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Schicksalsnächte mit dem Highlander Oct 02 2022 »Ich werde Eure Geliebte, so lange Ihr wollt, wenn Ihr mir danach helft, ins Kloster zu gehen.« Fassungslos hört Bowen, der neue Laird von Montgomery Keep, was die Hure
seines Erzfeindes ihm vorschlägt. Glaubt Genevieve etwa, durch ihr schamloses Angebot seine Gunst zu erlangen? Oder verfolgt die Highlanderin einen niederträchtigen Plan? Doch warum ist ihr Blick so leer und verzweifelt?
Bowen ahnt, dass sich hinter ihren schönen, aber gequälten Zügen ein grauenvolles Schicksal verbirgt - und merkt, dass sie ihn bereits tiefer berührt hat als je eine Frau zuvor ... »Eine gefühlvolle Highland-Romanze.« Kirkus Reviews
Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken Apr 27 2022 Die 16-jährige Aza Holmes hatte ganz sicher nicht vor, sich an der Suche nach dem verschwundenen Milliardär Russell Pickett zu beteiligen. Sie hat genug mit ihren eigenen Sorgen und
Ängsten zu kämpfen, die ihre Gedankenwelt zwanghaft beherrschen. Doch als eine Hunderttausend-Dollar-Belohnung auf dem Spiel steht und ihre furchtlose beste Freundin Daisy es kaum erwarten kann, das Geheimnis um Pickett
aufzuklären, macht Aza mit. Sie versucht Mut zu beweisen und überwindet durch Daisy nicht nur kleine Hindernisse, sondern auch große Gegensätze, die sie von anderen Menschen trennen. Für Aza wird es ein großes Abenteuer und
eine Reise ins Zentrum ihrer Gedankenspirale, der sie zu entkommen versucht.
Bulletin of the Atomic Scientists Sep 20 2021
Bulletin of the Atomic Scientists Mar 03 2020 The Bulletin of the Atomic Scientists is the premier public resource on scientific and technological developments that impact global security. Founded by Manhattan Project Scientists,
the Bulletin's iconic "Doomsday Clock" stimulates solutions for a safer world.
Baiting Him Oct 22 2021 Chrissie Jones hat keine Zeit für Männer, egal ob heiß oder nicht. An den meisten Tagen findet sie kaum Zeit für Schlaf. Ihre aufstrebende Bäckerei beansprucht all ihre Aufmerksamkeit und so kann sie mit
Sicherheit behaupten, zufriedener Single zu sein. Zu blöd, dass Mr Groß, Dunkel und verdammt Gutaussehend anderer Meinung ist und denkt, an ihrem Beziehungsstatus ein Wörtchen mitreden zu können. Gaston Miller ist ein
Gentleman und weiß, dass einem die guten Dinge nicht in den Schoß fallen. Als er Chrissie zum ersten Mal begegnet, ist ihm sofort klar, dass er sie will. Diese Frau, die ihn zum Lachen bringt, nach Cupcakes riecht und sich partout
nicht erobern lassen will. Als wäre sein Liebesleben nicht bereits Herausforderung genug, hat noch jemand seine Finger im Spiel. Jemand, der es nicht besonders gut mit ihm meint ...
Hero - Ein Mann zum Verlieben Apr 15 2021 "Ich brauche keinen Helden. Ich will lieber einen Mann." Für Alexa Holland war ihr Vater ein Held. Bis zu dem Tag, als sie hinter sein bitteres Geheimnis kam. Seitdem glaubt sie nicht
mehr an Helden. Doch dann trifft sie den Mann, dessen Familie er zerstört hat. Caine Carraway ist gutaussehend, erfolgreich und will von Alexas Entschuldigungen nichts wissen. Nur aus Pflichtgefühl lässt er sich überreden, sie als
seine Assistentin einzustellen. Er macht ihr den Job zur Hölle und hofft, dass sie schnell wieder kündigt. Doch da hat er sich geirrt, denn Alexa ist nicht nur smart und witzig, sie lässt sich auch nicht von ihm einschüchtern. Caine ist
tief beeindruckt und will nur noch eins: in Alexas Nähe sein. Auch wenn er tief in seinem Herzen weiß, dass er niemals der Mann sein kann, nach dem Alexa sucht. Denn auch er hat ein Geheimnis ...
The Logic of Kissing Oct 10 2020 Sandra ist erfolgreiche Psychotherapeutin. Leider auch nach Feierabend: Von ihren letzten 30 Dates endeten 29 damit, dass der Mann am Ende hemmungslos heulte. Nach einem weiteren Desasters,
lässt sich Sandra auf einen vermeintlich harmlosen Flirt mit dem Kellner ein, der regelmäßig Zeuge ihrer schrecklichen Verabredungen ist: Alex. Er ist geheimnisvoll, schlagfertig und irgendwie auch unfreundlich, also gar nicht ihr
Typ. Aber plötzlich muss die Frau, die seit Jahren anderen bei Lebensveränderungen zur Seite steht, aufpassen, dass sie sich nicht ausgerechnet in den Mann verliebt, der sich absolut nicht ändern will.
Bulletin of the Atomic Scientists Apr 03 2020 The Bulletin of the Atomic Scientists is the premier public resource on scientific and technological developments that impact global security. Founded by Manhattan Project Scientists, the
Bulletin's iconic "Doomsday Clock" stimulates solutions for a safer world.
Das Versprechen von Callie & Kayden Feb 23 2022 Callie und Kayden haben immer noch mit ihren Verletzungen und dem damit verbundenen Schmerz zu kämpfen, aber viele Probleme konnten sie hinter sich lassen. Doch
unweigerlich holt sie die Vergangenheit ein, und plötzlich stehen sie vor schweren Entscheidungen. Sie hoffen, dass sie gemeinsam alles durchstehen können. Denn sonst bleibt ihnen nichts ...
Lullaby Road Dec 12 2020 Die Wüste im Winter. Fallwinde, Schneestürme, die Sicht unter zehn Meter. Ben Jones, den wir aus "Desert Moon" kennen, beliefert mit seinem Truck die Road 117. Er selbst sagt über sich, dass er
Menschen Zeit verschafft, während sie auf die Entscheidung warten, ob es bei ihnen auf Leben oder Tod hinausläuft. Was soll er also tun, als er um Hilfe gebeten wird? An einem Stop'n'Gone Truck Stop wartet ein kleiner Junge mit
einem Zettel auf ihn: Bitte, Ben. Riesenärger. Mein Sohn. Nimm ihn heute. Er heißt Juan. Ich traue nur dir. Sag keinem was. Mit Kind und Hund im Fahrerhaus erleidet Ben einen Unfall, als ein Truck ihn rammt. Er muss nach
Rockmuse fahren, um den Schaden beheben zu lassen. Da erwartet ihn die nächste Katastrophe. John, der Prediger, ist angefahren worden, und liegt halbtot in einem Kino. Seine einzige Überlebens- chance ein ehemaliger Arzt, der
selber mehr tot als lebendig in einem Trailer außerhalb der Stadt lebt. Auch in seinem neuen Kriminalroman erzählt James Anderson von Verbrechen mitten in der Wüste, die scheinbar am Rand geschehen und in die Ben verstrickt
wird, obwohl er nur seine Ware ausliefern und in Ruhe gelassen werden will. Doch Ben kann nicht anders. Er stellt sich der Gefahr.
Michigan Ensian Aug 27 2019
1984 Chacahoula May 05 2020
Bevor ich sterbe Feb 11 2021 Intensiv, aufrichtig, bewegend: Eine Geschichte über den Tod, das Leben und die Liebe, die einen nicht mehr loslässt. Die Ärzte machen der 16-jährigen Tessa wenig Hoffnung. Der lange Kampf gegen
die Leukämie scheint verloren. Doch bevor sie stirbt, will sie leben. Auf einer Liste notiert sie zehn Dinge, die sie tun will. Nummer eins ist Sex. Gleich heute Abend. Aber es ist nicht immer so einfach zu bekommen, was man will.
Und Tessa macht es weder sich noch ihrer Familie leicht. Als plötzlich Adam in ihr Leben tritt, wird vieles anders. Wie geht man miteinander um, wenn der Tod immer dabei ist? Und darf man Liebe einfordern, wenn man stirbt?
Tessa tut es.
Die Kinder des Papstes Aug 20 2021 Sancha von Aragon wird gegen ihren Willen mit einem Sohn des Borgia-Papstes Alexander VI. verheiratet. Ihre Liebe zu Cesare Borgia wirkt sich verhängnisvoll aus. Es gelingt ihr nur mühsam,
sich aus dem Sumpf von Verrat und Mord wieder zu befreien. - Historischer Roman.

Sag Mir, Dass Es Wahr Ist Sep 08 2020 Glaubt ihr an Liebe auf den ersten Blick? Paul Auster jedenfalls glaubt nicht daran. Er glaubt überhaupt nicht viel. Er ist dreißig Jahre alt, hat leichtes Übergewicht, und seine
bemerkenswertesten Eigenschaften sind sein bissiger Humor und die bildhaften Zitate, mit denen er das Leben um ihn herum kommentiert. Seine besten Freunde sind ein zweibeiniger Hund namens Wheels und eine halbschizophrene
Dragqueen namens Helena Handbasket. Er hat einen Bürojob ohne Aufstiegschancen, und wenn der homophobe Papagei seiner Großmutter ihn noch ein einziges Mal beleidigt, dreht er dem Biest den Hals um. Dann betritt Vince
Taylor die Szene. Vince ist alles das, was Paul nicht ist: Sexy, selbstbewusst, und dümmer als das sprichwörtliche Bohnenstroh. Aus unerfindlichen Gründen ist Vince hinter Paul her. Wahrscheinlich will er ihn nur vorführen, denn
dass ein Mann wie Vince tatsächlich an jemandem wie Paul interessiert ist, glaubt doch kein Mensch. Aber als Paul Vince mit dem Auto anfährt - vollkommen unbeabsichtigt, mehr als fahrlässiger Totschlag wäre es nicht gewesen lernt er, Vince in einem neuen Licht zu sehen. Nichts kann ihn davon abhalten, an Vince zu glauben. Nichts, außer ihm selbst. Und das ist ein nahezu unüberwindliches Hindernis für Paul. Dann wird Vince' Familie von einem
Schicksalsschlag getroffen. Paul muss seine vorgefasste Meinung über sich selbst aufgeben und über seinen eigenen Schatten springen, um an der Seite des Mannes zu stehen, der ihn für perfekt hält, so wie er ist.
Still Alice Jan 13 2021 Stellen Sie sich vor, all Ihre Erinnerungen - gute, schlechte, schmerzhafte, leidenschaftliche - werden nach und nach aus Ihrem Gedächtnis gelöscht und Sie können absolut nichts dagegen tun ... Anrührend,
beängstigend und doch voller Hoffnung: Mein Leben ohne Gestern erzählt die bewegende Geschichte einer Frau, die sich von der eigenen Vergangenheit verabschieden muss, um einer Zukunft entgegenzusteuern, in der vieles nicht
mehr da ist und doch etwas bleibt.
Geniale Störung Jun 29 2022 »Faszinierend zu lesen – ein Buch für jeden, der sich für Autismus und das menschliche Gehirns interessiert.« Oliver Sacks Was ist Autismus? Eine verheerende Entwicklungsstörung, eine lebenslange
Behinderung? Oder aber eine ganz normale kognitive Eigenheit, verwandt mit Formen des Genies? In Wahrheit ist Autismus das alles und noch mehr. In einer einzigartigen Mischung aus Historie, Reportage und wissenschaftlicher
Studie kommt Steve Silberman in seinem bahnbrechenden Buch dieser bis heute mysteriösen neuronalen Besonderheit auf die Spur. Er hat jahrelang die geheime Geschichte des Autismus recherchiert. Zudem findet er überraschende
Antworten auf die Frage, warum die Zahl der Diagnosen in den letzten Jahren gestiegen ist. Dabei nimmt Silberman den Leser mit auf eine Kreuzfahrt nach Alaska – an Bord die führenden Programmierer des Silicon Valley. Oder
auch ins London des 18. Jahrhunderts, wo der exzentrische Henry Cavendish das ohmsche Gesetz entdeckte – aber niemandem davon erzählte. Und wir hören die Geschichte von Hans Asperger, der seine kleinen Patienten vor den
Nazis zu beschützen versuchte. Am Ende aber zeigt uns Steve Silberman in seinem wunderbar erzählten, empathischen Buch, dass wir Autisten und ihre Art zu denken brauchen.
Dream Walker – Traumwandler (Bailey Spade Serie 1) Jul 19 2021 Denken Sie, Ihre Träume sind privat? Überdenken Sie es noch einmal. Als Traumwandlerin kann ich Ihre Alpträume lindern, die Kreativität inspirieren oder
Erinnerungen stehlen, alles für den kleinen Preis einer Riesenladung Bargeld. Ich brauche das Geld, um das Leben meiner Mutter zu retten, und die Uhr tickt. Dann taucht ein wunderschöner Illusionist auf – auch wenn dieser
köstliche Anblick vielleicht nur seinen Kräften zu verdanken ist. Er beauftragt mich mit einem hochbezahlten Job, aber diese verdammten Vampire tauchen auf und ruinieren alles. Wie immer, machen sie einfach nur Probleme. Jetzt
stecke ich bis zu den Knien in einem Mordfall, in dem die Opfer und die Täter mich alle mit einem Fingerschnippen töten könnten. Dazu kommen eine gruselige Burg, ein stinkender Burggraben, und ein legendäres Monster – und
schon kann die Party beginnen. Vor allem, da sich die Leichen zu stapeln beginnen. Mein Name ist Bailey Spade, und wenn ich diesen Fall nicht löse, bin ich tot.
Girl in the Walls Jul 31 2022 Nachdem sie ihre Eltern bei einem Autounfall verloren hat, schleicht sich die elfjährige Elise aus dem Waisenhaus und kehrt in das Haus ihrer Kindheit zurück. Nur wohnt da inzwischen eine andere
Familie. Heimlich richtet sich das Mädchen in den stillen Winkeln der alten Südstaaten-Villa ein. Sie schläft auf dem Dachboden, stiehlt heimlich ihr Essen aus der Küche und sammelt kleine Schätze – Dinge, die einst ihrer Mutter
und ihrem Vater gehörten. Zunächst ahnt nur der dreizehnjährige Eddie, dass sich jemand in ihrem Haus verstecken könnte. Doch als sein grimmiger älterer Bruder Marshall offenbart, dass auch er glaubt, dass etwas in den Wänden
herumschleicht, beschließen sie gemeinsam, der Sache auf den Grund zu gehen. Um zu vertreiben, was ihre Familie vermeintlich heimsucht, rufen die beiden Brüder unwissentlich eine weitaus realere Bedrohung auf den Plan ... Girl
in the Walls ist ein Roman über die Bewältigung von Trauer, über ungewöhnliche Freundschaften und die Erkenntnis, dass wir uns nicht immer vor dem fürchten sollten, was wir nicht verstehen. Eine Geschichte über den Unterschied
zwischen einem Haus und einem Zuhause und darüber, was es bedeutet, seinen Platz in der Welt zu finden.
Bulletin of the Atomic Scientists Jan 01 2020 The Bulletin of the Atomic Scientists is the premier public resource on scientific and technological developments that impact global security. Founded by Manhattan Project Scientists, the
Bulletin's iconic "Doomsday Clock" stimulates solutions for a safer world.
Gefühl und Gefahr (Kampf um Demora 3) Jan 31 2020 Sage fiebert auf den Tag hin, an dem sie und Alex endlich heiraten können. Aber vorerst trennen sie wieder etliche Meilen voneinander. Das ändert sich jedoch, als zum ersten
Mal seit Generationen Gespräche zwischen Demora und dem verfeindeten Kimisara aufgenommen werden. Sage soll dazu beitragen, dass die Fehde endlich beigelegt wird. Neue, unerwartete Allianzen werden geschmiedet, doch
dann gefährdet ein Angriff aus dem Hinterhalt alles, worauf Sage hingearbeitet hat. Wer ist hier noch Verbündeter und wer ist Feind? Dies ist der dritte und letzte Band der packenden Fantasy-Serie »Kampf um Demora«. Alle Bände
der Serie mit Suchtgefahr: Vertrauen und Verrat (Band 1) Liebe und Lügen (Band 2) Gefühl und Gefahr (Band 3)
East End, West End und dazwischen Maniac Magee Nov 22 2021
Medizin Nov 30 2019
Liebe Zwischen Den Zeilen Jun 17 2021 Entdecken Sie den Zauber der Romane von New-York-Times-Bestsellerautorin Melissa Foster und erleben Sie selbst, warum sich Millionen Leserinnen in die Remingtons verliebt haben.
Alle Bände der Serie »Die Remingtons« können unabhängig voneinander oder als Teil der gesamten Reihe gelesen werden.Liebe zwischen den ZeilenSchreiben ist alles für den Bestsellerautor Kurt Remington. Zwölf Stunden
verbringt er täglich vor seinem Computer und nur selten verlässt er die Abgeschiedenheit seines Strandhauses, in dem er gerade seinen neuesten Thriller zu Ende bringen will - bis Leanna Bray beim Versuch, ihren Hund zu retten, fast
im Meer ertrinkt. Als er ihr zu Hilfe eilt, ist es das Ende seines perfekten Plans. Kurt ist von dieser Frau, die so sexy wie chaotisch ist, die den Begriff Spontaneität für sich gepachtet hat und das Wort »organisiert« noch nicht einmal
buchstabieren kann, gleichzeitig genervt und völlig fasziniert.Leanna ist mit der Hoffnung ans Cape Cod gekommen, mit der Herstellung von Marmeladen endlich einen erfüllenden Beruf zu finden, und bis sie ihr eigenes Leben auf
die Reihe kriegt, steht ein Mann nicht auf ihrer Agenda. Doch sie bekommt diesen großen, herrlich muskulösen und tragischerweise ganz und gar ordentlichen Kurt nicht mehr aus dem Kopf. Sie redet sich ein, dass sie ihn nur
besucht, um sich für die Rettung zu bedanken, aber ein heißer Nachmittag führt zu einem wilden und aufregenden Abenteuer, bei dem Kurt und Leanna mit der Macht einer grundlegenden Regel der Chemie konfrontiert werden:
Gegensätze ziehen sich an.
Going for the Goal Mar 27 2022 Ein sexy Eishockeyspieler, eine toughe Sportagentin und eine heiß-kalte Lovestory Sportagentin Jillian Nichols arbeitet nach drei Grundsätzen: Erstens: Arbeite niemals mit arroganten Mistkerlen.
Zweitens: Arbeite niemals mit jemandem, dem du nicht vertraust. Und drittens: Arbeite niemals mit jemandem, den du dir schon mal nackt vorgestellt hast. Seitdem sie Nick "The Punisher" Salinger vor fast zehn Jahren zufällig
kennen gelernt hat, hat Jillian ihn sich häufiger nackt vorgestellt, als sie zugeben möchte. Damals war sie Praktikantin und er ein vielversprechender Rookie in der NHL. Jetzt sitzt der Eishockeystar in ihrer kleinen Agentur und will,
dass sie seinen Ruf und seine Karriere rettet. Denn Nick Salinger ist ein Bad Boy, bekannt für seine Hitzigkeit auf und neben dem Eis. Grund genug, um sich nicht auf ihn einzulassen, weder privat noch beruflich. Aber die Luft
zwischen den beiden knistert auch nach all der Zeit immer noch gewaltig ...
Mordgeflüster Jun 05 2020 Blair und Wyatt haben sich gesucht und gefunden. Die impulsive Fitnesstrainerin und der attraktive Polizist können kaum die Finger voneinander lassen. Nach vielem Hin und Her wollen sie nun auch
endlich heiraten. Beim Kauf eines Brautkleides wird Blair jedoch fast von einem heranrasenden Auto erfasst und verletzt. Aufgrund ihrer Vergangenheit, in der sie schon einmal Opfer mehrerer Anschläge wurde, glaubt sie nicht an
einen Zufall. Doch Wyatt schenkt dem Vorfall wenig Beachtung. Bis eines Nachts Blairs Haus in Flammen steht ... "Mordgeflüster" erzählt die Geschichte der attraktiven Blair Mallory weiter. Freuen Sie sich auf jede Menge Witz,
Spannung und knisternde Erotik! eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert!
Laura Warholic Jun 25 2019 A brilliant satire from one of the great novelists of his time. In his first novel in nearly twenty years, Alexander Theroux, National Book Award Nominee, returns with a compendious satire, a bold and

inquisitorial circuit-breaking examination of love and hate, of rejection and forgiveness, of trust and romantic disappointment, of the terrors of contemporary life. Eugene Eyestones, an erudite sex columnist for a Boston cultural
magazine, becomes enmeshed in the messy life of a would-be artist named Laura Warholic, who, repulsing and fascinating him at the same time, becomes a mirror in which he not only sees himself but through which he is forced to
face his own demons. Not only does she inadvertently supply him with material for his columns, but she exemplifies all that Eugene considers wrong with contemporary America (of which the publishing profession and its
recognizable denizens serves as a microcosm)a garish and dunce-filled Babylon that Theroux scorches with inventive and relentless satire. Nostalgic for the old days and old manners, a way of life lost to grace, loving from afar a
mysterious beauty named Rapunzel Wisht, Eugene fights against the rising tide of stupidity, focusing on Laura in the hope that by saving her he can validate his ethical beliefs. But feckless Laura and the colorful but bizarre cast of
characters surrounding Eugenebrilliant bigots, nihilists, Generation-X slackers and zanies of all sexual persuasionsthreaten to pull him under, leading to the novel's unforgettable conclusion, a climax of betrayal and redemption of
Dostoevskyan power.
The Chase – Gegensätze ziehen sich an Mar 15 2021 Endlich! Die »Briar University«-Reihe von SPIEGEL-Bestseller-Autorin Elle Kennedy ist da! Eishockeyspieler, Leidenschaft und Herzklopfen – die Sports-Romance »The
Chase – Gegensätze ziehen sich an« sorgt für Knistern in der Luft! Es heißt: Gegensätze ziehen sich an. Und da muss etwas dran sein, denn es gibt keine andere logische Erklärung dafür, dass ich mich so zu Colin Fitzgerald
hingezogen fühle. Ich mag normalerweise keine tätowierten, videospielenden, Eishockey fanatischen Nerd-Typen, die denken, dass ich einfach nur hibbelig bin. Und oberflächlich. Sein falsches Bild von mir spricht also auch noch
gegen ihn. Und es hilft nicht, dass er ein Kumpel meines Bruders ist. Und dass sein bester Freund in mich verknallt ist. Und dass ich gerade bei den drei Jungs eingezogen bin. Oh, hatte ich nicht erwähnt, dass wir zusammen wohnen?
Nein? Ist eigentlich auch egal, denn Colin hat deutlich gemacht, dass er sich nicht für mich interessiert, auch wenn die Funken, die zwischen uns fliegen, unser Haus in Brand stecken könnten. Aber ich bin kein Mädchen, das einem
Kerl hinterherläuft, und ich werde jetzt sicherlich auch nicht damit anfangen. Ich habe ohnehin alle Hände voll damit zu tun, mit dem College, einem ätzenden Professor und einer ungewissen Zukunft klarzukommen. Also, falls mein
sexy grüblerischer Mitbewohner doch noch aufwacht und erkennt, was ihm fehlt: Er weiß, wo er mich findet. Die »Briar University«-Reihe ist ein Spin-Off der beliebten »Off-Campus«-Reihe. Auf »The Chase – Gegensätze ziehen
sich an« folgt mit »The Risk – Wer wagt, gewinnt« Band zwei! Die Autorin Elle Kennedy wuchs in einem Vorort von Toronto auf und studierte Englische Literatur an der New York University. Ihre »Off Campus«-Reihe war
wochenlang auf den internationalen Bestsellerlisten und wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Elle Kennedy ist außerdem eine Hälfte des SPIEGEL-Bestseller-Autorenduos Erin Watt, das mit der »Paper«-Reihe große Erfolge
feiert.
Die Jungfrau und das Biest Aug 08 2020
Die geheime Sprache der Liebe Dec 24 2021 Als Bree in der verschlafenen Kleinstadt Pelion ein Häuschen am See mietet, hofft sie, hier endlich die Ruhe zu finden, die sie so verzweifelt sucht. Dann trifft sie Archer Hale – einen
jungen Mann, von dem die anderen Bewohner nur wissen, dass er zurückgezogen auf seinem Familienanwesen lebt und dass er bei einem Autounfall in der Kindheit sein Gehör und seine Stimme verloren haben soll. Doch als Bree
sich bei einem Ausflug auf sein Grundstück verirrt und sich nervös stotternd dafür entschuldigt, antwortet er ihr ...
The Contract - Sie dürfen den Chef jetzt küssen May 29 2022 Vom Tyrannen und Playboy zum liebenswerten Mann - die wundersame Verwandlung des Richard VanRyan Richard VanRyan ist ein erfolgreicher Werbemann und
ein echtes Arschloch. Unaufhaltsam klettert er die Karriereleiter nach oben, ohne Rücksicht auf seine Mitmenschen - bis er bei einer Beförderung übergangen wird. Wutentbrannt reicht er seine Kündigung ein. Um jedoch bei der
einzigen Konkurrenzagentur der Stadt anzuheuern, muss er seinen schlechten Ruf und sein Playboy-Image loswerden. Da kommt ihm seine Assistentin gerade recht. Er macht Katharine Elliott ein Angebot, das sie nicht abschlagen
kann. Geld gegen vorgespielte Liebe. Da Katharine für die Pflege ihrer Adoptivmutter jeden Cent braucht, lässt sie sich darauf ein. Alles läuft nach Plan, bis echte Gefühle ins Spiel kommen und sie das Herz des Tyrannen erweicht ...
Auf immer verbunden Jul 07 2020 »Poetisch, lebendig, voller Energie. Und voller Humor. Dieser Roman ist große Literatur.« Jhumpa Lahiri Vanda und Aldo können auf ein langes gemeinsames Leben zurückblicken, auch wenn sie
nicht immer glücklich waren. Wie bei vielen Paaren erstickte auch ihre Beziehung irgendwann in Routinen. Als Aldo dann die jüngere Lidia kennenlernt, scheint die Ehe endgültig zerbrochen. Doch die neue Liebe kann die Bande,
die die Kinder geknüpft haben, nicht lösen, und so kehrt Aldo nach Hause zurück. Inzwischen sind seit dem Bruch Jahrzehnte vergangen, und die Wunden der einstigen Verletzungen scheinen geheilt - bis zu jenem Tag, als die alte
Narbe plötzlich schmerzhaft aufbricht ... Was ist wichtig im Leben, was hält Paare wirklich zusammen, auch wenn die Liebe schon längst vergangen ist? Ein schonungslos ehrlicher und zugleich ungemein berührender Roman
darüber, was uns eine Ehe abverlangt – und was sie uns schenkt.
Teerose und Sandelholz Sep 01 2022
Ich und Earl und das sterbende Mädchen May 17 2021 Ein Junge, der Filme dreht. Ein Mädchen, das stirbt. Eine Geschichte, die einen nicht mehr loslässt Was Greg mag: sich in der Schule so unauffällig zu verhalten, dass er nahezu
unsichtbar wird. Gelegentlich mit seinem Freund Earl einen Film zu drehen. Seine Ruhe. Was er nicht mag: die Idee seiner Mutter, der todkranken Rachel beizustehen. Womit er nicht gerechnet hat: Rachel selbst, die keinen braucht,
der sie bemitleidet, und die ihre ganz eigene Vorstellung von jenen Tagen hat, die ihre letzten sein könnten ... Die Taktik des siebzehnjährigen Greg ist ganz klar: Sich möglichst aus allem raushalten, so übersteht man die HighschoolJahre am besten, ohne in irgendeiner unliebsamen Clique zu stranden. Einzig mit dem zynischen Earl ist Greg befreundet – wobei »befreundet« es nicht ganz trifft. Earl und er haben vielmehr ein gemeinsames Projekt. Sie drehen
Filme, in denen sie den Klassikern der Filmgeschichte nacheifern. Als Gregs Sandkastenfreundin Rachel an Leukämie erkrankt und Greg sich »um sie kümmern« soll, sieht er nur eine Chance, dem Auftrag nachzukommen und
gleichzeitig seinen Prinzipien treu zu bleiben: Greg und Earl drehen einen Film für Rachel. Und irgendwann währenddessen kommt Greg dann doch aus der sicheren Distanz hinter der Kamera hervor und nimmt von Rachel Abschied
...
Collector's Guide Jul 27 2019 The Collector’s Guide strives to be a trusted partner in the business of art by being the most knowledgeable, helpful and friendly resource to New Mexico’s artists, art galleries, museums and art service
providers. Through a printed guidebook, the World Wide Web and weekly radio programs, we serve art collectors and others seeking information about the art and culture of New Mexico.
Beaverhead National Forest (N.F.), Upper Ruby Cattle & Horse Allotment Management Plan Nov 10 2020
Bulletin of the Atomic Scientists Oct 29 2019
Unbound Nov 03 2022 Rob hat sich vor einigen Jahren in die Highlands zurückgezogen, um der eigenen Vergangenheit zu entfliehen. Von Schuldgefühlen geplagt, meidet er jeden Kontakt zu Menschen. Doch als die attraktive
Backpackerin Merry verletzt bei ihm auftaucht, bringt er es nicht über sich, sie wegzuschicken. Und während er sie wieder gesundpflegt, erliegt er ihren reizenden Flirt-Versuchen. Die Leidenschaft, die zwischen ihnen entbrennt,
weckt ein geheimes Verlangen in Rob, das er lange unterdrückt hat. Merry will Rob um jeden Preis dabei helfen, diesem Verlangen nachzugeben, und die Reise führt die beiden Liebenden auf den Weg in die dunkelste Leidenschaft ...
(ca. 450 Seiten)
Hard Time Jan 25 2022 Seit Annie Goodhouse ihren gewalttätigen Exfreund verlassen hat, muss man ihr wirklich nicht zweimal sagen, dass sie sich von Bad Boys fernhalten soll. Doch als sie einen Job als Bibliothekarin in einer
Strafvollzugsanstalt annimmt, zieht sie die Aufmerksamkeit eines Insassen auf sich. Eric Collier ist zwar nicht stolz darauf, was er getan hat. Und er weiß, dass er für seine Taten einstehen muss, aber auch, dass er es für seine Familie
immer wieder tun würde. Loyalität und Stärke sind für ihn alles, was zählt, doch als er Annie begegnet, spürt er, dass das Leben noch so viel mehr für ihn bereithalten könnte. In seinen Briefen an Annie entwickeln sich schnell
verbotene Fantasien zwischen ihnen, aber kann ihre Liebe auch in der Realität bestehen? (ca. 480 Seiten)
Modoc National Forest (N.F.), Land and Resource(s) Management Plan (LRMP) Sep 28 2019
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