook Description Adobe Captivate is
used to create highly engaging, interactive, and responsive eLearning content. This book takes you through the production of a few pieces of eLearning content, covering all the project types and
workflows of Adobe Captivate. First, you will learn how to create a typical interactive Captivate project. This will give you the opportunity to review all Captivate objects and uncover the
application's main tools. Then, you will use the built-in capture engine of Captivate to create an interactive software simulation and a Video Demo that can be published as an MP4 video. Then, you
will approach the advanced responsive features of Captivate to create a project that can be viewed on any device. And finally, you will immerse your learners in a 360o environment by creating
Virtual Reality projects of Adobe Captivate. At the end of the book, you will empower your workflow and projects with the newer and most advanced features of the application, including variables,
advanced actions, JavaScript, and using Captivate 2019 with other applications. If you want to produce high quality eLearning content using a wide variety of techniques, implement eLearning in

your company, enable eLearning on any device, assess the effectiveness of the learning by using extensive Quizzing features, or are simply interested in eLearning, this book has you covered!
What you will learnLearn how to use the objects in Captivate to build professional eLearning contentEnhance your projects by adding interactivity, animations, and moreAdd multimedia elements,
such as audio and video, to create engaging learning experiencesUse themes to craft a unique visual experienceUse question slides to create SCORM-compliant quizzes that integrate seamlessly
with your LMSMake your content fit any device with responsive features of CaptivateCreate immersive 360° experiences with Virtual Reality projects of Captivate 2019Integrate Captivate with other
applications (such as PowerPoint and Photoshop) to establish a professional eLearning production workflowPublish your project in a wide variety of formats including HTML5 and FlashWho this
book is for If you are a teacher, instructional designer, eLearning developer, or human resources manager who wants to implement eLearning, then this book is for you. A basic knowledge of your
OS is all it takes to create the next generation of responsive eLearning content.
Vom Glück des Strebens Sep 08 2020 Und jedem Streben wohnt ein Glück inne ... Zu Fuß quer durch die USA wandern oder so viele Vogelarten wie möglich beobachten - das sind nur zwei Beispiele
für ungewöhnliche Herausforderungen, denen sich ganz gewöhnliche Menschen gestellt haben. Chris Guillebeau beschreibt, wie das Streben nach selbst gesteckten Zielen Sinn und Glück in das
eigene Leben bringt. Chris Guillebeau hat sein Projekt, alle Länder dieser Erde zu bereisen, umgesetzt. Und er hat erkannt: Nicht das Ziel an sich ist am wichtigsten, sondern der Weg dorthin. Nach
etwas streben, planen, äußere und innere Hürden überwinden - all dies macht uns oft glücklicher und lässt uns innerlich mehr wachsen als das Erreichen des Ziels selbst. Zahlreiche inspirierende
Beispiele sowie praktische Ratschläge weisen dem Leser den Weg: So findet er seine ganz persönliche Herausforderung, so geht er sie an und verleiht damit seinem Leben mehr Bedeutung.
Das blinde Licht Jun 17 2021 Benjamín Labatut erzählt vom schmalen Grat zwischen Genie und Wahnsinn, von der zwiespältigen Kraft der Wissenschaft und dem verhängnisvollen Moment, an dem
wir aufhören, die Welt zu verstehen. Sie sind Pioniere und Verdammte. Eroberer von Raum und Zeit. Träumer des Absoluten. Sie verändern den Lauf der Geschichte und verzweifeln an sich selbst:
Werner Heisenberg, dessen Gleichungen – im Wahn auf der Insel Helgoland entstanden – zum Bau der Atombombe führen. Der Mathematiker Alexander Grothendieck, der es vorzieht, seine Formeln
zu verbrennen, um die Menschheit vor ihrem zerstörerischen Potential zu schützen. Oder Fritz Haber, dessen physikalische Verfahren eine Hungerkrise vermeiden und zugleich das diabolischste
Werkzeug der Nationalsozialisten hervorbringen werden ...
Dir verfallen Oct 10 2020 Die junge Nikki Fairchild beginnt ihre Karriere in Los Angeles und muss ihren Chef auf eine Vernissage begleiten. Dort begegnet sie dem gut aussehenden und
millionenschweren Unternehmer Damien Stark. Seine Anziehungskraft ist berauschend, doch instinktiv spürt Nikki, dass sie ihm widerstehen sollte. Denn Damien berührt etwas in ihr, das sie längst
besiegt zu haben glaubte. Als er immer intensiver und fordernder seine Wünsche offenbart, gibt Nikki ihrem Verlangen nach. Noch ahnt sie nicht, dass auch Damien seine dunklen Geheimnisse hat
... Roman 1 der Stark-Serie Noch nicht genug von Nikki und Damien? Entdecken Sie auch die Stark Novellas!
Unser Himmel in tausend Farben Mar 27 2022 JEDE LIEBE VERDIENT EINE ZWEITE CHANCE Moses ist gefährlich. Alle warnen Georgia vor dem geheimnisvollen Jungen, dessen Geschichte jeder
kennt. Es heißt, er mache nur Ärger. Doch Moses ist auch aufregend, exotisch und wunderschön. Als er in das Haus nebenan einzieht, kann Georgia ihn nicht ignorieren, selbst wenn sie es noch so
sehr versucht. Noch nie hat jemand solche Gefühle in ihr hervorgerufen. Und obwohl sie spürt, dass sie mit dem Feuer spielt, lässt Georgia sich auf Moses ein ... Dies ist eine Geschichte über
Schmerz und Hoffnung. Über Leben und Tod. Eine Geschichte über das Davor und das Danach. Über Neuanfänge und nie Endendes. Aber vor allem ist es eine Geschichte über die Liebe. »Mitreißend
und tiefgründig!« WDR 1Live über Für immer Blue
Captivated by You Oct 02 2022 Captivated by You is the fourth novel in the multi-million global best-selling Crossfire series from Sunday Times best-selling author Sylvia Day. Gideon calls me his
angel, but he's the miracle in my life. My gorgeous, wounded warrior, so determined to slay my demons while refusing to face his own. The vows we'd exchanged should have bound us tighter than
blood and flesh. Instead they opened up old wounds, exposed pain and insecurities, and lured bitter enemies out of the shadows. I felt him slipping from my grasp; my greatest fears becoming my
reality; my love tested in ways I wasn't sure I was strong enough to bear. At the brightest time in our lives, the darkness of his past encroached and threatened everything we'd worked so hard for.
We faced a terrible choice: the familiar safety of the lives we'd had before each other or the fight for a future that suddenly seemed an impossible and hopeless dream . . .Sylvia Day is the number
one Sunday Times and number one international best-selling author of over twenty award-winning novels sold in more than forty countries. She is a number one best-selling author in twenty-eight
countries, with tens of millions of copies of her books in print. Her Crossfire series has been optioned for television by Lionsgate.
Verbotene Frucht Dec 12 2020 Eves erster Fall. Evangeline Hollis, genannt Eve, ist eine ganz normale junge Frau – bis ihr eines Tages ein heißer One-Night-Stand mit einem attraktiven Fremden
zum Verhängnis wird: Eve wird für ihre Verfehlung mit dem Kainsmal gezeichnet und muss künftig auf Dämonenjagd gehen. Ihr neuer Boss, Reed Abel, ist unglaublich penibel und verboten sexy.
Als wäre es noch nicht genug, dass sich Eve nun tagtäglich mit ihrem lästigen Chef und mordlustigen Dämonen herumschlagen muss, taucht auch noch der geheimnisvolle Alec Cain auf – Abels
Bruder und der Mann, der einst Eves Herz gestohlen hat. Für Eve beginnt die aufregendste und gefährlichste Zeit ihres Lebens. Und das liegt nicht nur an den Dämonen ...
Jujutsu Kaisen - Band 9 Oct 22 2021
The two Lions Jul 27 2019
Perfect Touch - Ungestüm Apr 27 2022 DIE NEUE SERIE DER NEW-YORK-TIMES UND SPIEGEL-BESTSELLER-AUTORIN Für Marjorie Ivarsson ist es nicht leicht, Männer kennenzulernen. Zum einen
überragt die schüchterne Blondine mit ihren 1,85 m die meisten Menschen, zum anderen verbringt sie ihre Abende lieber damit, mit ihren Großeltern Bingo zu spielen, anstatt auszugehen. Deshalb
ist sie mit 24 Jahren auch noch immer Jungfrau. Doch mit ihrem ruhigen, eintönigen Leben ist es vorbei, als sie zu einer Hochzeit auf eine tropische Insel eingeladen wird - und dort einen Mann
kennenlernt, der ihr den Boden unter den Füßen wegzieht ...
Die Psychologie der Anziehungskraft Jun 25 2019 Der Mensch ist ein kompliziertes Wesen, das nur schwer zu verstehen ist. Die Verhaltensforscherin Vanessa van Edwards hat es sich zur Aufgabe
gemacht, die geheimen "Codes" des Menschen zu entschlüsseln. Jetzt liefert sie eine Gebrauchsanweisung, wie man das Gegenüber knacken und seine sozialen Kompetenzen steigern kann. Man
lernt: Mimik und Gestik zu deuten, kommende Reaktionen vorauszuahnen und in entscheidenden Situationen – sowohl auf Partys und bei Dates, aber auch bei Vorstellungs- und
Verkaufsgesprächen – das Richtige zu sagen und einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.
Crossfire. Erfüllung Jul 19 2021 "Wie ein Blitz, der die Finsternis erhellt, trat Gideon Cross in mein Leben ... Er war attraktiv und charismatisch, kompliziert und leidenschaftlich. Zu diesem Mann
fühlte ich mich hingezogen wie zu nichts und niemandem je zuvor. Ich ersehnte seine Berührung wie eine Droge, obwohl ich ahnte, dass sie schmerzen würde. Mühelos legte er die Brüche in
meinem Innern offen, denn auch ihn verfolgten Dämonen. Und so waren wir Spiegel, die einander reflektierten - unsere innersten Welten, unsere Begierden ... Die Fesseln seiner Liebe
verwandelten mich, und ich hoffte, unsere erlittenen Qualen würden uns nicht auseinanderreißen."
Sizilianisches Finale Oct 29 2019 Aurelio Zen, Commissario der Staatspolizei, soll in Sizilien die Arbeit der Anti-Mafia-Einheit überwachen. Dadurch stört er verschiedene Beteiligte und gerät in
tödliche Gefahr.
Stolz und Verlangen Feb 23 2022 Sexy, romantisch und voller Leidenschaft Eliza Martin ist eine reiche Erbin. Das hat nicht nur Vorteile. Heiratsschwindler und Kuppler belagern sie, und in letzter
Zeit fühlt sie sich beobachtet. Aber Eliza lässt sich nicht einschüchtern und beschließt, jemanden zu engagieren, der sich unter ihr Gefolge mischt und den Schuldigen findet. Jemanden, der nicht
auffällt. Jasper Bond ist zu groß, zu gutaussehend, zu gefährlich. Doch Eliza reizt ihn. Und so ist es ihm ein Vergnügen, ihr zu beweisen, dass er genau der richtige Mann für diese Aufgabe ist ...
Anleitung zur Schwerelosigkeit May 05 2020 »Von Zeit zu Zeit erscheinen vor den Fenstern eines Raumschiffs Wunder ...« Millionen haben das Video gesehen, in dem der Astronaut Chris Hadfield
singend und Gitarre spielend durch die Raumstation ISS schwebt. Fasziniert schauen die Menschen seither nach oben: Wie verändert der Blick aus 400 km Höhe die Sicht auf unser Leben? Chris
Hadfield nimmt uns mit in schwindelerregende Sphären: Er erzählt von riskanten Manövern und von der Kunst, stets auf das Schlimmste vorbereitet zu sein und zugleich an das Unmögliche zu
glauben. Chris Hadfield ist neun Jahre alt, als er im Juli 1969 die Mondlandung live im Fernsehen verfolgt. Augenblicklich weiß er, was er werden will: Astronaut! Mittlerweile hat er an die 4000
Stunden im Weltraum verbracht und gehört zu den erfahrensten Raumfahrern der Welt – zuletzt als Kommandeur der internationalen Raumstation ISS. Jetzt nimmt er uns mit in den Weltraum: Wir
erfahren, wie man überhaupt Astronaut wird (für alle, die den Traum noch nicht aufgegeben haben), was man dafür alles können muss (u.a. Schwimmen!, Toiletten reparieren), wie sich der erste
Raketenstart anfühlt (als säße man in einem Container, der von einem riesigen LKW gerammt wird) und was man beim ersten Raumspaziergang beachten muss. Eine realistische, humorvolle, aber
auch demütige Liebeserklärung an das Leben auf der Erde und die Wunder des Universums, die uns zeigt, wie viel Bodenhaftung man braucht, um abheben zu können.
Breathless - Geheime Lust Mar 03 2020 Noch sinnlicher, noch romantischer, noch fesselnder: der zweite Band der Breathless-Trilogie um die erfolgreichen Geschäftsmänner Gabe, Jace und Ash!
Jace Crestwell und Ash McIntyre teilen alles - auch ihre Frauen. Doch als Jace auf Bethany trifft, wird er von dem Bedürfnis überwältigt, die junge Frau für sich alleine zu besitzen. In Jace‘ und Beth‘
Beziehung ist kein Platz für Ash, und obwohl diese ungewohnte Situation droht, ihre langjährige Freundschaft zu zerstören, kann Jace sich nicht von Beth lösen ...
Dich erfüllen Feb 11 2021 An der Seite von Damien fühlt sich Nikki zum ersten Mal geborgen, aber auch immer wieder herausgefordert. Mit ihm erlebt sie erfüllende Leidenschaft und tiefe Nähe.
Endlich hat Damien ihr sein dunkelstes Geheimnis anvertraut. Doch Intrigen erschüttern die Beziehung und stellen ihre Liebe auf eine harte Probe. Als Damien mit seinem schlimmsten Albtraum
konfrontiert wird, droht Nikki ihn für immer zu verlieren ... Roman 3 der Stark-Serie Noch nicht genug von Nikki und Damien? Entdecken Sie auch die Stark Novellas!
Wer Blut vergießt Aug 27 2019 Ein eisiger Januartag in London, eine übel zugerichtete Leiche, der Beginn einer geheimnisvollen Mordserie. London an einem eiskalten Tag im Januar: Detective
Inspector Gemma James und ihre Assistentin Detective Sergeant Melody Talbot werden zu einem Tatort gerufen: Rechtsanwalt Vincent Arnott liegt tot in einem Hotelbett – nackt und mit
gefesselten Händen und Füßen. Ein Sexspiel mit tödlichem Ausgang oder ein Verbrechen? Als jedoch kurz darauf ein weiterer Anwalt auf dieselbe Weise zu Tode kommt, ist klar, dass es sich um
Mord handelt. Haben es Gemma und Melody mit einem Serienmörder zu tun?
Driving Whiskey Wild - Herz über Kopf Nov 22 2021 Ein prickelnder neuer Liebesroman der New-York-Times-Bestsellerautorin Melissa Foster Bullet Whiskey, Veteran der Special Forces und Mitglied
des Motorradclubs Dark Knights, hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, seine Familie, ihre Bar und die Einwohner seiner kleinen Heimatstadt zu beschützen. Er ist ungehobelt, unverfroren und
gepeinigt von seiner schmerzhaften Vergangenheit, über die er nicht reden will. Zudem beherrscht er es meisterhaft, andere auf Distanz zu halten, und als seine Schwester die wunderschöne und
zuckersüße Finlay Wilson in der Bikerbar einstellt, weiß er schon ganz genau, wie er die Frau wieder loswerden kann. Nachdem sie sowohl ihren Freund als auch ihren Vater verloren hat, zieht
Finlay in ihre Heimatstadt zurück, um ihren wenigen verbliebenen Familienmitgliedern näher zu sein. Sie braucht den Job im Whiskey Bro's bis auf Weiteres, um ihr Cateringunternehmen
aufzubauen, und ist fest entschlossen, sich von dem rauen, arroganten Berg von einem Mann namens Bullet Whiskey nicht einschüchtern zu lassen. Finlay ist alles, was Bullet nie gewollt hat. Sie
fürchtet sich vor seinem Hund und vor Motorrädern und ist darüber hinaus so süß, dass er glatt Karies bekommen könnte. Doch als alle um ihn herum sie ins Herz schließen, kann auch er ihrem
Charme nicht widerstehen. Ihre Leidenschaft wird entfacht, doch es fällt beiden nicht leicht, einander zu vertrauen, und als die Vergangenheit auf einmal zum Thema wird, muss Bullet erkennen,
was es tatsächlich bedeutet, jene zu beschützen, die man liebt.
Dark Nights - Ewiges Begehren Jan 31 2020 Der Engel Adrian Mitchell ist ein Getriebener. Als Anführer einer Eliteeinheit von Seraphim, ist es eigentlich seine Aufgabe, Vampire zu jagen und ihrer
gerechten Strafe zuzuführen. Doch einst geriet Adrian selbst in die Fänge der Versuchung: Er verliebte sich in Shadoe, die Tochter eines Vampirkönigs, und wurde dazu verdammt, sie ewig zu
lieben, nur um sie wieder und wieder zu verlieren. Als er der schönen Vampirjägerin Lindsay Gibson begegnet, weiß er sofort, dass er in ihr Shadoe wiedergefunden hat, und dieses Mal ist er nicht
bereit, seine große Liebe gehen zu lassen ...
Dunkle Flammen der Leidenschaft Jul 07 2020 Der Auftakt einer Serie um Jeaniene Frosts beliebtesten Nebencharakter – Vlad Tepesch, genannt Drakula«. Leila Dalton verfügt über die Gabe, in die
Vergangenheit und manchmal sogar in die Zukunft einer jeden Person, die sie berührt, zu blicken. Durch diese Fähigkeit befindet sie sich plötzlich zwischen den Fronten einer Fehde, die bereits seit
Jahrhunderten tobt. Sie stellt sich ohne zu zögern auf die Seite des Vampirs Vlad. Seine unnahbare und doch gefühlvolle Art fasziniert sie mehr, als sie sich jemals hätte träumen lassen. Der Vampir
macht zwar kein Geheimnis daraus, dass sie niemals mehr als eine Geliebte sein wird. Doch Leila wird, da sie endlich die Liebe in seiner leidenschaftlichen Umarmung kennen gelernt hat, ihr neues
Glück nicht aufgeben ...
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