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Doch damit macht sie sich gefährliche Feinde ...
Unterm Scheﬀel Maarten 't Hart 2011-09-08
Alexander Goudveyl blickt als Pianist auf eine
ansehnliche Karriere zurück. Eines Abends wird
der verheiratete Musiker nach einem Konzert von
einer jungen Frau angesprochen. Sie interessiert
sich für eines seiner Konzerte. Wenig später
schon besucht sie ihn zu Hause, um diese
Aufnahme persönlich bei ihm abzuholen.
Unüberlegt und voller Leidenschaft stürzt sich
Alexander in eine Aﬀäre mit ihr. Doch während
seine Liebe wächst, immer intensiver und
unbedingter wird, kühlt die seiner Geliebten nur
allzu rasch ab. Verzweifelt versucht er, die Kluft
zwischen ihnen zu schließen. Immer weniger
weiß Alexander, mit wem er es überhaupt zu tun
hat – mit einem zaghaften Mädchen oder einem
weiblichen Don Juan, deren Liebe so schnell
erlischt, wie sie entﬂammt ist.
Operation Romulus. Das Geheimnis der
verschwundenen Nazi-Elite Carsten Zehm
2017-09-25 „In unserer Zeit, Junge“, hatte der
alte Mann gesagt, „ist es wichtig –
überlebenswichtig – niemandem zu trauen.“ Der
Deutsch-Norweger Johann Göbbs tut gut daran,
sich an die Maxime seines Großvaters zu halten:
Traue niemandem! Als Spion der Alliierten
während der Wirren des zu Ende gehenden 2.
Weltkrieges dient er als Angehöriger der
Luftwaﬀe im Reichsluftfahrtministerium – ständig
in Gefahr, entlarvt zu werden. Sein Auftrag:
Informationen über ein geheimes Projekt der
Nazis zu sammeln. Dafür muss er tief in deren
verhasste Strukturen vordringen. Das
Geheimprojekt nördlich von Berlin – ein neuer
Flugzeugtyp – entpuppt sich aber nur als Anfang
von etwas noch Größerem, etwas, das die sich

True Love - Drake Brothers Kendall Ryan
2020-01-28 Sündig, gefährlich, provokant Sophie
Evans steht mit dem Rücken zur Wand. Um die
lebensrettende OP ihrer Schwester bezahlen zu
können, braucht sie dringend Geld. Doch das
einzige, das sie noch verkaufen kann, ist ihr
Körper. In einem exklusiven Erotikclub wird
Sophie an den Höchstbietenden Colton Drake
verkauft. Doch je mehr Zeit sie mit Colton
verbringt, desto klarer wird, dass nichts so ist,
wie es scheint. Der Mann mit der gequälten Seele
stellt Sophie vor Herausforderungen, mit denen
sie nicht gerechnet hat und bringt sie an
Grenzen, die sie nie zu erreichen geglaubt hätte
... Auftaktband der DRAKE-BROTHERS-Reihe von
NYT-, Wall-Street-Journal- und USA-TodayBestseller-Autorin Kendall Ryan Dieser Roman ist
in einer früheren Ausgabe bereits bei LYX.digital
unter den Titeln FILTHY BEAUTIFUL LIES - ZUM
ERSTEN MAL und FILTHY BEAUTIFUL LUST - VON
GANZEM HERZEN erschienen.
Die Arznei der Könige Sabine Weiß 2018-03-29
Ein stimmungsvoller, spannender Historischer
Roman, inspiriert vom Leben der historischen
Medica Jakoba die Glückliche Lüneburg im 14. Jh.
Nach dem Tod ihrer Familie hat die junge Adlige
Jakoba in einem Kloster ihre Bestimmung als
Krankenpﬂegerin gefunden. Doch ihr Bruder
zwingt sie in eine neue Ehe, und als ihr brutaler
Mann einem Unfall zum Opfer fällt, muss Jakoba
ﬂiehen. Nur der Hilfe Arnolds, eines TheriakKrämers, hat sie es zu verdanken, dass sie sich
nach Paris durchschlagen und als Heilerin einen
Namen machen kann. Rasch ist sie so
erfolgreich, dass sogar der sieche König nach ihr
ruft und nach der "Arznei der Könige" verlangt.
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andeutende Nachkriegsordnung grundsätzlich in
Frage stellen könnte. Wohin verschwinden die
Flugzeuge? In die legendäre Alpenfestung?
Haben sie etwas mit dem rätselhaften
Verschwinden hochrangiger Mitglieder der NaziElite zu tun? Bald schon verschwimmen die
Grenzen zwischen Freund und Feind. Kann
Johann seine Überzeugung für das größere Wohl
opfern? In seinem neuesten Roman vermischt
Carsten Zehm gekonnt Vergangenheit mit
Fiktion, Agentengeschichte mit Romanze und
schaﬀt so einen fesselnden
Geheimagententhriller.
Ein Wüstenprinz für eine Nacht? Maya Blake
2017-07-18 Allegra Di Sione will nur eins: Die
Fabergé-Schatulle für ihren Großvater ﬁnden! Als
die Suche sie in den Palast von Scheich Rahim
führt, glaubt sie sich am Ziel ihrer Reise. Doch
Rahim weigert sich, ihr das Schmuckstück zu
geben. Verzweifelt stiehlt Allegra sich in die
Privatgemächer des Prinzen und wird von ihm auf
frischer Tat ertappt. Atemlos ergibt sie sich
seiner Leidenschaft. Um am nächsten Morgen
etwas viel Kostbareres unter dem Herzen zu
tragen: Rahims Erben! Aber wie kann sie seine
Königin werden, wenn er keine Liebe für sie
empﬁndet, sondern nur für sein Land?
Christmas Deal Vi Keeland 2020-11-01 Oﬃce
Romance triﬀt auf Weihnachten Riley Kennedy ist
genervt. Immer wieder landen ihre E-Mails bei
ihrem Kollegen Kennedy Riley. Doch statt sie
einfach weiterzuleiten, gibt dieser stets auch
noch seine unpassenden Kommentare dazu ab.
Als sie sich auf der Weihnachtsparty dann
gegenüber stehen, will Riley die Gelegenheit
nutzen, ihm endlich ordentlich die Meinung zu
sagen. Doch ehe sie sich versieht, hat sie der
attraktive Kennedy zu einem Weihnachtdeal
überredet: Er spielt ihren Freund auf der
Weihnachtsparty ihrer Mutter, dafür begleitet sie
ihn auf eine Hochzeit. Doch was, wenn aus dem
Deal auf einmal etwas Echtes wird? "Vi Keelands
und Penelope Wards Geschichten sind pure
Magie. Ausnahmslos jedes Mal!" BOOK BABES
UNITE Eine sexy und romantische
Weihnachtsnovella des Bestsellerduos Vi Keeland
und Penelope Ward
Die kleinen Geheimnisse des Herzens Celia
Anderson 2020-04-30 Eine zauberhafte
Geschichte über die Liebe, das Leben und den
Wert wahrer Freundschaft May Rosevere, eine
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rüstige Dame in gesegnetem Alter, genießt ihren
Lebensabend in dem kleinen Dorf Pengelly in
Cornwall. Als Emily, die Enkelin ihrer Nachbarin,
anreist, um ihr Leben neu zu ordnen, beobachtet
May Emilys Bemühungen mit Interesse und
Wohlwollen. Denn seit einem tragischen Vorfall
vor ein paar Jahrzehnten, in den die Familien
beider Frauen verwickelt waren, fühlt sich die
alte Dame Emilys Familie gegenüber schuldig.
May würde die Zeit wahnsinnig gerne
zurückdrehen. Aber da es für sie selber schwierig
ist, ihr Leben umzukrempeln und von vorne
anzufangen, beschließt sie, stattdessen Emily zu
helfen - wenn auch mit etwas unkonventionellen
Methoden ... "Warmherzig, romantisch und auf
die allerbeste Art ein bisschen anders" Katie
Fforde "Ein Juwel von einem Buch" USA Today
Der Sunday Lunch Club Juliet Ashton
2020-01-28 Der neue Roman von SpiegelBestsellerautorin Juliet Ashton behandelt die
großen Frauenthemen: Liebe, Familie,
Muttersein, Glück - und wartet mit
überraschenden Wendungen und zahlreichen
Menüvorschlägen auf. Immer wieder Sonntags
triﬀt sich die 40-jährige Anna mit ihrer bunten
Familie zum Essen. Stets dabei sind ihre drei
Geschwister, die geliebte Oma - und ihr Exmann.
Manchmal wird Wichtiges verschwiegen,
manchmal werden die falschen Worte benutzt,
aber am Ende freuen sich alle auf den Nachtisch.
An diesem Sonntag lässt Dauersingle Anna
jedoch die Bombe platzen: Sie ist schwanger. Der
Vater: ein One-Night-Stand. Auch wenn die
Familie hinter ihr steht - mit einem eigenen Kind
hat auch Anna nicht mehr gerechnet. Und erst
recht nicht damit, sich schon beim nächsten
Sunday Lunch neu zu verlieben ...
Nordlichtglanz und Rentierglück Ana Woods
2020-10-29 **Herzklopfen auf einer Rentierfarm
in Lappland** It-Girl Zoey fühlt sich wie im
falschen Film: Sie muss tatsächlich ihre Heimat
New York verlassen, um im Rahmen eines
Zeugenschutzprogramms nach Lappland zu
ziehen. Fortgerissen von ihrem bisherigen
Luxusalltag sieht sie sich gezwungen, ihr Leben
bei ihrer neuen Familie auf einer urigen
Rentierfarm zu akzeptieren. Im Gegensatz zur
Stadt, die niemals schläft, wirkt das verschneite
Finnland wie in einem ewigen Winterschlaf. Wäre
da nicht der taﬀe Shane, der sie ständig auf die
Palme bringt und bei dem sie trotzdem jedes Mal
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Herzklopfen bekommt, wenn ihr Blick seine
bernsteinfarbenen Augen triﬀt. Doch als Zoey
plötzlich von ihrer Vergangenheit eingeholt und
alles bedroht wird, was ihr etwas bedeutet, ist
Shane der Einzige, auf den sie sich verlassen
kann ... Alle Herzen zum Schmelzen bringende
Liebesgeschichte im eiskalten Norden Der neue
Liebesroman von Ana Woods hat alles:
Herzkribbeln, Spannung und das perfekte
Wintersetting. Der ideale Roman, um sich an
kalten Tagen in die malerische Natur Finnlands
entführen zu lassen. //»Nordlichtglanz und
Rentierglück« ist ein in sich abgeschlossener
Einzelband.//
Bratapfel am Meer (Neuauﬂage) Anne Barns
2020-10-07 »Bring meine Kette zurück zu meiner
großen Liebe, nach Juist!« Nur wenige Stunden
vor ihrem Tod hat Caros Patientin ihr dieses
Versprechen abgenommen. Nun steht Caro auf
dem Klinikﬂur, der ihr alltäglicher Arbeitsplatz ist,
und hält Elfriedes kunstvoll gearbeitete
Perlenkette in den Händen. Sie spürt, dass dieses
Schmuckstück ein ganz besonderes Geheimnis
birgt, und beschließt, zum Jahreswechsel auf die
kleine Nordseeinsel Juist zu fahren. So kann sie
Elfriedes Wunsch erfüllen und sich, bei eisigem
Wind und rauer Brandung vor den Fenstern, mit
heißem Apfelpunsch die kleine Auszeit nehmen,
nach der sie sich schon lange sehnt. »Ich habe
sehnsüchtig auf das neue Buch von Anne Barns
gewartet und wurde nicht enttäuscht.«
Leserstimme auf Amazon »Ein wunderschöner
Roman, der mich zum Lachen und Weinen
gebracht hat.« Leserstimme auf Lovelybooks
über »Apfelkuchen am Meer«
Immer Elmar! David McKee 2001-01
Rixton Falls - Secrets Winter Renshaw
2020-10-30 Sie hat einen Prinzen verdient. Doch
Royal Lockhart ist alles, nur kein Prinz Sieben
Jahre ist es her, dass Royal ohne ein Wort des
Abschieds verschwand und Demis Herz in
tausend Scherben zerbrach. Er war ihr erster
Kuss, ihre erste Ahnung von der Liebe, alles, was
sie jemals wollte. Dabei wussten sie von Anfang
an, dass sie nicht zusammen sein können. Denn
als Tochter der angesehensten Familie von
Rixton Falls hatte Demi einen Prinzen verdient
und keinen Jungen aus einfachen Verhältnissen.
Seit Royals plötzlichem Verschwinden versucht
sie daher ihre erste große Liebe zu vergessen.
Doch gerade als sie glaubt, endgültig über ihn
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hinweg zu sein, ist Royal zurück in Rixton Falls!
"Ein hart verdientes Happy End. Winter Renshaw
ist fantastisch!" The Book Hookup Band 1 der
WALL-STREET-JOURNAL-Bestseller-Reihe von
Winter Renshaw
Until You: Cobi Aurora Rose Reynolds
2019-08-09 Als ihm Hadley Emerson zum ersten
Mal begegnet, weiß Cobi sofort, dass sie an seine
Seite gehört. Hadley hingegen ist anderer
Meinung. Ihr ist klar, dass sie ihr Herz sofort an
diesen anziehenden Kerl verlieren könnte, der
immer da ist, wenn sie Hilfe braucht. Allerdings
hat sie in ihrem Leben schon zu viel erlebt, als
etwas so Leichtsinniges zu tun und jemandem zu
vertrauen, den sie kaum kennt. Cobi denkt
jedoch nicht daran, Hadley wieder gehen zu
lassen. Selbst dann nicht, als die Dinge
kompliziert werden und sich Vorfälle häufen, die
ihre schlimmsten Albträume wahr werden lassen
...
Zimmer 19 Marc Raabe 2019-08-30 Der neue
Thriller von Bestsellerautor Marc Raabe! MORD
VOR LAUFENDER KAMERA Auf der
Eröﬀnungsveranstaltung der Berlinale wird zum
Entsetzen aller ein Snuﬀ-Film gezeigt. Das Opfer:
die Tochter des Bürgermeisters Otto Keller. Tom
Babylon vom LKA und die Psychologin Sita
Johanns ermitteln unter Hochdruck. Doch eine
Gruppe von Prominenten um Keller mauert. Was
hat der Bürgermeister zu verbergen? Und wer ist
die Zeugin, die aussieht wie Tom Babylons vor
Jahren verschwundene Schwester? Die Ereignisse
überschlagen sich, als ein weiterer Mord passiert.
Plötzlich stellt Sita Johanns fest, es gibt eine
Verbindung zwischen ihr und den Opfern: Ein
furchtbares Ereignis in ihrer Jugend – und die
Zahl Neunzehn.
Konzernbilanzen Jörg Baetge 2015-10
All Necessary Force - Todeszone USA Brad
Taylor 2016 Die Taskforce - von der USRegierung gegründet, um außerhalb des USRechts im Geheimen agieren zu können. Ihre
Existenz ist ebenso wichtig wie illegal. Bei einem
Einsatz in Ägypten kommt es zu einem Anschlag
auf die Taskforce. Ein Mann stirbt, ein weiterer
überlebt nur um Haaresbreite. Pike Logan und
seine Partnerin Jennifer Cahill sind gezwungen,
die gefährliche Mission auf eigene Faust zu Ende
zu führen - und geraten dabei zwischen alle
Fronten ... Aber das ist noch ihr geringstes
Problem: Verschwörer sind dabei, ihre Heimat mit
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einer gewaltigen Waﬀe zu vernichten. Doch
Mitgliedern der Taskforce ist es verboten, in den
USA zu agieren. Darf Pike das Gesetz brechen?
Oder soll Amerika wirklich das einzige Land sein,
das Pike Logan nicht schützen kann? Brad Taylor
erzählt mit unvergleichlichem Realismus, und das
ist kein Wunder, denn er war viele Jahre lang
Mitglied in einigen Spezialeinheiten, darunter
acht Jahre in der Delta Force (zuletzt bei
Einsätzen im Irak und Afghanistan). Kirkus
Reviews: »Super geschrieben, spannend, und
verdammt guter Lesestoﬀ.« Blackﬁve: »In seinen
Romanen erkennt man ganz klar Taylors
Erfahrungen im Antiterrorkampf. Liest man seine
Bücher, muss man sich fragen: Was ist echt, und
was ist erfunden?« Brad Taylor ist der
Bestsellerautor der Pike Logan-Romane. Er wurde
auf Okinawa, Japan, geboren, wuchs aber im
ländlichen Texas auf. Nach seinem
Universitätsabschluss ging er zur US-Armee und
verließ sie nach 21 Jahren als Oberstleutnant.
Während dieser Zeit war er in der Infanterie und
in Spezialeinheiten tätig (acht Jahre in der Delta
Force), zuletzt bei Einsätzen im Irak und
Afghanistan. Wenn er nicht schreibt, arbeitet
Brad für verschiedene Firmen als
Sicherheitsberater. Er lebt in Charleston, South
Carolina, mit seiner Frau und zwei Töchtern.
Dishonorable – Unehrenhaft Natasha Knight
2020-10-26 Soﬁa Ich wusste nichts über Raphael
Amados Vergangenheit, aber als er vor unserer
Haustür auftauchte und die Rückzahlung einer
Familienschuld verlangte, gab mein Großvater
schnell nach. Diese Rückzahlung? Ich. Sechs
Monate später, an meinem achtzehnten
Geburtstag, kehrte Raphael zurück, um mich
einzufordern. Er riss mich aus meinem Zuhause
und brachte mich in sein toskanisches
Herrenhaus, wo von der verfallenen Kapelle über
den zerstörten Weinberg bis hin zu dem Keller,
der ihn nachts heimsuchte, sogar die Mauern
Geheimnisse hatten. Und wenn ich überleben
wollte, musste ich sie alle erfahren. Denn mich zu
heiraten, war nur der Anfang seines Plans.
Raphael Soﬁa war das Opfer, das für die Sünden
ihres Großvaters bezahlte. Sie beschuldigte mich,
der Teufel zu sein. Und sie hat recht. Aber in
Wahrheit hat er sie verraten. Und als die Zeit
kam, das Versprechen zu geben, zu lieben, zu
ehren und zu gehorchen, sprach sie die Worte,
die ihr Schicksal besiegeln sollten. Ja, ich will. Wir
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haben jedoch einen gemeinsamen Feind, meine
unwillige Braut und ich. Aber selbst der Teufel
beschützt, was ihm gehört. Und sie gehört mir.
Sie weiß nur noch nicht, wie viel Schutz sie
braucht.
Diamonds For Love – Verlockende Nähe Layla
Hagen 2018-03-01 Nichts funkelt so sehr wie ein
Brillant – außer der Liebe Logan Bennett trägt
seinen Nachnamen mit Stolz und steht zu
hundert Prozent hinter dem
Familienunternehmen, das hochwertigen
Schmuck produziert. Er weiß zwar, dass Arbeit
allein nicht glücklich macht, doch seit ihn seine
Exverlobte hat abblitzen lassen, will er von der
Liebe nichts mehr wissen. Aber damit hat er die
Rechnung ohne seine Schwester Pippa gemacht:
Sie liebt ihr Hobby, das Verkuppeln. Als sie
erfährt, dass die umwerfende Nadine Hawthorne
nach San Francisco zieht, beschließt sie, dass es
für Logan an der Zeit ist, der Liebe eine neue
Chance zu geben. »Einmal angefangen, kann
man Layla Hagens Bücher nicht mehr zur Seite
legen.« Geneva Lee, Autorin der Royals-Serie
Baskische Tragödie Alexander Oetker 2020-10-07
An den Stränden des Aquitaine werden
massenhaft Pakete angespült, gefüllt mit
reinstem Kokain. Ein kleines Kind probiert davon
– und fällt ins Koma. Commissaire Luc Verlain
ermittelt in dem Fall, bis ihn eine geheimnisvolle
Nachricht aus dem Baskenland erreicht. Luc
macht sich auf den Weg gen Süden und ﬁndet
sich plötzlich auf der anderen Seite wieder. Er
wird verhaftet, ausgerechnet wegen des
Verdachts auf Drogenschmuggel – und wegen
dringendem Mordverdacht. Wer spielt dem
Commissaire böse mit? Nach seiner Flucht vor
der Polizei über die spanische Grenze hat Luc
keine Wahl: Er muss das Spiel eines altbekannten
Psychopathen mitspielen. So beginnt in den
engen Gassen San Sebastiáns und auf dem
stürmischen Atlantik eine teuﬂische
Schnitzeljagd. Um den Plan des Mannes zu
durchkreuzen, der um jeden Preis Rache nehmen
will, muss Luc alles auf eine Karte setzen.
Iron Tornadoes - Kalte Fusion Olivia Rigal
2016-05-08 Sie dr�ckt sich gegen mich und
st�hnt. Ich beuge mich vor, um ihre zarte Haut
zu kosten ... Sie zieht sich f�r andere M�nner
aus und tanzt im Rampenlicht. Sie geh�rt
niemandem. Sie nennen sie die Eisk�nigin, doch
in ihren Augen ist Feuer. Ein Kuss ist nicht genug.
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Ich muss sie haben, auch wenn meine
Besessenheit mich zerst�rt. Wenn ich mich in
diese haitianische Sch�nheit verliebe, k�nnte
meine erste Mission auch meine letzte sein.
Detergents and textile washing Günter Jakobi
1987
Im wilden Wedding Heiko Werning 2014-03-01
Hochzeitsnacht mit einer Fremden Tara
Pammi 2015-03-03 "Sie dürfen die Braut jetzt
küssen." Der charismatische Alexander King
glaubt sich am Ziel seiner Träume. Neben ihm
steht seine schöne, junge Ehefrau, und mit dem
Ja vor dem Altar steuert er sie beide in eine
glückliche, wenn auch etwas langweilige Zukunft.
Doch als sich ihre Lippen berühren, durchfährt
Alex ein unbekanntes, wildes Verlangen. Sein
Verstand weigert sich zu glauben, was sein
Körper mit jeder Faser fühlt: Die Frau, der er auf
der romantischen Karibikinsel das Ja-Wort
gegeben hat, ist niemals Kim - sondern ihre sexy,
skandalumwitterte Zwillingsschwester Liv!
Der Sklavenstaat: Geile Männer - heiße
Zuchtstuten Max Spanking 2017-06-23 Wassili
lebt, abgeschieden von der Welt in den Weiten
Russlands, in einer kleinen Stadt, wo sich eine
autonome Gesellschaft etabliert hat, die
weibliche Sklaverei praktiziert. Er hat sich eine
neue Sklavin gekauft, die heiße Natalina aus
Brasilien, und führt sie in die Gebräuche der
Siedler ein. Jedoch nicht nur die mit reichlich
Macht ausgestatteten Männer, sondern auch die
Frauen, die in dieser Abgeschiedenheit nach
tabulosen Abenteuern suchen, begeben sich in
Gefahr. Bleiben sie unbehelligt? Denn dem Kreml
scheinen diese selbstherrlichen Reichen ein Dorn
im Auge zu sein ... Macht und Mädchen, eine
brisante und prickelnde Mischung.Der
Sklavenstaat: Geile Männer - heiße Zuchtstuten
ist Teil 1 der Reihe: Der Sklavenstaat - von Max
Spanking
Mitte 40, fertig, los Franka Bloom 2018-03-27
«Immer wenn ich versuche, das Beste aus
meinem Leben zu machen, wird es schlimmer.»
Nach fast dreißig Jahren kehrt Rike unfreiwillig
zurück in ihr altes Kinderzimmer. Damals hatte
sie die Enge der Kleinstadt mit wehenden Fahnen
verlassen, um die Welt zu erobern. Nun ist sie
wieder da. Mit gebrochenem Herzen und einem
Koﬀer voll Problemen. Alle anderen scheinen ihr
in puncto Lebensglück einen Schritt voraus. Und
Rike muss erkennen, dass nicht alles schlecht
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war früher, dass Schein und Sein manchmal eng
beieinanderliegen, dass Alter nicht vor Torheit
schützt und dass sie sowohl von ihrem Sohn als
auch von ihrer Mutter noch viel lernen kann ...
Ein Roman über die Suche nach sich selbst, über
alte Träume, neue Wege und das große Glück.
FLR Lilith van Leuwen 2018-06-27 "Hast du den
Mann beim Schwanz, hast du ihn ganz." - Lilith
van Leuwen Dieser Satz birgt eines der
wichtigsten Geheimnisse: den Schlüssel zum
Zentrum weiblicher Macht. Die Autorin lädt die
Leser ein, sie auf ihrem ungewöhnlichen Weg zu
begleiten, aus der Enge alter Muster hin zu dem
Moment, an dem sie erkennt, dass es nicht
funktioniert, darauf zu warten, dass der Partner
sich endlich so verhält, wie sie es sich wünscht,
damit die Beziehung gelingen kann. Sie zeigt
einen möglichen Weg zur gelungenen Beziehung,
für die keiner der Partner allein verantwortlich ist
- es geht nur gemeinsam. Und am besten in einer
weiblich geführten Beziehung. In diesem Buch
wird das übliche Rollenverständnis der Frauen
ziemlich auf den Kopf gestellt. FLR (Female Led
Relationship), die weiblich geführte Beziehung,
ist ein Beziehungsmodell mit Erfolgspotenzial.
Auf fremdem Land Assaf Gavron 2013-09-23 Ist
das denn zu viel verlangt? Etaniel Asis will doch
nur einen Ort, wo er in Ruhe Kirschtomaten für
seine Frau ziehen und eine Ziege halten kann.
Doch kaum hat er seinen Wohnwagen neben
einem kleinen freien Feld mitten im
Westjordanland aufgestellt, kommen andere
Siedler aus seinem Dorf dazu, es entstehen ein
Kindergarten und eine Synagoge, und aus
Amerika ﬂießen Spendengelder – obwohl das
alles nicht genehmigt ist ... Irgendwo hinter
Jerusalem, am Fuße eines Hügels, halb im
Naturschutzgebiet, teils auf dem Grund des
benachbarten arabischen Dorfes, teils in der
militärischen Sicherheitszone, nahe der oﬃziellen
Ansiedlung Ma’aleh Chermesch wächst eine
kleine Ansammlung von Wohnwägen zu einer
illegalen Siedlung heran. Der Gründer Etaniel
Asis, der nur Rukola und Tomaten für den
Lieblingssalat seiner Frau anbauen und eine
Ziege für die Kinder halten wollte, ﬁndet so
großen Gefallen an dem urwüchsigen Stück Land,
dass er seinen Brotberuf als Buchhalter aufgibt.
Eine Straße wird gebaut, ein Generator wird
gestellt, ein Wasserturm errichtet. Als die
Behörden von der Siedlung erfahren, stellt sich
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heraus, dass keine Genehmigung für das
Abstellen der Wohnwagen vorliegt, aber auch
keine, sie zu entfernen ... Ständig ist Ma’aleh
Chermesch 3 seitdem von Räumung bedroht, und
doch überdauert die Siedlung Jahr um Jahr, zieht
Familien wie Singles an, Bauern und Lehrer,
einen palästinensischen Hund sowie zwei Brüder,
die aus Amerika zurückgekehrt sind und sich als
alte Landpioniere verstehen, weil beide im Kibbuz
großgeworden sind. Als ein amerikanischer
Journalist über die Siedlung berichtet, kommt es
zu einer internationalen Krise, der
Verteidigungsminister Israels muss sich den USA
gegenüber rechtfertigen – und was machen bitte
die Japaner im palästinensischen Nachbardorf?
Der erfolgreiche israelische Schriftsteller Assaf
Gavron erzählt in seinem neuen Roman von der
absurden Realität des Lebens in den besetzten
Gebieten im Westjordanland und wie es dazu
kommen konnte, und er erzählt davon mit einer
satirischen Schärfe und einer leidenschaftlichen
Ernsthaftigkeit, die ihresgleichen suchen.
Götter und Tiere Denise Mina 2020-09-29
AUSGEZEICHNET MIT DEM DEUTSCHEN
KRIMIPREIS 2020 Einen fremden kleinen Jungen
im Arm, hockt Martin Pavel im Glasgower
Dezemberregen auf einer Bordsteinkante. Beide
sind blutbespritzt, halb taub und stehen unter
Schock. Doch im Gegensatz zum Großvater des
Jungen leben sie noch. Detective Sergeant Alex
Morrow und ihr Partner DC Harris sollen
herausﬁnden, was hinter dem Massaker in der
Post steckt. Begonnen hat es wie ein ganz
gewöhnlicher Raubüberfall: Ein maskierter Mann
mit einer AK47 marschiert kurz vor Weihnachten
in eine Postﬁliale und zwingt die Schlange
stehenden Kunden mit vorgehaltener Waﬀe, sich
auf den Boden zu legen. Dann erhebt sich ein
älterer Mann, tritt zu ihm und assistiert bei dem
Raub, nur um anschließend von dem Maskierten
niedergemäht zu werden. Wer war dieser
Brendan Lyons, der einem völlig Fremden seinen
Enkel anvertraut und sich in dieses
Selbstmordkommando gestürzt hat? Kriminalität,
Korruption, Katastrophenstimmung: Mit »Götter
und Tiere«, einem Roman ihrer Alex-MorrowReihe, legt Denise Mina einen rasanten,
geschichtsbewussten und philosophischen Noir
vor, der von den verblüﬀend tiefenscharfen
Figuren lebt – und nicht alle sind unbedingt
sympathisch.
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Die Orient-Mission des Leutnant Stern Jakob Hein
2018-02-15 Mit wunderbarer Lust am Fabulieren
erzählt Jakob Hein die tollkühne Geschichte von
Edgar Stern, der einst für Wilhelm II. den
Dschihad organisieren sollte. Der Sommer 1914
beginnt für Edgar Stern im beschaulichen
Badeort Coxyde, unweit der französischen
Grenze. Angenehme Temperaturen, ein
wolkenloser Himmel versprechen eine gute Zeit.
Niemals hätte sich Stern vorstellen können, dass
in nur wenigen Wochen Krieg ausbrechen wird,
als wäre man noch im Mittelalter. Und niemals
hätte er sich träumen lassen, dass er in eben
jenem Krieg der Hauptakteur eines aberwitzigen
Plans werden würde, der Deutschland einen
schnellen Sieg bringen soll. Die deutsche
Militärführung nämlich hat sich einen raﬃnierten
Schachzug überlegt: Wenn es gelänge, dass der
türkische Sultan für das befreundete Deutsche
Reich den Dschihad ausruft und sich darauf hin
alle Muslime – vor allem die in den Kolonien –
gegen die britischen und französischen Gegner
erheben, müsste die Schlacht schnell
entschieden sein. Um die Gunst des Sultans zu
gewinnen, will man einige muslimische
Kriegsgefangene feierlich in Konstantinopel
freilassen. Doch müssen diese Kriegsgefangenen
dafür möglichst unauﬀällig durch halb Europa
geschleust werden. Und dazu braucht man einen
wie Edgar Stern. Stern hat einen Hang zu
unkonventionellen militärischen Lösungen und
außerdem besitzt er das, was die meisten
Deutschen nicht haben: Chuzpe. Spätestens bei
Sterns Verabschiedung am Anhalter Bahnhof sind
sich die Deutschen Militärs sicher, dass sie eine
gute Wahl getroﬀen haben: Stern hat die
muslimischen Gefangenen als Zirkustruppe
getarnt. Doch ob die Beamten an den Grenzen
Österreich-Ungarns und Rumäniens die
Maskerade nicht durchschauen werden, das kann
keiner ahnen. Und wie das dann später mit dem
Dschihad funktionieren wird – das weiß auch
keiner so genau ... Nur eins ist klar: Die Reise
wird nicht nur für Stern ein großes Abenteuer.
»Manche Geschichten würde einem der Leser
nicht abnehmen, weil sie zu fantastisch, zu bizarr
und zu konstruiert klingen. Aber diese Geschichte
ist so passiert.« Jakob Hein
Der Perfekte Block (Ein spannender Psychothriller
mit Jessie Hunt – Band Zwei) Blake Pierce
2019-03-05 In DER PERFEKTE BLOCK (Band #2)
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sammelt die Nachwuchsproﬁlerin Jessie Hunt, 29,
die Scherben ihres zerbrochenen Lebens auf und
verlässt die Vorstadt, um ein neues Leben in der
Innenstadt von Los Angeles zu beginnen. Aber als
eine wohlhabende Person des öﬀentlichen
Lebens ermordet wird, beﬁndet sich Jessie, die
mit dem Fall beauftragt wurde, plötzlich wieder in
der Welt der malerischen Vorstadt und jagt einen
geistesgestörten Mörder inmitten der falschen
Fassaden der Normalität von soziopathischen
Frauen. Jessie, die in der Innenstadt von LA
wieder aufblüht, ist sich sicher, dass sie sich von
ihrem vorstädtischen Albtraum entfernt hat.
Bereit, ihre gescheiterte Ehe hinter sich zu
lassen, bekommt sie einen Job bei der örtlichen
Polizei und schiebt ihre Zulassung bei der FBIAkademie auf. Ihr wird ein unkomplizierter Mord
in einer wohlhabenden Nachbarschaft
zugewiesen, ein einfacher Fall, um ihre Karriere
zu beginnen. Aber ihre Chefs wissen nicht, dass
an dem Fall mehr dran ist, als vermutet. Nichts
kann sie auf ihren ersten Fall vorbereiten, der sie
zwingen wird, die Gedanken der reichen,
vorstädtischen Paare zu erforschen, von denen
sie dachte, sie hätte sie hinter sich gelassen.
Hinter ihren glänzenden Familienbildern und
gepﬂegten Hecken erkennt Jessie, dass
Perfektion nicht so ist, wie sie scheint. Ein
schnelllebiger und spannender Psychothriller mit
unvergesslichen Charakteren und mitreißender
Spannung. DER PERFEKTE BLOCK ist das Buch #2
einer fesselnden neuen Serie, die Sie bis spät in
die Nacht blättern lässt. Band #3 der Jessie HuntSerie – DAS PERFEKTE HAUS – ist jetzt auch
vorbestellbar.
Ehebrecher und andere Unschuldslämmer
Kerstin Gier 2011-03-17 Als die schwangere
Studentin Louisa nach dem Tod ihres Vaters von
der Stadt zurück zu ihrer Mutter zieht, ist sie fest
davon überzeugt, daß sie in der ländlichen Idylle
versauern wird. Doch schon bald stellt sie fest,
daß es in ihrer Heimatgemeinde schlimmer
zugeht als einst in Sodom und Gomorrha. Das ist
vor allem die Schuld des frisch geschiedenen
Pfarrers, der sich nicht nur um das Seelenheil,
sondern auch um das körperliche Wohl seiner
weiblichen Schäfchen bemüht und somit aus
frommen Unschuldslämmern reißende Hyänen
macht. Um sich den attraktiven Junggesellen zu
angeln, greifen die Damen tief in die weibliche
Trickkiste. Ein gnadenloses Spiel aus Lügen,
endeavour-8gb-mp3-player-noel-leeming

Listen sowie kleineren und größeren Verbrechen
beginnt. Als Louisa merkt, daß sogar ihre eigene
Mutter darin verwickelt ist, stürzt auch sie sich
Hals über Kopf in das Intrigenspiel ...
Nur eine Nacht mit dem Tycoon? Maya Banks
2012-09-09 Nur eine heiße Nacht? Von wegen!
Als Pippa nach einem One-Night-Stand mit
Cameron feststellt, dass sie schwanger ist, steht
sie am Scheideweg. Der attraktive Tycoon will sie
zwar heiraten und versorgen, aber er macht ihr
klar: Liebe ist bei diesem Arrangement völlig
ausgeschlossen. Denn nach dem Tod seiner
Familie hat er eine Mauer um sein Herz errichtet.
Doch Pippa will ihren Traum vom wahren Glück
nicht aufgeben und meidet Cam - bis er sich so
rührend um sie kümmert, als sei jede Geste und
jedes Geschenk ein Liebesbeweis. Gut, dass
Pippa es besser weiß. Oder?
Sommer auf Schottisch Karin Lindberg
2021-09-24 Job auf der Kippe, frisch getrennt und
mit einem Zelt im Koﬀerraum in Schottland
gestrandet. Ellie ist am Tiefpunkt angelangt. Als
sie jedoch ein altes Bootshaus vor der
traumhaften Kulisse der Highlands entdeckt,
weiß die Hamburgerin, wie es für sie weitergeht:
Sie pachtet den baufälligen Kasten und erfüllt
sich damit ihren Traum vom eigenen Restaurant!
Das einzige Problem ist der Besitzer, der sich als
alles andere als kooperativ erweist. Sie
beschließt, sich als Hausmädchen bei ihm
einzuschleusen und den unsympathischen
Schlossherrn heimlich von ihren Kochkünsten zu
überzeugen. Kenneth muss nach Schottland
zurückkehren, um sein ungewolltes Erbe
loszuwerden. Das ist schwieriger als gedacht, als
er entdeckt, dass sein Vater ihm nicht nur ein
Schloss, einen Adelstitel und einen unerzogenen
irischen Wolfshund vererbt hat, sondern auch
Briefe seiner verstorbenen Mutter. Für Kenneth
beginnt eine schmerzhafte Reise in die
Vergangenheit. Sein einziger Lichtblick ist die
attraktive, aber penetrante Touristin Ellie, die
auﬀällig oft seinen Weg kreuzt und ständig an
Orten auftaucht, an denen sie eigentlich nichts
zu suchen hat ...
Die Entdeckung des Himmels Harry Mulisch
2005
Solo für Clara Claudia Schreiber 2016-02-22 Mit
fünf sitzt Clara zum ersten Mal am Klavier.
Eigentlich soll sie nur das Instrument
kennenlernen, doch Clara zeigt eine
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außergewöhnliche musikalische Neugier und
Begabung. Bald erhält sie professionellen
Musikunterricht und verbringt jede freie Minute
am Flügel. Sie weiß, dass sie es mit Fleiß,
Disziplin und ihrer großen Liebe zur Musik zur
Konzertpianistin schaﬀen könnte. Doch sie ahnt
nicht, wie sehr ihr die vielen Reisen, der Neid und
die Intrigen ihrer Konkurrentinnen sowie der
Verzicht auf ein normales Leben zu schaﬀen
machen. Dennoch lässt Clara sich nicht
entmutigen und kämpft entschlossen für ihre
Ziele, bis ihr großer Traum von einer Karriere als
Solistin greifbar nahe ist ...
Wenn Es Falsch Ist Dich Zu Lieben E. L. Todd
2017-11-06 Cayson und Skye genie�en
w�hrend der Wintermonate ihr Gl�ck. Jede
Nacht schlafen sie im selben Bett und jede wache
Stunde verbringen sie Seite an Seite. Nur ihre
k�rperliche Beziehung wird nicht intimer. Skye
hat Angst davor, mit Cayson zu schlafen, da sie
wei�, dass sie dann nie wieder Freunde sein
k�nnen, sollte ihre Beziehung nicht
funktionieren. Doch als sie dies Cayson gesteht,
ver�ndert seine Antwort alles.Slade genie�t
sein Singleleben mehr als er sollte: Jede Nacht
mit einem anderen M�dchen auszugehen und
dabei seine Freiheit zu feiern, macht ihm am
meisten Spa�. Aber als Trinity eine dumme
Entscheidung triﬀt und sich in eine gef�hrliche
Situation bringt, l�sst er alles stehen und liegen,
nur um ihr zu helfen. Doch seine Hilfe ist nicht
erw�nscht. Er streitet mit Trinity, hasst sie und
w�nscht sich, dass sie einfach verschwinden
m�ge, als eine Nacht mit zu viel Bier und
Whiskey eine unerwartete Wende bringt. Was
aber bedeutet das nun f�r Slade und Trinity?
Vipernbrut Lisa Jackson 2013-11-27 Der neueste
Fall für Detective Selena Alvarez und Regan
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Pescoli: In der Kleinstadt Grizzly Falls, Montana,
werden mehrere Frauen vermisst. Eine der
Vermissten taucht schließlich auf bizarre Weise
wieder auf: nackt eingefroren in einen kunstvoll
bearbeiteten Eisblock, integriert in ein
Weihnachtskrippenensemble. Schon wenig später
stoßen die Detectives auf die nächste
Frauenleiche – positioniert als eisige Skulptur in
einem Vorgarten. Schauerliches Detail: Die Tote
trägt ein Schmuckstück von Selena Alvarez. Der
»Eismumien-Mörder« macht Schlagzeilen. Steht
die Polizistin im Visier dieses Psychopathen?
Das Evangelium des Blutes James Rollins
2014-08-18 Ein uraltes Buch erschüttert den
Vatikan in seinen Grundfesten ... Ein Erdbeben in
Israel fordert Hunderte von Menschenleben – und
ermöglicht den Zugang zu einem bislang
unbekannten unterirdischen Tempel, der den
mumiﬁzierten Körper eines gekreuzigten
Mädchens enthält. Im Sarkophag der Toten
macht Archäologin Erin Granger eine brisante
Entdeckung: ein Buch, geschrieben von Jesus
eigener Hand, das ungeahnte Gefahren birgt und
alles infrage stellt, was die Menschheit zu wissen
glaubte. Erins Feinde schrecken vor nichts
zurück, und eine gnadenlose Jagd nach dem
Manuskript beginnt ...
Die Hormonformel Detlef Pape 2009-12-14 Die
erste Diät, die auf die weiblichen Zyklen
abgestimmt ist
Die Scotch Royals Penelope Sky 2018-04-06
London ist viel nützlicher als ich angenommen
hatte. Sie besorgt mir alles, was ich brauche, wie
ein Proﬁ. Mit ihr an meiner Seite fühle ich mich so
als ob ich alles tun könnte. Mein Bedürfnis nach
Rache ist schwächer geworden. Meine Wut ist
unter Kontrolle. Aber ihr Bruder ist immer noch
ein Problem. Sie will, dass ich ihn gehen lasse.
Ich bin mir nicht sicher, dass ich das kann.
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