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Die subtile Kunst des Daraufscheißens Mark Manson 2017-05-08 Scheiß auf positives Denken sagt Mark Manson. Die
ungeschönte Perspektive ist ihm lieber. Wenn etwas scheiße ist, dann ist es das eben. Und wenn man etwas nicht kann,
dann sollte man dazu stehen. Nicht jeder kann in allem außergewöhnlich sein und das ist gut so. Wenn man seine Grenzen
akzeptiert, findet man die Stärke, die man braucht. Denn es gibt so viele Dinge, auf die man im Gegenzug scheißen kann.
Man muss nur herausfinden, welche das sind und wie man sie sich richtig am Arsch vorbeigehen lässt. So kann man sich
dann auf die eigenen Stärken und die wichtigen Dinge besinnen und hat mehr Zeit, sein Potential gänzlich auszuschöpfen.
Die subtile Kunst des darauf Scheißens verbindet unterhaltsame Geschichten und schonungslosen Humor mit hilfreichen
Tipps für ein entspannteres und besseres Leben. Damit man seine Energie für sinnvolleres verwendet als für Dinge, die
einem egal sein können.
Frankly in Love David Yoon 2020-02-01 Frank liebt Joy. Joy liebt Frank. Das erzählen sie jedenfalls ihren Eltern ... Als Sohn
koreanischer Einwanderer in Kalifornien lebt Frank Li zwischen zwei Welten. Obwohl er fast kein Koreanisch spricht,
respektiert er seine Eltern, die ihm alles ermöglicht haben. Doch sie haben eine Regel: Frank darf nur ein koreanisches
Mädchen daten. Als Frank sich in Brit verliebt, ein weißes Mädchen, schließt er mit seiner Kindheitsfreundin Joy einen Pakt:
Sie werden ein offizielles Paar, während sie heimlich jemand anderen treffen. Was soll da schon schiefgehen? Doch als
Franks Leben eine unerwartete Wendung nimmt, merkt er, dass er rein gar nichts verstanden hat: weder die Liebe noch sich
selbst ...
Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe – Die deutsche Ausgabe von »The Love Hypothesis« Ali Hazelwood
2022-02-12 Die Unvernunft der Liebe. Biologie-Doktorandin Olive glaubt an Wissenschaft – nicht an etwas Unkontrollierbares
wie die Liebe. Dank ihrer Freundin Anh sieht sie sich plötzlich gezwungen, eine Beziehung vorzutäuschen, und küsst in ihrer
Not den erstbesten Mann, der ihr über den Weg läuft. Nicht nur, dass dieser Kuss eine Kette irrationaler Gefühle auslöst – der
Geküsste entpuppt sich zudem als Adam Carlsen: größter Labortyrann von ganz Stanford. Schon bald droht nicht nur Olives
wissenschaftliche Karriere über dem Bunsenbrenner geröstet zu werden, auch ihre Verwicklung mit Carlsen fühlt sich mehr
nach oxidativer Reaktion als romantischer Reduktion an, und Olive muss dringend ihre Gefühle einer Analyse unterziehen ...
“Ein echtes Einhorn in der Welt der Liebesgeschichten – die unmöglich scheinende Verbindung von zutiefst schlau und
herrlich eskapistisch.” Christina Lauren, New-York-Times-Bestsellerautorin.
Die Wahrheit über Dinge, die einfach passieren Ali Benjamin 2018-07-23 Dieses preisgekrönte Debüt erforscht, was es
heißt, am Leben zu sein. Dass Dinge einfach passieren, kann Suzy nicht akzeptieren. Sie macht sich über vieles Gedanken:
den Schlafrhythmus von Schnecken, die jährliche Zahl der Quallenstiche oder wie alt man ist, wenn das Herz 412 Millionen
Mal geschlagen hat – gerade mal 12 Jahre. In dem Alter ist Suzys Freundin Franny im Sommer ertrunken, obwohl sie eine
gute Schwimmerin war. Suzy muss herausfinden, wie das geschehen konnte. Es ist ein weiter, erkenntnisreicher Weg in
einer Welt voller Wunder, bis sie begreift, dass der einzige Trost manchmal ist, Dinge anzunehmen, die man nicht ändern
kann. Eine ergreifende Geschichte der Selbstfindung und ein großer Blick auf unsere Existenz.
Ein Gentleman in Moskau Amor Towles 2017-09-08 Moskau, 1922. Der genussfreudige Lebemann Graf Rostov wird
verhaftet und zu lebenslangem Hausarrest verurteilt, ausgerechnet im Hotel Metropol, dem ersten Haus am Platz. Er muss
alle bisher genossenen Privilegien aufgeben und eine Arbeit als Hilfskellner annehmen. Rostov mit seinen 30 Jahren ist ein
äußerst liebenswürdiger, immer optimistischer Gentleman. Trotz seiner eingeschränkten Umstände lebt er ganz seine
Überzeugung, dass selbst kleine gute Taten einer chaotischen Welt Sinn verleihen. Aber ihm bleibt nur der Blick aus dem
Fenster, während draußen Russland stürmische Dekaden durchlebt. Seine Stunde kommt, als eine alte Freundin ihm ihre
kleine Tochter anvertraut. Das Kind ändert Rostovs Leben von Grund auf. Für das Mädchen und sein Leben wächst der Graf
über sich hinaus. "Towles ist ein Meistererzähler" New York Times Book Review "Eine charmante Erinnerung an die
Bedeutung von gutem Stil" Washington Post "Elegant, dabei gleichzeitig filigran und üppig wie ein Schmuckei von Fabergé"
O, the Oprah Magazine
Love Inspired Suspense January 2016 - Box Set 1 of 2 Valerie Hansen 2016-01-01 Love Inspired Suspense brings you three
new titles at a great value, available now! Enjoy these suspenseful romances of danger and faith. SMALL TOWN JUSTICE The
Defenders by Valerie Hansen Back in her hometown, Jamie Lynn Henderson is determined to help her brother get out of
prison. But she'll need Shane Colton to keep her alive long enough to discover the truth: Did her brother really murder
Shane's father? COMPROMISED IDENTITY by Jodie Bailey Someone is stealing military laptops containing top secret
information—and it's Sean Turner's mission to catch the culprit. When an attempt is made on staff sergeant Jessica Dylan's
life, Sean's even more determined to bring down the ring targeting soldiers—and to save Jessica. THE LITTLEST WITNESS by
Jane M. Choate After Delta soldier Caleb Judd's nephew witnesses his parents' murders, Caleb hires bodyguard Shelley Rabb
to protect the little boy while working to expose the killer.
Eine Prise Liebe Kristen Proby 2017-07-10 Das Restaurant Seduction ist Camis Ein und Alles. Gemeinsam mit ihren vier
Freundinnen hat sie es zu einem Hotspot gemacht. Ihre ganze Leidenschaft steckt sie ins Seduction - bis ihre erste große
Liebe nach Portland zurückkehrt. Seit Cami denken kann, ist sie in Landon verliebt. Als er nach seinem Highschool-Abschluss
als Navy-Pilot ins Ausland ging, blieb sie mit gebrochenem Herzen zurück. Nun ist sie fest entschlossen, ihm auf keinem Fall
ein zweites Mal zu verfallen. Doch Landon mit seinen starken Armen und seinem sanften Blick macht es ihr schwer zu

widerstehen ... "Niemand schafft so anbetunswürdige Alpha-Männer und so starke Frauenfiguren. Keine schreibt so sexy
Love Stories wie Kristen Proby." Laurelin Paige, NYT-Bestseller-Autorin "Kristen Proby ist ein Garant für fantastische
Romance." Lauren Blakely, NYT-Bestseller-Autorin "Niemand füllt die Seiten mit so viel Leidenschaft und Romantik, wie es
Kristen Proby tut." Jay Crownover, NYT-Bestseller-Autorin "Meisterhaft kreiert Kristen Proby sexy Helden und zarte
Romantik." Jennifer Probst, NYT-Bestseller-Autorin
Frauen, die lieben Emma Straub 2017-02-27 Ein sensibler und unterhaltsamer Roman über die Komplexität moderner
Beziehungen von der amerikanischen Bestsellerautorin Emma Straub. Was ist nach einem halben Leben von den Träumen
und Hoffnungen der Jugend übrig? Durch einen Zufall findet Elisabeth heraus, dass ihr Mann Andrew sie vor Jahren betrogen
hat. Elisabethʼ beste Freundin Zoe quält derweil der Gedanke, dass sie und ihre Frau Jane zwar als Geschäftspartnerinnen
noch immer hervorragend funktionieren, die Gefühle im Alltag aber auf der Strecke geblieben sind. Und während die
Mittvierziger mit alten Träumen und neuen Chancen hadern, machen ihre fast erwachsenen Kinder Harry und Ruby sich
bereit, diesem Sommer ihren Stempel aufzudrücken und ins Leben aufzubrechen.
Let's get lost Adi Alsaid 2015-11-12 Auf der Suche nach den Polarlichtern fährt Leila mit ihrem klapprigen Auto quer durch
die USA. Unterwegs trifft sie auf Menschen, zu denen sie sofort eine besondere Verbindung spürt. Da ist Hudson, der dachte,
er sei eigentlich ganz zufrieden mit seinem Leben. Bree, die immer und überall das Abenteuer sucht. Elliot, der vom
perfekten Happy End träumt. Und Sonia, die ihre erste Liebe einfach nicht vergessen kann. Mit allen erlebt Leila einzigartige
Momente, allen hilft sie, den richtigen Weg einzuschlagen. Und Leila? Sie versteht, dass man manchmal verloren gehen
muss, um sich selbst zu finden. Eine Geschichte über Liebe, Verlust, Hoffnung und den Sinn des Lebens
Aus Dem Nichts Roan Parrish 2017-12-19 Buch 2 in der Serie - Mitten im Irgendwo Die einzige Sache, die Colin Mulligans
Leben Sinn gibt, ist das Auseinandernehmen und wieder Zusammensetzen von Autos. In der Werkstatt, in der er zusammen
mit seinem Vater und seinen BrUdern arbeitet, versucht er ohne Panikattacke und Wutausbruch durch den Tag zu kommen.
Trinken hilft. Ebenso wie Laufen und Gewichtheben, bis er sich kaum noch auf den Beinen halten kann. Nichts davon kann
jedoch die Tatsache, dass er schwul ist, Andern - ein Geheimnis, das er vor allen verheimlicht. Rafael Guerra hat einen Weg
gefunden, mit seiner Vergangenheit, fUr die er sich schAmt, zu leben. Sein Leben hat er der Sozialarbeit und der Hilfe von
Jugendlichen, die wie er aus Armlichen VerhAltnissen stammen, gewidmet. FUr Liebe hat er keine Zeit. Verflucht, er hat
kaum Zeit fUr sich selbst. Irgendwie zieht ihn alles an dem unglUcklichen, selbstzerstOrerischen Colin an. Der Weg dorthin
ist jedoch mit den Schwierigkeiten gepflastert, die Rafe mit so viel Anstrengung hinter sich gelassen hat. Als ihre Beziehung
tiefer wird, sind Rafe und Colin gezwungen, Geheimnisse ans Licht zu bringen, die jeder von ihnen gerne weiterhin im
Dunkeln gelassen hAtte.
Das Rosie-Projekt Graeme Simsion 2013-12-23 Der Weltbestseller mit Humor und Gefühl: die romantische Komödie ›Das
Rosie-Projekt‹ von Graeme Simsion Don Tillman will heiraten. Allerdings findet er menschliche Beziehungen oft höchst
verwirrend und irrational. Was tun? Don entwickelt das Ehefrau-Projekt: Mit einem 16-seitigen Fragebogen will er auf
wissenschaftlich exakte Weise die ideale Frau finden. Also keine, die raucht, trinkt, unpünktlich oder Veganerin ist. Und dann
kommt Rosie. Unpünktlich, Barkeeperin, Raucherin. Offensichtlich ungeeignet. Aber Rosie verfolgt ihr eigenes Projekt: Sie
sucht ihren biologischen Vater. Dafür braucht sie Dons Kenntnisse als Genetiker. Ohne recht zu verstehen, wie ihm
geschieht, lernt Don staunend die Welt jenseits beweisbarer Fakten kennen und stellt fest: Gefühle haben ihre eigene Logik.
Gespräche mit Freunden Sally Rooney 2019-07-22 Frances und ihre Freundin Bobbi, Studentinnen in Dublin, lernen das gut
zehn Jahre ältere Ehepaar Melissa und Nick kennen. Sie treffen sich bei Events, zum Essen, führen Gespräche. Persönlich und
online diskutieren sie über Sex und Freundschaft, Kunst und Literatur, Politik und Genderfragen und, natürlich, über sich
selbst. Während Bobbi von Melissa fasziniert ist, fühlt sich Frances immer stärker zu Nick hingezogen ... Ein intensiver
Roman über Intimität, Untreue und die Möglichkeit der Liebe, eine hinreißende, kluge Antwort auf die Frage, wie es ist, heute
jung und weiblich zu sein.
Magic Cleaning Marie Kondo 2013-03-01 Kaum jemandem macht es Spaß, aufzuräumen und sich von Dingen zu trennen.
Die meisten von uns haben einfach nie gelernt, wirklich Ordnung zu halten. Denn auch beim Aufräumen gibt es den
berühmten Jo-Jo-Effekt. Doch damit ist jetzt Schluss! Marie Kondo lässt keine Ausrede gelten. Die junge Japanerin hat eine
bahnbrechende Strategie entwickelt, die auf wenigen simplen Grundsätzen beruht, aber dennoch höchst effektiv ist. So wird
die Beschäftigung mit dem Gerümpel des Alltags schon mal zu einem Fest. Darüber hinaus sind die Auswirkungen, die Magic
Cleaning tatsächlich auf unser Denken und unsere Persönlichkeit hat, noch viel erstaunlicher. Der Generalangriff auf das
alltägliche Chaos macht uns zu selbstbewussten, zufriedenen, ausgeglichenen Menschen. Vereinfachen Sie Ihr Leben mit
Magic Cleaning! Der Nr.-1-Bestseller aus Japan - über zwei Million verkaufte Exemplare
Immer wieder für immer Justin A. Reynolds 2019-10-31 Das wunderbar witzige, überraschende und romantische Debüt aus
den USA. Als Jack auf einer Party Kate trifft, ist er hin und weg. Schließlich kann man nicht mit jedem Mädchen eine Nacht
lang auf der Treppe sitzen und über Cap'n Crunch und das Leben reden. Es ist der perfekte Beginn ihrer gemeinsamen
Geschichte ... bis Kate stirbt und alles endet. Oder nicht? Denn plötzlich sitzt Jack wieder auf der Treppe und Kate taucht auf,
gesund und munter! Jack kann es nicht glauben, aber egal. Dies ist seine Chance, Kates Tod zu verhindern. Das Problem: Bei
Zeitreisen hat jede Veränderung ungeahnte Folgen. »Lest dieses Buch, lest es noch mal und drückt es dann ganz fest an
euer Herz.« Becky Albertalli, New-York-Times-Bestseller-Autorin von Nur drei Worte (verfilmt als Love, Simon)
Abschied in Prag Alyson Richman 2017-12-11 Lenkas und Josefs Geschichte beginnt im Prag der 1930er Jahre. Kurz nach
ihrer Heirat werden die jungen Liebenden beim Einmarsch der Deutschen auseinandergerissen. Josef emigriert, arbeitet als
Arzt in New York, heiratet. Lenka entrinnt im Konzentrationslager dem Tod nur knapp und beginnt nach dem Krieg ein neues
Leben in den USA. Obwohl sie glauben, einander nie wiederzusehen, vergessen sie ihre Liebe nie. Bis sie sich sechs
Jahrzehnte später in New York zufällig begegnen...
Heikle Gespräche Kerry Patterson 2012-08-17 Der New-York-Times-Bestseller in der 2. Auflage Ob am Arbeitsplatz, in der
Partnerschaft, der Familie oder im Freundeskreis, wir alle kommen hin und wieder in die Lage, heikle Dinge offen ansprechen
zu müssen. Aber wer führt schon gern Gespräche, bei denen Meinungsverschiedenheiten, Einwände und Ärger
vorprogrammiert sind? Viele Menschen schrecken davor zurück, weil sie nicht wissen, wie sie sich in solchen Situationen
richtig verhalten sollen. Genau dabei hilft dieses Buch. Der Bestseller liefert praktische Tipps und Techniken und zeigt nun
bereits in der zweiten, überarbeiteten Auflage, wie man schwierige Gespräche konstruktiv meistert und auch über
unangenehme Themen gelassen diskutiert.

Warum wir uns immer in den Falschen verlieben Amir Levine 2011-09-26 Ein Partnerschaftskompass mit Typenlehre
DER WUNSCH NACH BEZIEHUNG ist tief in unseren Genen verankert. Dennoch sind Partnerschaften eine archetypische
Spielwiese für Missverständnisse und Auseinandersetzungen. Was, wenn es ein psychologisch fundiertes
Beziehungshandbuch gäbe, das uns die Gesetzmäßigkeiten von Partnerschaften aufzeigt und das wir wie einen Kompass
verwenden können, um Enttäuschungen zu vermeiden? Levine und Heller wenden grundlegende Erkenntnisse der
Beziehungsforschung erstmals auf den gelebten Dating- und Paaralltag an. Danach gibt es drei Beziehungstypen: Der
ängstliche Beziehungstyp braucht die Nähe und sorgt sich, ob der Partner ihn genügend liebt. Der vermeidende
Beziehungstyp hingegen setzt Intimität schnell mit dem Verlust von Unabhängigkeit gleich. Der sichere Beziehungstyp ist in
der Lage, stabile Partnerschaften zu führen, kann aber auf den ängstlichen und vermeidenden Beziehungstypen, die eine
starke Anziehungskraft aufeinander ausüben, unattraktiv wirken. Die Autoren bringen Klarheit in das Gefühlschaos und
geben die entscheidenden Tipps, damit Partnerschaften wirklich gelingen.
Airframe Michael Crichton 2014-11-27 Auf dem Nonstop-Flug von Hongkong nach Denver gerät plötzlich die Maschine der
Transpacific Airlines außer Kontrolle. Dem Piloten gelingt eine Notlandung, doch einige Passagiere verlieren dabei ihr Leben.
Als Casey Singleton den Auftrag erhält, die Ursachen dieses Unglücks aufzuklären, ahnt sie nicht, in welche Gefahr sie sich
begibt. Denn ihre Ermittlungen stoßen auf viele Widersacher, die vor nichts zurückschrecken.
Die Schrecken der deutschen Sprache Mark Twain 2017-08-29 Dieses eBook wurde mit einem funktionalen Layout erstellt
und sorgfältig formatiert. Die Ausgabe ist mit interaktiven Inhalt und Begleitinformationen versehen, einfach zu navigieren
und gut gegliedert. Samuel Clemens (1835-1910), besser bekannt unter seinem Pseudonym Mark Twain - war ein USamerikanischer Schriftsteller. Mark Twain ist vor allem als Autor der Bücher über die Abenteuer von Tom Sawyer und
Huckleberry Finn bekannt. Er war ein Vertreter des amerikanischen Realismus und ist besonders wegen seiner
humoristischen, von Lokalkolorit und genauen Beobachtungen sozialen Verhaltens geprägten Erzählungen sowie aufgrund
seiner scharfzüngigen Kritik an der amerikanischen Gesellschaft berühmt.
Die fünf Sprachen der Liebe Gottes Gary Chapman 2020-06-10 Entdecken Sie, wie Gott Sie in Ihrer ganz persönlichen
Liebessprache anspricht. Um es Menschen leichter zu machen, seine Nähe wahrzunehmen, auf ihn zu hören, bedient sich
Gott meist einer persönlichen Sprache der Liebe, die direkt ins Herz der Angesprochenen führt. So erfahren viele Menschen
seine Gegenwart besonders im Gottesdienst, andere bei praktischen Taten der Nächstenliebe, wieder andere, indem sie in
der Stille ein Wort der Bibel auf sich wirken lassen. Das Buch "Die fünf Sprachen der Liebe Gottes" von Gary Chapman ist
eine persönliche Einladung an Sie, Gottes Stimme in Ihrem Leben wahrzunehmen und sich von ihm leiten zu lassen.
American Dirt Jeanine Cummins 2020-01-24 Der Nummer-1-Bestseller der New York Times-Bestsellerliste: Eine Mutter und
ihr Kind auf einer atemlosen Flucht durch ein Land, das von Gewalt und Korruption regiert wird Gestern besaß sie noch einen
wunderbaren Buchladen. Gestern war sie glücklich mit ihrem Mann, einem Journalisten. Gestern waren alle, die sie am
meisten liebte, noch da. Heute ist ihr achtjähriger Sohn Luca alles, was ihr noch geblieben ist. Für ihn bewaffnet sie sich mit
einer Machete. Für ihn springt sie auf den Wagen eines Güterzugs. Aber findet sie für ihn die Kraft, immer weiter zu rennen?
Furchtlos und verzweifelt, erschöpft und jede Sekunde wachsam. Lydias gesamte Verwandtschaft wird von einem
Drogenkartell ermordet. Nur Lydia und ihr kleiner Sohn Luca überleben das Blutbad und fliehen in Richtung Norden. Sie
kämpfen um ihr Leben.
Das Spiel der Götter (1) Steven Erikson 2012-05-31 Das malazanische Imperium ist ein Moloch, der sich mit Hilfe seiner
Magier und Soldaten unerbittlich ausbreitet. Jetzt soll die letzte freie Stadt fallen. Doch eine ominöse Macht verweigert den
Truppen der Kaiserin den letzten Sieg: Über Darujhistan schwebt aus heiterem Himmel eine riesige Festung und versetzt alle
Welt in helle Aufregung ...
Like Gravity Julie Johnson 2021-07-30 Manchmal ist die Anziehungskraft zu stark, um gegen sie anzukämpfen Brooklyn
Turner hat jahrelang schützende Mauern um ihr Herz errichtet - Mauern, die mittlerweile unüberwindbar scheinen. Denn seit
Bee als Sechsjährige den Mord an ihrer Mutter mitansehen musste, fehlt ihr der Mut, sich emotional auf einen anderen
Menschen einzulassen. Doch als auf einmal Finn Chambers in ihr Leben tritt, verschreckt ihn Bees abweisende Art nicht.
Ganz im Gegenteil: Er scheint absolut fasziniert von ihr und je mehr Zeit Bee in Finns Nähe verbringt, desto stärker spürt
auch sie die Anziehungskraft zwischen ihnen. Aber kann Bee es wagen, Finn zu vertrauen und ihr Herz für ihn zu öffnen?
"Julie Johnsons Bücher lassen mein Herz höher schlagen, nur um es im nächsten Moment in tausend Teile zu zerbrechen.
Und doch kann ich keine ihrer Geschichten jemals wieder vergessen." TESSA von @BLUETENZEILEN Der neue Roman von
Julie Johnson!
Hüter der Erinnerung Lois Lowry 2014-09-01 In einer scheinbar perfekten Welt, in der wahre Gefühle ebenso eliminiert
sind wie Krieg, Schmerz und Leiden, ist einzig Jonas dazu auserkoren, echte Liebe und tiefe Emotionen kennenzulernen - als
Hüter der Erinnerung. Als Jonas erfährt, wie hoch der Preis ist, den die Gemeinschaft für die vermeintliche Harmonie zahlt,
wagt er den Widerstand gegen deren eherne Gesetze.
Ex und flop Milly Johnson 2009-02-18 Stevie Honeywell kennt sich mit Herzschmerz aus, denn sie schreibt Liebesromane.
Dies kommt ihr zugute, als ihre eigene Romanze scheitert und ihr Verlobter Matthew kurz vor der Hochzeit mit ihrer Freundin
Jo durchbrennt. Stevie entwickelt einen geschickten Schlachtplan, um ihren Liebsten zurückzugewinnen. Ihr Rezept: Ruhe
bewahren und ihn durch den gezielten Flirt mit einem anderen eifersüchtig machen. Zu dumm, dass sie dabei an Adam
gerät, den Exfreund von Jo. Und sich ausgerechnet in ihn verliebt. Denn Adam hat den gleichen Plan wie Stevie ...
Die unglaubliche Flucht des Uriah Heep H.G. Parry 2020-04-13 Schon sein ganzes Leben lang hat der ebenso
liebenswerte wie chaotische Literaturdozent Charley Sutherland versucht, seine einzigartige Begabung vor der Welt zu
verbergen: Er kann Figuren aus Büchern zum Leben erwecken! Das ist toll, wenn es sich dabei um Pu den Bären handelt,
und kompliziert, wenn plötzlich der Hund der Baskervilles in deinem Vorgarten sitzt. Nur Charleys Bruder Rob weiß von
seiner Gabe. Deshalb läuten bei dem etwas biederen Anwalt auch sämtliche Alarmglocken, als er eines Nachts einen Anruf
von Charley erhält und dieser ihm gesteht, er habe Uriah Heep, den Schurken aus Charles Dickens’ Meisterwerk »David
Copperfield«, freigelassen. Und der hat nichts Geringeres im Sinn als das Ende der Welt. Gemeinsam versuchen Charley und
Rob, Uriah zurück in den Roman zu verbannen, bevor er größeres Unheil anrichten kann. Doch dabei stoßen sie auf ein
dunkles Geheimnis ...
Falling for my Enemy Claire Kingsley 2021-10-11 Corban Nash ist ein Daten-Nerd und mit seinem sexy Lächeln und
durchtrainierten Körper der Liebling aller Frauen. Zudem hat er eine Theorie entwickelt, von der er behauptet, dass sie zwei

Menschen dazu bringt, sich ineinander zu verlieben. Nach zahlreichen Tests an Freunden ist klar: die Theorie funktioniert.
Leider jedoch ausgerechnet bei Corban nicht. Doch er ist wild entschlossen ebenfalls ein erfolgreicher Beleg für seine
Theorie zu werden. Das Problem ist Hazel Kiegen. Denn Hazel lässt sich weder von seinem Charme noch von seinem
durchtrainierten Sixpack beeindrucken. Und vor allem möchte sie ihm beweisen, dass diese Theorie bei ihr niemals Erfolg
haben wird ...
Faking Ms. Right Claire Kingsley 2021-10-01 Mein Liebesleben ist eine komplette Katastrophe. Ein schlimmes Date nach
dem anderen und kein Traumprinz in Sicht. Dafür läuft es in meinem Job umso besser. Keine Assistentin hat es je so lange
wie ich bei meinem Boss Shepherd Calloway ausgehalten. Er sieht gut aus und besitzt ein eigenes Firmenimperium, ist aber
schrecklich übellaunig. Dann bringt ihn seine Ex-Freundin in Schwierigkeiten und Shepherd bittet mich um einen Gefallen:
Ich soll ein paar Wochen bei ihm einziehen und seine neue Freundin spielen. Wir verbringen eh den ganzen Tag im Büro
miteinander und er weiß, wie professionell ich bin. Klingt nach einem guten Plan und sein Vorschlag kommt mir gerade
recht, denn auch ich möchte Shepherd um einen Gefallen bitten ...
Der Kinderflüsterer Alex North 2019-07-01 Sein Flüstern hinterlässt eine tödliche Spur ... »Lesen auf eigene Gefahr!« A. J.
Finn Nach dem plötzlichen Tod seiner geliebten Frau will Tom Kennedy mit seinem kleinen Sohn Jake neu anfangen. Ein
neuer Start, ein neues Haus, eine neue Stadt – Featherbank. Doch der beschauliche Ort hat eine düstere Vergangenheit. Vor
zwanzig Jahren wurden in Featherbank fünf Kinder entführt und getötet. Der Mörder wurde unter dem Namen
»Kinderflüsterer« bekannt und schließlich gefasst. Die alten Geschichten interessieren Tom und Jake nicht. Als jedoch ein
kleiner Junge verschwindet, machen Gerüchte die Runde, dass der Täter von damals einen Komplizen gehabt habe. Und Jake
beginnt, sich merkwürdig zu benehmen. Er sagt, er höre ein Flüstern an seinem Fenster ...
So sündig küsst kein Gentleman Lisa Kleypas 2018-08-01 Seinen Reichtum hat er auch seiner Skrupellosigkeit zu
verdanken! Bürgerlich geboren, ist Rhys Winterborne heute einer der vermögendsten Männer in London. Aber erst eine
adelige Gattin wird ihm den Respekt der blaublütigen Gesellschaft sichern. Als er der unerfahrenen Lady Helen begegnet,
will er alles daransetzen, um sie zum Altar zu führen. Doch der Standesunterschied scheint zu groß - bis ihn Lady Helen in
aller Verschwiegenheit aufsucht. Die Sehnsucht in ihren Augen verrät Rhys, was er wissen will, und er macht ihr einen
skandalösen Vorschlag: Wenn sie sich ihm jetzt sofort hingibt, müssen sie heiraten ... »Eine großartige, unvergessliche
Liebesgeschichte.« Romantic Times Book Reviews
Cat & Cole 1: Die letzte Generation Emily Suvada 2018-06-19 1 Milliarde Leben am Abgrund. 2 Menschen, die sie retten
können. 1 Geheimnis, versteckt in ihrer DNA. Krankheiten, Schönheitsmakel, körperliche Einschränkungen: von der Erde
gelöscht! Mensch und Technik sind verschmolzen, jeder trägt ein Panel in sich, das den eigenen Körper perfektioniert. Fast!
Eine mörderische Seuche ist ausgebrochen, und nur eine einzige Person auf der Welt ist fähig, den Impfstoff zu entschlüsseln
– Catarina Agatta. Gemeinsam mit Cole, dessen Körper gentechnisch verändert wurde, kommt die geniale Hackerin Cat einer
Wahrheit näher, die grausamer ist als jedes tödliche Virus!
Current Topics in Language 2018-10-19 Language, Volume 68, the latest release in the Psychology of Learning and
Motivation, features empirical and theoretical contributions in cognitive and experimental psychology, ranging from classical
and instrumental conditioning, to complex learning and problem-solving. Each chapter thoughtfully integrates the writings of
leading contributors, with this volume presenting the latest on Perceptual Learning for Native and Non-Native Speech,
Common representations of serial order in language and memory, Neurocomputational Emergentism as a framework for
language development, Syntactic adaptation, Neural indices of structured sentence representation: state-of-the-art, A review
of familial sinistrality and language, Monitoring and control in language production, and more. Presents the latest
information in the highly regarded Psychology of Learning and Motivation series Provides an essential reference for
researchers and academics in cognitive science Contains information relevant to both applied concerns and basic research
Meine dunkle Vanessa Kate Elizabeth Russell 2020-07-01 Brillant und verstörend! Ein brandaktueller Roman, der mitten ins
Herz der #MeToo-Debatte trifft Vanessa ist gerade fünfzehn, als sie das erste Mal mit ihrem Englisch-Lehrer schläft. Jacob
Strane ist der einzige Mensch, der sie wirklich versteht. Und Vanessa ist sich sicher: Es ist Liebe. Alles geschieht mit ihrem
Einverständnis. Fast zwanzig Jahre später wird Strane von einer anderen ehemaligen Schülerin wegen sexuellen Missbrauchs
angezeigt. Taylor kontaktiert Vanessa und bittet sie um Unterstützung. Das zwingt Vanessa zu einer erbarmungslosen
Entscheidung: Stillschweigen bewahren oder ihrer Beziehung zu Strane auf den Grund gehen. Doch kann es ihr wirklich
gelingen, ihre eigene Geschichte umzudeuten – war auch sie nur Stranes Opfer? »Meine dunkle Vanessa« ist ein brillanter
Roman über all die Widersprüche, die unsere Beziehungen prägen, ein Roman, der alle Gewissheiten erschüttert und uns
spüren lässt, wie schwierig es ist, klare Grenzen zu ziehen. Verstörend und unvergesslich!
Was ist mit uns Becky Albertalli 2019-09-20 Was ist, wenn das Leben kein Broadway-Stück ist? Und was, wenn doch? Ben
und Arthur treffen zufällig vor einer Postfiliale aufeinander. Zufällig? Oder sind sie doch füreinander bestimmt? Ihr
Kennenlernen und die ersten zarten Gefühle werden von ständigen Zweifeln überschattet. Mit "Was ist mit uns", ihrem
ersten gemeinsamen Roman, standen die beiden "heiß begehrten Superstars der Jugendliteratur" (Pastemagazine) Becky
Albertalli und Adam Silvera wochenlang auf der New York Times-Bestsellerliste.
Harlequin Love Inspired May 2020 - Box Set 1 of 2 Emma Miller 2020-05-01 Love Inspired brings you three new titles!
Enjoy these uplifting contemporary romances of faith, forgiveness and hope. A SUMMER AMISH COURTSHIP by Emma Miller
With her son’s misbehavior interrupting classes, Amish widow Abigail Stoltz must join forces with the schoolmaster, Ethan
Miller. But as Ethan tutors little Jamie, Abigail can’t help but feel drawn to him…even as her son tries to push them apart.
Can they find a way to become a forever family? THE PRODIGAL COWBOY Mercy Ranch by Brenda Minton After their
daughter’s adoptive mom passes away and names Colt West and Holly Carter as guardians, Colt’s determined to show Holly
he isn’t the unreliable bachelor she once knew. But as they care for their little girl together, can the cowboy prove he’d make
the perfect father…and husband? WINNING BACK HER HEART Wander Canyon by Allie Pleiter When his ex-girlfriend returns
to town and hires him to overhaul her family’s general store, contractor Bo Carter’s determined to keep an emotional
distance. But to convince her old boss she’s home for good, Toni Redding needs another favor—a pretend romance. Can
they keep their fake love from turning real?
Normale Menschen Sally Rooney 2020-08-17 Die Geschichte einer intensiven Liebe: Connell und Marianne wachsen in
derselben Kleinstadt im Westen Irlands auf, aber das ist auch schon alles, was sie gemein haben. In der Schule ist Connell
beliebt, der Star der Fußballmannschaft, Marianne die komische Außenseiterin. Doch als die beiden miteinander reden,

geschieht etwas mit ihnen, das ihr Leben verändert. Und auch später, an der Universität in Dublin, werden sie, obwohl sie
versuchen, einander fern zu bleiben, immer wieder magnetisch, unwiderstehlich voneinander angezogen. Eine Geschichte
über Faszination und Freundschaft, über Sex und Macht.
Sannah & Ham Lucy Ivison 2014-08-22 Genau einen Sommer lang brauchen Hannah und Sam, um ein echtes Liebespaar
zu werden. Dabei ist bereits die erste Begegnung für beide unvergesslich. Wer verliebt sich schon auf dem Klo? Aber bevor
das Schicksal sie endlich zueinander führt, müssen sie peinliche Situationen überstehen und die gutgemeinten, aber
hirnrissigen Ratschläge ihrer Freunde umsetzen. Und dann können sie sich – hurra! - vom schrecklichsten aller schrecklichen
Albträume verabschieden: womöglich NIEMALS ihre Jungfräulichkeit zu verlieren. Romantisch, komisch, wunderbar!
Love is War - Verlangen R. K. Lilley 2017-05-15 Es ist Liebe. Es ist Krieg. Es ist Scarletts und Dantes Geschichte. Scarlett
hatte schon immer große Träume. Ihr Ziel war Hollywood. Aber in ihren wildesten Träumen hätte sie sich nicht ausgemalt,
dass sie mit 28 Jahren pleite sein und in 10.000 Meter Höhe Drinks servieren würde. Sie war nichts als eine bessere Kellnerin
über den Wolken. Und eines Tages saß er da, durchbohrte sie mit seinem heißen Blick und bestellte einen Gin Tonic. Es war
Jahre her, seit sie ihn gesehen, seit er sie geliebt hatte. Dante wollte sie. Wieder. Und sie ihn. Sie würde mitspielen ... aber
dieses Mal war er an der Reihe. Sie würde IHN brechen. Denn letzten Endes ist Liebe Krieg.
Felix Ever After Kacen Callender 2021-10-29 Vom TIME MAGAZINE zu einem der 100 wichtigsten und einflussreichsten YABücher aller Zeiten gewählt Der siebzehnjährige Felix Love war noch nie verliebt - die Ironie daran geht ihm selbst ziemlich
auf die Nerven! Seine größte Angst ist es, dass sich niemand in ihn verlieben wird, weil er einfach zu viele
Ausschlusskriterien erfüllt. Braune Haut, queer und trans - die Vorstellung, dass er deshalb nicht liebenswert ist, lässt ihn in
Schockstarre verweilen. Doch als Felix transfeindliche Instagram-Nachrichten bekommt, nachdem sein Deadname
zusammen mit Fotos von ihm vor seiner Transition in der Schule veröffentlicht wurde, wird es für ihn endlich Zeit zu handeln.
Felix schreibt seinem vermeintlichen Peiniger zurück, um herauszufinden, wer ihm das angetan hat, und verstrickt sich dabei
in einem Netz aus ungeahnten Gefühlen, Identitätssuche und wahrer Freundschaft ... "Felix' Geschichte ist so echt und
herzzerreißend wie herzerwärmend und empowernd. Eine Liebeserklärung an die Buntheit des Lebens!"
@DERUNBEKANNTEHELD "Ein machtvolles Buch mit einem starken Protagonisten. FELIX EVER AFTER ist erfrischend
authentisch: voller queerer Teenager, ihren chaotischen Fehlern, dem Leben und der Liebe. Wir brauchen diese Buch so
dringend!" CASEY MCQUISTON "FELIX EVER AFTER öffnet unsere Augen für die wunderschöne und chaotische Komplexität
der Liebe in all ihren Formen. Dieses Buch ist von der ersten bis zur letzten Seite ein Geschenk." BECKY ALBERTALLI Dieses
Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Leser:innen, die mit den folgenden Themen lieber nicht in Berührung kommen
möchten, würden wir raten, ein anderes Buch zu lesen: Queerfeindlichkeit, (internalisierte) Transfeindlichkeit, Dysphorie,
Deadnaming, Misgendering, Mobbing, Zwangsouting. Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Der große Trip zu dir selbst Cheryl Strayed 2016-03-08 Das neue Buch von Cheryl Strayed – Autorin des Nr.-1-Bestsellers
»Wild – Der große Trip« Cheryl Strayed begeisterte Millionen Menschen mit ihrem Weltbestseller »Der große Trip«. Doch wir
brauchen uns nicht in die Wildnis zu begeben, um uns selbst zu finden, das Leben fordert uns jeden Tag heraus: Wir
verlieren einen geliebten Menschen, werden betrogen, können Rechnungen nicht bezahlen. Oder: Wir ergattern den
Traumjob, haben den besten Sex unseres Lebens, schreiben die erste Zeile unseres Romans. Cheryl Strayed beantwortete
jahrelang Fragen von Online-Lesern zu Liebe, Sex, Freundschaft, Arbeit und Sinn. Dieses Buch versammelt das Herzstück
ihrer Ratschläge zum Selbstfindungsabenteuer Leben – unverblümt, offen, mitfühlend und herzzerreißend ehrlich.
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