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Herzversagen - Ein Schweden-Krimi Oct 02 2019 Ein fesselnder Schweden-Krimi,
der seine Leser in Atem hält! Seit einiger Zeit sterben in Sundsvall gesunde
Menschen an Herzversagen. Zunächst scheint es Zufall, doch der Sohn einer
kürzlich Verstorbenen bezweifelt, dass seine Mutter eines natürlichen Todes
gestorben ist. Sein Misstrauen verstärkt sich, als er entdeckt, dass ihre kostbare
Uhr verschwunden ist - doch die Polizei kann keinen Zusammenhang zu den
anderen Todesfällen ermitteln. Als erneut eine blutjunge Frau völlig unerwartet
an Herzversagen stirbt, wird Kommissar Johan Axberg jedoch skeptisch. Wieder
ist eine kostbare Uhr verschwunden. Allmählich verdichten sich die Indizien. Ein
wahnsinninger Serienmörder scheint in Sundsvall unterwegs zu sein... Jonas
Moström, geboren 1973 im Jämtland in Schweden, ist Arzt und Autor. Er
debütierte 2004 mit dem Krimi „Dödens pendel" („Herzversagen"), den er
während seiner Elternzeit schrieb. Seit seinem Debüt sind zahlreiche Krimis und
Thriller erschienen, und seine Krimis um Psychiaterin Nathalie Svensson sind in
Schweden Bestseller. Molström lebt heute mit seiner Familie in Stockholm und
arbeitet dort als praktizierender Arzt. rn
Die Reichskartenwerke mit besonderer Behandlung der Darstellung der
Bodenformen Nov 07 2022
ZEITLUPEN Jun 29 2019 Beckenbauer auf dem Rasen von Rom. Der Torfall von
Madrid. Effes Mittelfinger. Der Fußball ist eine Bildermaschine, er produziert
Legenden, Momentaufnahmen. Szenen, die vom Triumph und vom Scheitern
erzählen, von Rivalität und Leidenschaft, von Aufstieg und Abgrund. Die

ZEITLUPEN folgen diesen Spuren des Spiels und zeigen, wie es weiterging. Nach
dem wichtigsten Tor, dem letzten Zweikampf, dem traurigen Abgang. In jedem
Augenblick schon der Anfang einer neuen Geschichte. Der Fußball ist eine
Bildermaschine, er produziert seit jeher Legenden, Momentaufnahmen.
Unvergessene Szenen, die vom Triumph und vom Scheitern erzählen, von
Rivalität und Leidenschaft, von Aufstieg und Abgrund. So entstehen Wahrheiten,
die nicht nur auf dem Platz liegen. Und Geschichten, die nicht selten ins Abseits
führen. Sie begleiten uns dann und liefern Stoff für immer neue Gespräche. In der
Kurve, an den Stammtischen, im Fernsehen. Die ZEITLUPEN folgen diesen Spuren
des Spiels, den Karrieren nach dem Abpfiff, dieser ewigen Nachspielzeit. Und
zeigen, wie es weiterging. Nach dem wichtigsten Tor, dem letzten Zweikampf,
dem traurigen Abgang. In jedem Augenblick schon der Anfang einer neuen
Erzählung. »Die ZEITLUPEN sind ein pirlogleiches Spiel auf der Tastatur.« Micky
Beisenherz »Ich liebe seine Schreibe. Lucas Vogelsang ist der FC Liverpool unter
den Autoren.« Atze Schröder »Lucas Vogelsang schreibt, was ich denken möchte.«
Henning Wehland
Die Sternenbucht Jul 31 2019 Ein Herrenhaus an der Küste Englands. Die
Fotografie einer geheimnisvollen Frau. Und die Geschichte einer schicksalhaften
Liebe. 1943: Der Krieg steht vor den Toren Englands. Nur mit dem Allernötigsten
im Gepäck verlässt die junge Lady Veronica das edle Anwesen an der malerischen
Südküste, das für sie immer mit ihrer großen Liebe verbunden sein wird. Die
britische Armee braucht das Gebäude als Stützpunkt. Doch Veronica weiß, dass
sie auch nach Ende des Krieges niemals zurückkehren wird. Denn das Haus birgt
nicht nur glückliche Erinnerungen ... 2018: Im Sommerurlaub an der englischen
Küste entdeckt Melissa die Fotografie einer geheimnisvollen Frau. Gemeinsam mit
dem attraktiven Journalisten Guy versucht sie, mehr über sie herauszufinden.
Immer tiefer taucht sie in ihre Vergangenheit ein – nicht ahnend, dass dort ein
Geheimnis begraben liegt, das auch ihr eigenes Leben für immer verändern wird
...
Tahiti Utopia Nov 14 2020 Der Mensch braucht eine Utopie und die Welt ist zum
Verändern da. Willkommen auf Tahiti! Wie sähe die Welt aus, wenn es
Großungarn noch geben und die Slowakei nicht existieren würde? Was wäre mit
den Slowaken? Man würde sie auf Tahiti finden, dieser kleinen Insel mitten im
Pazifik, mit ihren schönen Stränden, weit weg von der westlichen Zivilisation.
Denn wer will nicht ein Stück vom Paradies? Wir schreiben das Jahr 2020,
Großungarn existiert noch und mittlerweile leben drei Generationen Slowaken auf
Tahiti. Wie kam es dazu, was hat sie dorthin verschlagen? Haben sie das
Abenteuer und ein besseres Leben gesucht oder wurden sie doch aus Großungarn
vertrieben, wie manche behaupten? Andere erzählen, dass sie einst von Milan R.
Stefanik, dem berühmten Diplomaten, Astronomen, Dichter und General dorthin
geführt wurden, um der Unterdrückung zu entfliehen und die Slowakei neu zu
gründen. Was man weiß, ist, dass auch sie ein Stück des paradiesischen Atolls für
sich wollten. Doch der Traum, in der Südsee ein freies Leben zu führen, entpuppte
sich im Aufeinanderprallen der Kulturen schnell als Luftschloss ... Ein Roman, der
die Geschichte auf den Kopf stellt, und eine Betrachtung des neuen
Nationalismus. Die mitteleuropäische Geschichte wurde noch nie so unterhaltsam

erzählt.
Aus Neugier und Leidenschaft Aug 04 2022 »Immer wenn ich gerade beschlossen
habe, weniger zu schreiben und stattdessen etwas für meine Gesundheit zu tun vielleicht Eistanz oder so –, ruft mich garantiert irgendein glattzüngiger Verleger
an und macht mir ein Angebot, das ich unmöglich ablehnen kann. In gewisser
Weise ist dieses Buch also schlicht das Ergebnis meiner unterentwickelten
Fähigkeit, nein zu sagen.« Ob Rezensionen zu John Updike und Toni Morrison oder
eine Würdigung Dashiell Hammets; ob ein Afghanistan-Reisebericht, der zur
Grundlage für den Report der Magd wurde, ob leidenschaftliche Schriften zu
ökologischen Themen, herrlich komische Geschichten über »meine peinlichsten
Momente« oder Nachrufe auf einige ihrer großen Freunde und Autorenkollegen:
Margaret Atwoods Vielfalt, ihr großes Engagement und ihr herrlicher Witz machen
dieses durchaus lehrreiche Kompendium zu einem Riesen-Lesevergnügen.
Für Immer Sammelband: Buch 1-3 Jun 02 2022 Verliere dich in E. L. Todds
beliebtester Reihe, mit Millionen von verkauften Exemplaren weltweit! Verfolge
die Geschichten einer Gruppe von Freunden, die in dieser unvergesslichen Reihe
wahre Liebe, herzzerreißenden Liebeskummer und echte Freundschaft erleben. Ich liebe Skye Preston. Die Skye Preston. Die Tochter eines der reichsten
Geschäftsmänner der Welt und die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Ihr
Aussehen ist allerdings nichts im Vergleich zu ihrem goldenen Herzen. Und das
wiederum ist nichts im Vergleich zu ihrer Intelligenz. Aber ich darf ihr nie sagen,
was ich für sie empfinde. Denn wir sind seit über zwanzig Jahren beste Freunde.
Ihr derzeitiger Freund ist ein Idiot, und ich bin nicht der Einzige, der dieser
Meinung ist. Der Rest der Gang kann ihn auch nicht ausstehen. Aber ich bin nicht
der Typ, der sich da einmischt. Dazu respektiere ich sie zu sehr. Aber dann sehe
ich sie auf einer Party, zu betrunken, um noch zu laufen. Die Männer starren sie
an, als wäre sie leichte Beute, also bringe ich sie nach Hause. Aber als wir dort
sind, verhält sich Skye anders als sonst. Sie sieht mich anders an. Sie berührt
mich anders. Und sie will mich anders. *** Wow Ich bin im Fieber. Diese Reihe hat
es mir wirklich angetan. So tolle Charaktere, es macht einfach nur süchtig ***
Super Diese Bücher sind einfach super klasse. So toll geschrieben. Ich bin auf die
nächsten Bände gespannt. Es wird immer spannender. *** Einfach traumhaft und
witzig Es gibt viele Liebesgeschichten, die ich toll finde, aber auch noch mit Witz
und so viel Gefühl geschrieben, habe ich noch nicht erlebt. Und nicht nur das tolle
Liebesdrama hat mich beeindruckt. Die Gefühle, die diese wunderbare Familie
verbinden sind einfach toll. Welcher Mensch wünscht sich nicht solche Familie?
The Brooklyn Years - Wovon wir träumen Mar 31 2022 Attraktiver,
millionenschwerer CEO mit erfolgreichem Eishockey-Team sucht ... Nate
Kattenberger hat alles, wovon andere nur träumen können: eine Villa in Brooklyn,
mehrere Millionen Dollar auf dem Konto und ein eigenes NHL-Team, das einen
Rekord nach dem anderen bricht. Doch all das bedeutet dem CEO und Besitzer der
Brooklyn Bruisers nichts. Denn es gibt etwas, das er sich mehr wünscht als alles
andere. Beziehungsweise jemanden: Rebecca Rowley, die Managerin des Teams und damit die Frau, die er nicht haben kann! "Humorvoll, romantisch und absolut
prickelnd. Alle brauchen einen Nate in ihrem Leben!" AVERY FLYNN Band 4 der
Sports-Romance-Reihe THE BROOKLYN YEARS von USA-TODAY-Bestseller-Autorin

Sarina Bowen
Das Zimmermädchen und der italienische Milliardär Jan 29 2022 Seit drei
Monaten arbeitet die junge Haushälterin Maggie auf dem einsamen Anwesen bei
Dublin, und noch nie hat sie den Besitzer gesehen. Bis Nikos Marchetti unerwartet
vor der Tür steht: groß, dunkelhaarig und verboten sexy! Dass es sinnlich
zwischen ihnen prickelt und Nikos sie eine Nacht lang mit seiner Liebe verwöhnt,
ist das Aufregendste, was Maggie jemals passiert ist. Doch am nächsten Tag
verschwindet der italienische Milliardär wieder, und Maggie ist allein – mit den
süßen Konsequenzen einer sündigen Nacht der Leidenschaft ...
Die dritte Stimme Dec 04 2019 Der zweite Fall für Olivia Rönning und Tom Stilton
Marseille: In einem Naherholungsgebiet wird die Leiche einer jungen Frau
gefunden. Sie wurde brutal ermordet. Man weiß nicht viel über sie - nur dass sie
in einem Zirkus ganz in der Nähe gearbeitet hat. Zur selben Zeit in Stockholm: In
seinem Haus in Rotebro erhängt sich der Zollbeamte Bengt Sahlmann. Schnell
findet die Polizei heraus, dass es sich nicht um einen Selbstmord gehandelt hat obwohl alles darauf hindeutete. Zwei Fälle, die auf den ersten Blick nichts
miteinander zu tun haben. Zwei Morde, an deren Aufklärung Polizeianwärterin
Olivia Rönning und der ehemalige Kriminalkommissar Tom Stilton ein jeweils ganz
privates Interesse haben ...
Julia Extra Band 502 May 01 2022 Michelle Smart Liebe oder falsches Spiel?
Milliardär Damián Delgado braucht eine Freundin zum Schein, um seine intrigante
Familie ein Wochenende lang zu überlisten! Die junge Schauspielerin Mia ist
perfekt für diese pikante Rolle. Doch die erotische Anziehungskraft zwischen
ihnen ist alles andere als gespielt! Sharon Kendrick In der Oase der heimlichen
Träume Vier Jahre hat Caitlin ihr Geheimnis bewahrt, niemandem verraten, wer
der Vater ihres Sohnes ist! Doch nun hat Scheich Kadir herausgefunden, dass ihre
Nacht voller Lust süße Folgen hatte. Der Wüstenherrscher stellt ihr ein
verlockend-gefährliches Ultimatum ... Susan Meier Das Geheimnis der schönen
Nanny Es ist ein Traumjob: Marnie wird Nanny bei dem Söhnchen des Milliardärs
Danny Manelli in New York. Sich zusammen mit Danny um den Kleinen zu
kümmern, fühlt sich fast wie eine Familie an. Doch Marnie weiß, dass Danny sie
feuern wird, wenn er ihr dunkles Geheimnis herausfindet ... Lynne Graham Zu
diesem Prinzen sagt man nicht Nein Der muskulöse Körper ist nass, ein winziges
Handtuch um die Hüften geschlungen: Fasziniert betrachtet Izzy den aufregend
attraktiven Hotelgast. Eigentlich wollte sie nur das Bad in seiner Luxussuite
putzen. Aber daraus wird eine erotische Begegnung – die Izzys Leben für immer
ändert!
Hundstage für Beck Aug 12 2020 Der gefallene LKA-Ermittler Nick Beck muss
gegen sich selbst ermitteln Nordbek – der kleine Ort im Hamburger Norden hat
außer Natur und Einsamkeit nicht viel zu bieten. Genau der richtige Ort für den
gefallenen LKA-Ermittler Nick Beck, der sich nach einem traumatischen Einsatz in
die Provinz versetzen lässt. Hier ertränkt er allabendlich seinen Frust in Alkohol.
Als er eines Nachts auf einer einsamen Landstraße eine junge Frau überfährt, die
nur mit einem BH bekleidet war, lässt er die Leiche in Panik verschwinden. Doch
bald wird ihm klar, dass die Schäden an seinem Auto nicht darauf hindeuten, dass
er die Frau wirklich überfahren hat. Sie muss schon tot auf der Straße gelegen

haben. Nur was ist passiert? Kurzerhand platziert Beck die Leiche so, dass sie
gefunden wird. Zusammen mit Cleo Torner vom LKA Hamburg, die ihn bei den
Ermittlungen unterstützen soll, versucht Nick Beck dem Verbrechen auf die Spur
zu kommen. Dabei stößt er auf menschliche Abgründe, die tiefer sind, als er sich
hätte vorstellen können. Der erste Fall für Nick Beck und Cleo Torner. Der zweite
Band erscheint im Dezember 2021.
Damenopfer Sep 05 2022 Schach ist eine kleine Welt in der großen. Aber
eigentlich ist es selbst auch eine große Welt. Das zeigen die Geschichten dieses
Buches. In 38 Kapiteln gibt Christian Hesse Einblicke in die Faszinationskraft des
königlichen Spiels und beschäftigt sich mit Phänomenen wie Aussetzern und
Damenopfern, mit großen Momenten des Schach wie dem legendären
Weltmeisterschaftskampf Fischer gegen Spassky in Reykjavik, aber auch mit
Humor im Schach oder Schach und Mathematik. Schachspielen ist nicht nur
kühles Kalkül, es ist voller Leidenschaft. Schach nimmt unter den Spielen eine
Sonderrolle ein. Wie kein anderes hat es philosophische, psychologische,
mathematische Tiefe. Seine Schönheit ist an die Bewegung der Figuren geknüpft,
an deren harmonische und effektive Dynamik: wie positionieren sich angreifende
und verteidigende Figuren zueinander, in welche Räume dringen sie vor, welche
Linien werden überquert, welche Felder blockiert, besetzt, geräumt oder
verstellt? Und was sind die Ideen, die all dem zugrunde liegen?
Rixton Falls - Goals Aug 24 2021 In der Liebe gibt es keine Spielregeln ... Weil
sein Trainer genug von Zanes Eskapaden jenseits des Spielfelds hat, wird der
Football-Superstar beurlaubt. Die Regeln stehen fest: keine Partys, keine
Skandale und keine Frauen! Doch ausgerechnet jetzt trifft er auf die hübsche
Delilah Rosewood. Delilah hasst Playboys wie Zane abgrundtief und lässt ihn ihre
Abneigung permanent spüren - und doch kann er sich nicht von ihr fernhalten.
Denn wenn Zane beim Football eins gelernt hat, dann, dass die größten
Herausforderungen das Spiel erst richtig interessant machen ... "Aufwühlend,
unterhaltsam und leidenschaftlich. Dieses Buch hat alles was eine gute New-AdultSports-Romance braucht!" GOODREADS Band 3 der WALL-STREET-JOURNALBestseller-Reihe von Winter Renshaw
Head over Heels - Kein Cop für eine Nacht Jul 11 2020 Hauteng sitzende Uniform,
Handschellen, ein umwerfendes Aussehen – das kann nur der Stripper sein! Blöd
nur, dass es in Korit Valley mehr Polizisten als Stripper gibt, und prompt hat Ruby
aufgrund dieses kleinen Missverständnisses die Aufmerksamkeit des heißesten
Cops der Gegend auf sich gezogen. Dabei will die New Yorkerin doch nur einen
Neubeginn in dem kleinen Städtchen. Etwas mit dem berüchtigtsten
Schürzenjäger der Gegend anzufangen, kann sie so gut gebrauchen wie ein Loch
im Kopf! Trotzdem sprühen zwischen Ruby und Jared die Funken, und je näher sie
sich kommen, desto deutlicher wird, dass die beiden weit mehr verbindet, als sie
sich hätten vorstellen können. Doch genau diese Erkenntnis könnte sie für immer
trennen ...
Madame le Commissaire und der tote Liebhaber Feb 15 2021 Ein neuer Fall für
die provenzalische Kommissarin Isabelle Bonnet und ihren Assistenten Apollinaire
vom Bestseller-Autor Pierre Martin. Band 6 der erfolgreichen Krimi-Reihe, die den
Leser in das malerische Provence-Dorf Fragolin führt Untermalt vom Summen der

Zikaden und Lavendelduft gleiten die Tage in Fragolin in der Provence friedlich
vorüber. Bis das Undenkbare geschieht und das Städtchen jäh aus dem sanften
Sommerschlummer reißt: Eines Morgens findet man den Bürgermeister Thierry –
tot, mit durchschnittener Kehle. Zwar waren er und Kommissarin Isabelle Bonnet
schon länger kein Paar mehr, dennoch trifft sein Tod Isabelle zutiefst. Dabei
werden gerade jetzt die Fähigkeiten von Madame le Commissaire gebraucht, denn
am Tatort gibt es keine brauchbaren Spuren. Und wer sollte schon einen Grund
gehabt haben, den beliebten Bürgermeister zu ermorden? Ihre Nachforschungen
führen Isabelle zum Tatort nach Sanary-sur-Mer, jenem Küstenort, in dem in den
Dreißiger und Vierziger Jahren viele deutsche Künstler und Intellektuelle Zuflucht
gefunden haben. Band 1: Madame le Commissaire und der verschwundene
Engländer Band 2: Madame le Commissaire und die späte Rache Band 3: Madame
le Commissaire und der Tod des Polizeichefs Band 4: Madame le Commissaire und
das geheimnisvolle Bild Band 5: Madame le Commissaire und die tote Nonne Band
6: Madame le Commissaire und der tote Liebhaber
Silvershade Academy 2: Brennende Zukunft Oct 14 2020 **Wenn die Zukunft dich
zu vernichten droht ...** Eigentlich hätte Eve gedacht, dass die Entdeckung ihrer
seherischen Fähigkeiten nicht mehr übertroffen werden könnte. Doch nach den
dramatischen Ereignissen auf dem Schulball der Silvershade Academy ist nichts
mehr, wie es war. Die magische Welt ist in ihren Grundfesten erschüttert. Und
auch wenn Eve mit ihrer Gabe größeres Unheil verhindern konnte, ist der
Anführer der dunklen Verschwörung immer noch auf freiem Fuß. Aber es kommt
noch schlimmer: Alistair, der düstere und sehr anziehende Dämon, der ihr und
ihren Freunden beigestanden hat, ist spurlos verschwunden. Hin- und hergerissen
muss Eve sich die Frage stellen, ob sie dem Falschen ihr Vertrauen geschenkt hat
... »Das ist die wichtigste Regel der Schule: Lass dich nie auf einen Dämon ein.«
Eine mutige Seherin und ein gefährlich attraktiver Dämon, der sich für das Gute
entscheiden muss, um die Welt der Magischen zu retten. Eine Geschichte voller
Spannung, Magie und Herzklopfen! //Dies ist der zweite Band der magischromantischen Buchreihe »Silvershade Academy«. Alle Romane der FantasyLiebesgeschichte bei Impress: -- Silvershade Academy 1: Verborgenes Schicksal -Silvershade Academy 2: Brennende Zukunft -- Sammelband der romantischen
Fantasy-Dilogie »Silvershade Academy«// Diese Buchreihe ist abgeschlossen.
Der Traum von Freiheit Sep 12 2020 Hamburg Ende der 30er Jahre.
Hakenkreuzfahnen wehen über der Hansestadt. Mina ist als erste Frau an der
Kaffeebörse zugelassen worden, die Geschäfte laufen gut. Doch heimlich hilft sie
ihrem Jugendfreund Edo, flüchtige Juden außer Landes zu bringen. Dabei bringt
sie nicht nur die Firma, sondern auch sich selbst in große Gefahr.
Projekt Pegasus Feb 04 2020 Das Team um den ehemaligen CIA-Operator Ryan
Drake zerbricht – denn einer von ihnen ist ein todbringender Feind. Der einstige
CIA-Spezialist Ryan Drake ist ausgebrannt. Ihm fehlt die Kraft, um sein Team
anzuführen. Als dann auch noch jemand in seinem Namen die Verantwortung für
einen Terroranschlag übernimmt, verlässt er seine Freunde, um sie zu schützen.
Doch der Anschlag war nur ein Köder, um Drake aus seinem Versteck zu locken.
Anya und der Rest des Teams erkennen das und folgen Drake nach Südamerika.
Sie ahnen nicht, dass ihnen ihr Feind weit voraus ist – und dass die größte Gefahr

von einer Person ausgeht, der sie blind vertrauen!
Madame le Commissaire und der Tod des Polizeichefs Jan 17 2021 Madame Le
Commissaire – das ist Isabelle Bonnet, ehemalige Leiterin einer Pariser
Spezialeinheit, die es an die Côte d'Azur in Südfrankreich verschlagen hat. Im
dritten Band der erfolgreichen Provence-Krimis von Pierre Martin ermittelt die
charmante Kommissarin im Dickicht der High Society von Cannes und Toulon.
Eigentlich will sich Isabelle in der schönen Landschaft an der Côte d'Azur von
ihren traumatischen Erlebnissen in Paris erholen, doch ihre außergewöhnliche
Expertise ist mal wieder gefragt: bei dem angeblichen Selbstmord eines hohen
Polizeibeamten aus der Côte d'Azur-Hafenstadt Toulon kommt sie einigen
Ungereimtheiten auf die Spur. Und da sind ja auch noch die ungeklärten Fälle, die
sie mit ihrem schrulligen Assistenten Apollinaire lösen muss: Der tödliche Überfall
auf ein Juweliergeschäft in Cannes offenbart sich nach einiger Recherche als ein
abgekartetes Spiel und so dauert es nicht lange, bis Gangsterbosse und das
organisierte Verbrechen an der Côte d'Azur auf der Bildfläche erscheinen... Die
Provence-Krimis mit Madame le Commissaire – mehr Frankreich und Côte d'Azur
geht nicht: der Duft von Lavendel, sanft geschwungene Hügel und das azurblaue
Meer, dazu das "leichte Leben" mit gutem französischen Essen, dem Verweilen in
Cafés und Brasserien. Gepaart mit der spannenden und unterhaltsamen
Ermittlungsarbeit von Isabelle Bonnet ist dieser dritte Provence-Krimi von Pierre
Martin die perfekte Sommerlektüre – nicht nur für Liebhaber der Côte d'Azur.
»Spannend geschrieben mit überraschenden Ereignissen ist es eine anregende
Urlaubslektüre.« badische-zeitung(.de) »Frankreichliebhaber und Kenner der
französischen Sprache [...] würden am liebsten die Koffer packen und an die Côte
d'Azur oder Provence reisen.« Gavroche Weitere Provence-Krimis: Madame le
Commissaire... Band 1 ...und der verschwundene Engländer Band 2 ... und die
späte Rache Band 3 ... und der Tod des Polizeichefs Band 4 ... und das
geheimnisvolle Bild Band 5 ... und die tote Nonne Band 6 ...und der tote
Liebhaber
Die Totenärztin: Goldene Rache Jul 23 2021 Ein Mord und eines der berühmtesten
Gemälde der Welt: Gustav Klimts «Der Kuss» Wien, 1908. Fanny Goldmann sucht
keine Abenteuer. Sich gegen ihre männlichen Kollegen in der Gerichtsmedizin zu
behaupten, die in ihr mehr Assistentin als fähige Ärztin sehen, ist
nervenaufreibend genug. Doch in dem Versuch, einen Mord aufzuklären, ist sie in
Kontakt mit der Wiener Unterwelt gekommen. Und die lässt sie nun nicht mehr
los. Graf Waidring, ein ebenso gefährlicher wie mächtiger Mann, erpresst Fanny.
Sie soll für ihn einen seiner Männer obduzieren, der tot aufgefunden wurde. Hat
der Mord etwas mit dem neuen Gemälde von Gustav Klimt zu tun, dem
sogenannten Kuss? Und was macht Fanny, wenn sie den Mörder tatsächlich
findet? Liefert sie ihn aus? Oder verbündet sie sich mit ihm gegen Waidring?
It was always love Apr 19 2021 Am Rande des Abgrunds kann man manchmal
nichts anderes tun, als zu springen ... Weg. Einfach nur weg. Das ist Aubrees
einziger Gedanke, als sie nach einer Studentenparty von der Uni fliegt. Sie kauft
sich ein uraltes Auto, schmeißt die wenigen Dinge, die sie besitzt, in den
Kofferraum und flieht zu ihrer besten Freundin Ivy nach New Hampshire. Dort will
sie nichts anderes, als sich die Decke über den Kopf ziehen und an nichts mehr

denken. Nicht an diese Nacht. Nicht an die Party. Und vor allem nicht an das Foto,
das seitdem von ihr im Internet kursiert. Doch das funktioniert nicht. Denn statt
ihrer Freundin trifft sie auf Noah, Ivys Stiefbruder. Mit seiner impulsiven, aber
überraschend sensiblen Art ruft Noah Gefühle in ihr hervor, die sie gerade gar
nicht gebrauchen kann. Und die sie trotzdem mit sich reißen wie ein Sturm ... Das
Finale der zweibändigen Reihe um die Blakely-Brüder Asher und Noah. «Ich liebe
die Bücher von Nikola Hotel, denn sie schafft es wie kaum eine andere Autorin, in
ihren Geschichten Tiefgang und Humor mit Herzklopfen zu vereinen.» Katharina
Herzog, Spiegel-Bestsellerautorin Wunderschön gestaltet mit 20 ganzseitig
illustrierten Sprüchen im Innenteil.
Provenzalisches Blut Apr 07 2020 Der fesselnde Auftakt zur Provence-Krimiserie
rund um Mimikexpertin und Hobbyköchin Margeaux Surfin – mit jeder Menge
Südfrankreich-Flair Die Ex-Polizistin Margeaux Surfin kann Gedanken lesen. Ihre
Fähigkeit, Emotionen treffsicher über die Mimik zu entschlüsseln, macht dies
möglich und verschafft ihr bei ihren Ermittlungen einen unschätzbaren Vorteil. Ihr
letzter Einsatz als Kommissarin der Mordkommission Stuttgart, der zur
Verhaftung des "Seelenfängers" führte, steckt ihr noch immer in den Knochen,
darum gönnt sich Margeaux als Privatermittlerin in der Provence eine genussvolle
Erholungspause. Doch dann scheint es so, als hole sie dieser Fall erneut ein und
ihr ganz persönlicher Krimi beginnt. So muss sie sich mit ihrem deutschfranzösischen Experten-Team auf die blutige Spur eines weiteren Seelenfängers
begeben... Mit leckeren provenzalischen Rezepten der Autorin, die zum
Nachkochen einladen!
Provenzalische Rache Mar 07 2020 Ein grausamer, kniffliger Fall für
Mimikexpertin und Hobbyköchin Margeaux Surfin in der Provence. Ein perfides
Online-Video schreckt die Region Arles auf: ein Geschäftsmann gesteht seine
Beteiligung an einer fast 30 Jahre zurückliegende Massenvergewaltigung, die er
mit vier weiteren Freunden begangen hat. Dann wird er vor laufender Kamera
erschossen. Thierry, der Lebenspartner von Privatermittlerin Margeaux erkennt
das Opfer als Freund seiner Familie. Welches Interesse verfolgt sein Vater, als er
Margeaux bittet, Nachforschungen anzustellen? Und wieso ist Margeaux'
Vertrauter, der Computerspezialist Matze, partout nicht auffindbar? Bald steckt
Margeaux mitten in einem Sumpf aus Schuld und Rache... Mit leckeren
provenzalischen Rezepten der Autorin, die zum Nachkochen einladen! Der zweite
Band der fesselnden Provence-Krimiserie rund um Mimikexpertin und
Hobbyköchin Margeaux Surfin – mit jeder Menge Südfrankreich-Flair, auch
unabhängig von Band 1 zu lesen.
London Heartbreaker Sep 24 2021 Kannst du deine große Liebe je vergessen?
Acht Jahre schon versucht Ava vergeblich, ihre große Liebe zu vergessen. Joel
Wentworth war alles, was sie sich je von einem Mann erträumt hatte: attraktiv,
intelligent, erfolgreich und liebevoll. Für eine viel zu kurze Zeit waren sie ein
perfektes Paar. Aber nach dem Collegeabschluss trennten sich ihre Wege. Joel
ging für seine Karriere nach New York - Ava blieb in London. Eine Entscheidung,
die sie seitdem jeden Tag bereut hat! Doch nun kehrt Joel nach London zurück,
und Ava weiß, dass sie endlich über ihn hinwegkommen muss, denn sein Anblick
allein würde ausreichen, ihr Herz endgültig zu zerbrechen ... "Eine wundervolle

Geschichte, die meine Seele berührt hat!" JUST ONE MORE PAGE Vierter Band der
KINGS-OF-LONDON-REIHE
Arrogant & Sexy - Mein mysteriöser Milliardär (Gesamtausgabe) Dec 28 2021 Eine
geheimnisvolle und aufregende Geschichte Niemand glaubt ihr, noch nicht einmal
er … Aber sie ist die Einzige, die ihn retten kann. *** Hope Robinson ist Floristin in
einem Blumenladen in San Francisco. Mit ihrer Chefin, der Rocklady, ihrer Mutter,
der Glucke, und ihrer besten Freundin, die ein Herz aus Gold hat, ist sie gut
umsorgt und würde ihr Leben um nichts in der Welt tauschen wollen. Bis Hope
eines Tages Visionen bekommt. Jede Nacht wird sie von dem immer gleichen
Albtraum heimgesucht, in welchem ein Mann vor ihren Augen ermordet wird,
ohne dass sie ihm helfen oder ihn warnen kann. Hope schiebt den Albtraum auf
ihre Müdigkeit und misst ihm keine Bedeutung bei. Bis sie auf der Straße einem
Mann begegnet. Er existiert. Es gibt ihn wirklich. Er heißt David Wagner und ist
ein reicher und brillanter dreißigjähriger Chirurg, von dem sie sich angezogen
fühlt wie eine Motte vom Licht. Doch er schwebt in Todesgefahr. Und sie
ebenfalls. Ihr bleibt keine Wahl: Sie muss an ihre täglich stärker werdenden
hellseherischen Fähigkeiten und an ihre wahnsinnige Liebe zu David glauben. Nur
so haben die beiden eine Chance, mit dem Leben davonzukommen. *** Eine
Silhouette versperrt mir mit einem Mal die Sicht und den Weg. Und ich renne
natürlich direkt in sie hinein. Peng! Mir werden die Knie weich und ich falle zu
Boden. „Sind Sie noch heil? Ist alles in Ordnung?“ Die tiefe Stimme bahnt sich
ihren Weg durch das Glockengebimmel in meinem Kopf. Ich vergesse alles um
mich her. Ich nehme nichts anderes mehr wahr als diesen Mann. Er sieht
dermaßen … umwerfend aus! Mein Blick heftet sich auf seine hellen,
durchscheinenden Augen, deren Blau an einen Eisberg erinnert. Sein sehr helles,
blondes Haar trägt er nach hinten gekämmt, wodurch seine klassischen,
regelmäßigen Züge zur Geltung kommen, deren Feinheit durch eine männliche
Kinnpartie ausgeglichen wird. Ich bin mit Thor höchstpersönlich
zusammengestoßen! „Haben Sie sich wehgetan?“, fragt der nordische Gott
fürsorglich. „Warten Sie, ich helfe Ihnen auf ...“ Nach kurzem Zögern greife ich
nach seinen Fingern … und fühle, wie elektrischer Strom mich durchfährt – eine
Wärmewelle, die sich in meinem ganzen Körper ausbreitet. Ich wirke neben
meinem attraktiven Skandinavier wie eine Zwergin – und mit seinem Hemd,
dessen Kragen offen steht und einen Blick auf seinen Alabasterkörper gewährt,
sieht er einfach unverschämt sexy aus. Da erkenne ich ihn auf einmal wieder. Da.
In diesem Augenblick. „Der Mann meiner Vision“, murmle ich bestürzt. Er ist es.
Daran besteht kein Zweifel. Er ist der Mann, den ich im Traum sehe: das Opfer
des Schattens, des Mörders mit der Pistole. „Sind Sie sicher, dass alles in
Ordnung ist? Sollte Ihnen im Laufe des Abends etwas wehtun, können Sie mich
jederzeit konsultieren.“ Er umfängt mich ein letztes Mal mit einem langen Blick …
und entfernt sich von mir, bevor ich dazu komme, etwas zu erwidern. Als sei er
aus meinem Traum gekommen und hätte vor meinen Augen Gestalt angenommen.
Ich sehe ihm mit zunehmendem Unbehagen nach, bis er verschwunden ist. Einer
Sache bin ich sicher. So verrückt und unerklärlich sie auch sein mag. Dieser Mann
wird sterben. Und zwar bald. *** Mit Arrogant & Sexy: Mein mysteriöser Milliardär
hat Rose M. Becker eine neue, in zunehmendem Maße „addictive“ Romanserie für

uns geschrieben! Dieses E-Book umfasst die Bände 1 bis 3 der Reihe.
Der Blutkünstler Jan 05 2020 Dieser Thriller schickt Sie in die schwärzesten
Abgründe des Bösen Tom Bachmann seziert Seelen – von Mördern, Psychopathen,
Sadisten. Dabei geht er akribisch vor, um das Böse, das diese Menschen in sich
tragen, zu verstehen. Tom Bachmann ist ohne Zweifel der beste Profiler seiner
Generation. Doch nun bekommt er es mit einem Killer zu tun, der dem Wort
Grausamkeit eine neue Dimension verleiht: dem Blutkünstler. Der Blutkünstler
foltert seine Opfer lange und genüsslich, ehe er ihre Körper dazu benutzt, um
etwas Großes zu erschaffen. Ein Kunstwerk. Ein Vermächtnis. Ein Farbenspiel aus
Fleisch und Blut. Tom Bachmann, der "Seelenleser" des BKA, setzt alles daran,
den Blutkünstler zur Strecke zu bringen. Dabei muss er sich einer verstörenden
Wahrheit stellen, einer Wahrheit, die erklärt, warum er der Einzige ist, der den
Killer aufhalten kann.
Ihr Königlicher Master Jul 03 2022 „Das hier ist deine Bestrafung, meine Schöne.
Du warst ungehorsam. Du wirst meinen Unmut zu spüren bekommen.“
Fünftausend Riesen für drei Tage Arbeit, plus die ultimative Knüllerstory für jede
Journalistin. Ich musste mich nur sechs adeligen, bösen Buben verfügbar machen.
Wie schwer konnte das schon sein? Nur hat der Teufelsherzog direkt durchschaut,
dass ich keine Professionelle bin, und jetzt hält er mich gefangen. Unterweist
mich in der Kunst der Unterwerfung. Hält mich von der tatsächlichen Story fern.
Er wird mich nicht gehen lassen, bis ich eine Vertraulichkeitsvereinbarung
unterschrieben habe. Was ich nicht tun werde. Und so bin ich ihm vollkommen
ausgeliefert…
Dirty Rich - Gefährliches Geheimnis Feb 27 2022 Wie gefährlich ist es, jemandem
vollständig zu vertrauen? Er war meine große Liebe, meine Leidenschaft - der
Grund, warum ich atme. Ich vertraute ihm. Aber das Leben lehrte mich, dass ich
niemandem vertrauen konnte. Denn er war nicht der Mann, für den er sich
ausgab. Er war gefährlich. Alle sagten mir, ich solle fliehen und mich verstecken,
also tat ich das. Aber er hat mich gefunden - und diesmal laufe ich nicht weg. Weil
er immer noch der Mann ist, der für mich die ganze Welt bedeutet. Und wenn das
gefährlich sein soll, will ich das Risiko eingehen. eBooks von beHEARTBEAT Herzklopfen garantiert.
Verlorenes Vernègues Nov 02 2019 Ein Rudel Wölfe in einer Geisterstadt mitten
in der Provence - ein ungewöhnlicher und dramatischer neuer Fall für Capitaine
Roger Blanc Anfang Januar in der Provence. Schnee fällt, und die Tage verlaufen
ruhig für die Gendarmen, denn in der Kälte scheint selbst das Verbrechen erstarrt
zu sein. Mitten in der Nacht werden Capitaine Blanc und Lieutenant Tonon jedoch
zu einem rätselhaften Einsatz in eine Geisterstadt gerufen. Vieux Vernègues ist
ein mittelalterlicher Ort, der eine Idylle wie aus dem Bilderbuch sein könnte,
hätte nicht ein Erdbeben ihn vor gut hundert Jahren zerstört. Jetzt ist es ein
verlassenes Trümmerfeld im Schatten einer düsteren Burgruine. Alarmiert wurde
die Gendarmerie von zwei alten Schafhirten. Zwölf Tiere ihrer Herde wurden in
weniger als einer Stunde getötet – von Wölfen. Schnell spricht sich herum, dass
ein Wolfsrudel die Gegend unsicher macht. Diese Tiere stehen unter Naturschutz,
doch die Angst ist stärker: Schäfer, Jäger und sogar der Bürgermeister scheren
sich nicht um die Gesetze und greifen zu den Waffen. Blanc und seine Kollegen

merken zudem bald, dass noch weitere Gestalten nachts durch die Wälder
streifen und seltsame Dinge tun. Jeder misstraut jedem, und alle fürchten den
Wolf – eine explosive Lage, die schließlich außer Kontrolle gerät. Denn tatsächlich
wird bald ein Toter zwischen den Ruinen gefunden ... Mord in der Provence Capitaine Roger Blanc ermittelt: Band 1: Mörderischer Mistral Band 2: Tödliche
Camargue Band 3: Brennender Midi Band 4: Gefährliche Côte Bleue Band 5:
Dunkles Arles Band 6: Verhängnisvolles Calès Band 7: Verlorenes Vernègues Band
8: Schweigendes Les Baux Alle Bände sind eigenständige Fälle und können
unabhängig voneinander gelesen werden.
Sommerträume am Meer Mar 19 2021 Eine kleine Insel, ein aufregender Sommer
und ein geheimnisvoller Fremder ... Bell liebt ihr Leben in Stockholm und ihren
Job als Nanny bei der Familie Mogert. Vor allem aber liebt sie den schwedischen
Sommer, den sie alle zusammen auf einer kleinen Schäreninsel verbringen. Doch
in diesem Jahr ist alles anders: Seit einem verwirrenden Anruf ein paar Wochen
zuvor ist die Stimmung angespannt, und Bell ahnt, dass die Mogerts ihr etwas
verheimlichen. An Mittsommer findet sie Trost und Geborgenheit in den starken
Armen von Emil, dem schönsten Mann, der ihr je begegnet ist. Aber auch Emil hat
seine Geheimnisse ...
Über die Psychologie des Geldes May 09 2020 »Geld hat viel mehr mit
Psychologie zu tun als mit Finanzen.« Wenn es um Geld geht, glauben wir, dass
wir bestimmte Fakten, Regeln und Gesetzmäßigkeiten kennen müssen. Wir gehen
davon aus, die Welt der Finanzen sei die Welt der Mathematik, in der Daten und
Formeln einem exakt sagen, wie man sich verhalten soll – und die Menschen
würden sich dann danach richten. Dabei ist das Gegenteil der Fall: In der realen
Welt treffen Menschen ihre finanziellen Entscheidungen nicht aufgrund einer
Tabellenkalkulation. Sie treffen sie beim Abendessen oder während eines
Meetings, wo die persönliche Geschichte, der individuelle Blick auf die Welt, das
eigene Ego und weitere krude Einflüsse zusammentreffen. Es geht also in erster
Linie um Psychologie, um Emotionen und Grauzonen. Anhand von 20
Kurzgeschichten vermittelt der preisgekrönte Autor Morgan Housel anschaulich,
dass bei Geldthemen nicht entscheidend ist, über wie viel theoretisches Wissen
jemand verfügt, sondern wie er sich in einer Stresssituation verhält. »Eines der
besten und originellsten Finanzbücher seit Jahren.« Jason Zweig, The Wall Street
Journal »Morgan Housel ist einer der hellsten neuen Sterne am Finanzhimmel. Er
ist für jeden zugänglich, der mehr über die Psychologie des Geldes erfahren
möchte. Ich kann dieses Buch uneingeschränkt empfehlen.« James P.
O'Shaughnessy, Autor von Die besten Anlagestrategien aller Zeiten
DUNKLE ERNTE (Project 4) May 21 2021 Nachdem drei führende Experten auf
dem Gebiet der Erforschung seltener Pflanzenkrankheiten auf ein Geheimnis aus
der Zeit Alexanders des Großen stoßen, werden sie in kurzer Folge tot
aufgefunden. Die Inschriften auf ein paar alten Tontafeln berichten von dem Fluch
einer alten griechischen Göttin, der die Nahrungsmittelversorgung der gesamten
Welt vernichten könnte – das ideale Werkzeug, um die Weltherrschaft zu
erlangen. Nun muss das PROJECT-Team um Nick Carter und Selena Connor alles
daran setzen, den Ursprung des Fluches zu finden, einen Verräter in den eigenen
Reihen aufzuspüren und eine globale Katastrophe zu verhindern. Auf ihrer Jagd

von Griechenland nach Bulgarien und bis in ein geheimes Forschungsgebiet in
Texas müssen die beiden Geheimagenten dafür sogar eine höchst ungewöhnliche
Allianz eingehen, um den jahrhundertealten Fluch aufzuhalten, denn ihre Gegner
sind mächtiger, als es anfänglich den Anschein hat.
Rivalen der Liebe Oct 06 2022
Sleepless in Manhattan Jun 21 2021 Ihre Liebesgeschichte beginnt mit einem
Brief ... ... einem Brief von einem kleinen Mädchen, das sich eine Freundin für
seinen Vater wünscht. Sebastian Maxwell hat vor einigen Jahren seine Frau
verloren und erzieht seine zehnjährige Tochter Birdie nun allein. Als Sadie auf der
Suche nach der Verfasserin der herzzerreißenden Briefe an seiner Haustür
auftaucht, denkt er nicht an die Liebe. Doch nach einem Blick in ihre blauen
Augen schlägt sein Herz schneller, und er beginnt das erste Mal seit Langem an
ein neues Glück zu glauben. Aber dann muss er feststellen, dass alles auf einer
Lüge basiert ... "Vi Keeland und Penelope Ward liefern eine süße, lustige und
romantische Liebesgeschichte ... Perfekt!" PUBLISHERS WEEKLY Der neue
Bestseller des erfolgreichen Autorenduos Vi Keeland and Penelope Ward
Ein letzter Sommer in Méjean Dec 16 2020 Das Böse unter der provenzalischen
Sonne Méjean, ein Fischerdorf an der Côte Bleue, in dem die Bewohner und Gäste
die ersten heißen Tage genießen. Bis fünf Fremde aus Deutschland anreisen. Mit
ihnen kehren die düsteren Erinnerungen an ein seit dreißig Jahren ungelöstes
Verbrechen zurück – und damit Misstrauen, Angst und Hass. Sommer 1984:
Claudia und Dorothea, Oliver, Barbara, Rüdiger und Michael haben gerade Abitur
gemacht. Die Clique verbringt einen letzten gemeinsamen Urlaub im Ferienhaus
von Michaels Eltern und verlebt eine großartige Zeit. Bis eines Nachts Michael in
eine Bucht geht und nicht wieder auftaucht. Am nächsten Tag wird klar: Es
handelt sich um Mord. Doch die Polizei findet keinen Schuldigen, weder unter den
Deutschen noch unter den Einheimischen. Nun, im Sommer 2014, kehren die fünf
überlebenden Freunde von einst nach Méjean zurück. Sie haben sich längst aus
den Augen verloren. Manche haben Karriere gemacht, andere sind gescheitert.
Doch sie alle haben einen Brief erhalten, der sie an diesen Ort zurückzwingt. Auch
Commissaire Renard aus Marseille reist an, weil er ein Schreiben erhalten hat.
Denn in diesem Sommer in Méjean, so verspricht der anonyme Absender, werden
sie endlich Michaels Mörder finden ...
Auf der Jacht des griechischen Tycoons Nov 26 2021 "Mr. Zikos möchte Sie auf
einen Drink einladen." Neugierig folgt Grace dem Kellner in den VIP-Bereich der
Bar und trifft dort den umwerfenden Tycoon Leo Zikos. Wie Leo sie berührt, wie
er sie küsst -wie heiß er sie auf seiner weißen Jacht liebt! Mit ungeahnten Folgen
...
Der Quantensprung des Denkens Jun 09 2020 Unsere Gesellschaft befindet sich
nicht nur im Wandel, ökologische, wirtschaftliche und soziale Systeme geraten
aus dem Gleichgewicht. Dieses Buch zeigt Wege auf, all diese Veränderungen zu
verstehen und damit umzugehen. Es geht der Frage nach, wie wir unser Denken
beweglicher gestalten können, wie wir Formen des Denkens erlernen können, die
der Welt gerechter werden. In der Physik ist dieser Schritt längst vollzogen,
nämlich in der Quantenphysik. Natalie Knapp unternimmt den hochinteressanten
Versuch, die Erkenntnisse der Quantenphysik als Vorbild und Muster dafür zu

nehmen, wie man das enge Korsett eines alten Weltbildes abstreifen und anders
zu denken beginnen kann, zum Teil mit verblüffenden praktischen Erkenntnissen.
Taking Chances - Im Herzen bei dir Aug 31 2019 Die schönste Love-Story seit
"Love Story"! Harper wächst unter dem strengen Regiment ihres Marine-Dads auf.
Sie zählt die Tage, bis sie aufs College gehen kann, um endlich die Dinge zu
erleben, von denen sie bislang nur gehört hat: Flirten, Daten, Küssen. Gleich auf
der ersten Party trifft sie Chase, der all das ist, was ihr Vater hasst: sexy, wild,
verwegen. Nur mühsam widersteht Harper seinem Bad-Boy-Charme. Obwohl sie
sich kurz darauf in seinen attraktiven Mitbewohner Brandon verliebt, scheint ihr
Körper jedes Mal vor Verlangen zu vibrieren, sobald Chase in der Nähe ist. Sie ist
überglücklich mit Brandon, aber auch ihre Gefühle für Chase werden immer
stärker. Ein unvergessliches Wochenende lang gibt sie der Versuchung nach - und
plötzlich ist nichts mehr, wie es war ...
Der Tintenfischer Oct 26 2021 Vom menschenleeren Venedig zurück nach Sizilien
– Commissario Morello gerät in große Gefahr. Commissario Morello weiß, dass er
in Sizilien nicht vor der Mafia sicher ist, der er immer wieder in die Quere
gekommen ist – doch er muss alles versuchen, um eine junge afrikanische Frau zu
retten. Bei der Ankunft in seiner Heimat wird er prompt verhaftet – und erkennt,
welches Ausmaß Zynismus und Korruption in den staatlichen Behörden
inzwischen angenommen haben. Markusplatz, Riva degli Schiavoni, Rialtobrücke –
Venedig ist menschenleer in Zeiten von Corona. Commissario Morello, der aus
Cefalù in Sizilien hierher versetzt worden war, hatte lange mit der Lagunenstadt
und ihren Touristenmassen gehadert. Jetzt tritt die Schönheit Venedigs
spektakulär hervor, doch Morello weiß nicht, ob er das wirklich genießen kann.
Zusammen mit seiner Kollegin Anna Klotze ist er in der Stadt unterwegs, als sie
einen jungen Mann, einen Flüchtling aus Nigeria, in den Canal Grande springen
sehen. Anna kann ihn retten. Zu der Verzweiflungstat hat ihn das Schicksal seiner
Freundin gebracht, die von der nigerianischen Mafia in Sizilien zur Prostitution
gezwungen wird. Morello muss nach Sizilien, um die junge Afrikanerin zu
befreien. Anna Klotze schließt sich ihm trotz seiner Bedenken an. Sie fahren aus
Sicherheitsgründen mit einem Segelboot los und nehmen schiffsbrüchige
Flüchtlinge auf. Sie legen in Marina di Palma auf Sizilien an – dort stehen trotz
angeforderter Hilfe keine Krankenwagen für die entkräfteten Flüchtlinge bereit.
Stattdessen wird Morello verhaftet ...
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