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Crossfire. Versuchung Carolin und Nick helfen in den 1980er Jahren bei der Renovierung der Burg
Dringenberg. Dabei machen sie einen geheimnisvollen Fund. Sie entdecken alte Schriften aus der
Gründungszeit des Ortes. Geschrieben wurden sie von dem Mädchen Clara, die 1322 als Zwölfjährige mit
ihrer Familie in das neue Dorf auf dem Berg zog. Clara hat eine gefährliche Gabe - sie ist hellsichtig.
Aus Angst, als Hexe angesehen zu werden, versucht Clara ihre Gabe geheim zu halten. Doch sie fühlt sich
zerrissen, denn sie hat Träume, die sich mit dem strengen Frauenbild ihrer Zeit nicht vereinbaren
lassen. In dem Dorf zieht die geheimnisvolle Odilia sie in ihren Bann. Odilia ist eine gebildete Frau
mit einer völlig anderen Lebensanschauung. Sie lehrt Clara nicht nur lesen und schreiben, sondern
bestärkt sie auch darin, ihren eigenen Weg zu gehen. Doch der ist gefährlich. Odilia gerät bald in den
Verdacht, eine Hexe zu sein und auch Clara als ihre Schülerin befindet sich in großer Gefahr. Die
Hexenschülerin ist eine spannende Zeitreise für Mädchen und Jungen ab etwa 10 Jahren
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Crossfire. Vollendung Der lang erwartete vierte Teil der Bestsellerserie! Komm her, mein Engel. Eva und
Gideon haben sich das Ja-Wort gegeben. Sie waren überzeugt, dass nichts sie mehr trennen kann. Doch
seit der Hochzeit sind ihre Unsicherheiten und Ängste größer denn je. Eva spürt, dass Gideon ihr
entgleitet und dass ihre Liebe in einer Weise auf die Probe gestellt wird, wie sie es niemals für
möglich gehalten hätte. Plötzlich stehen die Liebenden vor ihrer schwersten Entscheidung: Wollen sie
die Sicherheit ihres früheren Lebens wirklich gegen eine Zukunft eintauschen, die ihnen immer mehr wie
ein ferner Traum erscheint?
Spektrum Kompakt - Gedächtnis Einen Drachen als Haustier zu haben ist ein riesen Spaß. Man kann seinem
Drachen Kunststücke beibringen, wie sitz, platz oder sich rum zu rollen und man kann ihm sogar
beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Was aber, wenn dein Drachen Geburtstag hat, was macht man dann? Man
schmeißt ihm eine Geburtstagsfeier! Und wie macht man das? In diesem Buch steht, wie es gemacht wird!!
Das perfekte Geburtstagsgeschenk für Kinder! Kaufen Sie dieses Buch noch heute und viel Spaß damit
Unser Suchtbericht
Nicht zu fassen EIN PRINZ FÜR DORNRÖSCHEN Ein Mann und eine Frau - gestrandet in der Wildnis
Australiens. Trotzdem hat die zarte Grace keine Angst, denn sie vertraut ihrem Boss, dem berühmten
Regisseur Mitchell Wentworth. Und sie erlebt ein erotisches Abenteuer, das sie nie vergisst! ICH
HEIRATE DEN BOSS Fast hätte Trey Beckenridge seine Assistentin Jane nicht wiedererkannt - plötzlich
sieht sie so weiblich, so verführerisch, so hinreißend aus! Was ist nur mit ihr geschehen? Trey ahnt
nicht, dass Jane beschlossen hat, ihn mit den Waffen einer Frau zu erobern. Seit fünf Jahren liebt sie
ihn heimlich. Jetzt ist es an der Zeit, die Träume wahr werden zu lassen PROBEZEIT FÜR EINE NEUE LIEBE
Holly nimmt das Angebot des Gutbesitzers Kevin McEwan, bei ihm in seinem Herrenhaus zu wohnen und zu
arbeiten, nur zu gern an. Die Chance, ständig in der Nähe des attraktiven Mannes zu sein, kann sie sich
einfach nicht entgehen lassen. Kevin fasziniert sie wie noch keiner je zuvor VERWIRRSPIEL AUS LIEBE Als
sich Karla in die grauhaarige Jeanette verwandelt, geht es ihr nur um den Job bei Matthew Gramling, den
sie auch prompt bekommt. Der überaus attraktive Unternehmer hat nämlich zwei goldene Regeln: keine
Sekretärin unter 50 - keine Freundin über 25! Wochenlang gelingt Karla die Maskerade perfekt, doch
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eines Abends im Theater beginnt Matthew mit ihr heiß zu flirten. Jetzt fängt es an, kompliziert und
aufregend zu werden KARRIERE ODER LIEBE? Für Lydia - Dozentin für Mikrobiologie - gibt es nur ein Ziel:
Sie will Karriere machen. Die lockere Beziehung zu dem Anwalt Scott kommt ihr da gerade recht, denn
auch er geht ganz in seinem Beruf auf. Nur ihre Familien haben andere Pläne - sie sähen sie gerne
verheiratet. Um den lästigen Verkupplungsversuchen zu entgehen, tun Lydia und Scott so, als seien sie
ein echtes Paar. Ein gefährliches Spiel! Brennend heiße Sehnsucht, für immer bei Scott zu sein, erwacht
in Lydia
Heimkehr in ein fremdes Land 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.
Breathless - Geheime Lust Presents a portrait of Emma McCune, a young relief worker in the Sudan, who
married a local warlord, and describes her involvement in his violent quest to seize control of
southern Sudan's rebel movement.
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Breathless - Gefährliches Verlangen Chinua Achebe - der zweite Band seiner »Afrikanischen Trilogie«
›Heimkehr in ein fremdes Land‹ folgt auf ›Alles zerfällt‹ und bildet den zweiten Band der
»Afrikanischen Trilogie«. - Obi Okwonkwo, der Enkel des Helden aus ›Alles zerfällt‹, verlässt sein Dorf
mit Unterstützung aller, um, britisch erzogen, einmal als Politiker für sie einzustehen. Doch er
enttäuscht alle. Achebes Roman über ein Leben, das nicht gelingen kann. »Da war ein Autor mit dem Namen
Chinua Achebe, in dessen Gesellschaft die Gefängnismauern einstürzten.« Nelson Mandela über die Bücher,
die er im Gefängnis gelesen hatte
Eine Minute für mich Gideon und Eva sind zurück Gideon und Eva - der reiche attraktive Geschäftsmann
und seine junge Ehefrau sind verbunden durch ein verzweifeltes Verlangen, eine grenzenlose Liebe und
das Versprechen für die Unendlichkeit. Mittlerweile hat Gideon sich ganz auf Eva eingelassen, und es
scheint, als könnte sie nichts mehr trennen. Doch ihre Entscheidung für die Liebe war nur der Anfang.
Für diese Liebe zu kämpfen wird sie entweder befreien oder zerstören.
Mikrobiologie und Umweltschutz
Die besten Rezepte aus meiner Kochschule Von einem kommunikationssoziologisch fundierten und
medientheoretisch differenzierten Medienbegriff ausgehend wird eine Systematik der Online-Kommunikation
entwickelt und begründet. In diesem Zusammenhang werden Medien als institutionalisierte und technisch
basierte Zeichensysteme zur organisierten Kommunikation und das Internet als technische Plattform oder
Mediennetz verstanden. Es werden Kriterien entwickelt sowie unterschiedliche Systematisierungsansätze
diskutiert, um einzelne Internetdienste als Modi der Online-Kommunikation bzw. Handlungsrahmen
computervermittelter Kommunikation zu beschreiben.
Grundriß der Neurophysiologie "Wie ein Blitz, der die Finsternis erhellt, trat Gideon Cross in mein
Leben Er war attraktiv und charismatisch, kompliziert und leidenschaftlich. Zu diesem Mann fühlte ich
mich hingezogen wie zu nichts und niemandem je zuvor. Ich ersehnte seine Berührung wie eine Droge,
obwohl ich ahnte, dass sie schmerzen würde. Mühelos legte er die Brüche in meinem Innern offen, denn
auch ihn verfolgten Dämonen. Und so waren wir Spiegel, die einander reflektierten - unsere innersten
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Welten, unsere Begierden Die Fesseln seiner Liebe verwandelten mich, und ich hoffte, unsere erlittenen
Qualen würden uns nicht auseinanderreißen."
Crossfire. Erfüllung Kai und Gisela Sender erzählen, wie sie die Krise bewältigt haben, in die sie Kais
Glücksspielsucht gestürzt hat. Kai zeigt sein Tagebuch einer stationären Therapie und des ersten Jahres
danach. Gisela berichtet aus ihrem Blickwinkel. Das alles wird entwaffnend ehrlich, aber auch mit viel
Humor erzählt. „Wir haben es geschafft und hoffen, mit diesem Bericht Betroffenen und Angehörigen Mut
zu machen, den Weg aus der Sucht anzutreten. Es lohnt sich.“
Tintoretto in der Scuola di San Rocco
Treffpunkt Deutsch Fünf Perraults Märchen, illustriert von Walter Crane (mehr als 40 Abbildungen): der
gestiefelte Kater, das Rotkäppchen, Blaubart, das Dornröschen oder die schlafende Schöne im Wald,
Aschenputtel oder das gläserne Pantöffelchen.
Musarion oder die Philosophie der Grazien Hades hat sich aus dem Geschäft zurückgezogen. Jetzt gibt es
nur noch mich. Und sieh mich an verbittert wütend deprimiert. Ich nehme es meinem ehemaligen Freund
extrem übel, hasse ihn sogar, aber ich bin nicht mehr derselbe, seit er sich weigerte, mir zu
verzeihen. Ich treffe eine Frau. Sie ist wie alle anderen schön, interessant, gut, wenn es um Spaß
geht, aber ich fühle nichts. Eine Frau wird dich um deinetwillen lieben, nicht wegen deines Geldes oder
deiner Macht, aber du wirst sie verlieren. Und wenn sie weg ist ist sie weg. Die Zigeunerin hatte doch
nicht auch recht, was mich betrifft, oder? Weiterer Ärger taucht auf, als der neue Skull King in
Erscheinung tritt. Er will einen Anteil meines Geschäfts. Nichts wird er davon bekommen. Das ist alles,
was mir geblieben ist. Erneut werde ich von der Unterwelt geschluckt. Werde ich es überleben?
Die große TOPP-Malschule Was können Sie mit diesem Buch lernen? Haben Sie sich jemals ein jQuery-Buch
gewünscht, für das Sie keine JavaScript-Kenntnisse brauchen? Haben Sie schon davon gehört, dass jQuery
Ihnen helfen kann, Websites und -applikationen interaktiver zu machen, ohne so recht zu wissen, wo Sie
anfangen sollten? jQuery von Kopf bis Fuß ist Ihr Express-Ticket für die Erstellung interaktiver
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Websites, die sich wie richtige Applikationen anfühlen. Was ist an diesem Buch so besonders? Wir sind
der Meinung, Ihre Zeit ist zu kostbar, als sie mit dem Kampf um neues Wissen zu verschwenden. Neueste
Erkenntnisse aus Kognitionswissenschaften und Lerntheorie wurden eingesetzt, um eine Lernerfahrung zu
schaffen, die mehrere Sinne anspricht. Anstelle von Textwüsten, die vielleicht als Schlafmittel taugen,
verwendet jQuery von Kopf bis Fuß ein Format mit vielen visuellen Reizen, wodurch Sie sich die Inhalte
fast schon direkt ins Hirn laden können. Lernen Sie die Grundlagen von jQuery, inklusive Selektoren,
Effekten und Animationen. Manipulieren Sie das DOM mit Leichtigkeit und Präzision. Meistern Sie
wichtige JavaScript-Konzepte wie Funktionen, Objekte, Variablen und mehr. Kombinieren Sie jQuery, Ajax
und PHP, um daraus ansprechende, interaktive Web-Applikationen zu erstellen.
Verlobt Buch Fünf
Wenn Es Falsch Ist Dich Zu Lieben Der internationale Bestseller Die Uniabsolventin Eva Tramell tritt
ihren ersten Job in einer New Yorker Werbeagentur an. An ihrem ersten Arbeitstag stößt sie in der Lobby
des imposanten Crossfire-Buildings mit Gideon Cross zusammen - dem Inhaber. Er ist mächtig, attraktiv
und sehr dominant. Eva fühlt sich wie magisch von ihm angezogen, spürt aber instinktiv, dass sie von
Gideon besser die Finger lassen sollte. Aber er will sie - ganz und gar und zu seinen Bedingungen. Eva
kann nicht anders, als ihrem Verlangen nachzugeben. Sie lässt sich auf ein Spiel ein, das immer ernster
wird, und entdeckt ihre dunkelsten Sehnsüchte und geheimsten Fantasien.
Chefsache Leidenschaft - verliebt in den Boss 4
Soziologie der Online-Kommunikation Geschichte des Kolosseums und seiner Nutzung bis in die heutige
Zeit; mit einigen nützlichen Tipps zur Besichtigung.
Endspurt Klinik Skript 9: Gynäkologie, Geburtshilfe Die funktionale und applikative Programmierung
nimmt seit vielen Jahren einen wichtigen Platz innerhalb der verschiedenen Programmierparadigmen ein.
Das Buch bietet eine leicht verständliche Einführung – von den theoretischen Grundlagen bis hin zu
Implementierungstechniken. Im Hauptteil stellt der Autor die zahlreichen Ausprägungen in den
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unterschiedlichen Programmiersprachen vor. Er gibt auch einen Ausblick darauf, wie sich diese
Programmiersprachen auf die Entwicklung neuer Rechnerstrukturen auswirken können.
Checklisten Krankheitslehre «Großartig!» Aki Kaurismäki Jaakko ist 37, als sein Arzt ihm eröffnet, dass
er keine Grippe hat, sondern sterben wird, und zwar sehr bald: Jemand hat ihn über längere Zeit hinweg
vergiftet. Das an sich ist schon geeignet, einem Mann so richtig den Tag zu verderben. Leider wird
Jaakko bei der Rückkehr nach Hause außerdem noch Zeuge, wie ihn seine Frau mit Petri betrügt, dem
jungen, knackigen Angestellten ihrer gemeinsamen Firma. Der Firma, die in jüngster Zeit gefährlich
Konkurrenz bekommen hat. Jaakko beschließt herauszufinden, wer ihn um die Ecke bringen will. Und er
wird sein Unternehmen für die Zeit nach seinem Tod fit machen. Der Handel mit den in Japan zu
Höchstpreisen gehandelten Matsutake-Pilzen läuft nämlich ausgezeichnet, und in Finnlands Wäldern
wachsen nun einmal die besten. Doch das neue Konkurrenzunternehmen kämpft wirklich mit harten Bandagen.
Ist es da Jaakos Schuld, wenn es zu Toten kommt? Und hat er überhaupt Zeit für anderer Leute Sorgen?
Denn so viel ist klar: Mit dem Tod vor Augen geht alles leichter, gilt es doch, jede Minute zu
genießen. «Die letzten Meter bis zum Friedhof» ist nicht einfach ein Kriminalroman, sondern ein
besonderes Buch: lustig und tragisch, berührend und skurril, lebensklug und nachdenklich, ein Roman,
der trotz seines makabren Themas die Lebensgeister weckt, und eine schräge Lektüre, bei der man sich
fühlt, als befände man sich in einem Film von Aki Kaurismäki.
Die weiße Kriegerin
Perraults Märchen (illustrierte Ausgabe) 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
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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 …
Die letzten Meter bis zum Friedhof
Funktionale und Applikative Programmierung This package contains: 0205782787: Treffpunkt Deutsch:
Grundstufe 0205783368: Student Activities Manual for Treffpunkt Deutsch: Grundstufe
Crossfire. Hingabe Tausend Wörter am Tag soll er schreiben. Das hat Dr. Quinn ihm verordnet. Doch
Charlie will nicht schreiben, füllt Seite um Seite, beschimpft den Leser, die Welt, sich selbst und
alles darin, ohne sich an das, was ihn zum Psychiater geführt hat, heranzutrauen. Denn "es ist eine
traurige Geschichte und sie macht euch vielleicht wütend und sie ist passiert und es kommen Leute darin
vor. Und einige davon sind jetzt tot." Charlie ist der "Gamal", der Dorftrottel, und er weiß einfach
nicht, wo er beginnen soll: Ganz am Anfang, als James neu auf die Schule kommt, und Charlie sein Freund
wird? Oder mit Sinéad, die so wunderbar singt und gemeinsam mit den beiden von einem anderen Leben
träumt, weit weg, in Dublin oder Amerika? Oder mit dem Tag, an dem all das Schlimme passiert ist,
weshalb er nun hier sitzt. Ciarán Collins' Roman ist so vieles: eine moderne Fassung von "Romeo und
Julia", ein spannender Krimi, eine Story voll Fantasie und überraschenden Einfällen. Aber auch eine
neue große Stimme aus Irland – schnoddrig, respektlos, von mitreißender Komik und mit einem
unvergesslichen Helden.
Fährentod auf Norderney. Ostfrieslandkrimi Noch sinnlicher, noch romantischer, noch fesselnder: der
zweite Band der Breathless-Trilogie um die erfolgreichen Geschäftsmänner Gabe, Jace und Ash! Jace
Crestwell und Ash McIntyre teilen alles - auch ihre Frauen. Doch als Jace auf Bethany trifft, wird er
von dem Bedürfnis überwältigt, die junge Frau für sich alleine zu besitzen. In Jace' und Beth'
Beziehung ist kein Platz für Ash, und obwohl diese ungewohnte Situation droht, ihre langjährige
Freundschaft zu zerstören, kann Jace sich nicht von Beth lösen
Hakomi - Achtsamkeitszentrierte Körperpsychotherapie Lernen und nachschlagen – Die pathologischen
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Vorgänge besser verstehen Die Pathologie geht der Ursache und den Auswirkungen jeder Erkrankung
detektivisch auf den Grund. Dieses Buch hilft Ihnen, die einzelnen Facetten der speziellen Pathologie
zu erarbeiten. Den Vorlesungsinhalten entsprechend, finden Sie hier alles zur Prüfungsvorbereitung: Systematisch werden die einzelnen Organsysteme aufgeführt und ihre speziellen Erkrankungen nach ihrer
Ätiologie gegliedert. - Einprägsame Beispielbilder helfen beim Wiedererkennen von alltäglichen wie auch
seltenen Erkrankungen. - Organübergreifende Krankheiten (wie FIP oder Staupe) sind in übersichtlichen
Steckbriefen beschrieben. - Neue und bald bei uns zu erwartende Infektionskrankheiten (SchmallenbergVirus, West-Nil-Virus, Bocavirus und viele andere) sind lückenlos berücksichtigt. - Praxisrelevante
Zusammenhänge sind jeweils besonders hervorgehoben und bleiben so im Gedächtnis. Auch für die
Fachtierarzt-Weiterbildung zum Pathologen und zum Nachschlagen geeignet. Jederzeit zugreifen: Der
Inhalt des Buches steht Ihnen ohne weitere Kosten digital in der Wissensplattform VetCenter zur
Verfügung (Zugangscode im Buch).
Spezielle Pathologie für die Tiermedizin Wie gut erinnern Sie sich an Ihre Kindheit? In der Regel
wissen wir mehr oder weniger lückenhaft Bescheid, wenn sich auch manche Erlebnisse bis ins kleinste
Detail in unser Gedächtnis eingegraben haben. Sehr ungewöhnlich ist es jedoch, wenn sich jemand an jede
Einzelheit vergangener Tage erinnert – das gelingt nur Menschen mit Hyperthymesie. Außerdem ist unser
Gedächtnis durchaus fehleranfällig: Abgesehen davon, dass wir vergessen, können Erinnerungen sich
verfälschen und sogar manipuliert werden – ein Fall beispielsweise für die Psychologin Elizabeth
Loftus, die falsche Zeugenaussagen aufdeckt. Wie unser Gehirn zwischen Erinnern und Vergessen
jongliert, warum Rot für das Gedächtnis bedeutsam ist und was es mit Gehirnjogging auf sich hat, sind
weitere Themen dieser Ausgabe.
Das Kolosseum Dieses Kompendium ist ein Meilenstein in der Entwicklung der Hakomi-Therapie, aber auch
weiterer Bereiche der somatischen Psychologie und der Körper-Geist-Therapie. Durch eine einzigartige
Integration von Körperpsychotherapie, Achtsamkeit und anderer philosophischer Prinzipien aus dem Osten
wird Hakomi zu einem führenden therapeutischen Ansatz in der Betrachtung des ganzen Menschen und seiner
Fähigkeiten zur Veränderung. Dieses Buch ist grundlegend für die Entwicklung der Hakomi- Therapie aber
auch weiterer Bereiche der somatischen Psychologie. Durch eine einzigartige Integration von
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Körperpsychotherapie, Achtsamkeit und anderer philosophischer Prinzipien aus dem Osten wird Hakomi zu
einem führenden therapeutischen Ansatz in der Betrachtung des ganzen Menschen und seiner Fähigkeiten
zur Veränderung. Die hier enthaltenden Artikel stellen alle Prozesse und Praktiken vor, die Therapeuten
benötigen, um Hakomi-Elemente mit KlientInnen anzuwenden. Dieses Buch richtet sich an- Alle
PsychotherapeutInnen - PsychologInnen - PsychiaterInnen - HeilpraktikerInnen - PädagogInnen und Coaches
- Menschen in sozialen Diensten
jQuery von Kopf bis Fuß Bereit fürs 2. Staatsexamen? Mit Endspurt Klinik kannst du dich gezielt und
zeitsparend auf die 2. ÄP vorbereiten und kommst sicher durch die Prüfung. Alle prüfungsrelevanten
Themen sind strukturiert und verständlich zusammengefasst, ohne überflüssiges Drumherum. - vom IMPP
seit Frühjahr 2008 geprüfte Inhalte sind im Text hervorgehoben - in den "Prüfungshighlights“ werden
alle Prüfungsthemen komprimiert dargestellt - Ausrufezeichen neben dem Text zeigen die
Abfragehäufigkeit an - hilfreiche Tipps, Beispiele, Eselsbrücken und Infos zur mündlichen Prüfung klinisch relevante Fakten, Übungsaufgaben und konkrete Rechenbeispiele - Innere Medizin und Chirurgie
werden vernetzt in gemeinsamen Skripten behandelt - spezielle Patho und andere übergreifende Fächer
sind beim jeweiligen Krankheitsbild integriert - jedes Skript ist in überschaubare Lernpakete
unterteilt, die passenden IMPP-Fragen kannst du auf viamedici.thieme.de kreuzen In der 3. Auflage
wurden alle Inhalte auf den aktuellen Stand gebracht und neue Frageninhalte eingearbeitet. Mehr Infos
zu via medici, Aktualisierungen zu den Skripten und zahlreiche Prüfungstipps gibt’s unter
thieme.de/endspurt-klinik.
Die Hexenschülerin - Die Zeit des Neubeginns
Alles Gute zum Geburtstag, Drache!
Der Perfekte Block (Ein spannender Psychothriller mit Jessie Hunt – Band Zwei) Eine koffeinhaltige
Abenteuergeschichte. Es ist eine wahre, mitreißende Geschichte, die Dave Eggers in seinem neuen Buch
erzählt. Ein junger Mann aus San Francisco, als Kind aus dem Jemen eingewandert, entdeckt die uralte
Kaffeetradition seiner Heimat wieder und macht sich auf, das Leben der jemenitischen Kaffeebauern
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nachhaltig zu verändern. Mokhtar Alkhanshali ist ein 24-jähriger Portier in San Francisco. Als Junge
ist er mit seiner Familie aus dem Jemen in die USA eingewandert, und irgendwie gelang ihm nichts so
richtig. Bis er die jahrhundertealte Kaffeetradition des Jemen entdeckt und den Plan fasst, sie
wiederzubeleben. Er stürzt sich mit Leidenschaft in die Recherche, bildet sich fort und wird der erste
international zertifizierte arabischstämmige Experte für Arabica-Kaffee. Mokhtar reist in den Jemen, um
sich mit Kaffeeplantagenbesitzern zu treffen und seinen Geschäftsplan zu verwirklichen: unter fairen
Bedingungen Kaffee anzubauen und in die USA zu exportieren. Als 2015 während seiner Reise der Krieg
ausbricht und die Bomben der Saudis sein Leben bedrohen, muss Mokhtar einen Weg aus dem Land finden,
ohne seine Identität und seine noch im Jemen lebende Familie zu verraten. Er schafft es unter
dramatischen Umständen, mit dem Boot zu entkommen und kann nach Monaten und Jahren zähen Ringens und
bangen Wartens in den USA seine Firma eröffnen. "Port of Mokha" gilt weltweit als einer der besten und
teuersten Kaffees, der zu fairen Preisen für alle an der Produktion und Veredelung Beteiligten verkauft
wird und der Mokhtars Landsleuten zu einem besseren Leben verhilft.
Wenn Riesen lieben und andere Märchen
Tausend Worte 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?
Klein-Sibirien Gefährliche Liebe, hemmungslose Lust, bedingungslose Hingabe - der Auftakt der
erfolgreichen Breathless-Trilogie! Die junge Mia Crestwell schwärmt schon seit Jahren für den
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erfolgreichen Geschäftsmann Gabe Hamilton. Als dieser ihr ein gefährliches Angebot macht, zögert sie
nicht lange - und taucht ein in eine Welt voller Verführung, Leidenschaft und bedingungsloser Hingabe,
die überwältigender ist als alles, was sie bisher kannte.
Der Mönch von Mokka Rallyefahrer Tarvainen rast mit zu viel Promille und Selbstmordgedanken durch die
schneebedeckte Einöde der finnischen Wälder, als es am Himmel aufblitzt und kurz darauf etwas in sein
Auto kracht. Das Etwas entpuppt sich als äußerst wertvoller Meteorit, so viel ist schnell allen
Bewohnern des Örtchens Hurmevaara klar. Der Schatz wird vorübergehend in die Obhut von Pfarrer Joel
gegeben, der als ehemaliger Militär nicht ganz kampfunerfahren ist. Was sich auszahlt, denn von dem
Meteoriten hat auch das organisierte Verbrechen schon Wind bekommen. Dabei hat Joel ganz andere
Probleme. Seine Frau ist schwanger, nur wohl leider nicht von ihm. Und so kämpft er gegen
Berufskriminelle und andere Schatzsucher und fragt sich derweil, was für ihn in den Sternen steht.
"Eine Achterbahnfahrt und außerordentlich ergreifend." GUARDIAN
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