Allegro Abv441 User Manual
Eventually, you will extremely discover a extra experience and endowment by spending more cash. yet when? reach you acknowledge that you require to acquire
those all needs subsequent to having significantly cash? Why dont you attempt to acquire something basic in the beginning? Thats something that will guide you to
understand even more on the order of the globe, experience, some places, gone history, amusement, and a lot more?
It is your entirely own get older to affect reviewing habit. in the course of guides you could enjoy now is Allegro Abv441 User Manual below.

CO2 - Welt ohne Morgen Tom Roth 2020-12-21 Der hochaktuelle Thriller um eines der wichtigsten Themen unserer Zeit: Zwölf Kinder aus zwölf Nationen,
Teilnehmer eines Klima-Camps in Australien, werden entführt. Die Drohung der Kidnapper: Einigt sich die Weltgemeinschaft nicht binnen kürzester Zeit auf
drastische Klimaziele, stirbt ein Kind. Vor laufender Kamera. Dann Woche für Woche ein weiteres. Die Welt hält den Atem an. Kann so erreicht werden, was in
unzähligen Versuchen zuvor gescheitert ist? Werden die Regierungen nachgeben, wenn das Leben unschuldiger Kinder auf dem Spiel steht? Bald wird klar: Bei
diesem Wettlauf geht es um weitaus mehr als das Leben Einzelner - und die Zeit läuft ab ...
Das Rätsel von London Benedict Jacka 2021-05-17 Alex Verus hat die magischen Wächter des Weißen Rates immer verabscheut, doch nun bleibt ihm keine
andere Wahl: Er wird einer von ihnen! Witzig, originell und durch und durch magisch! Alex Verus' Kampf gegen durchschnittliche Fantasyromane geht in die
sechste Runde: Neben körperlicher und geistiger Gesundheit gibt es noch weitere harte Voraussetzungen, um ein Londoner Polizist zu werden. Doch es ist die
einzige legale Möglichkeit, die Bösen zu bekämpfen, ohne selbst ein Verbrecher zu werden. Außer man ist magisch begabt wie der Hellseher Alex Verus. In dem
Fall kann man den Wächtern beitreten, den Beschützern des übernatürlichen London. Dafür ist nicht einmal geistige Gesundheit nötig, wenn man Alex glauben
kann. Möglicherweise wäre diese sogar hinderlich. Aber ein Wächter zu werden ist seine beste Chance, Unterstützung gegen seinen wiedergekehrten Mentor zu
erhalten: den Schwarzmagier Richard Drakh. Die Alex-Verus-Bestseller von Benedict Jacka bei Blanvalet: 1. Das Labyrinth von London 2. Das Ritual von London
3. Der Magier von London 4. Der Wächter von London 5. Der Meister von London 6. Das Rätsel von London 7. Die Mörder von London 8. Der Gefangene von
London 9. Der Geist von London Weitere Bände in Vorbereitung
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies Rainer Schwab 2020-03-13 Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung sind für viele Studierenden eher Pflicht
als Leidenschaft. Rainer Schwab zeigt Ihnen, dass es auch anders sein kann: Mit Humor und Präzision, mit einfachen Erklärungen und passenden Beispielen
erklärt er Ihnen die Werkstoffkunde so spannend es nur geht. Er beginnt mit den Atombindungen und Kristallen, erläutert dann die wichtigsten Eigenschaften von
Werkstoffen und führt Sie in die berühmt-berüchtigten Zustandsdiagramme ein. Anschließend lernen Sie die Methoden der Werkstoffprüfung kennen und tauchen
in die faszinierende Welt des Stahls und der Eisengusswerkstoffe ein. Auch Nichteisenmetalle, Hochleistungskeramiken und Kunststoffe kommen nicht zu kurz. So
ist dieses Buch perfekt für jeden, der sich mit Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung beschäftigt. Passgenau abgestimmt bietet der Autor zusätzlich noch das
"Übungsbuch Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies" sowie Filme zur Werkstoffprüfung auf YouTube an.
Das Grab unter Zedern Remy Eyssen 2018-05-11 Die gefährlichen Geheimnisse der Insel Porquerolles – der vierte Fall für Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter Zu
Beginn der Sommersaison wird ein vermeintlicher Kindermörder aus dem Gefängnis entlassen. Das Berufungsgericht in Toulon hat ihn aus Mangel an Beweisen
freigesprochen. Ganz Le Lavandou steht Kopf. In dieser aufgeladenen Atmosphäre wird ein Toter am Strand gefunden. Der Mörder scheint klar zu sein, aber
Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter glaubt nicht an die einfache Variante. Seine Nachforschungen führen ihn auf die idyllische Insel Porquerolles. Tiefer und tiefer
gräbt er sich in die Geschichte der Inselbewohner, aber seine Nachforschungen gefallen nicht allen. Denn alles deutet daraufhin, dass der Täter von damals dabei
ist, weitere Verbrechen zu begehen. Doch niemand will ihm glauben...
macOS Big Sur Tastenkürzel Anton Ochsenkühn 2020-09-23 macOS Big Sur und seine Programme lassen sich sehr effektiv und blitzschnell mit Hilfe von
Tastenkürzeln steuern. So können Sie zum Beispiel im Finder mit einem Kurzbefehl viel schneller einen neuen Ordner anlegen, als es über das Finder- oder
Kontextmenü möglich wäre. Dieses Buch enthält alle wichtigen Tastenbefehle für das fortschrittlichste und innovativste Betriebssystem aus dem Hause Apple
sowie seine bedeutendsten Programme. Die Funktionsbeschreibungen sowie die Tastaturkurzbefehle werden nicht nur in übersichtlichen Tabellen dargestellt. Sie
erfahren auch, wie Sie eigene Kürzel definieren können. Auch das Navigieren des Macs mit Hilfe eines Trackpads und die Gestensteuerung kommen nicht zu
kurz. Folgende App-Tastenkürzel sind im Buch enthalten: – Finder und Finder-Fenster – Siri – Mail – Safari – TextEdit – Musik, TV, Podcasts – iMovie –
Festplattendienstprogramm – Vorschau – Schlüsselbundverwaltung – Bücher – Nachrichten – Karten – Kalender – Notizen – Fotos – Erinnerungen – FaceTime –
Gestensteuerung – ForceTouch – Schnellaktionen
Zwei Hochzeiten E. L. Todd 2020-05-25 Slade beschließt endlich, mit Don Murray zumindest zu sprechen, doch das Treffen nimmt eine unerwartete Wendung.
Arsen und Silke sind sich ferner denn je. Gerade, als Arsen denkt, er habe sie mit einem zärtlichen Kuss zurückerobert, wird ihm der Todesstoß versetzt. Silke hat
ein Date – mit einem anderen. Ward und Clementine bereiten sich auf ihre bevorstehende Hochzeit vor, aber ihre Pläne werden schon wieder durchkreuzt. Trinity
ist überrascht, als der größte Mode-Guru der Branche, Maximum Shot, mit ihr zusammen eine Kollektion für eine Modenschau in Mailand entwerfen will. Maximum
ist ein Genie, genau so, wie sie es erwartet hat, aber ist sein Verhalten wirklich professionell?
How to Love a Rockstar Keira Flanagan 2020-04-01 "Im Blitzlichtgewitter sieht die Welt auf einmal ganz anders aus" Das muss auch Josy erfahren, deren Leben
auf einmal Kopf steht, nachdem Cedric, der Leadsänger der Lonely Lions, Irlands angesagtester Band, sie vor laufenden Kameras geküsst hat. Nun denkt die
ganze Welt, dass sie seine Freundin ist - eine Lüge, die Cedric gerne aufrechterhalten würde, denn er ist den Presserummel um sein Privat- und Liebesleben
gründlich leid! Er will endlich Zeit haben, sich voll auf seine Musik zu konzentrieren. Nur so kann er vergessen, was er zurückgelassen hat, um dahin zu kommen,
wo er jetzt ist. Also schlägt er Josy vor, noch eine Weile länger seine Freundin zu spielen. Doch je mehr Zeit die beiden miteinander verbringen, desto mehr
verschwimmen die Grenzen von Spiel und Wirklichkeit ...
Fährentod auf Norderney. Ostfrieslandkrimi Rolf Uliczka 2020-10-26 Ein mysteriöser Mordfall überschattet die Ankunft der Norderney-Fähre auf der idyllischen
Nordseeinsel. Zunächst scheint nur ein führerloser SUV die Abfahrt der Autos von der Fähre zu behindern. Doch in Wirklichkeit haben Kommissarin Femke Peters
und ihr Team von der Kripo Aurich einen neuen Fall, denn der Fahrer liegt tot auf der Rückbank! Wer hat dem charismatischen ostfriesischen
Immobilienunternehmer Günter Grundmann die tödliche Giftspritze verpasst? Die Ermittler stoßen auf eine Vielzahl an Verdächtigen. Gibt es einen
Zusammenhang mit Grundmanns neuestem Bauprojekt auf Norderney, das erbitterte Proteste hervorrief? Oder steckt seine gehörnte Ex-Frau hinter der Tat, die
er für die dreißig Jahre jüngere Vanessa verließ? Und hat die junge Schönheit nur mit dem renommierten Unternehmer angebandelt, um für einen Auftraggeber an
brisante Dokumente zu gelangen? Nicht ohne Grund ist Vanessa plötzlich wie vom Erdboden verschluckt …
Unverhofft verliebt Poppy J. Anderson 2014-03-12 Mit den Männern klappt es einfach nicht! Frustriert muss Claire erkennen, dass sie nicht der Typ Frau ist, den
Männer heiraten wollen. Schön und gut ... sie haben nichts gegen einen Flirt mit der umwerfenden Rothaarigen einzuwenden und sind auch ganz sicher nicht
abgeneigt, ihr das Kleid vom kurvenreichen Körper zu schälen, aber eine langfristige Beziehung scheint in weiter Ferne zu liegen. Doch Claire hat die Nase voll
davon, nach Mr. Perfect zu suchen, und beschließt, auch ohne einen Mann an ihrer Seite das Glück zu finden und ein Baby zu bekommen. Wozu gibt es
schließlich Samenbanken? Wenn sich Frauen mit Kreditkarten Schuhe und Taschen kaufen können, dann sollte es doch auch möglich sein, diese für den
Kinderwunsch zu benutzen! Ihr Entschluss steht fest, doch dann hat ein One-Night-Stand mit dem wortkargen Grant Folgen, die den Einsatz der Kreditkarte
unnötig machen ...
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 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
Die Dunkelheit zwischen uns Molly Börjlind 2020-10-01 Der erste Thriller von Bestsellerautor Rolf Börjlind und seiner Tochter Molly Börjlind! Ein windiger Tag in

den Stockholmer Schären. Die 25-jährige Emmie taucht überraschend in der Ferienvilla ihrer Eltern auf. Das alte verwinkelte Haus hat ihr schon als Kind Angst
eingejagt. Sie will herausfinden, was mit ihrem kleinen Bruder Robin geschah, der verschwand, als sie noch Kinder waren. Angeblich ist er ertrunken, aber sein
Körper wurde nie gefunden. Emmi möchte endlich ihr eigenes Leben anfangen, sie sucht nach Antworten. Ihre Eltern bleiben stumm. Die Mutter ist seltsam kalt,
der Vater wirkt überfordert. Dann entdeckt Emmie ein Bild von zwei spielenden Kindern. Es zeigt sie und ihren Bruder, an dem Tag, an dem er für immer
verschwand ...
Das tiefe blaue Meer der Côte d'Azur Christine Cazon 2019-03-07 Mörderischer Sommer in Cannes. In seinem sechsten Fall der erfolgreichen Krimiserie
ermittelt Kommissar Duval im Herzen der Altstadt von Cannes, dem Suquet. Doch allzu leicht gibt diese scheinbare Idylle ihre Geheimnisse nicht preis, und Duval
wird von seiner Vergangenheit eingeholt. Ein junger Fischer wird tot aufgefunden, vor sich einen Abschiedsbrief an seine Geliebte. Als Duval klar wird, dass es
sich bei der Geliebten um Nicky, die Frau seines Dauerfeindes Louis Cosenza handelt, wird er misstrauisch. Was auf den ersten Blick wie Selbstmord aussieht,
muss ja vielleicht gar keiner sein, wenn Cosenza seine Finger im Spiel hat. Duval nimmt die Ermittlungen auf, und schnell geraten immer mehr Leute in den Fokus
der Polizei. Unter anderem Cosenzas Sohn, aber auch Patrick, ein ehemaliger Skipper aus dem Suquet. Auf unterschiedlichen Pfaden, die so verschlungen sind
wie die Gassen des Suquet, nähert sich Duval der Lösung des Falles. Und auch für ihn persönlich gibt es noch Überraschungen: Er erfährt endlich das Geheimnis,
das seinen Vater mit Cosenza verband.
Der kleine Drache Kokosnuss und das Geheimnis der Mumie Ingo Siegner 2010-08-27 Der kleine Drache Kokosnuss auf den Spuren der Pharaonen Der
kleine Drache Kokosnuss ist schon ganz aufgeregt: Der berühmte Professor Champignon kommt in die Drachenschule und erzählt von den Geheimnissen des
alten Ägyptens! Matilda und Oskar können da nur müde gähnen. Doch dann sind auch sie mit einem Mal hellwach – denn der schusselige Wissenschaftler ist
drauf und dran, das Rätsel der geheimen Pharaonen-Grabkammer zu lösen. Und Kokosnuss weiß, wo sich der dazu fehlende Drachenstein befindet ...
Gemeinsam machen sie sich auf die Reise zu den Pyramiden. Da wird Champignon plötzlich von zwei fiesen Grabräubern gekidnappt! Doch die haben die
Rechnung ohne Kokosnuss & Co. gemacht ...
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 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.
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.
Du und ich ein letztes Mal Lily Oliver 2021-06-01 Manchmal musst du rückwärts lieben, um nach vorne zu sehen ... In ihrem herzzerreißend schönen
Liebesroman "Du und ich ein letztes Mal" entführt Lily Oliver ihre Leserinnen und Leser auf eine atemberaubende Reise voll märchenhafter Orte, schmerzlicher
Wahrheiten und bezaubernder Romantik. Vivi und Josh sind das perfekte Paar: Sie begegnen sich auf der Golden Gate Bridge, verlieben sich in New York und
verloben sich unter der japanischen Kirschblüte. Doch aus großer Liebe wird nach und nach großer Schmerz, bis ihnen nur noch eines bleibt: einander
loszulassen. Wehmütig und hoffnungsvoll zugleich beschließen sie, alles, was sie ein erstes Mal miteinander erlebt haben, ein letztes Mal zu tun. Die erste
gemeinsame Nacht wird zur letzten, aus dem ersten Kuss wird ein Abschiedskuss. Beide müssen eine Antwort finden auf die Frage, warum ihre große Liebe nicht
das große Glück bedeutet - bevor sie sich ein letztes Mal auf der Golden Gate Bridge treffen ... Nach den romantischen Liebesgeschichten "Die Tage, die ich dir
verspreche" und "Träume, die ich uns stehle" erscheint mit "Du und ich ein letztes Mal" der neue große Liebesroman von Lily Oliver, der Leserinnen und Leser
überraschen, verzaubern und sie nicht mehr loslassen wird. *** Leseprobe *** Die Welt hört auf, sich zu drehen. Der Wind weht nicht mehr. Die Sonne versinkt
nicht mehr. Mein Herzschlag schweigt. Er ist hier. Direkt vor mir. So unglaublich nah, nach all der langen Zeit. Nur wenige Meter die Straße runter geht er uns
entgegen, und sieht dabei gebannt auf sein Smartphone. Offensichtlich hat er uns noch nicht bemerkt. Für einen Moment glaube ich, dass ich es fertig bringe,
mich einfach umzudrehen und zu verschwinden, schnell, bevor er mich auch sieht. Aber natürlich klappt das nicht, und dann ist es zu spät. Er hebt den Kopf. Sein
Blick fällt in meinen. Und die Zeit dreht sich zurück. Ich sehe sein Lächeln, das damals nur mir allein galt. Ich höre mein Herz, das drei Jahre lang nur für ihn
geschlagen hat. Ich schmecke seinen Kuss, der mein Leben für immer verändert hat. Josh.
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«
Stoneheart 1: Geraubte Flamme Asuka Lionera 2020-04-30 **Ein Herz aus Stein und Glut** Ezlain lebt in einer Welt, in der Männer das Sagen haben. Doch das
hält sie nicht davon ab, gegen alle Regeln aufzubegehren. Als Strafe für ihren Ungehorsam soll sie den einzigen Menschen verlieren, der ihr jemals nahestand –
ihre Sklavin Cressa. Um dem zu entgehen, beschließen die zwei Frauen ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Als Männer getarnt heuern sie auf einem
Schiff an und fliehen vor den Zwängen ihrer alten Heimat. Doch das Meer trennt die beiden und trägt Ezlain an den einsamen Strand einer geheimnisvollen Insel.
Hier begegnet sie einem Fremden, der ebenso rätselhaft ist, wie sie sich ihr ganzes Leben lang gefühlt hat ... Mystisch-raue Atmosphäre trifft auf magischromantischen Fluch: ein Fantasy-Liebesroman, der unter die Haut geht. Schlägt ein Herz in deiner Brust oder ruht ein Stein darin? //Dies ist der erste Band der
mystisch-dramatischen Buchserie »Stoneheart« von der beliebten Fantasy-Autorin Asuka Lionera. Alle Romane der Fantasy-Liebesgeschichte bei Impress: -Stoneheart 1: Geraubte Flamme -- Stoneheart 2: Befreites Feuer// Diese Reihe ist abgeschlossen.
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
Rebel Soul Vi Keeland 2020-02-28 Rush war anders als andere Männer. Und das war gefährlich! Raus aus New York, den Sommer in den Hamptons verbringen
und endlich Zeit zum Schreiben - so lautet Gias Plan. Doch als ihr Blick auf den tätowierten Mann an der Bar fällt, ändert sich alles. Ihr Herz beginnt schneller zu
schlagen, und ihre Welt wird auf den Kopf gestellt. Rush ist anders als die Männer, die die junge Frau kennt: Er ist reich, gefährlich und verschlossen. Gia ist die
Einzige, die hinter seine Fassade schaut und auch seine verletzliche Seite sieht. Schnell kochen die Gefühle zwischen ihnen hoch. Doch eine falsche
Entscheidung in Gias Vergangenheit holt sie ein und droht ihr Glück mit Rush zu zerstören ... "REBEL SOUL ist großartig! Man verliebt sich im Lauf der
Geschichte gleich mit. Dieses Buch hat einfach alles!" GARDEN OF REDEN Auftakt zum RUSH-Duett von Bestseller-Autorinnen Vi Keeland und Penelope Ward
Chicago Devils - Die Einzige für mich Brenda Rothert 2019-08-01 Eine Liebe, die nicht sein darf ... Anton Petrov, der verschlossene (und unheimlich attraktive)
Captain der Chicago Devils ist bekannt dafür ... für nichts bekannt zu sein. Strikte Diät, immer genug Schlaf und vor allem Enthaltsamkeit sind die Geheimnisse
seines Erfolgs. Sagt man zumindest. Dem Eishockey-Star ist es völlig egal, ob die ganze Welt denkt, dass er sich freiwillig entschieden hat, wie ein Mönch zu
leben - solang niemand die Wahrheit erfährt! Denn es gibt eine Frau, der Antons Herz gehört. Eine Frau, die er niemals haben kann. Denn Mia ist die Frau seines
Teamkollegen ... "Von Brenda Rotherts Büchern kriege ich nicht genug!" KELLYS BOOK BLOG Band 1 der Sports-Romance-Reihe "Chicago Devils" von
Bestseller-Autorin Brenda Rothert
Rehwild Ansprechen Marco Schütte 2018-06-24 Bock sichten, vergleichen und sofort richtige ansprechen!Ein Werk für die Praxis, aus der Praxis. Für den
mobilen Gebrauch auf dem Ansitz angepasst. Von Berufsjägern empfohlen!Mit über 80 hochauflösenden Fotos und detaillierten Beschreibungen aller

Altersmerkmale.Neue und überarbeitete Auflage 2018.Auszug aus dem Inhalt:Seit über zwei Jahrzehnten fotografiert und bejagt Marco Schütte Rehwild in
unseren heimischen Revieren. Dabei hatte er immer wieder die Chance, Rehböcke vom Jährlingsalter bis ins hohe Alter bzw. bis zur Erlegung mit der Kamera zu
begleiten. Mit der Zeit enstand daraus ein Fotoarchiv von mehreren hundert Rehböcken und ein wertvoller Erfahrungsschatz, was die richtige Ansprache angeht.
Im Laufe der Jahre hat der Autor gelernt, dass die Ausnahme bei den Altersmerkmalen der Böcke die Regel ist. Nur die Summer aller aus der Literatur bekannten
Eigenschaften führen einen auf die richtige Fährte. Ein Altersmerkmal alleine macht noch keinen alten Bock.Dieses Buch ist ein Ratgeber aus der Praxis für die
Praxis. Anhand selbt gemachter Fotografien und Beobachtungen an lebenden und erlegten Rehböcken bringt Marco Schütte Ihnen die richtige Ansprache aus
seiner Sichtweise näher. Biologie, Verhaltensweisen und Bejagungsstrategien bezüglich des Rehwildes werden nur im Zusammenhang mit der Ansprache
erläutert. Bei diesen Themen beschränkt sich das Buch auf das Wesentliche, da es hierzu schon ausreichend Literatur auf dem Markt gibt.
Chicago Devils - In Wahrheit Liebe Brenda Rothert 2021-06-01 Dieses Team bringt das Eis zum Schmelzen! Beziehungen stehen für Polizistin Reyna nicht auf
dem Plan. Ihr Job ist es, entführte Kinder zu finden und die Täter hinter Gitter zu bringen. Doch als Tarnung für einen Undercover-Einsatz ist Jonah, der Torhüter
der Chicago Devils, der prefekte Kandidat. Schließlich ist er genauso wenig an etwas Festem interessiert, seitdem er seine große Liebe verloren hat. Doch schon
bald verschwimmen die Grenzen zwischen Schein und wahren Gefühlen ... "Ein Buch von Brenda Rothert lege ich immer mit einem glücklichen Lächeln zur Seite,
wenn ich es beendet habe, ihre Geschichten sind so besonders und herzerwärmend!" THE BOOK I LOVE Band 7 der CHICAGO DEVILS
Strip this Heart Justine Pust 2021-01-11 Manchmal muss man alles verlieren, um sich selbst zu finden – eine humorvolle und romantische Liebesgeschichte im
windigen Chicago »Wir haben alle einen zerbrochenen Traum, Brooke. Die Frage ist nur, was du aus den Scherben machst.« Eigentlich hatte Brooke geplant, nur
einen Sommer in Chicago zu bleiben. Als sie auf dem Junggesellinnenabschied ihrer besten Freundin Juliette auf den Stripper Nate trifft, sprühen die Funken. Wie
die windige Stadt schleicht auch er sich langsam aber sicher in ihr Herz – doch das gehört bereits Brookes großem Traum, der Ivy League und einem Studium an
einer der renommiertesten Universitäten Amerikas ... ach, lies selbst. Wenn du Lust hast, dich in Chicago zu verlieben und vielleicht in einen Stripper, solltest du
dieses Buch lesen. »Eine Story mit tollen Charakteren, dem gewissen Knistern und einer Menge Romantik geht immer. Ich brauche definitiv mehr aus Chicago und
würde mich sofort freiwillig melden zum Lesen!« ((Leserstimme auf Netgalley)) »Ich liebe diese Geschichte, die mich mit vielen kleinen Dingen überzeugt hat. Ja
bitte mehr davon. Und für euch: Unbedingt merken und auf die Wunschliste setzen!« ((Leserstimme auf Netgalley)) »Ich hoffe auf jede Menge weiteren Glitzer aus
Chicago und gebe eine ganz klare Leseempfehlung und die volle Anzahl Glitzersternchen!« ((Leserstimme auf Netgalley))
Philanders von Sittewald wunderliche und wahrhaftige Gesichte Johann Michael Moscherosch 1883
Der Perfekte Block (Ein spannender Psychothriller mit Jessie Hunt – Band Zwei) Blake Pierce 2019-03-05 In DER PERFEKTE BLOCK (Band #2) 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 FBI-Akademie 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 Hunt-Serie – DAS PERFEKTE HAUS – ist jetzt auch vorbestellbar.
Nordlichtglanz und Rentierglück Ana Woods 2020-10-29 **Herzklopfen auf einer Rentierfarm in Lappland** It-Girl Zoey fühlt sich wie im falschen Film: Sie muss
tatsächlich ihre Heimat New York verlassen, um im Rahmen eines Zeugenschutzprogramms nach Lappland zu ziehen. Fortgerissen von ihrem bisherigen
Luxusalltag sieht sie sich gezwungen, ihr Leben bei ihrer neuen Familie auf einer urigen Rentierfarm zu akzeptieren. Im Gegensatz zur Stadt, die niemals schläft,
wirkt das verschneite Finnland wie in einem ewigen Winterschlaf. Wäre da nicht der taffe Shane, der sie ständig auf die Palme bringt und bei dem sie trotzdem
jedes Mal Herzklopfen bekommt, wenn ihr Blick seine bernsteinfarbenen Augen trifft. Doch als Zoey plötzlich von ihrer Vergangenheit eingeholt und alles bedroht
wird, was ihr etwas bedeutet, ist Shane der Einzige, auf den sie sich verlassen kann ... Alle Herzen zum Schmelzen bringende Liebesgeschichte im eiskalten
Norden Der neue Liebesroman von Ana Woods hat alles: Herzkribbeln, Spannung und das perfekte Wintersetting. Der ideale Roman, um sich an kalten Tagen in
die malerische Natur Finnlands entführen zu lassen. //»Nordlichtglanz und Rentierglück« ist ein in sich abgeschlossener Einzelband.//
Deichmord Katharina Peters 2017-03-17 Die Toten von Rügen. Eine Terrorwarnung erschüttert Rügen. Offensichtlich gibt es einen Hinweis, dass ein Anschlag
auf die Störtebeker-Festspiele geplant sein könnte. Die Anspannung ist groß, doch alle Ermittlungen gegen einen Hotelbetreiber verlaufen im Sand. Nur bei Romy
Beccare bleibt ein mulmiges Gefühl zurück. Warum will jemand die Polizei in Alarmbereitschaft versetzen? Steckt vielleicht etwas anderes dahinter? Bei ihren
Nachforschungen stößt sie auf mysteriöse Vermisstenfälle: Vor Jahren sind zwei junge Mädchen spurlos auf Rügen verschwunden... Ein neuer Fall für
Kommissarin Romy Beccare – fieberhafte Ermittlungen an der Ostsee.
Parteiensystem und Wahlverhalten in Venezuela 2013-07-02 Das Buch untersucht am Beispiel Venezuelas, welche Faktoren das Wahlverhalten beeinflussen.
Es zeigt sich, daß in Venezuela Parteibindungen und das Wahlverhalten stark von Parteipatronage und Populismus geprägt sind.
Infection 17 Toru Oikawa 2021-06-02 Zum ersten Mal ist der Täter selbst in Aktion getreten! Doch Renge blieb keine Chance, die Anderen zu warnen und auch
Kamishiro ist weiterhin bewegungsunfähig. Haruki steht jedoch vor einem anderen Problem: die amerikanischen Soldaten verhindern die Flucht aus dem
Quarantäne-Gebiet. Gibt es überhaupt einen Ausweg? Band 17 der Serie --- Dieses spezielle E-Book-Format kann auf allen aktuelleren Tablets und Geräten mit
Zoomfunktion gelesen werden. Dein Leseprogramm sollte die Darstellung von Fixed-Image-E-Books im EPUB3- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Weitere
Informationen findest du auf der Homepage von Egmont Manga. --Der Liebesbrief Ruth Saberton 2021-02-15 Wahre Liebe dauert ein Leben lang an – und darüber hinaus. Nach einem Schicksalsschlag zieht die Künstlerin Chloe
nach Cornwall, um sich in einem Cottage an den Klippen ein Atelier einzurichten. Der malerische Küstenort ist geprägt von dem charismatischen Dichter Kit
Rivers, dessen Geschichte die Bewohner noch immer in Bann hält. Auch Chloe ist fasziniert von seinem Werk. Zusammen mit dem Historiker Matt beginnt sie
nachzuforschen, was mit dem jungen Dichter in den Wirren des Ersten Weltkriegs geschah. Dann entdeckt Chloe das alte Tagebuch einer jungen Frau namens
Daisy und findet heraus, dass Daisy und Kit ein düsteres Geheimnis verband – das plötzlich auch Chloes Leben zu verändern droht ... Eine große
Liebesgeschichte vor der atemberaubenden Kulisse Cornwalls – von einer neuen Meisterin des emotionalen Erzählens.
Dishonorable – Unehrenhaft Natasha Knight 2020-10-26 Sofia Ich wusste nichts über Raphael Amados Vergangenheit, aber als er vor unserer Haustür
auftauchte und die Rückzahlung einer Familienschuld verlangte, gab mein Großvater schnell nach. Diese Rückzahlung? Ich. Sechs Monate später, an meinem
achtzehnten Geburtstag, kehrte Raphael zurück, um mich einzufordern. Er riss mich aus meinem Zuhause und brachte mich in sein toskanisches Herrenhaus, wo
von der verfallenen Kapelle über den zerstörten Weinberg bis hin zu dem Keller, der ihn nachts heimsuchte, sogar die Mauern Geheimnisse hatten. Und wenn ich
überleben wollte, musste ich sie alle erfahren. Denn mich zu heiraten, war nur der Anfang seines Plans. Raphael Sofia war das Opfer, das für die Sünden ihres
Großvaters bezahlte. Sie beschuldigte mich, der Teufel zu sein. Und sie hat recht. Aber in Wahrheit hat er sie verraten. Und als die Zeit kam, das Versprechen zu
geben, zu lieben, zu ehren und zu gehorchen, sprach sie die Worte, die ihr Schicksal besiegeln sollten. Ja, ich will. Wir haben jedoch einen gemeinsamen Feind,
meine unwillige Braut und ich. Aber selbst der Teufel beschützt, was ihm gehört. Und sie gehört mir. Sie weiß nur noch nicht, wie viel Schutz sie braucht.
Finstermoos 4 - Bedenke das Ende Janet Clark 2015-09-21 Das fulminante Finale von Janet Clarks Thrillerserie rund um das geheimnisumwitterte Feriendorf
Finstermoos! Tiefgehütete Geheimnisse, langvergessene Taten und skrupellose Machenschaften versprechen einen hochspannenden Abschluss der FinstermoosReihe. Basti, Valentin, Nic und Mascha wurden von ihrem unbekannten Verfolger in einen Bunker gelockt und dort eingeschlossen - kurz bevor er mit Beton
verfüllt werden soll. Erst in letzter Minute kann Luzie ihre Freunde befreien, doch noch immer haben sie keine Ahnung, wer ihnen so entschlossen nach dem
Leben trachtet. An Verdächtigen mangelt es nicht, denn das Dickicht aus Lügen und Geheimnissen in Finstermoos ist beinahe undurchdringlich. Obwohl sich die
Schlinge um ihren Hals immer weiter zuzieht, sind die fünf entschlossen, die Vergangenheit nicht ruhen zu lassen. Doch wem trauen sie wirklich zu, die Wahrheit
bis zur letzten Konsequenz bewahren zu wollen? Finstermoos ist die neue Thrillerserie von Bestseller-Autorin Janet Clark, die neben ihren Jugendbüchern auch
erfolgreiche Spannung für Erwachsene schreibt (Ich sehe dich und Rachekind). Atemberaubender Nervenkitzel und Spannung für alle Fans von Krystyna Kuhns
Das Tal! "Bedenke das Ende" ist der dritte Band der Finstermoos-Reihe. Die Titel der ersten beiden Bände lauten "Aller Frevel Anfang", "Am schmalen Grat" und
"Im Angesicht der Toten".
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 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 ...
Die Spur des Blutes Debra Webb 2019-08-27 Ein Alptraum, den du bis zum bitteren Ende durchstehen musst! Eric Spears, genannt "Der Spieler", ist ein
grausamer Serienmörder. Niemand wurde ihm je gefährlich - bis Special Agent Jess Harris ihn erbarmungslos verfolgte. Nun will er Rache: Sie soll sein neues
Opfer werden, eine Marionette, deren Leben er zerstören will. Ihren Job beim FBI hat sie bereits verloren. Polizeichef Dan Burnett bietet der Profilerin eine neue
Stelle in ihrer alten Heimat an. Doch kann Jess riskieren, hier zu bleiben und alle in Gefahr zu bringen, die sie liebt? Besonders Dan, der sie womöglich einfach
nur wieder in seinem Leben haben will? Denn der Killer legt eine Spur aus Blut und Tod, die die Ermittlerin zu ihm führen soll. Jess sieht nur einen Ausweg: Sie
muss sich dem Mörder ausliefern, um die Gewalt zu beenden. Ein Spiel auf Leben und Tod beginnt ... "Atemlos und aufregend ... Webb liefert eine packende
Handlung, eine starke Protagonistin und einen Helden mit einem Geheimnis so dunkel wie Wasser bei Nacht." Romantic Times Der zweite Band der Reihe um FBIAgentin Jess Harris von US-Bestseller-Autorin Debra Webb! Weitere Thriller mit Jess Harris: In tiefster Dunkelheit (Band 1) Berührung des Bösen (Band 3) eBooks
von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Sergeant Of Hell Mia Kingsley 2020-09-07 Come hell or high water Eigentlich ist es ein ganz normaler Freitag. Auf der Arbeit gibt es nichts zu tun, im Briefkasten
stapeln sich die Rechnungen, und mein Nachbar Kaden Doyle geht mir wie jede Woche auf die Nerven, indem er mich um ein Date bittet. Doch dann taucht Amos
»Tank« Shepherd auf, der Sergeant at Arms des Hellwalkers MC, und behauptet, ich würde für ihn arbeiten. Kurz macht es Spaß, zu beobachten, wie Doyles
Gesichtszüge entgleisen – bis Tank beginnt, sich mehr und mehr in mein Leben einzumischen. Dabei bedeuten Biker nichts als Ärger. Vor allem, wenn man neben
dem Sheriff von Hell wohnt ... Alle Geschichten um den Hellwalkers MC sind in sich abgeschlossen, aber durch einen übergeordneten Handlungsbogen und
wiederkehrende Figuren miteinander verbunden. Dark Daddy Romance. Ein bisschen MC, ein bisschen schmutzig und definitiv ein bisschen unrealistisch –
düstere Kurzgeschichten mit Happy-End-Garantie.
Until You: Talon Aurora Rose Reynolds 2021-01-15 Um ihrer Schwester und den drei Nichten in einer schwierigen Situation beizustehen, packt Mia ihr Leben in
einen Koffer und zieht kurzerhand nach Tennessee. Kaum hat sie sich eingerichtet, fegt ein Tornado durch die Stadt und hinterlässt Chaos und Talon Mayson.
Einen Mann, der ihre Gefühlswelt durcheinanderwirbelt wie niemand zuvor. Talon weiß, dass er wegen Mias Misstrauen gegenüber Männern behutsam vorgehen
muss. Dennoch ist er fest entschlossen, die Mauer zum Einsturz zu bringen, die sie um ihr Herz errichtet hat. Gerade, als es ihm gelingt, zu ihr durchzudringen,
droht Talons Vergangenheit alles Glück zunichtezumachen. Können ihre Gefühle auch diesem Sturm trotzen?
Endstation Côte d'Azur Christine Cazon 2017-03-09 Tod am Traumstrand von Cannes Sein vierter Fall führt Léon Duval in die Welt der fliegenden Händler von
Cannes. Ein Afrikaner wird am Bijou Plage, einem der schönsten Strände der Stadt, tot aufgefunden. Gibt es einen Zusammenhang mit den an der Grenze zu
Italien ausharrenden Flüchtlingen, die immer wieder versuchen, mit selbst gebauten Booten nach Frankreich zu kommen? Oder ist alles doch ganz anders? Der
Tote ist nämlich ein fliegender Händler aus dem Senegal. Von ihnen gibt es viele in der Stadt, sie verkaufen an den Stränden und in den Straßen ihre Waren an
Touristen. Aber wer könnte ein Interesse daran haben, einen armen Straßenhändler zu ermorden? Duval erkennt bald, dass mehr hinter der Sache steckt, als
zunächst vermutet. Zumal, als noch eine zweite Leiche auftaucht. Aber auch seine Freundin, die Journalistin Annie, die eigentlich für ein paar Tage Urlaub aus
den Bergen nach Cannes gekommen ist, stellt Nachforschungen an. Sehr zum Ärger von Duval und seinen Kollegen.
Mr. President - Liebe ist alles Katy Evans 2018-01-04 Er ist der mächtigste Mann der Welt. Doch sein Herz regiert nur sie. Charlotte Wells weiß, dass ihre Liebe
zu Matthew Hamilton hoffnungslos ist. Er ist der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie hingegen eine gewöhnliche junge Frau, die sich nichts
sehnlicher wünscht als ein normales Leben - fernab von Politik, Medien und Rampenlicht. Doch gerade jetzt braucht Matt Charlotte mehr als je zuvor. Und er
macht ihr ein Angebot, dass sie nicht abschlagen kann - auch wenn dadurch die Zukunft einer ganzen Nation ins Wanken geraten könnte ... "Skandale,
Leidenschaft und eine wunderschöne Liebesgeschichte. Dieser Roman lässt einen nicht mehr los!" Audrey Carlan, Spiegel-Bestseller-Autorin Abschlussband der
Liebesromanreihe um den Präsidenten, der Leserherzen im Sturm erobern wird, von New-York-Times- und USA-Today-Bestseller-Autorin Katy Evans.
Der Aufstand der Tapferen: Von Königen und Zauberern – Buch 2 Morgan Rice 2021-02-09 »Eine action-geladene Fantasy-Geschichte, die den Fans von Morgan
Rices vorherigen Büchern und den Liebhabern von Büchern wie der ERAGON-Serie von Christopher Paolini gefallen dürfte … Fans von Fantasy-Geschichten für
junge Erwachsene werden dieses jüngste Werk von Rice verschlingen und um mehr betteln.« --The Wanderer, A Literary Journal (über DER AUFSTAND DER
DRACHEN) Die #1 Bestseller Serie! AUFSTAND DER TAPFEREN ist Band #2 in Morgan Rice‘ epischer Bestseller-Fantasy Serie VON KÖNIGEN UND
DRACHEN (die mit DER AUFSTAND DER DRACHEN beginnt, einem kostenlosen Download)! Nach dem Angriff des Drachen wird Kyra auf eine dringende
Mission geschickt: Escalon zu durchqueren und ihren Onkel in dem mysteriösen Turm von Ur aufzusuchen. Die Zeit ist für sie gekommen, zu erfahren, wer sie ist,
wer ihre Mutter ist und um ihre besonderen Kräfte zu erschließen. Für ein einsames Mädchen ist es eine Mission voller Gefahren, denn Escalon ist voller
gefährlicher Kreaturen und Männer, die all ihre Stärke fordern wird, um zu überleben. Ihr Vater, Duncan, muss seine Männer nach Süden führen, nach Esephus,
der großen Stadt am Wasser, um zu versuchen, seine Landsleute aus dem eisernen Griff Pandesias zu befreien. Wenn er damit Erfolg hat, wird er zum
gefährlichen Ire-See und zu den eisigen Gipfeln von Kos weiterziehen müssen. Dort leben die härtesten Krieger Escalons, Männer, die er braucht, wenn er auch
nur den Hauch einer Chance haben will, die Hauptstadt zu erobern. Alec flieht mit Marco von den Flammen und gelangt auf der Flucht in den Wald der Dornen, wo
sie von fremden Bestien gejagt werden. Es ist eine qualvolle Wanderung durch die Nacht auf dem Weg in sein Heimatdorf, wo er hofft, wieder mit seiner Familie
vereint zu werden. Als er ankommt, ist er jedoch über das, was er vorfindet, geschockt. Trotz besseren Wissens kehrt Merk um, um dem Mädchen zu helfen und
wird zum ersten Mal in seinem Leben in die Angelegenheiten einer Fremden hineingezogen. Doch er gibt seine Reise zum Turm von Ur nicht auf und leidet
innerliche Qualen, als er erkennen muss, dass der Turm nicht das ist, was er erwartet hat. Vesuvius treibt während der unterirdischen Mission der Trolle den
Riesen an. Er will die Flammen auf eigene Weise umgehen, während Theos seine eigene Aufgabe in Escalon hat. Mit seiner dichten Atmosphäre und komplexen
Charakteren ist DER AUFSTAND DER TAPFEREN eine mitreißende Saga von Rittern und Kriegern, von Königen und Lords, von Ehre und Heldenmut, Magie,
Schicksal, Monstern und Drachen. Es ist eine Geschichte von Liebe und gebrochenen Herzen, von Täuschung, Ehrgeiz und Verrat. Die Geschichte ist Fantasy
vom Feinsten, die uns in eine Welt einlädt, die auf ewig in uns weiterleben wird. BAND #3 in VON KÖNIGEN UND ZAUBERERN erscheint in Kürze. »AUFSTAND
DER DRACHEN ist von Anfang an ein voller Erfolg ... Eine großartige Fantasy Geschichte … Sie beginnt, ganz wie es sein sollte, mit den Zweifeln einer
Protagonistin und öffnet dann einen weiten Kreis von Rittern, Drachen, Magie, Monstern und Schicksal ... Das Buch beinhaltet alles, was zu einer guten FantasyGeschichte gehört, Krieger und Schlachten, und innere Konflikte der Protagonistin … Empfohlen für alle, die epische Fantasy mit starken, glaubwürdigen jungen
Erwachsenen als Protagonisten mögen.« --Midwest Book Review, D. Donovan, eBook Reviewer »[AUFSTAND DER DRACHEN] ist eine handlungsgetriebene
Novelle, die leicht an einem Wochenende zu lesen ist … Ein guter Start für eine vielversprechende Serie.« --San Francisco Book Review
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