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Einhornprinz

Unterhaltungen aus der Naturgeschichte
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 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
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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.

Bratapfel am Meer (Neuauflage)
Ein neuer Band aus der Reihe »Bachelor | Master«
zum Kernbereich aller Lehramtsstudiengänge: der
»Schulpädagogik«. Didaktisch aufbereitet und mit
zahlreichen Beispielen illustriert, bietet dieses
Buch eine kompakte Einführung in das
Grundlagenthema. Aus dem Inhalt •
Forschungsmethoden • Schulentwicklung •
Lerntheorien • Didaktik • Unterrichtsmethoden •
Diagnostik • Leistungsmessung • Heterogenität
Reihe Bachelor | Master – die modernen
Kurzlehrbücher mit: • Definitionskästen •
Reflexionsfragen • Beispielen • Übersichten •
Weiterführender Literatur • Material als Download
im Internet

Theodor-Heuss-Lesebuch
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
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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.

Unbroken Love - Drake Brothers
**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
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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.//

Heißer Atem

Mord Am Hanover Square

Sommer auf Schottisch

Vampire zum Fruhstuck
Sonne, Wind, türkisblaues Meer – nichts anderes
wünscht sich Anne, als sie nach Cornwall
flüchtet, nachdem sie gerade ihren Job verloren
hat. Doch schon steht sie vor dem nächsten
Problem: Der kleine Gefallen, den sie ihrer Tante
schuldig war, ist alles andere als klein. Der
hübsche Souvenirladen, den Anne auf Vordermann
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bringen soll, entpuppt sich als ein Sammelsurium
skurriler Kuriositäten, die kein Tourist kauft.
Anne krempelt die Ärmel hoch und packt es an,
aber das Schicksal ist noch nicht fertig damit,
sie in Schwierigkeiten zu ertränken – und das
wortwörtlich Vincents Plan, in Cornwall Erholung
und neue Inspiration zu finden, endet schnell,
als er eine Unbekannte aus dem Meer fischen und
vor dem Ertrinken retten muss. Blöd nur, dass sie
gar nicht gerettet werden will! Die hemdsärmelige
Deutsche wächst ihm schnell ans Herz, und
plötzlich hält ihn nicht mehr nur die Aussicht
auf Ruhe und Ausgeglichenheit in seinem Haus über
den Klippen an Cornwalls Küste. Eine romantische
Komödie über die Kraft der Liebe. Der Roman ist
abgeschlossen. Jetzt brandneu: " Cornwall für
immer" – die Geschichte um Grace & Preston em

Hexe Lilli und das wilde Indianerabenteuer
Das Handbuch der Dieselmotoren beschreibt
umfassend Arbeitsverfahren, Konstruktion und
Betrieb aller Dieselmotoren-Typen. Es behandelt
systematisch alle Aspekte der DieselmotorenTechnik von den thermodynamischen Grundlagen bis
zur Wartung. Schwerpunkt bei den Beispielen
ausgeführter Motoren sind die mittel- und
schnellaufenden sowie Hochleistungs-Triebwerke.
Aber auch alle übrigen Bau- und Einsatzformen
werden behandelt. Damit ist das Buch ein
unverzichtbares, praxisbezogenes Nachschlagewerk
für Motorenkonstrukteure, Anlageningenieure und
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alle Benutzer dieser gängigen mechanischen
Kraftquelle. Die besten Autoren und Fachleute aus
der Industrie (von BMW, MAN B&W Diesel AG,
DEUTZMOTOR, Mercedes-Benz AG, Volkswagen AG u. a.
großen Firmen) schreiben in diesem Handbuch.

Empfehlungen zur Patienteninformation
Dermatologie
Um bei ihr zu sein, ist er bereit, alles zu geben
Glamouröse Partys, heiße Frauen und keine
Verpflichtungen: Pace Drake schämt sich nicht
dafür, Spaß zu haben. Doch Kylie Sloan, die
Sekretärin seines Bruders, macht ihm immer wieder
bewusst, dass er mehr in seinem Leben will. Denn
Kylie ist stark und intelligent - ganz im
Gegensatz zu seiner üblichen Gesellschaft. Pace
ist tief beeindruckt und will nichts mehr, als in
ihrer Nähe zu sein. Aber Kylie hat ihren Glauben
an die Männer schon lange verloren. Ihre ganze
Welt dreht sich nur um ihren Sohn Max, den sie
von ganzem Herzen liebt. Um Kylie für sich zu
gewinnen, muss Pace nicht nur ihr beweisen, dass
mehr in ihm steckt, als sein Ruf vermuten lässt
Band 2 der DRAKE-BROTHERS-Reihe von NYT-, WallStreet-Journal- und USA-Today-Bestseller-Autorin
Kendall Ryan

Dishonorable – Unehrenhaft
Mein älterer Bruder Gabriele soll heiraten, um
den Frieden zwischen den Familien in Chicago zu
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sichern. Leider hat er keine Lust, sich um seine
Verlobte Aurora zu kümmern, weshalb ich ein Auge
auf sie haben werde. Schließlich hat Aurora
ebenso wenig Begeisterung für die Hochzeit übrig
wie Gabriele, und ich befürchte, dass sie auf
dumme Ideen kommen könnte. Warum ich mich
überhaupt verantwortlich fühle, weiß ich selbst
nicht, immerhin bin ich nicht der Bräutigam. Doch
dann stelle ich fest, dass es offenbar einen
weiteren Mann in Auroras Leben gibt – und das ist
einfach inakzeptabel. Wenn es meinem Bruder egal
ist, muss wohl oder übel ich mich darum kümmern
Durchsetzungsfähige Männer, in deren
Jobbeschreibung das Wort »Mafia« vorkommt.
Frauen, die keine Lust haben, sich sagen zu
lassen, was sie zu tun haben. Rohe Gewalt.
Schmutziger Sex. Wilde Emotionen. Zuckersüße
Happy Ends. Die neue Dark-Romance-Serie von Mia
Kingsley. Alle Teile in sich abgeschlossen und
durch wiederkehrende Figuren verbunden.

Julia Extra Band 478
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
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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 DRAKEBROTHERS-Reihe von NYT-, Wall-Street-Journal- und
USA-Today-Bestseller-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.

Bachelor | Master: Schulpädagogik
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
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brisante Dokumente zu gelangen? Nicht ohne Grund
ist Vanessa plötzlich wie vom Erdboden
verschluckt …

Wicked Little Princess
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 ExpressTicket für die Erstellung interaktiver 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 JavaScriptKonzepte wie Funktionen, Objekte, Variablen und
mehr. Kombinieren Sie jQuery, Ajax und PHP, um
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daraus ansprechende, interaktive WebApplikationen zu erstellen.

Nordlichtglanz und Rentierglück
Wolkes Freund Mondstrahl ist doch wirklich ein
echter Einhornprinz. Was für eine Überraschung!
Plötzlich ist Mondstrahl bei allen sehr beliebt.
Doch sind das wirklich echte Freunde? Wolke,
Sturmwind und Saphira haben große Angst, dass sie
ihren Freund verlieren. Wird Mondstrahl sich für
seine drei Freunde entscheiden oder lieber mit
den älteren Einhörnern befreundet sein?

Handbuch Dieselmotoren

Fährentod auf Norderney. Ostfrieslandkrimi
Vor nicht allzu langer Zeit gab es nichts, was
ich nicht haben konnte. Jetzt kann ich mir nicht
einmal aussuchen, wen ich heirate. Um das Leben
meines Vaters und das Vermächtnis unserer Familie
zu retten, muss ich einen grausamen Mann
heiraten, der mich nur als Trophäe will. Henry
Asher sollte nur ein Sommerflirt sein, aber wir
haben uns verliebt. Wir dachten, wir würden für
immer zusammen bleiben, aber das Leben kam uns in
die Quere. Nach unserer Trennung schwor ich,
Henry niemals die Wahrheit über meine Verlobung
zu erzählen. Was passiert, wenn die Lügen, die
mich retten sollten, anfangen, mich zu ertränken?
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Henry Asher Ich bin nicht immer reich oder
mächtig gewesen. Es gab sogar eine Zeit, in der
ich nichts davon wollte. Dann traf ich sie:
Aurora Tate ist die Erbin eines
Milliardenvermögens. Sie wuchs an der Park Avenue
auf, hatte ein Haus in den Hamptons und fuhr in
Aspen Ski. Unser erster gemeinsamer Sommer war
magisch. Wir waren naiv genug zu glauben, dass
Liebe genug wäre. Jetzt ist sie gezwungen, einen
Mann zu heiraten, den sie hasst, um das Leben
ihres Vaters zu retten. Um sie zurück zu bekommen
und sie zu meiner Frau zu machen, muss ich der
Mann werden, den sie braucht. Kann ich es
rechtzeitig schaffen?

Die Dispo-Queen
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, Listen sowie kleineren und größeren
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Verbrechen beginnt. Als Louisa merkt, daß sogar
ihre eigene Mutter darin verwickelt ist, stürzt
auch sie sich Hals über Kopf in das
Intrigenspiel

Die Leidenschaft des Alphas
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 HakomiTherapie aber auch weiterer Bereiche der
somatischen Psychologie. 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. 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
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Diensten

Temporäre Unordnung
London 1816. Als Captain Gabriel Lacey versehrt
an Körper und Seele vom Feldzug auf der
Iberischen Halbinsel nach London zurückkehrt,
scheint ihm England nur wenig zu bieten zu haben.
Erst das mysteriöse Verschwinden von drei jungen
Frauen reißt ihn aus seiner Lethargie, und er
begibt sich auf die Suche nach Antworten.Die
Ermittlungen bringen ihn in Kontakt mit
Straßenmädchen und Damen der guten Gesellschaft,
mit einem reichen Dandy genau wie mit einem
zwielichtigen König der Unterwelt. Als
schließlich sein Leben bedroht wird, muss Lacey
sich entscheiden: Wird er die Augen vor dem sich
auftuenden Morast aus Verderbtheit und Korruption
verschließen, oder siegt sein Gerechtigkeitssinn
- egal um welchen Preis ?

Der Perfekte Block (Ein spannender
Psychothriller mit Jessie Hunt – Band
Zwei)
Über die Magie der Liebe Libby, die Heilerin
unter den Drake-Schwestern, schenkt dem reichen
und unnahbaren Tyson nach einem Unfall das Leben
wieder. Als er sich in seine Retterin verliebt,
geraten die beiden immer wieder in
lebensbedrohliche Situationen. Libby spürt die
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gefährlichen Schwingungen und kann ihnen mit
Hilfe ihrer Schwestern begegnen. Aber was steckt
hinter diesen Anschlägen auf ihre Liebe und auf
ihr Leben? Der dritte Roman der erfolgreichen
Serie.

jQuery von Kopf bis Fuß
Office Romance trifft auf Weihnachten Riley
Kennedy ist genervt. Immer wieder landen ihre EMails 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

Strong Love - Drake Brothers
Job auf der Kippe, frisch getrennt und mit einem
Zelt im Kofferraum in Schottland gestrandet.
Ellie ist am Tiefpunkt angelangt. Als sie jedoch
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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

Gefährliche Verlobung
Die erste Liebe vergisst man nie Collins Drake
hat alles unter Kontrolle. Egal ob in seiner
Firma oder in der Liebe, er behält immer die
Oberhand. Aber als seine beste Freundin aus
Kindertagen Mia Monroe plötzlich vor seiner Tür
steht, stellt das sein Leben komplett auf den
Kopf. Denn mit ihr teilte er all seine ersten
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Male - bis sie komplett aus seinem Leben
verschwand. Dass sie nun wieder bei ihm
auftaucht, lässt längst vergessene Gefühle neu
aufleben. Mia hat vor, das Versprechen zu halten,
dass sie sich vor Jahren gegeben haben: Sollten
sie mit dreißig noch nicht verheiratet sein,
versprechen sich Collins und sie die Treue
"Kendall, danke für die Drake-Brüder, die uns
sooo unanständig und wunderschön zur selben Zeit
fühlen lassen." BOOK LOVERS OBSESSION Band 3 der
DRAKE-BROTHERS-Reihe von NYT-, Wall-StreetJournal- und USA-Today-Bestseller-Autorin Kendall
Ryan Dieser Roman ist bereits in einer früheren
Ausgabe bei LYX.digital unter dem Titel FILTHY
BEAUTIFUL FOREVER - EIN VERLORENES VERSPRECHEN
erschienen.

Handbuch des Unternehmens- und
Beteiligungskaufs
„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
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Geheimprojekt nördlich von Berlin – ein neuer
Flugzeugtyp – entpuppt sich aber nur als Anfang
von etwas noch Größerem, etwas, das die sich
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 Nazi-Elite 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.

Christmas Deal
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
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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 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

Cornwall für Anfänger
Sofia Ich wusste nichts über Raphael Amados
Vergangenheit, aber als er vor unserer Haustür
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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.

Baskische Tragödie
Muss dieser Mann eigentlich alles mit so viel
Tempo machen? Erst stürmt er Foxys Herz, dann
beginnt er mit ihr eine atemlose Affäre - und
schließlich macht er ihr einen Heiratsantrag
rasanter, als sie "Ich will!" sagen kann! Aber
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wen wundert' s? Bei einem Rennfahrer wie Lance
Matthews zählt nun mal die Geschwindigkeit. Das
weiß Foxy, das kennt sie nicht anders von ihm.
Aber was ist, wenn sie ihn auf der Rennstrecke
für immer verliert? Denn wenn er durchstartet,
geht ihr banges Herz jedes Mal mit an den Start

Selbstvertrauen gewinnen
»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«

Operation Romulus. Das Geheimnis der
verschwundenen Nazi-Elite
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Ein Schriftsteller, zwei verliebte Gymnasiasten
und ein auf mysteriöse Weise verschwundener
Lehrer stehen im Zentrum von Herman Kochs
Erfolgsroman, der den Leser in ein Wechselbad der
Verdächtigungen und Zweifel taucht. Die Fragen
»Wer ist Täter? Wer ist Opfer?« und »Wem gehört
eine Geschichte?« werden neu gestellt. Spannend
wie ein Thriller. Der früher allseits gefeierte
Autor M. bekommt Post von einem Leser. Post mit
drohendem Unterton. Der Absender habe wichtige
Informationen für ihn. M. hatte seinen größten
Erfolg vor vielen Jahren mit einem Roman, der auf
einem wahren Fall beruhte: Er schrieb einen
Thriller über das ungeklärte Verschwinden eines
Lehrers, ein Fall, der damals landesweit
Schlagzeilen machte. Dieser Geschichtslehrer
hatte eine kurze Affäre mit einer bildhübschen
Schülerin und wurde zuletzt gesichtet, als er die
Gymnasiastin und ihren neuen Freund in einem
Ferienhaus im Süden Hollands aufsuchte. Die
literarische Umsetzung dieses Kriminalfalls hat
M.seinerzeit berühmt gemacht,doch heute ist sein
Stern gesunken. Geradezu brennend aber
interessiert sich neuerdings M.s geheimnisvoller
Nachbar für ihn. Was hat der Nachbar mit der
jahrelang zurückliegenden Geschichte zu tun? Was
führt er im Schilde? Herman Kochs neuer Roman
spielt auf vielen Ebenen: Er erzählt die
Geschichte einer ungewöhnlichen Jugendliebe,
taucht ein in den Mikrokosmos Schule (ein
Haifischbecken!) und führt in die Kulturszene
Amsterdams (erst recht ein Haifischbecken!).
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Spannend wie ein Thriller, ist der Roman zugleich
eine hochraffinierte Meditation über das
Verhältnis von Wirklichkeit und Fiktion. »So böse
und kalkuliert geschmacklos, dass man vor
Schadenfreude grinsen möchte« WDR5 Bücher»Ein
Volltreffer. Kompositorisch komplexer als die
Vorgänger, aber kein Quäntchen weniger spannend.
Der Roman birst vor Energie und hat ein Tempo,
dass man sich in der 1. Klasse des Thalys wähnt.«
De Morgen

Hakomi - Achtsamkeitszentrierte
Körperpsychotherapie

Ehebrecher und andere Unschuldslämmer
Wir leben in einem Zeitalter allgegenwärtiger und
berechneter Bilder: Welche Möglichkeiten haben
Fotografinnen und Fotografen, sich einem
historisch aufgeladenen Prunkgebäude zu nähern,
ohne sich dabei in die Gefahr zu begeben,
instrumentalisiert zu werden? Können Fotografien
und künstlerische Arbeiten in einem leer
stehenden Gebäude mehr erzählen als die Tatsache,
dass das Gebäude vorübergehend nicht mehr seinem
eigentlichen Verwendungszweck dient? In einem
Kooperationsprojekt der Universität für
angewandte Kunst Wien mit der Parlamentsdirektion
des österreichischen Parlaments hatten
Studierende der Abteilung angewandte Fotografie
und zeitbasierte Medien die Gelegenheit, das
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historische Gebäude am Ring kurz nach dem Auszug
des Parlaments fotografisch zu untersuchen und
auf diese Fragen Antworten zu finden.

True Love - Drake Brothers
DIE SINNLICHE RACHE DES WÜSTENPRINZEN von TARA
PAMMI Verlangend zieht Scheich Adir die betörend
schöne Amira in seine Arme. Dabei verführt er sie
nur aus einem Grund zu einer heißen Liebesnacht:
aus Rache - Amira ist die künftige Braut seines
verhassten Halbbruders! Doch Adirs falsches Spiel
hat schon bald ungeahnt süße Folgen CINDERELLA
UND DER STOLZE SCHEICH von MAYA BLAKE "Du wirst
meine Braut sein!" Die schüchterne junge
Kammerzofe Niesha kann nicht fassen, was der
mächtige Zufar ihr befiehlt. Sie weiß, dass sie
bloß seine Verlobte ersetzt, die ihn vor dem
Altar hat stehen lassen. Aber warum prickelt es
dann plötzlich so erregend, als der Wüstensohn
sie küsst? HEISS VERFÜHRT UNTER TAUSEND STERNEN
von DANI COLLINS Wie im Rausch genießt Prinzessin
Galila die sinnlichen Küsse des Fremden im
Palastgarten, vertraut ihm sogar ein pikantes
Familiengeheimnis an - schließlich sieht sie ihn
nie wieder! Doch schon am nächsten Tag erfährt
sie: Ihr Verführer war Scheich Karim - und er
verlangt jäh Unmögliches! PIKANTES GESTÄNDNIS IM
PALAST DER SEHNSUCHT von CAITLIN CREWS PlayboyPrinz Malak führt ein sorgloses Leben, bis er
überraschend das Thronerbe von Khalia antreten
muss. Affären sind ab sofort Vergangenheit, er
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braucht eine standesgemäße Frau an seiner Seite!
Da holt ihn seine unvergessliche Nacht der Lust
mit sexy Kellnerin Shona ein

Chefsache Leidenschaft - verliebt in den
Boss 4

Das große Ravensburger Buch des Wissens
Angst ist etwas ganz Alltägliches. Wohl jeder
kennt sie in der einen oder anderen Form: als
Angst vor beruflichen Anforderungen, vor dem
Verlust des Partners, vor Entscheidungen, vor
einer bestimmten Begegnung oder auch Nervosität.
zum Problem wird sie, wenn wir uns blockieren
oder lähmen lassen, weil wir Angst vor der Angst
haben. Die Psychologin Susan Jeffers sieht die
Wurzel für diese alltägliche Angst vor allem in
mangelndem Selbstvertrauen. In diesem Buch
entwickelt sie ein leicht umzusetzendes Programm,
mit dessen Hilfe jeder seine Angst zulassen, ihre
Ursachen erkennen und Selbstvertrauen gewinnen
kann. Eine Fülle von Tipps hilft, das
Selbstbewußtsein zu steigern, Angstsituationen
durchzuspielen und durch eine positive
Grundeinstellung zu mehr Offenheit, Vertrauen und
Lebensfreude zu gelangen. Ein überzeugendes, gut
verständliches Buch, das mit vielen Beispielen
Mut macht, sein Leben aktiv zu gestalten.
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Der Friede von Rijswijk 1697

Gezeiten der Sehnsucht

Sehr geehrter Herr M.

Stille meine Sehnsucht, Geliebter!
Kaum landet das Flugzeug auf Sizilien, will
Laurel nur noch eines: Wieder fort von dieser
Insel, fort von den Erinnerungen - und fort von
ihrem Noch-Ehemann Cristiano. Zwei Jahre ist es
her, dass er sie einfach im Stich ließ, obwohl
sie ihn so sehr brauchte! Trotzdem spürt sie
sofort wieder die alles verzehrende Leidenschaft,
als sie ihm gegenübersteht. Unter der glühenden
Sonne Siziliens muss sich Laurel nicht nur der
bitteren Vergangenheit stellen. Sie muss vor
allem Cristiano widerstehen. Denn mit jedem Tag
spürt sie mehr, dass nur er ihre tiefe Sehnsucht
stillen kann

Sternenfohlen, 2, Der Einhornprinz
Patienten und ihre behandelnden Ärzte werden
zunehmend zu Partnern im diagnostischen und
therapeutischen Prozess. Viele dermatologische
Erkrankungen lassen sich inzwischen besser
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diagnostizieren und sehr gut behandeln. Die
Diagnostik wird jedoch komplizierter und die
Behandlungsverfahren werden oft
nebenwirkungsreicher. Eine gute Information des
Patienten fördert das Verständnis für die
verschiedenen Maßnahmen. Aufklärung und Wissen um
die Zusammenhänge erleichtern das Einhalten der
ärztlichen Anordnungen (z. B. regelmäßige
Medikamentenanwendung) und lassen Risiken und
Komplikationen schneller erkennen. Die
Empfehlungen zur Patienteninformation
unterstützen den Arzt beim Patientengespräch,
indem sie es vorbereiten und vertiefen. Sie sind
bewusst kopierfreundlich gestaltet.
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