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Dirty Rich - Verbotenes Verlangen Lisa Renee Jones
2019-09-01 Ein attraktiver Fremder, eine perfekte Nacht.
Kein Bedauern. Bis sie ihren neuen Chef kennenlernt ...
Kurz vor ihrem Abschluss in Stanford stößt Lori auf der
Straße mit dem attraktiven, charismatischen Cole
zusammen. Beide fühlen sich sofort zueinander
hingezogen. Als sie sich abends zufällig in einer Bar
wiedertreffen, tut Lori etwas, was eigentlich nicht ihre
Art ist: Sie geht mit ihm auf sein Hotelzimmer - einem
völlig Fremden. Die Nacht ist perfekt. Am nächsten
Morgen trennen sie sich, ohne Namen oder Nummer
auszutauschen. Aber sie können nicht aufhören,
aneinander zu denken. Einige Monate später tritt Lori
ihren neuen Job in einer Kanzlei an. Als sie ihren neuen
Chef kennenlernen soll, steht sie plötzlich Cole
gegenüber. Und der Blick, den er ihr zuwirft, macht
klar: Dieser Mann ist noch nicht fertig mit ihr. Band 2
der heißen und mitreißenden Dirty-Rich-Reihe.
Romantische Office-Romance bei beHEARTBEAT - Herzklopfen
garantiert.
Wolfes of Wall Street - Kennedy Lauren Layne 2021-03-01
Sie ist sein größtes Risiko und der höchste Gewinn ...
Kennedy Dawson ist an der Spitze angekommen. Als
erfolgreicher Investmentbanker hat er mehr Geld, als er
ausgeben kann, und die Frauen liegen ihm zu Füßen. Aber
es gibt eine, die er nicht haben kann: Kate Henley. Sie
ist seine Assistentin und damit tabu für ihn. Doch dann
beginnt sein jüngerer Bruder mit Kate zu flirten, und
Kennedy muss sich entscheiden: Wirft er alle Regeln über
Bord und versucht, Kates Herz zu gewinnen, oder will er
sein Leben, um das ihn alle beneiden, fortsetzen?
"Dieser Roman ist humorvoll, geht ans Herz, enthält
schlagfertige Dialoge und eine prickelnde und
romantische Liebesgeschichte!" ROMANTIC TIMES BOOK
REVIEWS Band 3 der prickelnden und romantischen WOLFESOF-WALLSTREET-Serie von NEW-YORK-TIMES-BestsellerAutorin Lauren Layne
Hate You, Love You Penelope Ward 2021-01-01 Liebe und
Hass - zwei Seiten einer Medaille Als ihre Großmutter
stirbt, erbt Amelia ihr Häuschen direkt am Meer allerdings nur die Hälfte. Sie muss es sich mit Justin
teilen, dem Jungen, dem sie mit fünfzehn das Herz
gebrochen hat. Und der sie seitdem hasst! Als sie sich
nach zehn Jahren das erste Mal wieder gegenüberstehen,
ist unter der Abneigung die alte Verbundenheit zu
spüren. Doch Justin hat für seinen Urlaub am Atlantik
seine Freundin mitgebracht ... "Wow! Was für eine
Geschichte! Süchtig machend und absolut unmöglich, aus
der Hand zu legen!" AESTAS BOOK BLOG Eine prickelnde und
gleichzeitig gefühlvolle Liebesgeschichte von
Bestseller-Autorin Penelope Ward
Chicago Devils - Alles, was zählt Brenda Rothert
2019-12-01 Wenn aus einer Nacht so viel mehr wird ...
Für Luca gab es genau zwei Dinge im Leben: Eishockey und
Frauen. Bis sein Bruder bei einem tragischen Unfall ums
Leben kam, und Luca das Sorgerecht für seine kleinen
Nichten und Neffen übertragen wurde. Sie sind nun seine
oberste Priorität - egal wie schwer es ihm fällt, die
richtige Balance zwischen seiner Rolle als
alleinerziehender Vater und Eishockey-Superstar der
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"Chicago Devils" zu finden. Ablenkung ist das letzte,
was er jetzt gebrauchen kann - und doch geht ihm Abby
Daniels seit seiner leidenschaftlichen Nacht mit ihr
nicht mehr aus dem Kopf ... "Einzigartige Geschichten
und tolle Charaktere, die einem noch lange im Gedächtnis
bleiben!" DEVILISHLY DELICIOUS BOOK REVIEWS Band 2 der
Sports-Romance-Reihe CHICAGO DEVILS von BestsellerAutorin Brenda Rothert
Englein, Mord und Christbaumkugel Manfred Baumann
2020-10-07 Auf diese Weihnachtsüberraschung hätte
Kommissar Merana gerne verzichtet. Dabei hatte alles so
wunderbar gepasst. Prunkvoll geschmückte Hütten.
Wunderbare Bläsermusik. Himmlischer Chorgesang. Und was
dann? Ein Toter! Erdolcht. Mitten unter den festlich
gestimmten Besuchern beim berühmten Weihnachtsmarkt von
Schloss Hellbrunn. Also begibt Merana sich auf
weihnachtliche Mörderjagd. Dabei trifft er auf
geschwätzige Hirten, mörderische Glöckler und auf völlig
unweihnachtliche Chinesen mit mysteriösen Plänen ...
Escape the Reaper J. L. Drake 2020-12-06 Trigger Tess
steht unter der Aufsicht des Teufels, während ich hinter
Gittern mit meinen Dämonen eingesperrt bin. Das Ass in
meiner Tasche bringt Macht und die Versuchung, es zu
nutzen, bringt mich fast um den Verstand. Der Geruch von
Blut ist eine Droge. Er treibt mich an. Verschlingt
mich. Ich bin verloren. Tess Der Teufel hat mich
geraubt, doch ich weigere mich, zu jemand anderem zu
gehören. Ich bin eine Kämpferin und ich werde tun, was
nötig ist, um zu meiner Familie zurückzukehren. Verrat
umgibt uns. Der einzige Ausweg besteht darin, den
größten Verlust zum größten Sieg zu machen.
Perry Rhodan Neo 247: Die Welt jenseits der Zeit Kai
Hirdt 2021-03-04 Das Jahr 2090: Ein halbes Jahrhundert
nachdem die Menschheit ins All aufgebrochen ist, bildet
die Solare Union die Basis eines friedlich wachsenden
Sternenreichs. Aber die Sicherheit der Menschen ist
gefährdet: durch interne Konflikte und externe Gegner,
zuletzt durch das mysteriöse Dunkelleben. Eigentlich hat
Perry Rhodan gehofft, diese Gefahr gebannt zu haben.
Doch überall dort, wo der skrupellose Iratio Hondro
aktiv ist, bleibt das Dunkelleben eine Bedrohung. Nun
nimmt der Plophoser das Solsystem ins Visier. Hondro
setzt Jessica Tekener als unfreiwillige Helferin ein.
Die junge Frau infiltriert NATHAN, die Künstliche
Intelligenz auf dem Mond, mit sogenannten Technosporen.
Währenddessen betreten der Arkonide Sofgart, der
Oxtorner Omar Hawk mit seinem Okrill Watson sowie der
Mausbiber Gucky auf dem Mars einen Zeitbrunnen. Sie
wollen so schnell zum Mond kommen, aber es verschlägt
sie an einen Ort voller kosmischer Geheimnisse – auf DIE
WELT JENSEITS DER ZEIT ...
Wolke des Nichtwissens Peter Dyckhoff 2020-08-17 Peter
Dyckhoff hat sich durch viele Schriften zum Ruhegebet um
das kontemplative Gebet im Alltag verdient gemacht. Mit
der nun vorliegenden Übertragung der "Wolke des
Nichtwissens" in ein zeitgemäßes Deutsch legt er seinen
Lesern einen weiteren geistlichen Schatz ans Herz. Ende
des 14. Jahrhunderts in England zuerst erschienen, wurde
der Text im 20. Jahrhundert aufgrund seiner
psychologischen Kenntnis zu einem wichtigen Leitfaden
für viele Christen, die in ihrem Alltag Gott begegnen
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wollen.
Heute Abend in der Eisdiele am Meer Holly Hepburn
2021-04-13 Eine kleine Eisdiele, große Träume und eine
Sommerliebe, die nie vergeht Ihre Sehnsucht nach den
goldgelben Sandstränden Cornwalls hat Gina nie
verlassen: Hier hat sie bei ihren Großeltern viele
glückliche Sommer verbracht, und hier hat sie ihre erste
große Liebe kennen gelernt. Als ihr Großvater sich das
Bein bricht und seine berühmte Eisdiele nicht mehr
allein führen kann, lässt Gina in London alles stehen
und liegen und eilt nach Cornwall – doch kaum trifft sie
ein, ist sie bestürzt: Das kleine Kino am Meer, in
dessen Foyer die Eisdiele beheimatet ist, ist
heruntergekommen, die Gäste bleiben schon lange aus.
Gina ist fest entschlossen, Eissalon und Kino zu retten.
Ihr Plan: köstliche neue Eissorten zu kreieren, deren
fruchtige Süße ein Lächeln in die Gesichter zaubert.
Unterstützung bekommt sie von ihrer Jugendliebe Ben,
doch als alte Gefühle langsam wieder aufflammen, reist
Ginas Verlobter aus London an ...
Schicksal - Das Imperium der Ströme 3 John Scalzi
2021-08-25 Der dritte und abschließende Band der
"Imperium der Ströme"-Trilogie aus der Feder des
Science-Fiction-Bestseller-Autors John Scalzi. Der
Kollaps der Ströme macht mittlerweile auch den Köpfen
der mächtigen Handelshäusern große Sorgen. Allen ist
klar, dass allein auf dem Planten Ende ein Leben nach
der Interdependenz möglich ist. Ihr Plan: Ende in ein
Habitat für die Reichen und Mächtigen zu verwandeln,
während der Rest der Interdependenz seinem Schicksal
überlassen wird. Die Imperatox Grayland II. möchte
weiterhin einen Großteil ihrer Untertanen vor dem
drohenden Kollaps retten. Unter Führung von Nadashe
Nohamapetan proben die Handelshäuser deshalb den
Aufstand: In einem Coup soll die Imperatox entthront
werden. Doch auch Grayland sammelt ihre Kräfte: Der
geniale Physiker Marce Claremont macht überraschende
Fortschritte, was die Analyse der Strom-Dynamik angeht.
Und Lady Kiva Lagos hat nicht die geringste Lust, sich
von ihrer Erzfeindin Nadeshe aufs Kreuz legen zu lassen
und geht zum Gegenangriff über ... Für Leser*innen von
Peter F. Hamilton, Isaac Asimov, James Corey und Fans
von Dune und Game of Thrones.
Letzter Fasching Herbert Dutzler 2017-04-06 Mörderisches
Maskentreiben im Ausseerland: Gasperlmaier ermittelt
inkognito! Ausnahmezustand im Ausseerland: die
"Maschkera" sind los! Der alljährliche Faschingsumzug in
Bad Aussee steht vor der Tür und alle sind voller
Vorfreude. Doch die freudige Stimmung in der Kurstadt
ist getrübt: Eine Morddrohung, die im Ausseer
Faschingskomitee eingelangt ist, sorgt für Besorgnis
unter den Faschingswütigen. Ein Trommelweib soll mit dem
Leben büßen! Um einem möglichen Anschlag vorzubeugen,
wird Inspektor Franz Gasperlmaier zur verdeckten
Ermittlung eingeteilt. Er soll, getarnt als eines der
traditionellen Trommelweiber, unerkannt beim Umzug
mitmarschieren. Doch aller Vorsicht zum Trotz enden die
Faschingsfeierlichkeiten bereits kurz nach Beginn - mit
einem grausamen Mord! Der Koch eines renommierten BioHotels aus der Umgebung wird erstochen aufgefunden. Bald
schon stellt sich heraus, dass das Mordopfer in krumme
Geschäfte und dubiose Machenschaften verwickelt war. Die
Liste der Tatverdächtigen scheint immer länger zu werden
... Der sechste Fall des beliebten Dorfinspektors Franz
Gasperlmaier Heiß ersehnt, lang erwartet: Auch der
neueste Fall des sympathischen Inspektors Franz
Gasperlmaier bietet alles, was das Krimiherz begehrt:
eine mächtige Portion Spannung, ein liebenswürdiger
Ermittler, der mit dörflicher Gemütlichkeit und einer
gehörigen Prise Humor die Mörder quer durch das schöne
Ausserland jagt!
Sylter Intrigen Ben Kryst Tomasson 2017-04-11 Mysteriöse
Morde auf Sylt. Kreditkartenbetrug im großen Stil: Kari
Blom soll undercover in einem Delikatessen-Markt auf
Sylt ermitteln. Doch dann findet man die Leiche des
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Marktleiters, der zugleich Karis Hauptverdächtiger ist,
und sie wird in die Mordermittlungen hineingezogen. Als
wäre ihre Lage damit nicht kompliziert genug, steht Kari
plötzlich auch noch zwischen zwei Männern: ihrem Sylter
Kollegen Jonas Voss, der ihre wahre Identität noch immer
nicht kennt, und Alexander Freund, dem charmanten
Inhaber des Delikatessen-Marktes. Und kaum tritt Kari
Blom auf, gibt es schon den ersten Mord ...
Ich bin nicht süß, ich hab bloß Zucker Renate Bergmann
2014-07-01
Midnight Shadows - Dunkle Gefährtin Sara Hill 2020-11-01
Er ist ihr Feind - doch auch der Einzige, der sie
beschützen kann ... Beim Anblick von rohem Fleisch läuft
ihr das Wasser im Mund zusammen - obwohl sie
Vegetarierin ist. Sie kann Menschen und Dinge mit ihrem
Geruchssinn wahrnehmen - obwohl sie meilenweit entfernt
sind. Olivia weiß nicht, was plötzlich mit ihr los ist.
Ihr Körper scheint sich zu verändern, und das macht ihr
Angst. Der Einzige, der ihr helfen könnte, ist ihr
Vater. Aber der hat Olivia und ihre Mutter noch vor
ihrer Geburt verlassen. Also macht sie sich auf den Weg
nach New York - der letzte bekannte Aufenthaltsort ihres
Vaters. Dort trifft sie auf den geheimnisvollen Aaron,
der sie sofort in seinen Bann zieht. Auch er ist
fasziniert von Olivia und kann ihr nicht widerstehen.
Doch damit setzt er ihrer beider Leben aufs Spiel. Denn
Aaron hat all die Antworten auf Olivias Fragen. Und
dieses Wissen kann tödlich sein ... Midnight Shadows Dunkle Gefährtin ist der Auftakt der neuen ParanormalRomance-Reihe Shapeshifters of New York. E-Books von
beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Tödlicher Lavendel Remy Eyssen 2015-04-08 Eigentlich
hatte sich Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter auf einen
entspannten Job in der Sonne gefreut. Doch kaum im
Örtchen Lavandou angekommen, liegt schon sein erster
Fall auf dem Tisch. Ein Mädchenmörder geht in der
Provence um und alle Spuren laufen scheinbar ins Leere.
Leon Ritter, ein Mann mit großem Sinn für Ordnung und
Details, versucht die Ermittelungen voranzutreiben. Doch
die südfranzösischen Kollegen ermitteln anders. Als die
Tochter seiner Kollegin Isabelle Morell entführt wird,
wird es heiß in Lavandou, sehr heiß sogar. Und Ritter
merkt zu spät, dass auch sein eigenes Urteilsvermögen
getrübt ist.
Forbidden Boss K.I. Lynn 2020-03-01 Für sein Unternehmen
und seine Rache geht er über Leichen! Doch er hat nicht
mit ihr gerechnet ... Ivy Prescot ist heilfroh, dass sie
ihren alten Job bei ihrem übergriffigen Boss kündigen
kann, als sie die Zusage von Lincoln Devereux bekommt.
Sie heuert als Persönliche Assistentin bei dem
erfolgreichen CEO an und weiß vom ersten Augenblick,
dass sie in Schwierigkeiten steckt. Denn Lincoln ist
nicht nur einer der führenden Unternehmer des Landes, er
ist auch attraktiv und charmant. Und bei jedem Blick aus
seinen dunklen Augen klopft Ivys Herz ein bisschen
schneller. Obwohl ihr Chef für sie tabu ist, verliebt
sich die toughe und unabhängige Ivy in den SelfmadeBillionaire - ohne zu ahnen, dass sie das Werkzeug für
seine Rache ist ... "Eine superheiße Office-Romance.
Einfach perfekt!" Goodreads
Die eine, große Geschichte Patricia Koelle 2016-08-25
Wenn nicht jetzt, wann dann?An einem ganz normalen Tag
in der Mitte seines Lebens steigt Busfahrer Kalle aus
und folgt den ziehenden Wolken auf eine Reise ans
Meer...Er fährt einen gelben Berliner Doppeldeckerbus.
Er ist Busfahrer mit Leib und Seele. Doch eines Tages
stellt Kalle seinen Bus ab und lässt sein bisheriges
Leben hinter sich. Auf seiner Reise in Richtung Meer,
bei der er den Wolken folgt, sucht er die eine, große
Geschichte, die alle schönen Dinge der Welt beschreibt.
Dabei trifft er auch besondere Menschen - darunter eine
Frau, deren Lächeln sich in seinen Gedanken festsetzt.
Wird Kalle in den Wassern und an den Stränden des
Nordens seine eine, große Geschichte finden?Ein
inspirierender und berührender Roman über die Frage nach
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dem Sinn des Lebens.Für Leser von Paulo Coelho, "Der
Alchimist", Rachel Joyce, "Die unwahrscheinliche
Pilgerreise des Harold Fry", Hape Kerkeling, "Ich bin
dann mal weg".
Schweigendes Les Baux Cay Rademacher 2021-05-15 Blühende
Mandelbäume und düstere Verbrechen - der neueste Fall
für Capitaine Roger Blanc! Februar in der Provence: Es
wird langsam Frühling, die Mandelbäume blühen – und
Capitaine Roger Blanc wird nach Les Baux gerufen. In
einem düsteren Tal unterhalb der berühmten Burgruine
liegen die Carrières de Lumières, ein aufgegebener
Steinbruch, in dem nun Kunstausstellungen gezeigt
werden. Während eines Besuchs wurde ein Mann ausgeraubt
und brutal ermordet. Wie sich zeigt, war das Opfer,
Patrick Ripert, Privatdetektiv. Der wohlhabende Besitzer
eines Mandelhofs in der Nähe hatte ihn erst wenige Tage
zuvor engagiert, weil ein Bild aus seiner umfangreichen
Sammlung gestohlen worden war. Wie hängen die beiden
Fälle miteinander zusammen? Blanc findet heraus, dass
Ripert heimlich noch ganz andere Nachforschungen
angestellt hat, und stößt auf ein grausames Verbrechen:
Vor sieben Jahren wurde eine ganze Familie ausgelöscht,
es war eines der blutigsten Dramen der französischen
Krimi-nalgeschichte. Der Mörder ist damals in der
Provence untergetaucht – und nie wieder hat jemand eine
Spur von ihm gefunden. Bis jetzt. Als ein weiterer Mord
geschieht, wird klar, dass Blanc dem Täter sehr nahe
gekommen sein muss ...
Fight for Forever Meghan March 2021-02-26 Seine
Vergangenheit holt sie ein doch sie hätte damit niemals
in Berührung kommen dürfen Wenn Gabriel Legend eins
gelernt hat, dann dass man das, was einem die Welt
bedeutet, mit aller Macht beschützen muss. Doch mit
Scarlett trat etwas Wertvolleres in sein Leben, als er
sich je hätte erträumen können. Er weiß, sie zu
verlieren, würde ihn in einen Abgrund stoßen, aus dem er
sich nicht mehr befreien könnte. Und als seine
Vergangenheit sie beide einzuholen droht, ist Gabriel
deshalb bereit für den Kampf. Den Kampf für ihr
gemeinsames Glück. Den Kampf um ihr "Für immer".
"Gabriel Legend ist die Sorte Mann, von der wir uns alle
fernhalten sollten - und es doch nicht können. Er ist
tough, sexy, hat Ecken und Kanten, aber ein weiches
Herz!" Beneath the Covers Abschlussband der verbotenheißen LEGEND-Trilogie von NEW-YORK-TIMES-BestsellerAutorin Meghan March
Verlobt Buch Zehn Penelope Sky 2021-07-02 Ich hatte
keine Ahnung, dass sie es Damien sagen würde. Wenn ich
es gewusst hätte, hätte ich sie aufgehalten. Ich hätte
ihr selbst die Wahrheit gesagt. Jetzt habe ich Angst,
dass ich sie verliere ... und es gibt nichts, was ich
dagegen tun kann.
Royal Destiny Geneva Lee 2017-08-01 Die große ROYAL-Saga
von Geneva Lee: Über 1 Millionen verkaufte Bücher der
SPIEGEL-Bestsellerreihe im deutschsprachigen Raum! Clara
& Alexander – Kann ihre große Liebe diese erneute
Zerreißprobe bestehen? Band 7 der großen,
unvergesslichen ROYAL-Saga ... Im britischen Königshaus
läuten wieder die Hochzeitsglocken. Doch wer ist das
glückliche Paar, dessen Verbindung die Monarchie in
ihren Grundfesten erschüttern könnte? Die internationale
Klatschpresse stürzt sich begierig auf den royalen
Skandal, und dann kommen auch noch gefährliche
Informationen über das Attentat auf Alexanders Vater ans
Licht. Der Druck auf Alexander wächst – und sein
Bedürfnis, Clara und seine Familie zu beschützen, wird
zur erbarmungslosen Besessenheit ... Die gesamte ROYALSaga von Geneva Lee Clara und Alexander: Band 1 – Royal
Passion Band 2 – Royal Desire Band 3 – Royal Love Bella
und Smith: Band 4 – Royal Dream Band 5 – Royal Kiss Band
6 – Royal Forever Clara und Alexander – Die große
Liebesgeschichte geht weiter: Band 7 – Royal Destiny
Band 8 – Royal Games (April 2020) Band 9 – Royal Lies
(Juni 2020) Band 10 – Royal Secrets (August 2020)
Die Wahrheit über Covid-19 Joseph Mercola 2021-09-30
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Das politische Bild Mag. Dr. Aglaja Przyborski
2014-07-16 Das Bild aus dem Situation Room steht für die
Tötung des Terroristen Osama Bin Laden und übt große
Faszination aus. Durch seine weltweite Verbreitung in
den Medien und seine breite öffentliche Diskussion hat
es Eingang in die politische Ikonografie gefunden. Eine
umfassende Hintergrundanalyse und drei
sozialwissenschaftliche Bildanalysen des ‚Official White
House Photo‘ geben Einblick in die neuen empirischen
Methoden der Bildinterpretation, in die aktuelle
politische Kommunikation durch Bilder, in die politische
Ikonografie und damit in die Gegenwartsgeschichte.
Geld Vermögen Lebensglück Michael Baier 2016
Der Dünensommer Sylvia Lott 2020-05-11 Eine Liebe, so
schwerelos und vergänglich wie ein heißer Sommertag ...
Der atmosphärische Inselroman von SPIEGELBestsellerautorin Sylvia Lott! Norderney 1959. Ulla
führt ein scheinbar sorgloses Leben. Sie ist jung und
gutaussehend, mit einem wohlhabenden Hamburger Verleger
verheiratet und verbringt die Sommermonate im schicken
Nordseeheilbad. Doch ihr Aufenthalt dort hat einen
ernsten Hintergrund: nach drei Jahren Ehe sind Ulla und
ihr Mann noch immer kinderlos, das maritime Klima soll
Ullas Gesundheit stärken. Fernab vom stickigen Hamburg
flaniert sie auf der Strandpromenade, badet, feiert und
genießt das ungewöhnlich heiße Wetter. Man spricht von
einem Jahrhundertsommer, und alle spielen ein bisschen
verrückt. Ulla lernt den mittellosen jungen Fotografen
Hans kennen, der so anders ist als ihr Gatte. Bald
entstehen zarte Gefühle zwischen den beiden und als das
Ende des Sommers näher rückt, muss Ulla eine schwierige
Entscheidung treffen ... Lesen Sie auch die anderen
Romane von Sylvia Lott mit Inselflair! (Auswahl) Die
Inselfrauen Die Fliederinsel Die Inselgärtnerin
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies Rainer
Schwab 2016-09-06 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.
Romana Extra Band 108 Cathy Williams 2021-06-08
HERZKLOPFEN IN NIZZA von LUCY FOXGLOVE Dieses Lächeln!
Amy ist wie vom Blitz getroffen, als Cyrian Moreau ihren
kleinen Kosmetikladen in Nizza betritt und nach ihrer
Blütencreme fragt. Ihr Herz würde Cyrian sofort alles
geben, was er verlangt - doch ihr Kopf weiß, dass der
attraktive Millionär ihr Feind ist ... AN DER KÜSTE DES
GLÜCKS von SHELLEY RIVERS Während sie zusammen ein paar
vernachlässigte Hunde pflegen, kommt Kiki dem Tierarzt
Alex Morsi schnell sehr nah. Obwohl es ihr schwerfällt,
lernt sie, ihm zu vertrauen. Aber dann tut Alex etwas,
das Kiki nie erwartet hätte. Tief enttäuscht zieht sie
sich zurück ... AUF DEM LANDSITZ DES STOLZEN ITALIENERS
von CATHY WILLIAMS In der Glamourwelt des superreichen
Italieners Alessio Baldini hat Lesley nichts verloren.
Trotzdem muss die Computerexpertin zu ihm ziehen, um
herauszufinden, wer Alessio erpresst. Gegen jede
Vernunft knistert es bald heiß ... LASS UNS NICHT AN
MORGEN DENKEN von SHOMA NARAYANAN Ihr Leben war ruhig,
sicher und ... langweilig! Damit ist es vorbei, als
Shweta Bad Boy Nikhil wiedertrifft - inzwischen ein
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bekannter Eventplaner. Seine Leidenschaft verzaubert
Shweta. Doch Nikhils Vergangenheit macht eine gemeinsame
Zukunft unmöglich ...
Blinde Rache Leo Born 2017-10-01 Auf der Jagd nach einem
Racheengel Tattoos, schwarze Kleidung, raue Schale: Mara
Billinsky eckt an. Auch bei ihren neuen Kollegen in der
Frankfurter Mordkommission, von denen sie nur "die
Krähe" genannt wird. Niemand traut Mara den Job wirklich
zu, schon gar nicht ihr Chef, der sie lieber auf
Wohnungseinbrüche ansetzt. Aber dann erschüttert eine
brutale Mordserie die Mainmetropole. Mara sieht ihre
Chance gekommen. Sie will beweisen, was in ihr steckt.
Auf eigene Faust beginnt sie zu ermitteln - und kommt
dem Täter dabei tödlich nah ... Abgründig, vielschichtig
und unglaublich spannend. Die "Krähe" Mara Billinsky in
ihrem ersten Fall! eBooks von beTHRILLED - mörderisch
gute Unterhaltung! LESERSTIMMEN "Der Beginn einer neuen
Serie mit der eigenwilligen Ermittlerin Mara Billinsky.
Ein sehr spannender, realistischer Thriller zu aktuellen
Themen, den man nicht aus der Hand legen kann, bis die
letzte Zeile gelesen ist." (MAGICSUNSET, LESEJURY) "Leo
Born hat mit seinem Thriller "Blinde Rache - Die
Ermittlerin" einen super spannendes Buch mit
außergewöhnlichen Darstellern geschrieben. Ein
Spannungsbogen von der ersten bis zur letzten Seite."
(LESERATTE77, LESEJURY) "Bereits im ersten Drittel des
Buches wird man von dem flüssigen sowie fesselnden
Schreibstil und den authentisch wirkenden Dialogen
mitgenommen." (WUSCHEL, LESEJURY) "Blinde Rache ist ein
hervorragender Thriller mit einer tollen Ermittlerin:
Kommissarin Mara Billinsky, genannt die Krähe. Sie ist
schlagfertig, unkonventionell, einfach sehr besonders."
(Lilia, LovelyBooks)
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.
Corporate Love - Van Melanie Moreland 2020-05-01 Zwei,
die von der Liebe enttäuscht wurden und eine neue Chance
bekommen Olivia Rourke hat sich einmal die Finger
verbrannt und will seitdem nichts mehr von Männern
wissen. Doch dann tritt sie einen neuen Job an und muss
mit Vince Morrison zusammenarbeiten. Dieser ist so ganz
anders als ihr Ex: Van ist zuverlässig und hat einen
ausgeprägten Beschützerinstinkt, er ist stark und
gleichzeitig sanft. Und sobald sie seine raue Stimme
hört, beginnt ihr Herz schneller zu schlagen. Van ist
alles, was sie sich wünscht und gleichzeitig auch alles,
was sie nicht haben kann. Denn Olivia hat noch jemanden,
an den sie denken muss ... "Warm und lustig und
romantisch - einfach wunderbar! Van, Olivia und Sammy
haben mein Herz gestohlen, und ich will es gar nicht
zurückhaben." B. CRANFORD, BESTSELLER-AUTORIN Band 5 der
CORPORATE-LOVE-Serie von Bestseller-Autorin Melanie
Moreland
Die Sternenbucht Lorna Cook 2021-06-01 Ein Herrenhaus an
der Küste Englands. Die Fotografie einer geheimnisvollen
Frau. Und die Geschichte einer schicksalhaften Liebe.
1943: Der Krieg steht vor den Toren Englands. Nur mit
dem Allernötigsten im Gepäck verlässt die junge Lady
Veronica das edle Anwesen an der malerischen Südküste,
das für sie immer mit ihrer großen Liebe verbunden sein
wird. Die britische Armee braucht das Gebäude als
Stützpunkt. Doch Veronica weiß, dass sie auch nach Ende
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des Krieges niemals zurückkehren wird. Denn das Haus
birgt nicht nur glückliche Erinnerungen ... 2018: Im
Sommerurlaub an der englischen Küste entdeckt Melissa
die Fotografie einer geheimnisvollen Frau. Gemeinsam mit
dem attraktiven Journalisten Guy versucht sie, mehr über
sie herauszufinden. Immer tiefer taucht sie in ihre
Vergangenheit ein – nicht ahnend, dass dort ein
Geheimnis begraben liegt, das auch ihr eigenes Leben für
immer verändern wird ...
Das Erste Englische Lesebuch für Kinder und Eltern
Elisabeth May 2019-06-03
Das Buch enthält einen Anfängerkurs für Kinder, wobei
die Texte auf Deutsch und auf Englisch
nebeneinanderstehen. Die dabei verwendete Methode
basiert auf der natürlichen menschlichen Gabe, sich
Wörter zu merken, die immer wieder und systematisch im
Text auftauchen. Sätze werden stets aus den im
vorherigen Kapitel erklärten Wörtern gebildet. Mit dem
ersten Kapitel gibt es Bilder und die ersten einfachen
Vokabeln, aus welchen verschiedene Sätze gebildet
wurden. Mit dem zweiten Kapitel kommen die nächsten
Bilder und Vokabeln hinzu, bis im Laufe des Buches aus
zusammengewürfelten Sätze, kleine Geschichten werden.
Einfache Texte und ein ausgewählter und dosierter
Grundwortschatz führen den Lernenden behutsam in die
englische Sprache ein. Dank Wortlisten mit der
internationalen Lautschrift fällt das Einprägen und
Verstehen besonders leicht. Das Buch enthält auch die
Liste der 1300 wichtigen englischen Wörter. Das Buch ist
mit den Audiodateien inklusive ausgestattet. Die Adresse
der Homepage des Buches, wo Audiodateien zum Anhören und
Herunterladen verfügbar sind, ist am Anfang des Buches
auf der bibliographischen Beschreibung vor dem
Copyright-Hinweis aufgeführt.
Zum Sprachenlernen gibt es kaum eine effizientere
Methode als bilinguale Bücher. Diese bieten eine
parallele Übersetzung, die dem Leser das Erlernen einer
Sprache in kürzester Zeit ermöglicht. Auf einem Blick
kann hier sofort gesehen werden, was unbekannte Wörter
bedeuten – denn die Übersetzung befindet sich meist auf
derselben Seite. So macht Vokabeln lernen Spaß und
gelingt spielend leicht. Besonders neue Wörter und
Sätze, die immer wieder vorkommen, werden sich fast
automatisch im Gehirn festsetzen. Das geschieht häufig
sogar unbewusst.
Dieses bilinguale Buch für das Sprachniveau A1 und A2 zu
lesen, dauert gewöhnlich zwischen einem und drei
Monaten. Die genaue Zeit hängt ganz von Ihrer vorherigen
Fremdsprachen-Erfahrung und persönlichen Fähigkeiten ab.
Nach dem Buch sollten Sie in der Lage sein, einfache
Fragen mit Was? Wer? Wo? Wann? Welche/r/s? Wie viel(e)?
zu stellen und zu beantworten.
Dieses bilinguale Buch hat schon vielen Menschen
geholfen, ihr wahres Sprach-Potenzial zu entdecken. So
bleiben Sie motiviert und optimieren Ihren Lernprozess.
Vergessen Sie nicht: 20 Minuten am Tag sind die
Grundlage für Ihren Erfolg!
Es ist auch empfehlenswert den VLC-Mediaplayer zu
verwenden, die Software, die zur Steuerung der
Wiedergabegeschwindigkeit aller Audioformate verwendet
werden kann. Steuerung der Geschwindigkeit ist auch
einfach und erfordert nur wenige Klicks oder
Tastatureingaben. Lesen und hören Sie gleichzeitig!
Ankermord Katharina Peters 2021-02-13 Der Tote von Binz.
Bei Arbeiten an der Seebrücke in Binz wird eine
männliche Leiche entdeckt, die mit einer Ankerkette an
einem Pfeiler befestigt wurde. Hauptkommissarin Romy
Beccare steht vor einem Rätsel. Erst als die Identität
des Toten geklärt ist, kommt sie einen Schritt weiter.
Marek Liberth ist durch kleinere Drogendelikte
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aufgefallen; in seiner letzten Firma, einem Zulieferer
für Werften, ist er entlassen worden. Doch gerade diese
Firma weckt Romys Interesse. Dort laufen die Geschäfte
so gut, dass es nicht mit rechten Dingen zuzugehen
scheint ...
Facharztprüfung Kardiologie Christoph Spes 2014-08-21
Sicher in die Facharztprüfung Fallbeispiele und Fragen
und Antworten simulieren die Prüfungssituation und
bereiten Sie optimal auf die Facharztprüfung vor.
Zahlreiche Patientenbefunde müssen wie in der Prüfung
interpretiert werden und zeigen Ihnen, worauf es
ankommt. Mit Facharztprüfung Kardiologie sind Sie
bestens gerüstet! Fallbeispiele zu allen wichtigen
Fragestellungen in der Kardiologie Interaktive
Wissenskontrolle durch Fragen und Antworten zu
Diagnostik und Therapie Gegliedert nach Leitsymptomen
und Leitbefunden Zusammengestellt von erfahrenen Prüfern
und renommierten Wissenschaftlern Die neue,
aktualisierte Auflage mit den drei neuen Kapiteln:
Palpitationen und Belastungsdyspnoe Kurzatmigkeit und
Fieber Synkope und zunehmende Belastungsdyspnoe
Dornenpakt Karen Rose 2021-04-01 Der 5. Thriller der
Dornen-Reihe von Bestseller-Autorin Karen Rose: Dr. Dani
Novak und Diesel Kennedy müssen zwei Brüder vor einem
Killer beschützen. Michael hat sich schon immer um
seinen kleinen Bruder Joshua gekümmert. Ihre Mutter ist
drogenabhängig, der Stiefvater gewalttätig. Eines Tages
wird der 14-Jährige Zeuge, wie sein Stiefvater von einem
Fremden brutal ermordet wird. Michael flieht mit Joshua,
doch er weiß nicht, wem er sich anvertrauen kann. Er ist
gehörlos und außer sich vor Sorge. Fußballtrainer Diesel
Kennedy ahnt, dass etwas nicht stimmt. Gemeinsam mit der
Ärztin Dani Novak, für die er mehr als nur Freundschaft
empfindet, gewinnt er langsam das Vertrauen von Michael.
Doch inzwischen weiß der Killer, dass es einen Zeugen
gibt – und eröffnet eine tödliche Jagd ... Wie schon in
ihren bisherigen Thrillern nimmt sich die internationale
Bestseller-Autorin Karen Rose auch im 5. Teil ihrer
Dornen-Reihe finsterste menschliche Abgründe vor. In
einem sehr persönlichen Nachwort zu »Dornenpakt« erklärt
sie, weshalb in diesem Thriller auch das Thema
Gehörlosigkeit eine große Rolle spielt. »Karen Rose
kombiniert atemberaubende Spannung und knisternde
Romantik.« Publishers Weekly Die Thriller der DornenReihe, die in Cincinnati, Ohio, spielt, sind in
folgender Reihenfolge erschienen: Dornenmädchen (FBIAgent Deacon Novak und Faith Corcoran) Dornenkleid
(Marcus O'Bannion und Detective Scarlett Bishop)
Dornenspiel (FBI-Agent Griffin »Decker« Davenport und
FBI-Agentin Kate Coppola) Dornenherz (Detective Adam
Kimble und Meredith Fallon) Dornenpakt (Dr. Dani Novak
und Diesel Kennedy)
Eine Romantische Chance (Happy End Buchclub, Buch 8)
Kylie Gilmore 2018-10-24 Als die Beziehungstherapeutin
Sabrina Clarke eine Hochzeitseinladung von jenem Idioten
bekommt, der sie am Altar sitzengelassen hatte, schreibt
sie einen vernichtenden Artikel über Beziehungsphobiker,
der ihre Praxis ins Rampenlicht zerrt. Doch die
Publicity führt zu ungewollter Aufmerksamkeit der
Konkurrenz, die ihr die Tatsache, dass sie Single ist,
zum Vorwurf macht. Und, hallo, dämliche Fehler! – Mitten
in einem Interview bricht Sabrina in Panik aus und
behauptet, in einer Beziehung mit Logan Campbell zu sein
– einem Freund, nach dem sie sich insgeheim verzehrt.
Dass Logan wütend ist, ist eine Untertreibung, als seine
Fernbeziehung in dem Moment, in dem Sabrina in einer
Fernsehsendung behauptet, dass sie ein Paar sind, aus
dem Ruder läuft. Wie konnte sie ihm so in den Rücken
fallen? Logan steht unter immensem Druck, als er nach
Kalifornien fliegt, um seine bröckelnde Beziehung zu
kitten und die Investorengespräche für seine Firma zu
führen. Sabrina weiß, dass sie den Schaden wieder
gutmachen muss, doch als sie Logans fremdgehendes
Miststück von einer Freundin begegnet, weiß sie, dass
ihr nur eines übrig bleibt: nicht noch einen dummen
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Fehler zu machen. 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)
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)
Der Massai, der in Schweden noch eine Rechnung offen
hatte Jonas Jonasson 2020-10-26 Eine abenteuerliche
Reise, eine geheime Mission, eine fast perfekte Rache –
ein echter Jonasson! Wunderbar verrückt und respektlos
komisch: Profitgieriger schwedischer Galerist, der für
Geld über Leichen geht, trifft auf kenianischen MassaiKrieger, der nicht genau weiß, was Geld ist, dafür aber
ein millionenschweres Gemälde besitzt, das von der
deutsch-afrikanischen Künstlerin Irma Stern stammen
könnte ... In seiner einzigartigen Erzählweise
beschreibt Jonasson einen Kultur-Clash der Extraklasse
und hält den Menschen den Spiegel vor. Wie in seinen
bisherigen Weltbestsellern umgarnt Jonasson seine
Leserinnen und Leser mit überbordendem Ideenreichtum und
zeichnet seine Figuren mit so viel Witz und Charme, dass
es eine wahre Freude ist!
Midnight Shadows - Gefährliches Verlangen Sara Hill
2021-03-01 Ich legte meine Hand auf seine Wange und
zwang ihn mich anzusehen. Seine Pupillen waren wieder zu
Schlitzen geworden. Aber es machte mir keine Angst mehr.
Neugierig musterte ich seine Augen. So ohne Furcht
betrachtet, waren sie wunderschön. Jennifer hat nur ein
Ziel, als sie nach New York kommt: Sie will endlich
herausfinden, was mit ihrer Schwester Renee passiert
ist. Seit Monaten ist sie verschwunden. Jennifers erste
Spur führt sie zu Renees Job bei der Leon Corporation.
Doch dort trifft sie nur auf eine Mauer der
Verschwiegenheit. Als sie den attraktiven, aber
undurchschaubaren COO Ethan Chase kennenlernt, ahnt sie,
dass er mehr über Renee weiß, als er zugibt. Jennifer
spürt, dass ihr dieser Mann mit den Katzenaugen und dem
betörenden Duft gefährlich werden kann. Aber wenn sie
ihre Schwester wiedersehen will, muss sie sich auf ihn
einlassen. Und so gerät sie in einen Sog aus
Leidenschaft und Gefahr und taucht ein in eine Welt, von
der sie nicht mal ahnte, dass sie existiert. Midnight
Shadows - Gefährliches Verlangen ist Band 2 der
Paranormal-Romance-Reihe Shapeshifters of New York. EBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
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.
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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
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Mia so strahlend und hoffnungsvoll begann, wird zum
düsteren Albtraum. Teil eins der Palokaski-Trilogie.
Wenn »Gone Girl« und »Twin Peaks« aufeinandertreffen...
Mörderisches Lavandou Remy Eyssen 2019-05-02 Die
Feriensaison in Le Lavandou ist zu Ende, und der kleine
Ort sollte sich vom sommerlichen Trubel erholen. Auch
Rechtsmediziner Leon Ritter hat nun mehr Zeit, um seinen
Lieblingsbeschäftigungen nachzugehen: Café au lait
trinken und Boule spielen. Da verschwindet eine
Hotelangestellte in den einsamen Hügeln der Provence,
und kurz darauf wird ihre Leiche gefunden. Damit sind
auch Leon Ritters Hoffnungen auf einen beschaulichen
Spätsommer dahin. Schnell gibt es einen ersten
Verdächtigen, doch Leon zweifelt an dessen Schuld. Er
stellt eigene Nachforschungen an und steht deshalb bald
selbst in der Kritik. Die einzige, die noch zu ihm hält,
ist seine Lebensgefährtin, Capitaine Isabelle Morell,
doch plötzlich ist die stellvertretende Polizeichefin
verschwunden...
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