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Ein neuer Anfang in Hollywood MAUREEN CHILD 2010-11-21 Eine Ehe? Nichts als ein cleverer Geschäftsabschluss für Devlin, denkt Valerie seufzend. Der einflussreiche Boss von
Hudson Pictures scheint sie nur geheiratet zu haben, um die Beziehungen ihres Vaters zu nutzen. Aber Valerie hat sich mehr erträumt - und nutzt ihre Chance, als Devlin sie zurück
will! Sie beginnt um ihre Beziehung zu kämpfen. Dieses Mal wird sie jedoch nicht die brave Ehefrau spielen, sondern dafür sorgen, dass Dev ihre Wünsche erfüllt. Und dazu gehören
für Valerie viel Romantik, sinnliche Leidenschaft und überhaupt: die große Liebe ...
Die Kandidaten Jeffrey Archer 2006
Die Ambler-Warnung Robert Ludlum 2012-07-31 Der neue Ludlum – Bestsellergarantie! Robert Ludlum beherrscht unangefochten das Feld des klassischen Spionage- und
Agententhrillers. Auch sein neuester Roman bietet wieder eine rasante Story um Intrige und tödlichen Verrat: Ex-Agent Hal Ambler wird von seinen einstigen Auftraggebern auf einer
entlegenen Insel gefangen gehalten. Als ihm die Flucht gelingt, nimmt eine mörderische Jagd ihren Lauf.
Zur Liebe verführt Janet Chapman 2013-01-30 Raue Winde, sündhafte Gefühle und prickelnde Erotik Gleich an seinem ersten Tag in der Sägemühle wird Ethan gefeuert – und
ausgerechnet von einer Frau! Auf Anhieb ist er aber auch von der temperamentvollen Anna fasziniert, denn ein Geheimnis umgibt die junge Vorarbeiterin. Anna ist unter falschem
Namen nach Oak Grove zurückgekehrt, um den mysteriösen Tod ihres Großvaters aufzuklären. Aber dann gerät auch ihr Leben in Gefahr. Kann sie sich dem überaus attraktiven
Ethan anvertrauen, der ihr Herz höher schlagen lässt?
Das letzte Geheimnis Ian Caldwell 2006-10-27 Tom, Carlie, Gil und Paul sind Freunde, die an der Universität Princeton studieren. Doch plötzlich geschehen merkwürdige Dinge auf
dem Campus: Ein grausam verstümmelter Hund bildet den Auftakt zu einer Reihe von Morden, die eines gemeinsam haben: Sie alle stehen im Zusammenhang mit einem Manuskript
aus der Renaissance, über das Paul seine Abschlussarbeit schreibt. An der Entschlüsselung der Hypnerotomania Poliphili, vordergründig eine Minneerzählung, hat sich schon so
mancher Wissenschaftler versucht. Eine rätselhafte Schrift, die, richtig gelesen, den Lageplan zu einer geheimen Krypta in Florenz enthält. Als er der Lösung des Rätsels ganz nahe
ist, gerät auch Paul in Lebensgefahr ...
Aufgepasst, Schwarze 7 Enid Blyton 1985 Neue Abenteuer für die sieben jugendlichen Detektive.
So geht das-WB Ujjwal Malhotra German Book
So geht das-TB Ujjwal Malhotra German Book
Die Räuberbraut Margaret Atwood 1994 Roz, Tony und Charis sind drei Freundinnen, die das Unglück zusammengebracht hat. Jede von ihnen hatte unter der schönen, intelligenten
und absolut rücksichtslosen Zenia zu leiden.
Die Nanny und der Milliardär Rebecca Winters 2011-08-27 Nanny in New York gesucht! Die bezaubernde Reese kann ihr Glück kaum fassen: Der Milliardär Nick Wainwright
engagiert sie als Kindermädchen. Einen Sommer lang soll sie sich in seinem luxuriösen Penthouse an der Park Avenue um seinen Sohn kümmern. Doch nicht nur der süße kleine
Jamie erobert ihr Herz im Sturm. Ohne es zu wollen, ist Reese magisch angezogen von Nick. Ein verbotenes Gefühl, dem sie mit aller Kraft widerstehen muss! Doch dann fliegt sie mit
Nick auf die idyllische Insel Martha’s Vineyard. Zum ersten Mal allein mit ihm, zieht er sie in die Arme und küsst sie voller Verlangen ...
Geheimnis einer Wüstennacht Annie West 2014-02-15 Das haben ihr die Sterne über der Wüste, die Annalisa Nacht für Nacht beobachtet, nicht verraten: Sie findet einen
verdurstenden, schwer verletzten Mann. Wie lange mag er schon durch den Sand geirrt sein, fragt sie sich alarmiert. Tag und Nacht wacht sie an seinem Lager, kühlt seine heiße
Stirn, bringt ihn behutsam ins Leben zurück - und ahnt nicht: Der Mann mit der olivfarbenen Haut und den wie gemeißelt wirkenden Zügen ist Scheich Tahir! Der nächste König von
Qusay, der ihr seine Geheimnisse zuflüstert, sie mit verzehrendem Verlangen küsst und zu seiner Geliebten macht.
Malala. Meine Geschichte Malala Yousafzai 2014-09-25
Benares oder eine Erziehung des Herzens Pankaj Mishra 2001
Das Phantom von Manhattan Frederick Forsyth 2006
Modernes C++ Design Andrei Alexandrescu 2003
Heiße Küsse im Mondschein KATHERINE GARBERA 2011-02-15 Ein sinnlicher Flirt im Büro? Nie wieder! Das hat Astrid sich fest geschworen. Und dennoch knistert es heiß
zwischen ihr und ihrem neuen Boss Henry Devonshire - dem attraktiven Manager von Everest-Music. Eines Abends bringt er sie von der Arbeit nach Hause und küsst sie im
glitzernden Mondschein so leidenschaftlich, wie es noch kein Mann vermocht hat. Astrid vergisst die guten Vorsätze und lässt sich auf eine Affäre mit ihm ein, träumt vom absoluten
Liebesglück - da kommt Henry hinter ihr tiefstes, gefährliches Geheimnis, und plötzlich ist alles anders ...
Geliebter Barbar Julie Garwood 2021-08-27 Eine gefährliche Reise ins schottische Hochland und eine Welt voller Leidenschaft Judith Hampton reist nach Schottland, um ihrer
Freundin aus Kindertagen bei der Niederkunft beizustehen - und weil sie endlich ihren eigenen Vater kennenlernen möchte. Zu ihrer Sicherheit wird Judith von Iain Maitland
begleitet, dem Herrn eines mächtigen schottischen Clans. Anfangs erscheint er ihr wie ein Barbar, doch schon bald erliegt sie seiner Anziehungskraft. Und auch Iain, verblüfft über
ihren anfänglichen Trotz, erfasst tiefe Zuneigung. Doch die schlimme Wahrheit über ihren Vater bedroht das junge Glück - ein dunkles Geheimnis mit verheerenden Folgen ... Julie
Garwood ist "eine der besten Liebesromanautorinnen der Welt. [...] Nicht nur Highland-Fans sollten dieses Buch unbedingt lesen!" Schnee, happy-end-buecher.de eBooks von
beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Bauern, Bonzen und Bomben Hans Fallada 2018-03-21 Fallada schildert zunächst die Protestaktionen der Bauernschaft, vom Widerstand gegen Zwangspfändungen über
Demonstrationen bis hin zu Bomben-Attentaten. Bei einer Demonstration in Altholm kommt es zum Kampf um die Fahne der Landvolkbewegung, wobei der Fahnenträger schwer
verletzt wird. Daraufhin boykottiert die Bauerschaft die Stadt Altholm fast ein Jahr, was zu erheblichen wirtschaftlichen und politischen Problemen führt. In dieser Situation treffen in
Altholm zwei kraftvolle und verschlagene Gegenspieler aufeinander, der deutschnationale Redakteur Stuff und der sozialdemokratische Bürgermeister Gareis. Zwischen ihnen agiert
der macht- und orientierungslose und nur auf seinen kurzfristigen Vorteil bedachte Anzeigenwerber und Hilfsredakteur Tredup, der im kleinstädtischen Beziehungsgeflecht zerrieben
wird und zu Tode kommt. Hans Fallada (1893-1947) war ein Künstler der Neue Sachlichkeit. Er orientiert sich an der Realität, auf die damalige Gesellschaft und auf deren Probleme
ein, z. B. die Armut vieler Menschen. Die Voraussetzung dafür war ein kritischer Blick auf die damalige Gegenwart. Die Umgebung wurde nüchtern und realistisch dargestellt. Die
soziale, politische und wirtschaftliche Wirklichkeit der Weimarer Republik, die Nachwirkungen des Ersten Weltkrieges und die Inflation waren beliebte Motive. Die Themen, die die
Gesellschaft bewegten, fanden sich in der Literatur wieder.
Krishnas Schatten Kiran Nagarkar 2004
Die Blumen, sie sterben alle: Matthew Scudder
Hanni und Nanni sind immer dagegen. - [1980]. Enid Blyton 1980
Mein sexy Chef LEANNE BANKS 2010-02-16 "Ich schaffe das." Das sagt Emma Weatherfield sich immer wieder. Und warum soll es ihr auch nicht gelingen, den Schein zu wahren?
Immerhin ist sie kompetent, fleißig und für ihre Diskretion bekannt. Nur hatte sie noch nie den Auftrag, ihrem neuen Chef hinterherzuspionieren! Und Damien Medici macht es ihr
sehr schwer. Da sind seine intensiven Blicke, unter denen sie jedes Mal warm erschauert und bei denen sie eine Welle der Sehnsucht erfasst... Nachts träumt Emma nur noch davon,
seine Lippen auf der Haut zu spüren und ... Nein! Das kommt gar nicht infrage - oder doch?
Ein Millionär zum Heiraten? Catherine Mann 2010-08-28 "Kann ich etwas für Sie tun?" Beim Klang der tiefen Stimme rieselt Phoebe ein warmer Schauer den Rücken hinunter.
Langsam dreht sie sich um - und steht plötzlich vor dem Mann, den sie gesucht hat: Kyle Landis! Noch weiß der sexy Millionär nicht, warum sie zu ihm gekommen ist: Er ist der
leibliche Vater der kleinen Nina, die Phoebe adoptieren und großziehen möchte. Aber Phoebe zögert nicht lange, erklärt ihm die komplizierte Lage und sieht ihm fest in die Augen.
"Ich bin hier, um Sie zu bitten, mich zu heiraten." Atemlos wartet sie auf seine Antwort. Ob Kyle sich darauf einlässt?
Fünf Freunde auf dem Leuchtturm Enid Blyton 2016-10-24 Eigentlich wollten die Fünf Freunde ihre Ferien bei George im Felsenhaus verbringen. Aber Onkel Quentin hat wieder
einmal Besuch von befreundeten Wissenschaftlern und Kollegen – das Haus ist voll. Da ergibt sich für die Freunde unverhofft die Möglichkeit, in den nahegelegenen Leuchtturm
umzuziehen. Bald entdecken sie einen Tunnel unter dem Meer – ob er sie wohl zu dem seit langem verschollenen Goldschatz führt?
Unterhaltsame Physik Jakov Isidorovič Perelʹman 1962
Auf der Straße des Erfolgs Napoleon Hill 2019-05-20 Warum scheint manchen Menschen alles im Leben zu gelingen und anderen nicht? Weil die einen orientierungslos umher irren,
während die anderen den Weg zum Erfolg kennen. Denn auch wenn die Lebenswege eines jeden Einzelnen unterschiedlich sind, verläuft die Straße zum Erfolg stets entlang der
gleichen Route, und diese Route ist gespickt von bestimmten Wegweisern, die man verstehen und befolgen muss, um ans Ziel zu gelangen. Mit Denke nach und werde reich hat
Napoleon Hill eine ebenso zeitlose wie überzeugende Anleitung für persönlichen Erfolg erschaffen. In Auf der Straße des Erfolgs beschreibt er die Prinzipien seines großen
Bestsellers eindrücklich als Wegweiser, die dem Leser den Weg zum Erfolg zeigen werden.
Risikomanagement John C. Hull 2014-02-01
Die Schwarze 7 übertrifft sich selbst Enid Blyton 1985 Neue Abenteuer für die sieben jugendlichen Detektive.
Computernetzwerke und Internets Douglas Comer 2000-01-01
Verglühte Schatten Kamila Shamsie 2010
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