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Mia und der griechische Milliardär MICHELLE REID
2011-06-26 In seinen Augen schwelt ein gefährliches
Feuer, um seinen sinnlichen Mund spielt ein spöttischer
Zug: Mias unerfahrenes Herz sinkt! Sie möchte vor diesem
Mann fliehen - was völlig unmöglich ist. Denn der
Milliardär Nikos Theakis soll ihr, einer unehelichen
Balfour-Tochter, die Goldenen Regeln ihres neuen Lebens
beibringen. Nur deshalb hat ihr Vater, der mächtige
Patriarch der Dynastie, sie als Assistentin an Nikos
vermittelt. Doch ihr griechischer Boss hat offenbar
etwas anderes im Sinn: Er scheint entschlossen, sie die
Macht der Leidenschaft zu lehren!
Corona und der "Grosse Neustart" Karl Oberhauser
2021-01-29 Die Coronawahnsinn hat uns fest im Griff.
Dieses Buch klärt anhand von Fakten sachlich auf. Das
Buch bezieht sich ausschliesslich auf offizielle
Quellen, Aussagen und Dokumente der
Weltgesundheitsorganisation, der Wissenschaft, der
Politik , der Medien und des Weltwirtschaftsforums. Die
Coronapandemie ist entstanden und wird aufrechterhalten
aufgrund von fehlerhaften Annahmen der
Weltgesundheitsorganisation, der Mainstream-Wissenschaft
und der Politik. Letztlich ist die Coronapandemie ein
Artefakt: - einer Pandemiedefinition der WHO, die heute
aus jeder Grippe eine Pandemie gemacht werden kann. des PCR-Tests, der methodische Mängel aufweist und der
nicht unterscheiden kann zwischen infizierten und
infektiösen Personen. - der Formel "Positiver PCR-Test =
infiziert = infektiös", mit der die WHO alle Infizierten
zu Infektiösen macht. - und der Positivitätsrate und des
R-Werts, die beide keine Aussagekraft über die
Gefährlichlichkeit des Virus machen, aber anhand denen
die Politik ihre Massnahmen beschliesst. Wenn die
Coronapandemie ein Artefakt ist, um was geht es dann?
Bei der Coronapandemie geht es um das Finanzsystem, das
vor dem Kollaps steht. Die "Corona-Schutzmassnahmen"
richten die Wirtschaft und vor allem den Mittelstand
zugrunde. Das ist die Voraussetzung für den "Great
Reset" - den "Grossen Neustart", den die Finanz- und
Wirtschaftselite zur Einführung eines neuen Geldsystems
plant. Klaus Schwab, der Gründer des
Weltwirtschaftsforums und der Promotor des "Grossen
Neustarts" will die Menschheit in eine technologische
und technokratische Welt führen, in der letztlich eine
Elite aus dem Finanz- und Wirtschaftssystem die
weltweite politische Führung übernimmt. Was Sie durch
dieses Buch erfahren: - wie die Coronapandemie
entstanden und bis heute aufrechterhalten wird. wie die
Finanz- und Wirtschaftselite mit dem "Great Reset" die
weltweite politische Führung übernehmen will - und was
für eine Welt uns im "Grossen Neustart" erwartet
Reitet Mich Wild Vanessa Vale 2017-12-16 USA TODAY
BESTSELLER! Sie werden sie erobern. Zusammen. Sie weiß
es nur noch nicht. Catherines Leben spielt sich in New
York ab. Das Grundstück, das sie geerbt hat, liegt in
Bridgewater, Montana. Als sie in die Stadt, in der sie
als Kind glückliche Sommer verbracht hat, zurückkehrt,
werden lang vergessene Erinnerungen geweckt sowie eine
Kindheitsschwärmerei für nicht nur einen heißen Cowboy,
sondern zwei. Die Cousins Jack und Sam Kane. Zum Glück
für sie ist, in Bridgewater, ein Cowboy nie genug. In

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.
Das Grab unter Zedern Remy Eyssen 2018-05-11 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...
SoKo Heidefieber Gerhard Henschel 2020-05-06 Der erste
und einzige Überregionalkrimi Kurz nach einer Lesung aus
seinem neuen Kriminalroman Heidefieber wird der
Schriftsteller Armin Breddeloh in einem Teich bei Bad
Bevensen gefunden. Tot und mit zwei Glasaugen – genau
wie ein Opfer in seinem Roman! Hauptkommissar Gerold und
Oberkommissarin Schubert aus Uelzen nehmen die
Ermittlungen auf und haben einen ersten Verdacht:
Missgönnte ein anderer Krimiautor dem Kollegen den
Erfolg? Schon wenig später trifft es die Verfasser der
Romane Spiel mir das Lied vom Westerwald und Showdown
auf Juist, und auch am Tegernsee, im Fläming und in der
Steiermark gibt es bald Opfer. Die SoKo Heidefieber
tappt jedoch im Dunkeln und der vom Verband
deutschsprachiger Krimiautoren engagierte Privatdetektiv
erweist sich als Niete. Erst als der Täter ein
Bekennerschreiben hinterlässt, kommt plötzlich Bewegung
in die Sache ...
Die drei ??? Kids, Kampf der Roboter (drei Fragezeichen
Kids) Boris Pfeiffer 2016-03-09 In Rocky Beach wird ein
Actionfilm gedreht. Doch plötzlich greifen die riesigen
Film-Roboter die Menschen an. Ein schwieriger Fall für
die Kult-Detektive.
sony-ic-recorder-manual-icd-ux71

1/5

Downloaded from wisbygg.no on August 13, 2022 by guest

dieser zeitgenössischen Version von Vanessa Vales USA
Today Bestseller Serie „Bridgewater Ménage“ ist
Catherine gezwungen sich zu entscheiden, welches Leben
sie wirklich will: das der Großstadtanwältin oder das
des Kleinstadt-Cowgirls mit zwei Männern, die sie auf
einen sehr wilden Ritt mitnehmen wollen. Warnung:
Höschen können Feuer fangen! “Reitet Mich Wild“ ist eine
unglaublich heiße Romanze mit zwei besessenen AlphaCowboys und einer Typ-A-Heldin. Dieses Happyend handelt
nur von ihr – kein m/m.
Lauras letzte Party J. K. Johansson 2015-07-06
„Vermisst. Die 16-jährige Laura Anderson wurde zuletzt
am 13.8. um 23 Uhr am Strand von Palokaski gesehen, wo
sie mit Freunden eine Party feierte. Laura ist schlank,
mittelgroß, hat blaue Augen und schwarz gefärbte Haare.
Sie trug eine enge weiße Jeans und eine rosa Karobluse
und Turnschuhe.“ „Mia ging auf das weiße f auf blauem
Grund. Keine Fotos. Keine neuen Kommentare oder Likes.
Aber eine Nachricht. Und im selben Moment wusste sie,
dass sie keine Sekunde mehr schlafen würde. Die
Nachricht kam von Johanna und war kurz: Laura ist tot.“
Mia Pohjavirta musste ihren Polizei-Job für Ermittlung
in sozialen Netzwerken wegen ihrer Internet-Sucht an den
Nagel hängen. Als Sonderpädagogin ist sie jetzt an ihre
alte Schule und damit in ihre Heimatstadt zurückkehrt.
Es soll endlich Ruhe in ihr Leben einkehren. Aber am
ersten Schultag nach den Ferien macht es schnell die
Runde: die 16jährige Schülerin Laura Anderson ist
verschwunden. Ihre Eltern richten in ihrer Verzweiflung
auf der Suche nach ihrer Tochter eine Facebook Seite ein
und lösen damit einen wahren Shitstorm aus. Von
Satanskult, Drogen und Sadomaso-Spielen ist die Rede,
jemand will Laura in Amsterdam gesichtet haben. Jeder
hat seine eigene Theorie, wo Laura steckt, aber am
meisten scheint Mias Bruder Niklas zu wissen, der als
Psychologe an der Schule arbeitet. Der Sommer, der für
Mia so strahlend und hoffnungsvoll begann, wird zum
düsteren Albtraum. Teil eins der Palokaski-Trilogie.
Wenn »Gone Girl« und »Twin Peaks« aufeinandertreffen...
Computerlinguistik und Sprachtechnologie Kai-Uwe
Carstensen 2009-11-04 Dieses Lehrbuch bietet eine
umfassende Einführung in Grundlagen und Methoden der
Computerlinguistik und stellt die wichtigsten
Anwendungsgebiete in der Sprachtechnologie vor. Es
richtet sich gleichermaßen an Studierende der
Computerlinguistik und verwandter Fächer mit Bezug zur
Verarbeitung natürlicher Sprache wie an Entwickler
sprachverarbeitender Systeme. Für die dritte Auflage
wurden sämtliche Kapitel überarbeitet und aktualisiert
sowie zum Teil zu eigenständigen, neuen Kapiteln
zusammengeführt. Insbesondere trägt die dritte Auflage
der rasanten Entwicklung in der Computerlinguistik und
Sprachtechnologie durch eine stärkere Fokussierung auf
statistische Grundlagen und Methoden Rechnung.
Süßer Tod Sandra Brown 2012-12-03 Wenn aus tiefer
Abneigung ein Feuer der Leidenschaft erwacht ... Britt
Shelley wird aus der unbeschwerten Leichtigkeit ihres
Seins gerissen und des Mordes an ihrem Ex-Liebhaber
verdächtigt. Schnell ins Visier der Polizei geraten,
sieht sich Britt mit jedoch noch gefährlicheren Gegnern
konfrontiert. Allen voran der Ex-Feuerwehrmann Raley
Gannon. Er war es, der bei dem Feuer damals Verdächtiges
fand – und dann alles verlor. Seitdem sinnt er auf Rache
und kidnappt Britt, um sie zu verhören. Doch sie werden
gemeinsam zum Ziel von sehr mächtigen Feinden ... Wenn
perfekte Harmonie mit einem Schlag vernichtet oder ein
Leben durch genüsslich langsame Rache Schritt um Schritt
zerstört wird, dann stecken Sie mittendrin in einem
spannenden Thriller von Sandra Brown! „Niemand schreibt
so fesselnd, wie Sandra Brown!“ (Publishers Weekly)
Ein Kronprinz für Miss Eliza? Julia London 2021-04-27
Nie wieder will Miss Eliza Tricklebank an gebrochenem
Herzen leiden! Lieber gilt sie mit achtundzwanzig Jahren
als alte Jungfer und widmet sich ganz der
Veröffentlichung ihres Damenmagazins. Ein harmloses
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Vergnügen - bis der Sekretär von Kronprinz Sebastian von
Alucia ermordet wird und Eliza einen anonymen Hinweis
erhält. Kaum hat sie davon berichtet, steht der
Kronprinz persönlich vor ihrer Tür! Während sie mit ihm
nach dem Täter sucht, fühlt sie sich gegen jede Vernunft
immer stärker zu ihm hingezogen. Doch was empfindet er?
Kurz lassen sie seine leidenschaftlichen Küsse
vergessen, dass eine Frau wie sie niemals seine Braut
werden kann ...
Outback Love. Wo der Horizont beginnt Sasha Wasley
2020-01-01 Als Ärztin führt Beth, die dritte der
Paterson-Schwestern, ein perfekt organisiertes Leben –
bis sie ihr Herz ausgerechnet an den beliebten
Countrysänger Brody Knight verliert. Denn mehr als eine
stürmische Affäre scheint mit Brody nicht möglich zu
sein, zu groß ist seine Ruhelosigkeit. Bei aller
Leidenschaft, die er für Beth empfindet, kann er mit
ihrem Drang zur Perfektion und ihren tiefen Wurzeln in
Mount Clare wenig anfangen. Erst als Beth Brody mit
einem kranken Familienmitglied hilft, geraten seine
Überzeugungen ins Wanken. Können Beths Elan und ihr
Verständnis Brodys Herz doch noch gefangen nehmen?
Mondlichtkrieger Ava Reed 2016-09-30 Teil 1 –
Mondprinzessin Teil 2 – Mondlichtkrieger . Und der Mond
schuf sich Kinder aus seinem Staub, aus seinem Herzen
und aus den Sternen ... Sie haben sich gefunden und sie
haben sich verloren. Jetzt sinnt Juri nach Rache und
will nichts mehr, als das Versprechen halten, das er
Lynn gab. Aber kann er das schaffen, ohne sich selbst zu
verlieren? Mondprinzessin - Lovelybooks Leserpreis 2016
Fantasy & Science Fiction
Julia Sommerliebe Julia James 2017-06-02 SANTA NICOLA INSEL DER VERSUCHUNG von HEWITT, KATE Mit dem Boss nach
Santa Nicola! Zum ersten Mal begleitet Hannah den
umwerfend attraktiven Luca Moretti auf eine
Geschäftsreise. Aber im Luxus-Resort auf der
Mittelmeerinsel stellt Luca sie plötzlich als seine
Verlobte vor! Welches sinnliche Spiel plant er mit ihr?
GEFANGEN IM STURM DER LEIDENSCHAFT von RYDER, LUCY Ein
Tropensturm! Angsterfüllt klammert Eve sich in den Sitz
der kleinen Cessna! Hoffentlich weiß der Pilot, was er
tut! Das ist ihr letzter Gedanke, bevor sie auf einer
einsamen Insel notlanden. Aber allein mit sexy Chase
Gallagher gerät jetzt auch noch Eves Herz in Gefahr ...
IM BANN DES GRIECHISCHEN VERFÜHRERS von JAMES, JULIA
Echte Liebe - oder eiskalte Berechnung? Ellen hofft so
sehr, dass der griechische Milliardär Max Vasilikos es
ernst mit ihr meint. Oder verführt er sie nur Nacht für
Nacht unter dem funkelnden Sternenhimmel, damit sie ihm
endlich das gibt, was er unbedingt von ihr haben will?
Tausendundein Tag Hera Lind 2014-11-10 Eine junge Frau,
ein fremdes Land, eine unheilvolle Liebe: Hera Lind
schreibt Romane, die fesseln! Nach einem hervorragenden
Abitur könnte Katharina von Schenck studieren,
stattdessen heiratet sie ihre große Liebe Falk. Der viel
ältere Pilot nimmt sie mit auf Reisen und legt ihr den
Himmel zu Füßen, bis er mutwillig alles zerstört. Umso
mehr stürzt sich Katharina später in ihre Liebe zu Bernd
und folgt ihm bedingungslos in den Iran, wo er als
Bauingenieur arbeitet. Aber Chomeinis Glaubenswächtern
ist sie ein Dorn im Auge: Als die couragierte Katharina
sich für eine Dreizehnjährige einsetzt, die
zwangsverheiratet werden soll, hat das für sie
folgenschwere Konsequenzen ...
Gefährliches Verlangen Jessica F. 2020-08-05 Vom ersten
Moment an hat Winter Mai mich in ihren Bann gezogen.
Ihre Schönheit, ihr Überlebenswille ... Aber sie hasst
mich - und das aus gutem Grund. Mein bester Freund hat
ihre Schwester ermordet und fast auch Vom ersten Moment
an hat Winter Mai mich in ihren Bann gezogen. Ihre
Schönheit, ihr Überlebenswille ... Aber sie hasst mich und das aus gutem Grund. Mein bester Freund hat ihre
Schwester ermordet und fast auch Winter getötet. Sie
weiß nichts von den schlaflosen Nächten, in denen ich
still darum gebetet habe, dass sie überlebt ... Und
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jetzt, all die Jahre später, steht sie direkt vor mir in
den Armen eines Mannes, von dem ich weiß, dass er ein
gewalttätiger und gefährlicher Verbrecher ist. Ich werde
nicht zulassen, dass sie verletzt wird. Das schulde ich
ihr ... ... und ich bin verzweifelt in sie verliebt.
Wird sie mir jemals vergeben? Ihr Gesicht und ihr Körper
verfolgen mich in meinen Träumen und ich werde nicht
glücklich sein, bis Winter in meinen Armen, meinem Leben
und meinem Bett ist ...
Todeswall Katharina Peters 2020-11-10 Eine Mauer des
Schweigens. Der Tod einer jungen Frau, die angeblich von
einem Balkon gestürzt ist, beunruhigt ganz Wismar und
die private Ermittlerin Emma Klar. Vor vielen Jahren hat
sie als Polizistin den Mord an deren Mutter nicht
aufklären können. Hat Anna Bohn, die Tochter, mehr über
das Schicksal ihrer Mutter herausgefunden und musste
daher sterben? Auf Bitten der Polizei beginnt Emma zu
recherchieren. Dabei stellt sie nicht nur fest, dass
Annas Freund am Hafen Drogen verkauft, sondern dass ihr
Vater kaum Trauer zeigt und sich mit seinen Kindern wie
in einer Festung verschanzt ... Der neue Ostsee-Krimi
der Bestsellerautorin von „Schiffsmord“ und
„Todesstrand“.
Verlorenes Vernègues Cay Rademacher 2020-05-19 Ein Rudel
Wölfe in einer Geisterstadt mitten in der Provence - ein
ungewöhnlicher und dramatischer neuer Fall für Capitaine
Roger Blanc Anfang Januar in der Provence. Schnee fällt,
und die Tage verlaufen ruhig für die Gendarmen, denn in
der Kälte scheint selbst das Verbrechen erstarrt zu
sein. Mitten in der Nacht werden Capitaine Blanc und
Lieutenant Tonon jedoch zu einem rätselhaften Einsatz in
eine Geisterstadt gerufen. Vieux Vernègues ist ein
mittelalterlicher Ort, der eine Idylle wie aus dem
Bilderbuch sein könnte, hätte nicht ein Erdbeben ihn vor
gut hundert Jahren zerstört. Jetzt ist es ein
verlassenes Trümmerfeld im Schatten einer düsteren
Burgruine. Alarmiert wurde die Gendarmerie von zwei
alten Schafhirten. Zwölf Tiere ihrer Herde wurden in
weniger als einer Stunde getötet – von Wölfen. Schnell
spricht sich herum, dass ein Wolfsrudel die Gegend
unsicher macht. Diese Tiere stehen unter Naturschutz,
doch die Angst ist stärker: Schäfer, Jäger und sogar der
Bürgermeister scheren sich nicht um die Gesetze und
greifen zu den Waffen. Blanc und seine Kollegen merken
zudem bald, dass noch weitere Gestalten nachts durch die
Wälder streifen und seltsame Dinge tun. Jeder misstraut
jedem, und alle fürchten den Wolf – eine explosive Lage,
die schließlich außer Kontrolle gerät. Denn tatsächlich
wird bald ein Toter zwischen den Ruinen gefunden ...
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.
Ein sündhafter Flirt (Happy End Buchclub, Buch 9) Kylie
Gilmore 2018-12-05 Als die Eventplanerin Lexi Judson
arbeitslos wird und dringend einen Job braucht, wendet
sie sich an so ziemlich den letzten Mann, von dem sie
geglaubt hätte, dass sie je Geschäfte mit ihm machen
würde: den heißen Marcus Shephard, seines Zeichens
Barbesitzer und legendärer Frauenheld. Doch die
verzweifelte Situation erfordert es nun einmal, mit dem
gutaussehenden Charmeur zu netzwerken. Die gute
Nachricht? Er stimmt zu, sie für ein fantastisches Event
zu buchen. Die schlechte Nachricht? Der Job geht mit
überaus unangenehmen Verpflichtungen einher. Lexi
glaubt, dass sie damit umgehen kann, bis Marcus die
Regeln ändert und viel mehr verlangt, als sie erwartet
hat. Der Mann ist die pure Sünde, gefährlich,
unerbittlich. Schlimmer geht’s gar nicht. Er will sie
umwerben. Die Happy End Buchclub Serie! Hollywood
Inkognito (Buch 1) Ärger im Anzug (Buch 2) Gewagtes
Spiel (Buch 3) Förmliche Vereinbarung (Buch 4) Wenn der
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Bad Boy keiner ist (Buch 5) Ein Störenfried zum
Verlieben (Buch 6) Schicksalsbegegnungen (Buch 7) Eine
Romantische Chance (Buch 8) Ein sündhafter Flirt (Buch
9) Ein unbequemer Plan (Buch 10) Eine Happy End Hochzeit
(Buch 11) Für mehr humorvolle zeitgenössische Romanzen
sehen Sie sich Kylies andere Bücher an! Die Rourkes
Serie Königlicher Fang (Buch 1) Königlicher Hottie (Buch
2) Königlicher Darling (Buch 3) Königlicher Charmeur
(Buch 4) Königlicher Playboy (Buch 5) Königlicher
Spieler (Buch 6) Abtrünniger Prinz (Buch 7) Abtrünniger
Gentleman (Buch 8) Abtrünniges Schlitzohr (Buch 9)
Abtrünniger Engel (Buch 10) Abtrünniger Fratz (Buch 11)
Abtrünniger Beschützer (Buch 12) Die Clover Park Serie
Das Gegenteil von wild (Buch 1) Daisy schafft alles
(Buch 2) In den Falschen verguckt (Buch 3) Ein
Weihnachtsmann zum Küssen (Buch 4) Vermieter küsst man
nicht (Buch 5) Nicht mein Romeo (Buch 6) Bring mich auf
Touren (Buch 7) Clover Park Braut (Buch 7.5) Gewagte
Verlobung (Buch 8) Retter in der Not (Buch 9) Eine
verführerische Freundschaft (Buch 10) Ein Geschenk zum
Valentinstag (Buch 11) Raus aus der Tretmühle (Buch 12)
Die Clover Park Charmeure Serie Beinahe drüber weg (Buch
1) Beinahe zusammen (Buch 2) Beinahe Schicksal (Buch 3)
Beinahe verliebt (Buch 4) Beinahe romantisch (Buch 5)
Beinahe frisch verheiratet (Buch 6)
Blutring Gerd Ruebenstrunk 2016-02-15 Ein alter Mann,
der ein dunkles Geheimnis mit in den Tod nimmt. Ein
Junge, der in einem vergilbten Buch erste Hinweise auf
eine Verschwörung findet. Und ein Mädchen, das wissen
will, was tatsächlich hinter den alten
Familiengeschichten steckt. Die Suche nach dem
legendären Blutring des Tamerlan in den dunkelsten
Gassen Barcelonas beginnt – eine Suche auf Leben und
Tod.
Meine Obsession (Mein Peiniger: Buch 2) Anna Zaires
2018-04-30
Im Zeichen des Löwen Daniel Wolf 2020-02-17 Friesland
1351: Schiffe zu bauen – das war schon immer der Traum
des junge Zimmermanns Jann Wilken. Mit seinen genialen
Ideen will er die Seefahrt revolutionieren und sich in
den Häfen der Hanse einen Namen machen. Aber Jann hat es
nicht leicht. Er ist der uneheliche Sohn des mächtigen
Wilke Tammen Osinga, der den Bastard verabscheut und
täglich erniedrigt. Der jähzornige Wilke führt eine
Blutfehde gegen seinen Erzfeind Enne Rycken und zieht
seine Söhne in den Konflikt hinein. Jann ist seit langem
heimlich in seine Jugendfreundin Jorien verliebt. Doch
als er ihr endlich seine Gefühle gestehen will, wird
sein Dorf von Enne angegriffen, und es kommt zur
Katastrophe ...
Schwarzer Lavendel Remy Eyssen 2016-04-15 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.
Die drei ??? Kids, 46, Jagd auf das Dino-Ei (drei
Fragezeichen Kids) Ulf Blanck 2012-06-10 Justus nahm das
Ei in die Hand und hielt es sich vorsichtig ans Ohr.
"Wahnsinn! Da drin bewegt sich was!" Peter riss vor
Schreck die Augen auf. "Leg sofort das Ei weg, Just!"
Die Reise in den Safaripark auf Conga Island hat es in
sich. Ein verrückter Pilot, wilde Tiere und ein
Inselgeheimnis bescheren den drei ??? Kids eines ihrer
gefährlichsten Abenteuer ...
Forbidden CEO K.I. Lynn 2021-05-01 Er bekommt immer, was
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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
Der kleine Machiavelli Hans Rudolf Bachmann 2013-10-15
Im Mittelpunkt dieses »Handbuchs« steht der Manager, der
erfolgreiche Aufsteiger der Neuzeit, dem jedes Mittel
recht ist, wenn es nur der eigenen Karriere dient. Daran
hat sich wenig geändert, seit Niccolò Machiavelli in
seiner Streitschrift »Il principe« die Regeln des
Machtspiels beschrieben hat. Machtgewinn heißt das
erklärte Ziel, es gilt, sich möglichst perfekt die
»Powerplay«-Gesetze anzueignen. Eine erfrischende Satire
auf die Wirtschaft und ihre Drahtzieher.
Dangerous Boys - Wenn du mich findest Catherine Doyle
2019-12-09 Kann man einen Mörder lieben? Nach den
dramatischen Ereignissen, die Sophies Leben völlig aus
der Bahn geworfen haben, will sie nur noch eins:
vergessen. Doch Nic, der untrennbar mit diesen
Erinnerungen verknüpft ist, will ihre Liebe nicht
aufgeben. Kann Sophie ihm jemals verzeihen, ihm wieder
vertrauen? Unerwarteten Halt findet sie ausgerechnet bei
Nics Bruder Luca. Ebenso Teil der kriminellen Unterwelt
ist er doch ganz anders – und erst durch ihn begreift
Sophie, dass es für sie kein Entkommen aus dieser Welt
geben kann ...
Dunkle Macht der Leidenschaft Christine Feehan
2021-03-26 In den Bergen der Sierra Nevada erfüllt sich
für die Magierin Julija Brennan und den Karpatianer Isai
Florea der Traum eines gemeinsamen Schicksals. Nach
langer Gefangenschaft in einem Kloster kann Isai kaum
glauben, dass er seine Seelengefährtin gefunden hat.
Aber Julija ist auf der Flucht. Sie wird von ihren
Feinden verfolgt und bald müssen Isai und sie lernen,
einander bedingungslos zu vertrauen. Denn nur gemeinsam
können sie die Gefahr, die für Julija und die
Karpatianer besteht, abwenden.
Nur ein Funke Poppy J. Anderson 2018-01-22 Als Lauren
McPherson von Kentucky nach Connecticut zieht, um ihr
altes Leben hinter sich zu lassen und neu anzufangen,
lernt sie prompt Stuart Ashcroft kennen und erregt seine
Aufmerksamkeit. Mit einem reichen Playboy, der zur High
Society der Ostküste gehört und einen protzigen
Sportwagen fährt, kann die bodenständige Lauren nichts
anfangen, selbst wenn dieser reiche Playboy extrem gut
aussieht und sie zum Lachen bringt. Nein, mit Männern
seiner Sorte will die zurückgezogen lebende Tierärztin
nichts zu tun haben und verbringt ihre Zeit lieber
damit, nachts in einem Kuhstall zu hocken und bei der
Geburt eines Kälbchens zu helfen, als Cocktailpartys
reicher Leute zu besuchen. Stuart erweist sich jedoch
als hartnäckig und keinesfalls als der schnöselige
Playboy, für den sie ihn anfangs hielt. Gegen seinen
Charme und seinen Humor ist Lauren nicht immun. In
seiner Gegenwart kann sie sich nicht nur entspannen,
sondern genießt es auch, mit ihm zusammen zu sein. Und
ihr Herz setzt jedes Mal aus, sobald er sie anlächelt.
Ihr Glück könnte endlich perfekt sein, wenn ihr nicht
plötzlich der Boden unter den Füßen weggezogen würde –
und wenn sie keine Angst haben müsste, Stuart zu
verlieren
Das blutige Land Richard Schwartz 2012-07-16 »Die
Götterkriege« ist die grandiose Fortführung der HighFantasy- Saga »Das Geheimnis von Askir«. Richard
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Schwartz' neuestes Buch »Das blutige Land« bringt den
Askir-Fans ihren größten Helden zurück: Havald. Nachdem
Leandra von Borons weißer Flamme verschont worden ist
und es ihr gelang, die Krone von Illian zu erringen,
steht für den wiedergekehrten Havald die nächste
Herausforderung an. Seit Jahrhunderten hält die Ostmark
in blutigen Kämpfen das Reich gegen die Stämme der
Steppe. Doch nun sammeln sie sich unter dem schwarzen
Banner des Nekromantenkaisers und drohen, das Alte Reich
zu erschüttern. Mit einer Handvoll Getreuen will Havald
das Unmögliche wagen: die Stämme zu einen und damit den
Einfl uss des toten Gottes zu zerschlagen ...
Until Us: Kayan KD Robichaux 2021-04-09 Eine verrückte
Tierarztgehilfin. Ein besitzergreifender Ex-Militär.
Zwei Welten, die mit einem Boom kollidieren ... Als Z
durch Kayans Fenster in ihre Wohnung einsteigt, ist er
bloß auf ihre Sicherheit bedacht. Dass er dabei von ihr
angeschossen wird, war so nicht geplant. Nun hat er mit
seinem Kumpel Wes nicht nur reichlich damit zu tun,
Kayan und July vor den dunklen Gestalten eines illegalen
Hundekampfrings zu beschützen, sondern muss auch noch
seinen Gefühlen Herr werden. Und daran ist allein die
chaotische Brünette schuld, die offenbar alles
dransetzt, den Alpha in ihm zum Vorschein zu bringen ...
"Until Us: Kayan" ist der erste Teil der Spin-Off-Serie
aus der Welt der Mayson Familie und dem Boom Factory
Verlag von Aurora Rose Reynolds.
Bullet Catcher - Alex Roxanne St. Claire 2010-10-11 Die
Privatdetektivin Jasmine Adams kommt nach Miami Beach,
um ihre Zwillingsschwester Jessica zu suchen, die
spurlos verschwunden ist. Offenbar zu spät hat Jessica
den Bodyguard Alex Romero engagiert, um sie vor einem
Unbekannten zu beschützen, der es auf ihr Leben
abgesehen hatte. Alex bietet Jasmine seine Hilfe bei der
Suche an. Und obwohl die toughe Ermittlerin anfangs
glaubt, allein zurechtzukommen, gerät sie schon bald in
höchste Gefahr. Zum Glück kann sie auf die Fähigkeiten
des gut aussehenden Bodyguards zurückgreifen. Und
Jasmine muss feststellen, dass ihr der sinnliche Alex
alles andere als gleichgültig ist ...
Ein unbequemer Plan (Happy End Buchclub, Buch 10) Kylie
Gilmore 2019-02-24 Hailey Adams Strategie für ein
ungeheuerlich erfolgreiches Hochzeitsplanungsbüro macht
sich endlich bezahlt, und jetzt ist es an der Zeit, sich
auf ihr eigenes Happy End zu konzentrieren. Nach einem
schmerzhaften Korb von ihrem Freundfeind Josh Campbell
fällt ihr ein Prinz in den Schoß. Und der ist ein
sinnlich-romantischer Kontrast zu dem unwirschen
Barkeeper, den sie einfach nicht vergessen kann. Joshs
Plan, Abstand von Hailey zu halten, läuft aus dem Ruder,
als plötzlich Konkurrenz in Form eines Playboy-Prinzen
auftaucht. Eine verdammte Unbequemlichkeit folgt der
nächsten, wenn es gilt, einen Prinzen auszustechen,
Haileys Rattenvieh von einem Hund, der ihn hasst, zu
bezirzen und Hailey dazu zu bringen, lange genug damit
aufzuhören, sich gegen ihn zu wehren, damit sie endlich
sieht, dass sie zusammengehören. Unmögliches Weibsbild!
Können diese Langzeit-Freundfeinde rechtzeitig das
Kriegsbeil begraben, um ihr eigenes Happy End zu finden?
Oder wird ein wahrgewordenes Märchen ihr Herz im Sturm
erobern? Die Happy End Buchclub Serie! Hollywood
Inkognito (Buch 1) Ärger im Anzug (Buch 2) Gewagtes
Spiel (Buch 3) Förmliche Vereinbarung (Buch 4) Wenn der
Bad Boy keiner ist (Buch 5) Ein Störenfried zum
Verlieben (Buch 6) Schicksalsbegegnungen (Buch 7) Eine
Romantische Chance (Buch 8) Ein sündhafter Flirt (Buch
9) Ein unbequemer Plan (Buch 10) Eine Happy End Hochzeit
(Buch 11) Für mehr humorvolle zeitgenössische Romanzen
sehen Sie sich Kylies andere Bücher an! Die Rourkes
Serie Königlicher Fang (Buch 1) Königlicher Hottie (Buch
2) Königlicher Darling (Buch 3) Königlicher Charmeur
(Buch 4) Königlicher Playboy (Buch 5) Königlicher
Spieler (Buch 6) Abtrünniger Prinz (Buch 7) Abtrünniger
Gentleman (Buch 8) Abtrünniges Schlitzohr (Buch 9)
Abtrünniger Engel (Buch 10) Abtrünniger Fratz (Buch 11)
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Abtrünniger Beschützer (Buch 12) Die Clover Park Serie
Das Gegenteil von wild (Buch 1) Daisy schafft alles
(Buch 2) In den Falschen verguckt (Buch 3) Ein
Weihnachtsmann zum Küssen (Buch 4) Vermieter küsst man
nicht (Buch 5) Nicht mein Romeo (Buch 6) Bring mich auf
Touren (Buch 7) Clover Park Braut (Buch 7.5) Gewagte
Verlobung (Buch 8) Retter in der Not (Buch 9) Eine
verführerische Freundschaft (Buch 10) Ein Geschenk zum
Valentinstag (Buch 11) Raus aus der Tretmühle (Buch 12)
Die Clover Park Charmeure Serie Beinahe drüber weg (Buch
1) Beinahe zusammen (Buch 2) Beinahe Schicksal (Buch 3)
Beinahe verliebt (Buch 4) Beinahe romantisch (Buch 5)
Beinahe frisch verheiratet (Buch 6)
Zimmer 19 Marc Raabe 2019-08-30 Der neue Thriller von
Bestsellerautor Marc Raabe! MORD VOR LAUFENDER KAMERA
Auf der Eröffnungsveranstaltung der Berlinale wird zum
Entsetzen aller ein Snuff-Film gezeigt. Das Opfer: die
Tochter des Bürgermeisters Otto Keller. Tom Babylon vom
LKA und die Psychologin Sita Johanns ermitteln unter
Hochdruck. Doch eine Gruppe von Prominenten um Keller
mauert. Was hat der Bürgermeister zu verbergen? Und wer
ist die Zeugin, die aussieht wie Tom Babylons vor Jahren
verschwundene Schwester? Die Ereignisse überschlagen
sich, als ein weiterer Mord passiert. Plötzlich stellt
Sita Johanns fest, es gibt eine Verbindung zwischen ihr
und den Opfern: Ein furchtbares Ereignis in ihrer Jugend
– und die Zahl Neunzehn.
Die Rose von Dover Madge Swindells 2021-03-01 Als ihr
Herz gebrochen wird, schwört sie Rache: der bewegende
Roman »Die Rose von Dover« von Erfolgsautorin Madge
Swindells als eBook bei dotbooks. Die Küste Dovers, wo
sich Wellen an den Felsen brechen, auf denen wilder
Thymian blüht ... Sie sind noch so jung, als sie sich
begegnen: Robert McLaren, Student und Erbe einer
schottischen Whisky-Dynastie, und Marjorie, die aus
einfachen Verhältnissen stammt. Als sie sich verlieben,
scheint die Zeit stillzustehen – und holt sie doch
unerbittlich ein: Robert muss überstürzt abreisen, um
seiner Familie beizustehen, Marjorie bleibt zurück, mit
gebrochenem Herzen ... und schwanger! Ihre verzweifelten
Versuche, mit Robert Kontakt aufzunehmen, scheitern an
seiner eiskalten Mutter. Bleibt ihr nur, das Glück zu
vergessen, das für kurze Zeit zum Greifen nah schien? In
dieser schicksalshaften Stunde fasst Marjorie einen
Plan: Sie wird ein besseres Leben für ihre Tochter
erkämpfen – und sie wird alles daran setzen, so reich zu
werden, dass sie eines Tages die stolzen McLarens in die
Knie zwingen kann! Jetzt als eBook kaufen und genießen:
»Die Rose von Dover« von Madge Swindells ist ein
Lesevergnügen für alle Fans von Danielle Steel, Barbara
Taylor Bradford und Nora Roberts. Wer liest, hat mehr
vom Leben! dotbooks – der eBook-Verlag.
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
...
Die goldene Göttin - Das Schwert der Wahrheit Terry
Goodkind 2021-05-24 Die Saga vom Schwert der Wahrheit
geht weiter – der Auftakt des neuen Zyklus »Die Kinder
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von D'Hara«. Der Krieg gegen die Alte Welt ist beendet,
und Richard Rahl, der Herrscher des Reichs D'Hara,
verspricht seinem Volk ein goldenes Zeitalter. Er ahnt
nicht, welches Unheil er damit heraufbeschwört. Denn so
wird die Goldene Göttin auf ihn aufmerksam. Ihr
Botschafter verlangt die völlige Unterwerfung unter ihre
Herrschaft. Sollte sich Richard weigern, würden er und
alle seine Angehörigen eines schrecklichen Todes
sterben. Die Kinder von D'Hara bei Penhaligon: 1. Die
goldene Göttin 2. Die Vorboten des Todes 3. Im Labyrinth
des Zauberers 4. Der Bann der Hexe 5. Das Tor zur
Dunkelheit
Alphas Aufgabe Renee Rose 2020-12-30 DAS MONSTER WILL
SIE. ES WIRD KEIN NEIN AKZEPTIEREN. Ich bin ein Monster
geworden. Ich höre, wie sich das Blut in den Adern der
Menschen bewegt. Rieche ihre Emotionen. Ich will
fressen. Jagen. Mich paaren... Ich bin kein Mensch mehr
– mein Leben ist vorbei. Ich habe alle verlassen, die
ich liebe. Ich habe die CIA verlassen. Meine einzige
Hoffnung ist meine Führungsoffizierin. Annabel Gray ist
taff genug, um sich meinem Monster zu stellen. Wenn ich
die Kontrolle verliere, wird sie nicht zögern, mich
auszuschalten. Aber ich bin nicht das einzige Raubtier
dort draußen. Jemand ist auf der Jagd nach Annabel. Sie
braucht meinen Schutz. Aber wenn ich mein Tier nicht
unter Kontrolle kriege, werde ich vielleicht ihre bisher
größte Bedrohung sein.
Für Immer Sammelband: Buch 1-3 E. L. Todd Verliere dich
in E. L. Todds beliebtester Reihe, mit Millionen von
verkauften Exemplaren weltweit! Verfolge die Geschichten
einer Gruppe von Freunden, die in dieser unvergesslichen
Reihe wahre Liebe, herzzerreißenden Liebeskummer und
echte Freundschaft erleben. - Ich liebe Skye Preston.
Die Skye Preston. Die Tochter eines der reichsten
Geschäftsmänner der Welt und die schönste Frau, die ich
je gesehen habe. Ihr Aussehen ist allerdings nichts im
Vergleich zu ihrem goldenen Herzen. Und das wiederum ist
nichts im Vergleich zu ihrer Intelligenz. Aber ich darf
ihr nie sagen, was ich für sie empfinde. Denn wir sind
seit über zwanzig Jahren beste Freunde. Ihr derzeitiger
Freund ist ein Idiot, und ich bin nicht der Einzige, der
dieser Meinung ist. Der Rest der Gang kann ihn auch
nicht ausstehen. Aber ich bin nicht der Typ, der sich da
einmischt. Dazu respektiere ich sie zu sehr. Aber dann
sehe ich sie auf einer Party, zu betrunken, um noch zu
laufen. Die Männer starren sie an, als wäre sie leichte
Beute, also bringe ich sie nach Hause. Aber als wir dort
sind, verhält sich Skye anders als sonst. Sie sieht mich
anders an. Sie berührt mich anders. Und sie will mich
anders. *** Wow Ich bin im Fieber. Diese Reihe hat es
mir wirklich angetan. So tolle Charaktere, es macht
einfach nur süchtig *** Super Diese Bücher sind einfach
super klasse. So toll geschrieben. Ich bin auf die
nächsten Bände gespannt. Es wird immer spannender. ***
Einfach traumhaft und witzig Es gibt viele
Liebesgeschichten, die ich toll finde, aber auch noch
mit Witz und so viel Gefühl geschrieben, habe ich noch
nicht erlebt. Und nicht nur das tolle Liebesdrama hat
mich beeindruckt. Die Gefühle, die diese wunderbare
Familie verbinden sind einfach toll. Welcher Mensch
wünscht sich nicht solche Familie?
Der Nahostkonflikt Muriel Asseburg 2020-02-17 Der
Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern sowie
seinen arabischen Nachbarn hält seit Jahrzehnten mit
Kriegen, Besatzung und Gewalt die Welt in Atem. Die
Autoren zeichnen seine Geschichte nach, beschreiben die
wichtigsten Streitpunkte - von Jerusalem über den Zugang
zu Wasser bis zum Grenzverlauf - und erklären, warum der
Krisenherd trotz internationaler Vermittlung nicht zur
Ruhe kommt.
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