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True Love - Drake Brothers Kendall Ryan 2020-01-28 Sündig, gefährlich, provokant Sophie Evans steht mit
dem Rücken zur Wand. Um die lebensrettende OP ihrer Schwester bezahlen zu können, braucht sie dringend
Geld. Doch das einzige, das sie noch verkaufen kann, ist ihr Körper. In einem exklusiven Erotikclub wird
Sophie an den Höchstbietenden Colton Drake verkauft. Doch je mehr Zeit sie mit Colton verbringt, desto
klarer wird, dass nichts so ist, wie es scheint. Der Mann mit der gequälten Seele stellt Sophie vor
Herausforderungen, mit denen sie nicht gerechnet hat und bringt sie an Grenzen, die sie nie zu erreichen
geglaubt hätte ... Auftaktband der DRAKE-BROTHERS-Reihe von NYT-, Wall-Street-Journal- und USA-TodayBestseller-Autorin Kendall Ryan Dieser Roman ist in einer früheren Ausgabe bereits bei LYX.digital unter
den Titeln FILTHY BEAUTIFUL LIES - ZUM ERSTEN MAL und FILTHY BEAUTIFUL LUST - VON GANZEM HERZEN
erschienen.
Gegen die Finsternis Melissa Marr 2010
Szenario-Management Jürgen Gausemeier 1996
Anleitung zum ganzheitlichen Denken und Handeln Hans Ulrich 1995-01
Kai & Annabell: + Ben & Helena (Alle Bände und der Spin-off in einer E-Box!) Veronika Mauel 2016-11-03
**Endlich die atemberaubende Bestsellerserie »Kai & Annabell« samt Spin-off als E-Box!** ((Kai &
Annabell)) Die behütete Arzttochter Annabell und das Gangmitglied Kai könnten unterschiedlicher gar nicht
sein. Niemals hätte sich der Bad Boy der Stadt träumen lassen, dass ihn gerade die blonde Schulschönheit
um Hilfe bittet. Niemals hätte Annabell gedacht, dass sie im schlimmsten Moment ihres Lebens ausgerechnet
bei Kai Zuflucht findet. Doch ihre aufkeimende Liebe hat einen hohen Preis... ((Ben & Helena)) Seitdem
ihre kleine Schwester im Koma liegt, gibt es für die einst so sorglose Musterschülerin Helena nichts
mehr, wofür es sich zu atmen lohnen würde. Bis sie auf den Punk Ben stößt, der das komplette Gegenteil
von ihr ist: zerlöcherte Klamotten, keine Manieren, keine Zukunft. Aber hinter der Alles-egal-Fassade
verbirgt sich nicht nur ein überaus attraktiver Bad Boy, sondern die Liebe ihres Lebens... //Textauszug:
Als wir gerade die ersten Zeilen gesungen haben, gleitet mein Blick unbewusst über die Menge und bleibt
an einem Gesicht hängen. Kai steht etwas abseits, an die Wand gelehnt und starrt mich mit offenem Mund
an. Er hält meinen Blick gefangen und ich tauche widerstandslos darin ein und plötzlich hat das Lied, das
ich singe, eine ganz besondere Bedeutung.// //Die E-Box zur »Kai & Annabell«-Reihe enthält folgende
Romane: -- Kai & Annabell 1: Von dir verzaubert -- Kai & Annabell 2: Von dir besessen -- Ben & Helena.
Dir für immer verfallen//
Die Szenario-Technik - Werkzeug für den Umgang mit einer multiplen Zukunft Jürgen Gausemeier 1995
Der Pirat Harold Robbins 2016-06-15 Noch gibt es Freibeuter und Korsaren, doch nicht mit dem Degen,
sondern mit Scheckunterschriften ändern sie Besitzverhältnisse. Und Abenteurer sind sie geblieben – wie
Baydar. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Du bist der Rudelführer Cesar Millan 2013-08
Sommer auf Schottisch Karin Lindberg 2021-09-24 Job auf der Kippe, frisch getrennt und mit einem Zelt im
Kofferraum in Schottland gestrandet. Ellie ist am Tiefpunkt angelangt. Als sie jedoch ein altes Bootshaus
vor der traumhaften Kulisse der Highlands entdeckt, weiß die Hamburgerin, wie es für sie weitergeht: Sie
pachtet den baufälligen Kasten und erfüllt sich damit ihren Traum vom eigenen Restaurant! Das einzige
Problem ist der Besitzer, der sich als alles andere als kooperativ erweist. Sie beschließt, sich als
Hausmädchen bei ihm einzuschleusen und den unsympathischen Schlossherrn heimlich von ihren Kochkünsten zu
überzeugen. Kenneth muss nach Schottland zurückkehren, um sein ungewolltes Erbe loszuwerden. Das ist
schwieriger als gedacht, als er entdeckt, dass sein Vater ihm nicht nur ein Schloss, einen Adelstitel und
einen unerzogenen irischen Wolfshund vererbt hat, sondern auch Briefe seiner verstorbenen Mutter. Für
Kenneth beginnt eine schmerzhafte Reise in die Vergangenheit. Sein einziger Lichtblick ist die
attraktive, aber penetrante Touristin Ellie, die auffällig oft seinen Weg kreuzt und ständig an Orten
auftaucht, an denen sie eigentlich nichts zu suchen hat ...
Mechanismus Und Physiologie Der Geschlechtsbestimmung Richard Benedict Goldschmidt 2018-08 This work has
been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of
civilization as we know it. This work was reproduced from the original artifact, and remains as true to
the original work as possible. Therefore, you will see the original copyright references, library stamps
(as most of these works have been housed in our most important libraries around the world), and other
notations in the work. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly

other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity
(individual or corporate) has a copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical
artifact, this work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars
believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made
generally available to the public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you
for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.
Betriebliche Umweltkostenrechnung Klaus Fichter 2013-03-14 Seit Mitte der 70er Jahre läßt sich in der
Unternehmenspraxis eine zunehmende Auseinandersetzung mit Fragen der betrieblichen Umweltkostenrechnung
beobachten. Die Berechnungen beschränkten sich bis in die 80er Jahre hinein auf die Ermittlung der Kosten
von nachsorgenden Umweltschutzmaßnahmen und wurden meist als Sonderrechnungen durchgeführt. Die laufende
Kostenrechnung blieb dabei von Umweltfragen unberührt. Seit einigen Jahren werden jedoch umfassendere
Konzepte einer Umweltkostenrechnung entwickelt, die deren Integration in das Managementsystem und die
Kostenrechnung der Unternehmen zum Ziel haben. Hier werden, ausgehend vom Stand der Diskussion, mögliche
Konsequenzen für die Weiterentwicklung bzw. die zukünftigen Anforderungen an eine Umweltkostenrechnung
vorgestellt.
Resources in Education 1993
Dishonorable – Unehrenhaft Natasha Knight 2020-10-26 Sofia Ich wusste nichts über Raphael Amados
Vergangenheit, aber als er vor unserer Haustür auftauchte und die Rückzahlung einer Familienschuld
verlangte, gab mein Großvater schnell nach. Diese Rückzahlung? Ich. Sechs Monate später, an meinem
achtzehnten Geburtstag, kehrte Raphael zurück, um mich einzufordern. Er riss mich aus meinem Zuhause und
brachte mich in sein toskanisches Herrenhaus, wo von der verfallenen Kapelle über den zerstörten Weinberg
bis hin zu dem Keller, der ihn nachts heimsuchte, sogar die Mauern Geheimnisse hatten. Und wenn ich
überleben wollte, musste ich sie alle erfahren. Denn mich zu heiraten, war nur der Anfang seines Plans.
Raphael Sofia war das Opfer, das für die Sünden ihres Großvaters bezahlte. Sie beschuldigte mich, der
Teufel zu sein. Und sie hat recht. Aber in Wahrheit hat er sie verraten. Und als die Zeit kam, das
Versprechen zu geben, zu lieben, zu ehren und zu gehorchen, sprach sie die Worte, die ihr Schicksal
besiegeln sollten. Ja, ich will. Wir haben jedoch einen gemeinsamen Feind, meine unwillige Braut und ich.
Aber selbst der Teufel beschützt, was ihm gehört. Und sie gehört mir. Sie weiß nur noch nicht, wie viel
Schutz sie braucht.
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.
Dieser eine Augenblick Renée Carlino 2019-09-30 Als Charlotte auf Adam trifft, ist es, als würden sie
sich schon ewig kennen. Sie verbringen eine wunderbare Nacht zusammen, am nächsten Morgen jedoch ist er
wie verwandelt und zeigt ihr die kalte Schulter. Aber Charlotte kann den mysteriösen Fremden nicht
vergessen, der ihr in nur einer Nacht das Herz gebrochen hat. Sie macht sich auf die Suche nach ihm, um
endlich Klarheit zu bekommen. Doch sie ahnt nicht, dass Adam ein Geheimnis hat, das ihr Leben für immer
verändern wird.
Besser Traden mit DiNapoli-Levels Joe DiNapoli 2011
Business Excellence in technologieorientierten Unternehmen Christian Marxt 2007-11-13 Während der
vergangenen Jahrzehnte hat Fritz Fahrni erfolgreich als Unternehmer wie auch als Professor an der ETH
Zürich und der Universität St. Gallen gewirkt. Der Fokus seiner Arbeit lag im Bereich Business
Excellence. Bereits als Unternehmer hat er das EFQM-Modell aktiv mitgestaltet und es als Wissenschaftler
vor allem in Bezug auf technologieorientierte Unternehmen präzisiert. In dieser Festschrift aus Anlass
der Emeritierung von Fritz Fahrni greifen Kollegen und Wegbegleiter aktuelle Fragestellungen rund um das
Thema Business Excellence auf.
Blut vergisst nicht Kathy Reichs 2011-06-29 Kann ein Mensch zweimal sterben? Ein neuer Fall für Tempe
Brennan Das Leben ist vergänglich. Der Tod ist unbestechlich. Tempe Brennans Arbeit als Forensikerin
bringt manche Gewissheit mit sich. Denn: Einmal stirbt jeder, richtig? Falsch. An Brennans neustem Fall
ist nichts so, wie es scheint. Das beginnt mit einem Mann, der nicht ein-, sondern gleich zweimal den Tod
gefunden hat. Die Leiche von James »Spider« Lowry wird am Ufer eines Sees nahe Québec entdeckt. Tempe
stellt fest: Spider kam vor wenigen Tagen ums Leben, und zwar durch einen äußerst bizarren Unfall. Die
nächste Überraschung: Laut seiner Akte ist der Mann seit 1968 tot, als Soldat bei einem
Hubschrauberabsturz in Vietnam verunglückt. Doch wer ruht dann in Spiders Grab? Und wie kommt Spiders
Leiche in einen kanadischen See? Brennan reist nach Hawaii, wo die staatliche Behörde zur Auffindung
vermisster US-Soldaten tätig ist. Und wird von einer Kollegin prompt mit einem weiteren Toten
konfrontiert – mit den von Haien verunstalteten, rätselhaft tätowierten Überresten eines vorbestraften
Kleindealers. Nicht nur der Temperaturen wegen entpuppt sich das Inselparadies Hawaii sehr bald als
heißes Pflaster für Tempe. Denn Spiders Spuren führen nicht zufällig hierher. Und die örtlichen
Drogenhändler reagieren auf neugierige Ermittlerinnen so instinktiv wie Haie auf einen blutigen Köder.
Resources in Education 1994
Management von Ad-hoc-Krisen Christoph Burmann 2015-02-27 Ad-hoc-Krisen treten urplötzlich auf, sind
durch Frühwarnsysteme nicht zu orten, bergen existenzgefährdendes Potenzial und nehmen in dynamischen
Wettbewerbsverhältnissen und in einer "vernetzten Welt" sprunghaft zu. Der vorliegende Reader durchdringt

in wissenschaftlich fundierter, umfassender Weise diesen Themenkomplex.
308 Schaltungen [Anonymus AC03786168] 2003
Finanzwirtschaftliches Risikomanagement Andreas Oehler 2013-03-11 Dieses Lehrbuch bietet eine umfassende
Einführung in das finanzwirtschaftliche Risikomanagement. Die Darstellung der konzeptionellen Grundlagen
umfaßt neben einer entscheidungstheoretisch fundierten Betrachtung des Risikomanagements auch
institutionelle Aspekte des Risikomanagements in Unternehmen. Die Messung, Bewertung und Steuerung von
Marktrisiken und Ausfallrisiken bilden die beiden Schwerpunkte des Buches. Im Bereich der Marktrisiken
führt das Buch in die Bewertung von Optionen, Futures und Swaps ein, einschließlich des Value-at-RiskKonzepts und der Steuerung von Marktpreisrisiken anhand von Hedgingstrategien. Die Ausführungen zu
Ausfallrisiken umfassen sowohl die ex-post- als auch die ex-ante-Quantifizierung von Bonitätsrisiken mit
traditionellen und neuen Methoden. Den Abschluß bilden Portfoliomodelle und die intensive Nutzung von
Kreditderivaten.
Nordlichtglanz und Rentierglück Ana Woods 2020-10-29 **Herzklopfen auf einer Rentierfarm in Lappland**
It-Girl Zoey fühlt sich wie im falschen Film: Sie muss tatsächlich ihre Heimat New York verlassen, um im
Rahmen eines Zeugenschutzprogramms nach Lappland zu ziehen. Fortgerissen von ihrem bisherigen Luxusalltag
sieht sie sich gezwungen, ihr Leben bei ihrer neuen Familie auf einer urigen Rentierfarm zu akzeptieren.
Im Gegensatz zur Stadt, die niemals schläft, wirkt das verschneite Finnland wie in einem ewigen
Winterschlaf. Wäre da nicht der taffe Shane, der sie ständig auf die Palme bringt und bei dem sie
trotzdem jedes Mal Herzklopfen bekommt, wenn ihr Blick seine bernsteinfarbenen Augen trifft. Doch als
Zoey plötzlich von ihrer Vergangenheit eingeholt und alles bedroht wird, was ihr etwas bedeutet, ist
Shane der Einzige, auf den sie sich verlassen kann ... Alle Herzen zum Schmelzen bringende
Liebesgeschichte im eiskalten Norden Der neue Liebesroman von Ana Woods hat alles: Herzkribbeln, Spannung
und das perfekte Wintersetting. Der ideale Roman, um sich an kalten Tagen in die malerische Natur
Finnlands entführen zu lassen. //»Nordlichtglanz und Rentierglück« ist ein in sich abgeschlossener
Einzelband.//
Kurswechsel Ignacio Hidalgo de Cisneros 1976
Tief im Wald und unter der Erde Andreas Winkelmann 2009-11-20 Es lebt tief im Wald. Es verfolgt dich.
Und es tötet ... Eine einsame Bahnschranke im Wald, dunkle Nacht. Seit an diesem Ort vier ihrer Freunde
bei einem mysteriösen Unfall ums Leben kamen, wird Melanie von panischer Angst ergriffen, wenn sie hier
nachts anhalten muss. Denn jedes Mal scheint es ihr, als krieche eine dunkle, schemenhafte Gestalt vom
Waldrand auf ihren Wagen zu. Niemand glaubt ihr – bis die junge Jasmin Dreyer verschwindet, und ihr
Fahrrad an der Bahnschranke gefunden wird ... Ein genialer, abgründiger Psychothriller. Ein
psychopathischer Killer, eine verschwundene Frau und ein Versteck tief im Wald ...
Ostseegruft Eva Almstädt 2020-04-30 "Zum Begräbnis der Wahrheit gehören viele Schaufeln" Sprichwort
Kommissarin Pia Korittki steht am Grab einer Freundin, als ein Unbekannter die Trauerfeier stört und
behauptet, dass der Tod kein Unfall gewesen sei. Doch als Pia nachhaken will, ist der Mann verschwunden.
Pia beginnt zu recherchieren - und findet heraus, dass sich die Freundin von jemandem verfolgt gefühlt
hat. Und dann erfährt sie, dass auch auf die Ex-Frau des Witwers ein Mordanschlag verübt wurde ... Der
fünfzehnte Fall der erfolgreichen Ostseekrimi-Reihe von Bestsellerautorin Eva Almstädt.
Das dunkle Haus am See Sarah Smith 1998 Boston, Anfang des 20. Jahrhunderts: Auf einer Geschäftsreise
wird der junge Alexander von Reisden für den lange verschollenen Erben des Knights-Vermögens gehalten.
Bald gerät er in einen Strudel familiärer Geheimnisse, die ihn seiner eigenen Identität zunehmend
unsicherer werden lassen.
Rechnerarchitektur : Von der digitalen Logik zum Parallelrechner Andrew S. Tanenbaum 2014
Universalgeschichte der Zahlen Georges Ifrah 1998
Adventures of Ojemba Chukwuma J. Obiagwu 2008 Adventures of Ojemba is the story of the Igbo people. Dr.
Chukwuma J. Obiagwu chooses to avoid dwelling on any particular issue in history. Rather, the provides
the readers with a general overview of their culture, traditions, habits, and general life.
Winterflockentanz Birgit Gruber 2020-10-16 Kann denn Lügen Sünde sein? Zwei Schwestern, ein Skispringer
– und das Winterchaos ist perfekt. Emma dachte eigentlich, aus der Zwillingsnummer herausgewachsen zu
sein. Aber als ihre Zwillingsschwester Sophie sich spontan dazu entschließt, zwischen den Jahren in die
Südsee zu verreisen, kann Emma sie nicht hängen lassen. Sie gibt sich für sie aus und versucht Sophies
Job zu retten. Dass ihre Schwester ausgerechnet einen Vertrag mit dem Skispringer Benjamin Dreier
aushandeln soll, konnte Emma nicht wissen. Denn Benjamin ist für Emma kein Unbekannter, hat er ihr doch
in einer ihrer härtesten Stunden zugesetzt. Zwar ist er unausstehlich, aber auch unglaublich attraktiv.
Keine guten Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit! Doch als plötzlich ein Schneesturm hereinbricht und
Benjamin ihr anbietet, sein Hotelzimmer mit ihr zu teilen, sprühen die Funken ...
Baskische Tragödie Alexander Oetker 2020-10-07 An den Stränden des Aquitaine werden massenhaft Pakete
angespült, gefüllt mit reinstem Kokain. Ein kleines Kind probiert davon – und fällt ins Koma. Commissaire
Luc Verlain ermittelt in dem Fall, bis ihn eine geheimnisvolle Nachricht aus dem Baskenland erreicht. Luc
macht sich auf den Weg gen Süden und findet sich plötzlich auf der anderen Seite wieder. Er wird
verhaftet, ausgerechnet wegen des Verdachts auf Drogenschmuggel – und wegen dringendem Mordverdacht. Wer
spielt dem Commissaire böse mit? Nach seiner Flucht vor der Polizei über die spanische Grenze hat Luc
keine Wahl: Er muss das Spiel eines altbekannten Psychopathen mitspielen. So beginnt in den engen Gassen
San Sebastiáns und auf dem stürmischen Atlantik eine teuflische Schnitzeljagd. Um den Plan des Mannes zu
durchkreuzen, der um jeden Preis Rache nehmen will, muss Luc alles auf eine Karte setzen.
Die Dunkelheit zwischen uns Molly Börjlind 2020-10-01 Der erste Thriller von Bestsellerautor Rolf
Börjlind und seiner Tochter Molly Börjlind! Ein windiger Tag in den Stockholmer Schären. Die 25-jährige
Emmie taucht überraschend in der Ferienvilla ihrer Eltern auf. Das alte verwinkelte Haus hat ihr schon

als Kind Angst eingejagt. Sie will herausfinden, was mit ihrem kleinen Bruder Robin geschah, der
verschwand, als sie noch Kinder waren. Angeblich ist er ertrunken, aber sein Körper wurde nie gefunden.
Emmi möchte endlich ihr eigenes Leben anfangen, sie sucht nach Antworten. Ihre Eltern bleiben stumm. Die
Mutter ist seltsam kalt, der Vater wirkt überfordert. Dann entdeckt Emmie ein Bild von zwei spielenden
Kindern. Es zeigt sie und ihren Bruder, an dem Tag, an dem er für immer verschwand ...
Schwert und Krone - Preis der Macht Sabine Ebert 2020-10-28 Der fünfte Band und krönende Abschluss des
großen Mittelalter-Epos von Bestseller-Autorin Sabine Ebert und das grandiose Finale der großen Saga der
Barbarossa-Zeit 1167. Friedrich Barbarossas Italien-Feldzug endete verheerend. Nur mit Mühe entkommen er,
seine geliebte Kaiserin Beatrix und ihre Kinder der Seuche, die unter seinen Männern wütet, und den
Angriffen der Lombarden. Zwischen Heinrich dem Löwen und seinen zahllosen Feinden sind die Kämpfe mit
großer Heftigkeit von Neuem entflammt. Friedrich muss schlichten, doch das gelingt ihm nur vorübergehend.
Heinrichs Hochmut und Macht steigern noch, als er die blutjunge englische Königstochter Mathilde
heiratet. Während sich Mathilde an das Leben an einem deutschen Hof gewöhnen muss, entfremden sich Kaiser
Friedrich und seine Gemahlin Beatrix voneinander. In der Mark Meißen wird in Ritter Christians
Siedlerdorf Silber gefunden. Markgraf Otto zögert nicht, daraus den größten Nutzen zu schlagen - ein
Entschluss auch mit Auswirkungen auf das Machtgefüge im Kaiserreich. Die Front der Fürsten gegen Heinrich
den Löwen, an der Otto und seine Brüder maßgeblich beteiligt sind, zwingt den Kaiser zu handeln, obwohl
er dem Löwen bislang jedes Unrecht nachsah. Wer wird sich am Ende behaupten? Sabine Ebert schreibt
Geschichte, unsere Geschichte – brillant, berührend, spannend! Der fulminante Abschluss des BarbarossaEpos von der Königin des historischen Romans. Die Bände der großen Mittelalter-Saga sind in folgender
Reihenfolge erschienen: Band 1: Schwert und Krone. Meister der Täuschung Band 2: Schwert und Krone. Der
junge Falke Band 3: Schwert und Krone. Zeit des Verrats Band 4: Schwert und Krone. Herz aus Stein Band 5:
Schwert und Krone. Preis der Macht
Von Analog nach Digital Peter Glotz 2001
Der englische Löwe Mac P. Lorne 2020-10-01 Nur wenig Zeit ist Richard I., den sie »Löwenherz« nennen, in
seiner Heimat England vergönnt: Nachdem er die Rebellion seines Bruders niedergeschlagen hat, bricht
Richard mit einem kleinen Heer nach Frankreich auf, denn der französische König hält in der Normandie und
Aquitanien Gebiete besetzt, die rechtens ihm gehören. Trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit schlägt das Heer
des englischen Löwen seine Gegner ein ums andere Mal – doch Richards Kriegskassen sind fast erschöpft.
Und mehr noch als der mächtige französische Gegner treibt ihn die Sorge um einen Nachfolger um, den er
nicht hat. Oder vielleicht doch?
Forever Mine - San Teresa University Kara Atkin 2020-10-30 Sie wollte nur eine Nacht lang ein ganz
normales Mädchen sein. Doch seitdem ist nichts mehr, wie es war. Als die gesamte Universität von Kates
One-Night-Stand mit Alec Volcov, dem Playboy der San Teresa University, erfährt, ist ihr sauberes Image
als Bloggerin von einem Tag auf den anderen zerstört. Kate will einfach nur vergessen, was passiert ist,
und zieht deshalb in ein neues, ruhigeres Wohnheim um. Was sie nicht ahnt: Ihr Zimmernachbar ist
ausgerechnet Alec, der sie nicht nur bei jeder Begegnung an die Nacht erinnert, die ihr Leben für immer
verändert hat, sondern der ihr plötzlich auch nicht mehr aus dem Kopf gehen will ... "Ich habe das
Setting, die Story und die Charaktere geliebt. Die Geschichte hat so süchtig gemacht, dass ich gar nicht
mehr aufhören konnte." marenvivien über Forever Free Band 2 der dreibändigen New-Adult-Reihe von Kara
Atkin
Schildkrötensommer Mary Alice Monroe 2016-07-01 Es ist ein Bilderbuchsommer auf Sullivan's Island. Doch
trotz Sonne, Meer und Wind ist Dora verzweifelt. Nach all den Jahren, in denen sie bemüht war, die
perfekte Ehefrau und Mutter zu sein, hat ihr Mann die Scheidung eingereicht. Nun ruht die Sorge um ihren
autistischen Sohn allein auf ihren Schultern. Natürlich stehen die Großmutter, die Schwestern und die
wunderbare Haushälterin Lucille Dora zur Seite, aber letztendlich kann nur sie selbst sich helfen. Zumal
die Schwestern so ihre eigenen Probleme haben: Carson kommt aus Florida zurück und muss eine
lebensverändernde Entscheidung treffen und ein unerwarteter Besucher lässt Harper ihr bisheriges Leben
überdenken.
Wiedersehen in Maple Creek Olivia Anderson 2020-09-07 Molly und ihr Freund Jackson führen ein
turbulentes Großstadtleben in New York mit angesagten Jobs, einer schicken Wohnung und vielen Partys.
Aber dann erhält Molly einen Brief, der alles verändert: ihre Tante Gynnie, bei der sie früher immer ihre
Sommerferien verbracht hat, ist gestorben. Molly ist tieftraurig. Seit Jahren hatten die beiden keinen
Kontakt mehr und nun ist es zu spät. Aber Tante Gynnie hat für Molly ein Abschiedsgeschenk: Molly ist die
Erbin von Tante Gynnies kleinem Hotel, dem Maple Lake Inn. Kurzerhand fliegt Molly mit Jackson nach Maple
Creek. Dort angekommen erfolgt allerdings die Ernüchterung: Maple Creek ist nicht nur viel kleiner und
verschlafener als Molly es in Erinnerung hatte, auch das Maple Lake Inn hat schon bessere Tage gesehen.
Schweren Herzen entscheidet sich Molly das Hotel renovieren zu lassen, bevor sie es verkauft. Doch das
erste Zusammentreffen mit dem ortsansässigen Zimmermann Nat verläuft alles andere als harmonisch. Für ihn
ist Molly eine zickige, eingebildete Großstadttussi, für sie ist er ein raubeiniger, uncharmanter
Hinterwäldler. Und die Unstimmigkeiten zwischen den beiden werden nicht besser, als Molly für vier Wochen
nach Maple Creek zurückkehrt, um Tante Gynnies Haus auszuräumen. Aber je länger Molly sich in Maple Creek
aufhält, umso nachdenklicher wird sie. Denn aus der Ferne wirkt ihr New Yorker Großstadtleben gar nicht
mehr so glamourös wie sie immer dachte... Auftakt der großen Maple Creek Serie!
Amissa. Die Verlorenen Frank Kodiak 2020-10-28 Knallharte Spannung, intelligente Twists: Band 1 der
Thriller-Reihe von Frank Kodiak um die Privatdetektive Rica und Jan Kantzius In einer regnerischen
Herbstnacht werden die Privatdetektive Rica und Jan Kantzius Zeugen eines grauenhaften Zwischenfalls an
einer Autobahn-Raststätte: Ein panisches Mädchen rennt direkt auf die Fahrbahn und wird von einem Auto
erfasst, jede Hilfe kommt zu spät. An der Raststätte findet sich die Leiche eines Mannes, der das Mädchen

offenbar entführt und sich dann erschossen hat. Die Privatdetektive stellen Nachforschungen an und finden
heraus, dass es weitere Teenager gibt, die auf ähnliche Weise kurz nach einem Umzug verschwunden sind.
Eine Spur führt zu "Amissa", einer Hilfsorganisation, die weltweit nach vermissten Personen sucht und für
die Rica arbeitet. Plötzlich ist nichts mehr wie es war, und Rica und Jan kommen Dingen auf die Spur, von
denen sie lieber nie gewusst hätten. »Frank Kodiak« ist das Pseudonym des Bestseller-Autors Andreas
Winkelmann, der mit »Amissa. Die Verlorenen« einen knallharten Thriller um vermisste Teenager und die
dubiosen Machenschaften einer weltweit tätigen Hilfsorganisation vorlegt. Von »Frank Kodiak« sind
außerdem die Thriller »Nummer 25«,"Stirb zuerst" und "Das Fundstück" erschienen.
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