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tale, jokes, and more fictions collections are furthermore launched, from best seller to one of the most current released.
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Das Motel Brett McBean 2012 Ein Ehepaar ... zwei Ganoven ... ein junger Mann ... ein perverser Serienmörder ... Sie sind Fremde. Sie haben
sich nie zuvor gesehen. Doch in einer Nacht des Grauens werden ihre Schicksale für ewig miteinander verflochten. Und jetzt wollen sie alle
nur noch das Gleiche: Die Nacht im Lodgepole Pine Motel irgendwie überleben ... Brian Keene: "McBeans Stimme muss man gehört haben - ein
Hauch von Laymon und Koontz, doch absolut seine eigene." Tamara Thorne: "Düster, erbarmungslos, hart ... und die Figuren sind so real
beschrieben, dass man sie atmen hört." Deutsche Erstveröffentlichung. Broschur 19 x 12 cm, Umschlag in Lederoptik.
Das Irgendwo-Haus Helen Oyeyemi 2007
Mein fremder Bruder Tahmima Anam 2011-09-21 Wie kann es sein, daß der eigene Bruder plötzlich nur noch die Regeln Allahs befolgt? Daß er
den eigenen Sohn vernachlässigt, weil er glaubt, daß Gott es so will? Als Maya Haque nach vielen Jahren zu ihrer Familie nach Dhaka
zurückkehrt, versteht sie die Welt nicht mehr. Sohail, ihr geliebter Bruder, einst ein fortschrittlich denkender junger Mann und wie sie
flammender Kämpfer für die Freiheit Bangladeschs, hat sich in einen strenggläubigen Moslem verwandelt. Mayas Elternhaus ist zum Ort
fundamentalistischen Wahns geworden, und Sohail verbietet seinem Sohn Zaid den Besuch einer weltlichen Schule. Aber auch in Mayas Leben hat
sich viel verändert. Als Ärztin auf dem Land mußte sie erfahren, wie brutal Frauen unterdrückt werden, wie stark der dumpfe Aberglaube der
Dorfbevölkerung nach wie vor ist. Die Greuel des Unabhängigkeitskrieges haben bei allen tiefe Spuren hinterlassen: den unzähligen
vergewaltigten Frauen, den traumatisierten jungen Kämpfern. Maya nimmt sich des vernachlässigten kleinen Zaids an. Aber als Sohail Zaid auf
eine entfernte Koranschule schickt, wo er mißhandelt wird, ist für Maya das Maß voll.
bd. Englisch-deutsch Christoph Friedrich Grieb 1911
Tagebuch einer Reise Angelina Jolie 2004
Tatort Garten Thomas Kastura 2020-11-11 14 spannende Krimis rund um Garten und Botanik Eine Sammlung spannender Gartenkrimis von bekannten
Krimiautorinnen und Krimiautoren aus Deutschland und Österreich. Der Garten: ein kleines Paradies und zugleich Schauplatz mysteriöser
Verbrechen. Wer es sanft mag, mordet mit Hilfe von Tollkirsche, Eisenhut oder Wasserschierling. Brutaler geht es mit Spaten und Heckenschere
zu. In einem idyllischen Rosengarten sind jede Menge Leichen begraben. Ein Blumenwettbewerb endet im Zinksarg. Und in einer Chili-Plantage
in der Fränkischen Schweiz werden die schlimmsten Albträume wahr. Mit Geschichten von Tessa Korber, Thomas Kastura, Tommie Goerz , Nina
George, Elmar Tannert, Tatjana Kruse, Heidi Freidrich & Arnd Rühlmann, Petra Hacke, Angela Eßer, Dirk Kruse, Beate Maxian, Friederike
Schmöe, Sabina Haber und Helmut Vorndran.
Stadt der Drachen Robin Hobb 2021-11-22 Die letzten Drachen verlassen sich auf sie – doch für Gold würden Menschen alles tun. Die
Fortsetzung der Regenwildnis-Saga, die mit »Wächter der Drachen« begann. Die Brut der großen Drachin Tintaglia und ihre menschlichen Hüter
haben ihr Ziel noch nicht erreicht. Die verlorene Drahenstadt Kelsingra scheint in unerreichbarer Ferne. Doch ein Zurück gibt es nun nicht
mehr, denn Drachenjäger sind ihnen auf den Fersen. Plötzlich müssen sich die Drachen neben den Gefahren der Regenwildnis auch noch der
Skrupellosigkeit und Gier der Menschen stellen. Misstrauen zu ihren Hütern flammt auf. Zu Recht! Denn unter ihnen sind Verräter, die für
Gold alles tun würden. Die Regenwildnis-Saga von Robin Hobb ist unabhängig von der Weitseher-Saga lesbar und erscheint komplett bei
Penhaligon: 1. Wächter der Drachen 2. Stadt der Drachen 3. Kampf der Drachen 4. Blut der Drachen Dieser Roman ist bereits unter dem Titel
»Drachenkämpfer« auf Deutsch erschienen. Er wurde für diese Ausgabe komplett überarbeitet.
Dark Blue Rising (Bd. 1) Teri Terry 2021-06-07 Traue niemandem, das wurde Tabby immer wieder eingebläut. Und: Hüte dich vor dem Kreis! Mit
ihrer Mutter Cate ist sie ständig unterwegs, zieht viel um – bis Cate plötzlich verhaftet wird und für Tabby eine Welt zusammenbricht: Cate
war nie ihre Mutter, sondern hat sie als Kleinkind entführt! Die 16-Jährige versucht sich in ihrem neuen Leben mit ihren echten Eltern
zurechtzufinden. Doch der einzige Ort, an dem sie sich wirklich zu Hause fühlt, ist das Meer. Eine innere Stimme lockt Tabby in die Tiefe
und sie stellt fest, dass sie unglaublich lange tauchen kann. Haben Cates Hinweise auf den Kreis damit zu tun? Und ist sie wirklich die
einzige, der es so geht? Tabby beginnt zu begreifen, dass ein ungeheuerliches Geheimnis in ihr schlummert.
Nachtzug Wolfgang Brunner 2011
Spuren deines Lichts Sharon Garlough Brown 2020-01-17 Die Sozialarbeiterin Wren Crawford hat seit ihrer Jugend mit Depressionen und einer
Angststörung zu kämpfen. Nach einem erneuten Zusammenbruch findet sie Trost und Halt in den Bildern von Vincent van Gogh, mithilfe von
geistlichen Übungen, Seelsorge und tiefen Gesprächen. Doch dann droht eine schwierige Freundschaft aus der Vergangenheit ihre Fortschritte
zunichte zu machen ... Sharon Garlough Brown lädt ihre Leser mit diesem Roman dazu ein, sich gemeinsam mit Wren auf eine heilsame Reise zu
begeben. Eine Reise weg von der Angst, hin zu Hoffnung und in die Gegenwart des einen, der uns selbst in unserer dunkelsten Stunde zur Seite
steht.
Dampfer Titanic: Eisberg voraus Susanne Störmer 2019-02-27 1496 Menschen verloren beim Untergang der Titanic ihr Leben. Die Unglücksursache
war von Anfang an klar: Die Titanic war mit einem Eisberg kollidiert. Doch wie konnte es dazu kommen? Zwei Untersuchungsausschüsse
versuchten das bereits 1912 herauszufinden. Auf Basis dieser Protokolle untersucht Störmer die Ereignisse am 14. April 1912 und konzentriert
sich dabei auf drei wesentliche Aspekte: - Die Eiswarnungen, die am 14. April 1912 die Funkstation der Titanic erreichten: Welche dieser
Eiswarnungen waren der Schiffsführung bekannt? - Die Ereignisse während der letzten Wache von 22 Uhr abends bis zur Kollision: Die Titanic
fuhr mitten durch ein Eisfeld, in dem andere Schiffe zur gleichen Zeit viele Eisberge und Treibeis sichteten. Wurde dieses Eis von der
Titanic aus nicht gesehen? - Das Ausweichmanöver als letzte Möglichkeit, die Kollision noch zu verhindern: Hier geht es neben den gegebenen
Befehlen auch darum, wer auf der Brücke war. Auf allen anderen Schiffen in jenem Seegebiet zu jener Zeit waren die Kapitäne der Schiffe auf
ihrer Brücke. Hat der Kapitän der Titanic wirklich geschlafen, als sein Schiff diese Region durchquerte? Störmer präsentiert Beweisketten,
die auf den Aussagen Überlebender und anderer Zeugen von 1912 basieren - und die ein anderes Bild zeichnen als in zahlreichen Büchern und
Filmen festgeschrieben wurde.
Geisterorchidee Yvonne Merschmann 2021-12-18 Lea hadert nach den letzten Ereignissen in Encantador mit ihren Erinnerungen. Sie versucht,
ihre Gefühle für Lukas zu verbergen, weil er sich nicht an ihre Beziehung erinnern kann. Gleichzeitig kämpft sie gegen alte Feinde, die die
magischen Orchideen und die Bevölkerung Encantadors bedrohen. Gemeinsam mit alten wie neuen Bekannten kämpft Lea dafür, dass sich die
Vergangenheit nicht wiederholt und versucht, die Magie der Orchideen zu retten.
Wenn der Mond am Himmel steht, denk ich an dich Deborah Ellis 2015-11-02 Eine gefährliche Liebe ... Die 15-jährige Farrin hat eine Menge
Geheimnisse. Denn obwohl sie auf eine Schule für Hochbegabte geht und aus einer angesehenen und wohlhabenden Familie stammt, ist es nach der
islamischen Revolution besser, sich möglichst unauffällig zu verhalten. Zumal ihre Mutter eine Schah-Anhängerin war und ist. Aber dann
begegnet sie Sadira und alles ändert sich mit der Freundschaft zu dem klugen, witzigen und beherzten Mädchen. Als aus ihrer Freundschaft
allerdings mehr wird, wissen beide, dass sie einen gefährlichen Weg einschlagen: Homosexualität steht im Iran unter Todesstrafe. Doch ihre
Beziehung wird publik und beide werden inhaftiert. Getrennt von Sadira kann Farrin nur hoffen, dass ihre Familie einen Weg findet, sie vor
der Hinrichtung zu retten – sie beide.
Der Kodex - Tödliche Begierde Toby Winter 2020-12-15 Nur wer die Rätsel der Vergangenheit löst, kann die Zukunft retten! Der Schwiegersohn
des Oberbürgermeisters wird tot in einer Mülltonne aufgefunden. Der Mann wurde mit über dreißig Messerstichen bestialisch hingerichtet.Die
Kommissare Silvia Behrens und Marvin Hintz erfahren im Zuge ihrer Ermittlungen, dass der Ehemann und Vater eine Affäre hatte. Wer ist die
schöne Unbekannte und was haben zwei tote Kinder, die vor über vierunddreißig Jahren getötet wurden, mit dem aktuellen Fall zu tun?Rasante
Action und viele überraschende Wendungen erwarten Sie in diesem spannenden Ruhrpottkrimi.Dies ist der dritte Teil der Buchreihe : Der
Kodex.Alle Bücher der Reihe können unabhängig voneinander gelesen werden.Der Preis von Band 1 ist bis auf weiteres auf 0,99 Cent gesenkt.Ihr
Toby Winter Weitere Bücher von Toby Winter:Der Kodex (Tief im Westen - Ein Ruhrpottkrimi aus Dortmund 1) Thriller Der Kodex - Tattoos (Ein
Ruhrpottkrimi aus Dortmund 2) Thriller Das Weltenschiff (Kosmische Intrigen 1) SciFi-Abenteuer Codename : Troja (Kosmische Intrigen 2) SciFiAbenteuer Die Marsstation (Kosmische Intrigen - Kurzgeschichte) SciFi-Abenteuer Entführt (Chromosom 21) SciFi-Abenteuer ---------- Erwacht
(Die Bestie in mir 1) Mystery-Thriller Zwielicht (Die Bestie in mir 2) Mystery-Thriller Jagdzeit (Die Bestie in mir- Kurzgeschichte) MysteryThriller Erkenntnis (Die Bestie in mir - Kurzgeschichte) Mystery-Thriller Sie möchten informiert werden über neue Bücher, Gewinnspiele oder

Rabatt Aktionen? Dann können Sie sich anmelden zu unserem kostenlosen Handy-Newsletter.Weitere Informationen auf unserer Homepage
:http://www.diwa-marketing.de/handy-newsletter.html
Mountains and Storms Tami Fischer 2021-12-01 Manche Entscheidungen zerstören dein Leben ... »Mountains and Storms« taucht ein in die
Vergangenheit von Maxx Williams und erzählt nicht nur von fatalen Fehlern, sondern auch von der ersten großen Liebe. Eine Kurzgeschichte zum
New-Adult-Roman »Moving Mountains« von Bestseller-Autorin Tami Fischer – exklusiv als eBook. Als Maxx die wunderschöne Rose kennenlernt, ist
er augenblicklich hin und weg. Sie ist nicht nur wahnsinnig heiß, sondern auch selbstbewusst, schlagfertig und ganz offenbar sehr an ihm
interessiert. Die Partynacht mit ihr ist magisch und unvergesslich. Maxx' Leben wird danach nicht mehr so sein, wie es war ... »Mountains
and Storms« erzählt die Vorgeschichte zu »Moving Mountains«, dem vierten Roman innerhalb der Fletcher-University-Reihe. Alle Bände der Reihe
sind auch unabhängig voneinander lesbar. Weitere New-Adult-Romane der Fletcher-University-Reihe: »Burning Bridges« »Sinking Ships« »Hiding
Hurricanes« »Moving Mountains« (mit Kurzgeschichte »Mountains and Storms«)
La Palma - Feuer Im Atlantik Ricarda Wilhelm 2021-11-30 Nachts um ein Uhr erreichen wir Santa Cruz an der Ostküste von La Palma. Nur wenige
Stunden später bricht in der Cumbre Vieja ein Vulkan aus. Die Bilder gehen um die Welt und berühren jeden auf unterschiedliche Art.
Eigentlich wollten wir die Insel kennen lernen und dann kommt alles ganz anders. Hingerissen zwischen einem faszinierendem Naturereignis und
dem daraus resultierenden Leid der Einwohner, erleben wir hautnah auch die Schattenseiten eines feuerspeienden Berges. Wie wir damit umgehen
und welche Entscheidungen zu treffen sind, meine Empfindungen und Gedanken, beschreibe ich in dieser Kurzgeschichte.
Thousand Islands - Die Geister von Swanton Tessa Wegert 2021-12-13 Senior Investigator Shana Merchant leidet unter einer posttraumatischen
Belastungsstörung, seit ein Serienkiller sie gefangen hielt. Von der Rückkehr ins Grenzland der Thousand-Islands-Region, Shanas Heimat,
hatte sie sich eigentlich innere Ruhe und ein beschauliches Kleinstadtleben erhofft – eine Illusion, wie sich schnell herausstellt: In
Swanton wird das Skelett ihres seit Jahrzehnten vermisst gemeldeten Onkels gefunden. Die örtliche Polizei geht von einem Mord aus. Dann
verschwindet ein kleiner Junge auf einer der Inseln. Shana ahnt, dass die beiden Fälle etwas miteinander zu tun haben. Und nicht nur das:
Jemand scheint nur auf ihre Rückkehr gewartet zu haben. Jemand, der sie schon lange verfolgt ...
Das perfekte Grau Salih Jamal 2021-01-18 Das ist die Geschichte von Novelle, Rofu, Mimi und von mir. Rofu hat nur ein Ohr und ist über das
Meer gekommen. Aus Afrika. Mimi ist Engländerin. Sie hat ihren Mann umgebracht, nun versteckt sie sich unter Perücken und hinter dunklen
Brillen. Novelle ist noch sehr jung. Sie liebt Mangas und die Sauferei. Manchmal fährt sie einfach aus der Haut oder sie hört Stimmen. Den
komischen Namen hat sie von ihrer Mutter. Als unsere Geschichte damals losging, wusste ich das alles noch nicht. Ich, ich heiße Ante, aber
alle nennen mich Dante. Wegen des Infernos. Ich bin, genau wie die anderen, auch auf der Flucht. Ich glaube, vor mir selbst. Alles fing
damit an, dass zwei Polizisten wegen Mimi in dem Hotel, in dem wir gearbeitet hatten, auftauchten. Ich könnte jetzt noch erzählen, wie
Novelle verschwunden und wieder aufgetaucht ist, was wir in Berlin getrieben haben oder wie wir Erleuchtung beim Pilgern nach Altötting
erlangten. Aber darum geht es in der Geschichte ja eigentlich gar nicht. Es geht nämlich darum, dass wenn wir schon vor irgendwem oder
irgendetwas fliehen, wir uns besser nicht vor unseren Dämonen wegducken sollten. Weil man sonst immer ein Geflüchteter bleiben wird und
niemals wo ankommt. Und es geht auch um Heimat, die wie eine Haut ist.
Der geheimnisvolle Plato Sarah Noffke 2021-12-15 Wer würde vermuten, dass eines der mächtigsten Wesen der Welt eine schwarz-weiße Katze
ist? Nur wenige wissen, dass die meisten historischen Ereignisse der letzten Jahrhunderte von dieser harmlosen Katze inszeniert wurden.
Plato ist keine gewöhnliche Katze. Er ist ein magischer Luchs mit außergewöhnlichen Kräften. Als in einer kleinen Stadt in Mexiko eine Reihe
von gefährlichen Aktivitäten ausbricht, ist die Anwesenheit der magischen Kreatur vorherbestimmt? Ist Plato wirklich der Drahtzieher hinter
den Geschehnissen? Plato ist nicht der Einzige, der sich in dieser mexikanischen Stadt oder in dem Boutique-Hotel aufhält. Andere magische
Wesen arbeiten daran, die Bösewichte zu stoppen. Das machen die Beaufonts und ihre tierischen Freunde. Können Plato, ein Drache und ein
sprechendes Eichhörnchen die Küstenstadt retten?
Morgenwelt Ruben Schwarz 2021-11-12 Eine kleine präindustrielle Gesellschaft mit autoritären Strukturen. Sie leben von der Jagd und vom
Ackerbau. Chiaraner und Agrianer stehen sich mit Misstrauen und Ablehnung gegenüber. In ihrer Welt geht die Sonne niemals unter, allerdings
auch nie richtig auf. Eines Tages entdecken sie, dass sie in der Morgenwelt nicht allein sind. Und sie finden ein riesiges Artefakt, das
ihnen zu lange verschütteten Erinnerungen verhilft. Erinnerungen an eine andere Zeit und eine andere Welt, aus der sie ursprünglich stammen.
Die Amduat-Pyramide Wolfgang Brunner 2015-05-16 Anfang 2009 wird in Ägypten, West Theben, in der Nähe der Nekropole Schech Abd el-Qurna,
eine sensationelle Entdeckung gemacht: tief im Sand vergraben liegt eine auf dem Kopf stehende Pyramide, von der man zuerst annimmt, sie
wäre eine noch unentdeckte Grabkammer der Königin Hatschepsut. Nach genaueren Untersuchungen findet man erstaunliche Hieroglyphen an den
Wänden, die aus dem legendären Unterweltsbuch "Amduat" der Alten Ägypter zu stammen scheinen. Ein Team macht sich auf den Weg in das Innere
des Bauwerks, um das Geheimnis der rätselhaften Inschriften zu lösen. Schon nach kurzer Zeit müssen sie feststellen, dass innerhalb der
Pyramide grauenhafte Dinge geschehen ... "Hypnotisch, magisch, apokalyptisch" Robert Sigl, Regisseur von "Hepzibah," "School's Out" und
"LEXX- The Dark Zone - Gigaschatten"
Der König und der Schmetterling Wolfgang Brunner 2020-03-26 Auf ungewöhnliche Art und Weise, manchmal überraschend, aber stets fließend,
verknüpft der Autor Wolfgang Brunner die Liebesgeschichten dreier Paare zu einem großen, umfassenden Ganzen. Das zauberhafte Märchen von
Zira und dem König, die intensive Begegnung zwischen Maria und Bernhard, der tiefe Einblick in die Welt von Sara, Manuel und ihrem kleinen
Sohn Tristan - sie alle entführen in unterschiedliche Epochen. Zahlreiche kürzere Märchen, sorgsam eingeflochten, unterstreichen dabei die
Botschaften der Haupthandlungsstränge. Den Leser erwartet ein Werk über die Liebe, das Leben und die Freiheit, dessen Anspruch es ist, im
Herzen zu berühren und zum Nachdenken anzuregen ...
Mein wunderbarer Brautsalon Jana Sonntag 2007 Was passiert, wenn man seine absolute Traumfrau kennenlernt - aber leider ist sie gerade
dabei, sich das Kleid für ihre Hochzeit auszusuchen? Christoph hat den elterlichen Brautsalon geerbt und berät Tag für Tag junge Frauen beim
Kauf ihres Hochzeitskleid
Überleben unter Franzosen Stephen Clarke 2009
Die Dispo-Queen Karyn Bosnak 2007
Die Weiße Frau Wolfgang Brunner 2019-12-20 Historischer Roman um die Legende von Schloss Ringenberg in Hamminkeln. Ein junger Student
bekommt ein Kunststipendium am niederrheinischen Schloss Ringenberg. Bereits wenige Tage nach seiner Ankunft trifft er in seinen Träumen auf
den ruhelosen Geist einer Nonne. Es stellt sich heraus, dass es sich dabei um die legendäre Weiße Frau handelt, die seit mehreren hundert
Jahren im Schloss umherspukt. Eine alte Legende erwacht zu neuem Leben und der junge Mann erfährt von einer Begebenheit, von der niemand
glaubte, dass sie tatsächlich geschah.
Die Bestien Brett McBean 2011 Jim Clayton will nie wieder in den Knast, wo er achtzehn Jahre lang schmorte. Nie wieder darf er die
Beherrschung verlieren. Doch dann landet er in einer winzigen Stadt und sieht, wie ein Mann ein junges Mädchen mit einem Gürtel blutig
schlägt. Als er eingreift, schießt man ihn einfach nieder ... Am nächsten Morgen führt man ihn einer Gruppe von Jägern vor. »Er dachte, er
könnte in unsere kleine Stadt platzen und einen Polizei-Chief verprügeln, ohne dafür bestraft zu werden.« Ein tiefes Kichern schwappte durch
die Gruppe. »Nun, hier regeln wir die Dinge ein wenig anders, Jim. Hier lassen wir Gott über dein Schicksal entscheiden. Kein Gericht, keine
Anwälte, nichts, als die wunderschönen Blue Ridge Mountains und einige unserer besten Jäger, die Jagd auf dich machen. Es ist ziemlich
einfach. Wir geben dir zehn Minuten Vorsprung.« Falls Sie glauben, damit die komplette Handlung dieses Romans zu kennen - ja, dann kennen
sie Brett McBean nicht. Er schafft brutale Seelenlabyrinthe. Nach dem Bestseller Die Mutter legt McBean seinen neuen Thriller vor, eine
faszinierende Mischung aus RAMBO und GEISTERSTUNDE. Tamara Thorne: 'Brett McBean zwingt dich, immer weiterzulesen, auch wenn es dich
schüttelt.' Brian Keene: 'McBeans Stimme muss man gehört haben - ein Hauch von Laymon und Koontz, doch absolut seine eigene.' Deutsche
Erstausgabe.
Silvershade Academy 1: Verborgenes Schicksal Annie Laine 2020-10-29 **Wenn du die Macht hast, die Zukunft zu verändern ...** Nacht für
Nacht quälen die 17-jährige Eve seltsam verstörende Albträume voller Rauch, Feuer und Zerstörung. Doch es kommt noch schlimmer: Kaum kriegt
ihre Tante Wind davon, schickt sie Eve an die mysteriöse Silvershade Academy. Und obwohl Eve am liebsten ganz weit weg wäre, muss sie schon
bald feststellen, dass sie sich auf einem Internat für magische Wesen befindet und es dort gar nicht so schlecht ist. Als Nachfahrin eines
Ahnengeschlechts von Sehern besitzt auch sie die Gabe des Sehens und hält damit die Zukunft in ihren Händen. Diese ist jedoch nicht so
leicht zu beherrschen, wenn eine dunkle Macht droht, die Ordnung der gesamten magischen Welt zu zerstören. Nur der düstere Bad Boy und Dämon
Alistair scheint ihr jetzt noch helfen zu können ... »Das ist die wichtigste Regel der Schule: Lass dich nie auf einen Dämon ein.« Eine
mutige Seherin und ein gefährlich attraktiver Dämon, der sich für das Gute entscheiden muss, um die Welt der Magischen zu retten. Eine
Geschichte voller Spannung, Magie und Herzklopfen! //Dies ist der erste Band der magisch-romantischen Buchreihe »Silvershade Academy«. Alle
Romane der Fantasy-Liebesgeschichte bei Impress: -- Silvershade Academy 1: Verborgenes Schicksal -- Silvershade Academy 2: Brennende Zukunft
-- Sammelband der romantischen Fantasy-Dilogie »Silvershade Academy«// Diese Buchreihe ist abgeschlossen.
Der Bastard von Tolosa Ulf Schiewe 2011-05-24 Wie Tausende »Soldaten Christi« folgt auch der junge Edelmann Jaufré Montalban 1096 dem
Aufruf des Papstes, Jerusalem von den Ungläubigen zu befreien. Viele grausame Schlachten später beginnt er, am Sinn des Kreuzzugs zu
zweifeln. Als seine Geliebte brutal niedergemetzelt wird, will er sich auf seine Burg nahe dem heutigen Toulouse zurückziehen. Doch dort
erwartet ihn eine Gattin, die er nur unter Zwang geheiratet hatte – und eine tödliche Intrige um das Rätsel seiner Herkunft. Der Bastard von
Tolosa von Ulf Schiewe: historischer Roman im eBook!

Ministry of Souls - Die Schattenarmee Akram El-Bahay 2021-09-30 London, 1850: Unbemerkt von der Öffentlichkeit sorgt das Ministry of Souls
dafür, die Seelen Verstorbener in die Zwischenwelt zu befördern. Der Soulman Jack und die arabische Prinzessin Naima sind dem mysteriösen
Schattenspieler auf der Spur - einem Wesen, das zwischen den Welten wechseln kann und Jack mit einem Fluch belegt, der dafür sorgt, dass er
immer mehr an Kraft verliert und so durchscheinend wird wie Glas. Ihnen bleibt wenig Zeit, um nicht nur den Fluch zu brechen, sondern auch
die finsteren Pläne des Schattenspielers zu durchkreuzen.
Der Schmetterlingsmann Wolfgang Brunner 2020-09-28 Liebe ist Leben ... Ein Mann wird von einer Stimme geweckt, die ihn fragt: "Was ist
Liebe?" Er lässt sich auf ein Gespräch ein, während dem sich Schmetterlinge aus seinem Körper lösen und die verschiedenen Arten der Liebe
symbolisieren. Eine literarische Liebeserklärung des Autors an seine Ehefrau und eine philosophische Reise in die Vielfältigkeit einer der
stärksten Emotionen des Menschen. Wolfgang Brunners "Der Schmetterlingsmann" ist nicht nur ein Monolog über die Liebe, sondern lädt auch zum
Innehalten ein und weist mit sanften Flügelschlägen den Weg zum Wesentlichen im Leben. Die Liebe.
Burning bridges Tami Fischer 2019
Mr. X-Mess Sandra Cugier 2021-12-05 Wenn zwei starke Charaktere aufeinandertreffen, können die Fetzen fliegen. Manchmal knistert's aber
auch gewaltig - oder beides! Mila Harrison: Die Männer seiner Klasse duften alle gut und legen Wert auf ihr Äußeres. Das sollte mich nicht
aus der Bahn werfen. Eigentlich ... Aber Craig MacLeod ist das lebende Klischee eines Liebesromanhelden und auch noch mein neuer Boss im
Luxushotel Lochdhu Castle, in den schottischen Highlands. Mit seiner dominanten Art bringt er mich immer wieder auf die Palme. Ich lasse
mich nicht herumkommandieren! Wenn er doch nur weniger heiß wäre ... Und dann taucht auch noch diese Penelope auf! Craig MacLeod: Es ist
egoistisch, weil ich so viel älter bin als sie. Vielleicht ist es sogar verwerflich, ich bin mir nicht sicher. Aber sie hat, ohne es zu
wissen, mein Herz im Sturm erobert. Miss Harrison ist intelligent, supersexy und sturköpfig. Auch wenn ich unsere Spielchen liebe, wird mein
Geduldsfaden immer kürzer. Ich werde ihr schon noch zeigen, dass ich der Herr im Hause bin.
Vergebung finden Shea Balik 2021-11-26 Es gibt Sünden, die können nie vergeben werden, und auf Gawain Yorks Seele lasten viele. Aus diesem
Grund ist es für ihn keine große Überraschung, schließlich von jemandem gefangen und für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen zu
werden. Aber er hat nicht damit gerechnet, dass diese Person sein Gefährte ist. Koen Dirks kann nicht fassen, dass der Mann, den zu töten er
gekommen war, sich als sein Gefährte herausstellt. Wofür nur will ihn das Schicksal derart bestrafen? Aber Gefährte oder nicht – nach allem,
was der Mann getan hat, um das Leben zahlloser Gestaltwandler zu ruinieren, wird Koen seine Meinung über Gawain nicht ändern. Kann Gawain
seine Vergangenheit je vergeben werden? Will Koen das überhaupt, oder ist er gewillt, den einen Mann zu verlieren, den das Schicksal nur für
ihn bestimmt hat? Kann die Stadt Miracle auch dieses Mal ihren Zauber wirken, damit diese Männer Vergebung finden? Ein homoerotischer
Liebesroman für Erwachsene mit explizitem Inhalt. Jeder Band dieser Reihe geht auf die romantische Beziehung eines anderen Paares ein.
Länge: rund 31.000 Wörter
Drachenmagie Ava Richardson 2021-12-06 Im Kampf um Alles oder Nichts für das Königreich, wem kann man noch vertrauen? Die Seuche ist
besiegt und die verbliebenen Albtraummonster sind aus Alveria geflohen - vorerst. Mari Asadottir und König Kai, die jetzt im Besitz der
Quelle des Feuers sind, müssen während des königlichen Balls, der zur Feier ihres offiziellen Bands und ihrer Beförderung in der Akademie
abgehalten wird, wachsam bleiben. Denn, es gibt überall Feinde. Da der Ratsvorsitzende versucht, die Macht über das Land an sich zu reißen,
muss Kai seinem Volk beweisen, dass er klug und effektiv regieren kann. Von allen Seiten wird Täuschung eingesetzt, und Chaos wird jeden
nutzen, um sein Ziel zu erreichen, nicht zuletzt, indem er einen Spion in ihrer Mitte anheuert. Als die Quelle des Feuers verschwindet,
schlägt der Verrat tief Wunden. Aber Mari und Kai können keine Zeit damit verschwenden, zu fragen, was schief gelaufen ist, solange das
Schicksal aller Magie auf dem Spiel steht. Informationen des gefangenen Spions führen sie tief in das Herz des feindlichen Territoriums, auf
der Suche nach den verbleibenden Quellen, bevor alle Magie für immer zerstört werden kann. Aber als sie von einem Angriff auf die
Bergfestung der Akademie erfahren, geraten die beiden in eine schreckliche Schlacht, die sie in die Knie zu zwingen droht. Jetzt müssen
Drache und Zähmerin das Letzte geben -- wenn sie nicht Zeugen des Endes von Alverias Magie und dem Universum, wie sie es kennen, werden
wollen. Die Königin der Drachen, Ava Richardson, lädt Sie ein, in eine drachengefüllte Welt mit epischer Magie, furchtlosem Helden und der
tiefen Verbindung zwischen Drache und Reiter einzutauchen.
Drei Kameradinnen Shida Bazyar 2021-04-15 Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2021 Was Freundschaft bedeutet, wenn die Gegenwart Feuer
fängt. In ihrem neuen Roman erzählt Shida Bazyar voller Wucht und Furor von den Spannungen und Ungeheuerlichkeiten der Gegenwart – und von
drei jungen Frauen, die zusammenstehen, egal was kommt. Seit ihrer gemeinsamen Jugend in der Siedlung verbindet Hani, Kasih und Saya eine
tiefe Freundschaft. Nach Jahren treffen die drei sich wieder, um ein paar Tage lang an die alten Zeiten anzuknüpfen. Doch egal ob über den
Dächern der Stadt, auf der Bank vor dem Späti oder bei einer Hausbesetzerparty, immer wird deutlich, dass sie nicht abschütteln können, was
jetzt so oft ihren Alltag bestimmt: die Blicke, die Sprüche, Hass und rechter Terror. Ihre Freundschaft aber gibt ihnen Halt. Bis eine
dramatische Nacht alles ins Wanken bringt. Shida Bazyar zeigt in aller Konsequenz, was es heißt, aufgrund der eigenen Herkunft immer und
überall infrage gestellt zu werden, aber auch, wie sich Gewalt, Hetze und Ignoranz mit Solidarität begegnen lässt. »Drei Kameradinnen« ist
ein aufwühlender, kompromissloser und berührender Roman über das außergewöhnliche Bündnis dreier junger Frauen – und das einzige, das ein
selbstbestimmtes Leben möglich macht in einer Gesellschaft, die keine Andersartigkeit duldet: bedingungslose Freundschaft. »Uns gibt es in
dieser Welt nicht. Hier sind wir weder Deutsche noch Flüchtlinge, wir sprechen nicht die Nachrichten und wir sind nicht die Expertinnen. Wir
sind irgendein Joker, von dem sie noch nicht wissen, ob sie ihn einmal zu irgendetwas gebrauchen können.« Aus: »Drei Kameradinnen«
Silvershade Academy 1: Verborgenes Schicksal Annie Laine 2020-12-21
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