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Der rationale Kapitalist Sep 15 2021 Dieses Buch ist mir selbst gewidmet, da ein rationaler Kapitalist
immer zuerst an sich denkt. Meine Frau interessiert sich nicht für Aktien und mein Sohn muss sich die
nächste Buchwidmung erst noch verdienen.
Der Quantensprung des Denkens Mar 29 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.
Das Labyrinth Oct 04 2020 »Es ist unmöglich, dieses Buch aus der Hand zu legen.« SVENSKA
DAGBLADET Martin und Åsa Horn sind so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass für ihre elfjährige
Tochter Magda kaum Aufmerksamkeit übrig bleibt. Als Magda plötzlich vermisst wird und der
Verdacht die Eltern trifft, begeben sie sich auf eine nervenaufreibende Spurensuche ‒ ebenso wie
Tom, Martins loyaler Kollege, und die Schulkrankenschwester Katja, die vor Magdas Verschwinden
Narben und blaue Flecken am Körper des Mädchens entdeckt hatte. Vier unzuverlässige
Erzählerstimmen entführen den Leser in ein Labyrinth aus Schuldbekenntnissen und Indizien. Immer
neue Irrwege tun sich auf, bis am Schluss eine überraschende Entdeckung wartet ...
Ihr Königlicher Master May 23 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…
The Brooklyn Years - Was von uns bleibt Aug 02 2020 Sie zu küssen fühlte sich an, wie endlich nach
Hause zu kommen ... Leo Trevi will nur zwei Dinge im Leben: endlich über seine große Liebe Georgia
hinwegkommen und nach dem College ein erfolgreicher NHL-Spieler werden. Doch bereits am ersten

Tag bei den Brooklyn Bruisers, seinem neuen Eishockeyverein, scheint beides gewaltig schiefzugehen!
Der Coach will ihn nicht in seinem Team haben, und die Pressesprecherin ist niemand anderes als
Georgia Worthington - seine Ex-Freundin, die sein Herz auch nach all den Jahren noch fest im Griff hat
... "Romantisch und so großartig! Niemand schreibt so gute Eishockey-Romance wie Sarina Bowen!"
Elle Kennedy Band 1 der Sports-Romance-Reihe THE BROOKLYN YEARS von USA-TODAY-BestsellerAutorin Sarina Bowen
Tisha Jun 24 2022
Im Park der prächtigen Schwestern Jan 07 2021 Hass verjagt Camila von zu Hause. Sie geht in die
Stadt, auf der Suche nach einem Ort, an dem sie feiern kann, was sie ist: trans. Sie trifft ihresgleichen,
wird Teil einer Wahlfamilie aus Prostituierten und Marginalisierten. Und gemeinsam feiern sie: die
Liebe, den Rausch, im Widerstand gegen eine Gesellschaft, die sie verachtet. Lebensgeschichte, Roman,
Märchen, Manifest ‒ Im Park der prächtigen Schwestern erzählt von der Freude am Leben gegen alle
Widerstände, von Zugehörigkeit, von Befreiung und der alles entscheidenden Macht der Fantasie. Tief
in der argentinischen Provinz ist es gefährlich, anders zu sein. Wer sich nicht einordnet, bekommt
schnell Gewalt zu spüren, zuallererst vom eigenen Vater. Bei Camila war das nicht anders und es blieb
nur die Flucht, nach Córdoba in die Anonymität der Stadt. Doch Camila will kein Opfer sein, sich nicht
vorschreiben lassen, wo ihr Platz in der Gesellschaft ist. Im Park Sarmiento begegnet sie eines Nachts
einer Schar Gleichgesinnter, schillernde Paradiesvögel, mit denen Camila fortan alles teilt: den
Schnaps, die Träume, die Freier, Drogen und Demütigungen. Sie werden zu Schwestern in einem
Märchen, zu Verbündeten im scheinbar aussichtslosen Kampf um Selbstbestimmung und
Lebensfreude als Transsexuelle in Lateinamerika.
Julia Extra Band 502 Apr 22 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!
Du stirbst für mich Sep 03 2020 Wie wird man ein Killer? Für Roy Grace beginnt eine der
schwierigsten Ermittlungen seiner Laufbahn. "Du stirbst für mich" ist der 13. Fall in der Roy-GraceSerie von Diamond-Dagger-Award-Gewinner und Nummer 1-Bestseller-Autor Peter James. Lorna
Belling hat genug. Genug von ihrer höllischen Ehe und ihrem brutalen Ehemann Corin. Und jetzt auch
von ihrem Liebhaber Greg, der sie seit zwei Jahren über seine wahren Absichten belügt. Doch als sie
ihm droht, rastet Greg aus. Als die Leiche einer toten Frau in Brighton gefunden wird, sieht für
Detective Superintendent Roy Grace zunächst alles nach einem einfach zu lösenden Fall aus. Zumal ein
brutaler Ehemann ein perfekter Hauptverdächtiger ist. Doch diese Ermittlung hat es in sich: Der Fall
geht in eine völlig andere Richtung als gedacht, und Roy Grace steckt mitten in einer der schwierigsten
Ermittlungen seines Lebens.
Herzversagen - Ein Schweden-Krimi Apr 29 2020 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
Über die Psychologie des Geldes Dec 26 2019 »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
Dirty Rich - Gefährliches Geheimnis Dec 18 2021 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.
Frühlingsgewühle Jun 19 2019 Raus mit dem Krempel - rein mit Mr. Right Holla, die Waldfee!,
schießt es Lou durch den Kopf, als ihr Tom über den Weg läuft. Tom ist nämlich nicht nur unglaublich
sympathisch und gut aussehend, sondern auch der beste Profi-Entrümpler der Stadt. Und einen
solchen kann sie im Moment mehr als gut brauchen, denn bei ihr Zuhause herrscht das Chaos - und
Phil, ihr notorisch untreuer Ehemann. Ziemliches Pech für ihn, dass Lou bald beginnt, auch in Sachen
Liebe aufzuräumen Sleepless in Manhattan May 11 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
Time to think Aug 26 2022 Besser kommunizieren, anders zuhören, mehr Ziele erreichen! Nancy
Kline hat eine Methode entwickelt, mit deren Hilfe wir unsere Art zu denken und zu kommunizieren
radikal verbessern können ‒ und damit auch unsere Art zu leben und zu arbeiten. Gutes, aktives
Zuhören ist der Kern dieser Methode. In ihrem Buch zeigt sie, wie wichtig es in einer Zeit stetigen

Wandels ist, Menschen dabei zu unterstützen, kreativ, unabhängig und selbständig zu denken und in
Teams eine wertschätzende Kommunikationsatmosphäre zu schaffen. Mit ihren praxisnahen
Strategien, die im Beruf ebenso wie in der Partnerschaft angewendet werden können, kann jeder neue
Möglichkeiten der Zusammenarbeit und des Zusammenlebens schaffen. Der Bestseller der modernen
Kommunikation ‒ jetzt erstmals in Deutschland!
Zeitreisende sterben nie Oct 28 2022 Der Physiker Michael Shelborne ist auf geheimnisvolle Weise
verschwunden. Bald darauf entdeckt sein Sohn Shel den Grund dafür: Sein Vater hat eine Zeitmaschine
erfunden und ist irgendwo in der Vergangenheit gestrandet. Shel bricht gemeinsam mit seinem Freund
Dave zu einer tollkühnen Rettungsmission auf. Die Reise führt sie unter anderem zurück in die
italienische Renaissance und den amerikanischen Wilden Westen. Und dann verstößt Shel gegen seine
Vereinbarung mit Dave, nicht in die Zukunft zu reisen ...
London Heartbreaker Nov 05 2020 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
Die englische Rebellin Sep 27 2022 Elizabeth Chadwick überzeugt mit einem einfühlsamen Blick auf
das alltägliche Leben im Mittelalter England im Jahre 1204. Die 14-jährige Mahelt Marshall, geliebte
älteste Tochter von William Marshall, Earl of Pembroke, wird mit Hugh Bigod verheiratet, dem Erben
der Grafschaft von Norfolk. Die Eheschließung verbindet zwei der mächtigsten Familien von England.
Und obwohl die Hochzeit der beiden von politischen Gedanken bestimmt ist, eint Mahelt und Hugh
eine tiefe Liebe. Doch die Zeiten sind unruhig, und schon bald überschatten weitreichende politische
Ereignisse das junge Glück ...
Schwarzer Lavendel Jul 21 2019 In der Provence ticken die Uhren anders. Daran gewöhnt sich der
deutsche Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter nur langsam. Dabei beginnt rund um das Städtchen Le
Lavandou gerade die Weinlese und zu seiner eigenen Überraschung wird Ritter selbst Besitzer eines
kleinen Weinbergs. Aber die Freude darüber währt nur kurz, denn statt edler Reben wird auf dem
Grundstück eine mumifizierte Frauenleiche entdeckt. Der detailversessene Ritter erkennt schnell: Die
Tote wurde professionell einbalsamiert. Als eine weitere junge Frau als vermisst gemeldet wird, findet
Ritter heraus, dass beide Frauen für die Weinernte in die Provence kamen. Macht jemand Jagd auf die
jungen Frauen? Um Antworten auf seine Fragen zu bekommen, muss Leon erst weit in die
Vergangenheit zurückgehen.
The Brooklyn Years - Wovon wir träumen Mar 21 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
Madame le Commissaire und das geheimnisvolle Bild Nov 24 2019 Wer träumt nicht davon, in der
Provence Urlaub zu machen und das französische savoir-vivre zu genießen: Lavendel-Duft, ein gutes
Glas Wein, wunderschöne Landschaften und das spezielle Flair von Südfankreich. Im vierten Band der
Provence-Krimis von Pierre Martin ermittelt Madame le Commissaire wieder vor traumhafter Kulisse.
Auch Isabelle Bonnet, die das Kommissariat für besondere Angelegenheiten in dem Örtchen Fragolin

in der Provence führt, steht kurz vor dem Urlaub. Doch es kommt anders: Isabelle begleitet
Kunstsammler Rouven Mardinac zu einer Abendeinladung, bei der ein neu entdecktes MatisseGemälde stolz zur Schau gestellt wird. Das Bild des berühmten Malers ist jedoch offensichtlich eine
Fälschung ‒ und nicht nur das. Ein eilig herbei gerufener Sachverständiger macht mit Hilfe
raffinierter Technik eine schockierende Entdeckung: Unter der Oberfläche des Bildes verbirgt sich ein
verzweifelter Hilferuf! Während ihrer Ermittlungen stoßen Isabelle Bonnet und ihr liebenswertverschrobener Assistent Apollinaire auf ein Dickicht von falschen Gutachten, undurchsichtigen
Kunsthändlern und eine bisher unentdeckte Entführung. Von Urlaub in der Provence also keine Spur,
denn Isabelle bekommt von ihrem Pariser Mentor außerdem noch einen Sonderauftrag: Sie soll den
rätselhaften Tod eines Politikers klären, der beim Joggen zusammengebrochen ist. Ein atmosphärisch
dichter Provence-Krimi, der in die schönsten Urlaubs-Gegenden Südfrankreichs führt ‒ mit
spannendem Showdown um eine Bande von Kunstfälschern! Ein turbulenter Kunstkrimi ‒ nicht nur
für Liebhaber der Provence ‒ der mit viel Charme und Witz erzählt wird. provence-info.de
Unterhaltsam mit Provence-Atmosphäre. Krimi-liebe.de Weitere Provence-Krimis ‒ nicht nur für den
Urlaub: 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
Das dunkle Netz der Rache Jul 25 2022 Eigentlich will Sheriff Russ Van Alstyne seinen 50.
Geburtstag in Ruhe feiern. Doch daraus wird nichts: Millie van der Hoeven, die Erbin eines reichen
Großgrundbesitzers, ist entführt worden. In der Kleinstadt Millers Kill, in der jeder jeden kennt, lässt
das natürlich niemanden kalt ‒ Russ steht unter Druck. Wie immer will ihm seine Mitstreiterin, die
Pastorin Clare Fergusson, zur Seite stehen. Doch was als Entführungsfall beginnt, entpuppt sich schon
bald als Mahlstrom aus Rachsucht, Erpressung, Habgier und Mord ...
Tahiti Utopia Feb 08 2021 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.
DUNKLE ERNTE (Project 4) Apr 10 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.
Die Toten vom Lärchensee Dec 06 2020 Bussi auf dem See: ein eiskalter Fall im brandheißen Tirol.
Mitten in der Hitzewelle des Jahrhunderts soll Arno Bussi einen Mord aufklären, der sich schon vor

fünf Jahren am idyllischen Tiroler Lärchensee ereignet hat. Damals ertrank der Seewirt, nachdem er
betäubt ins Wasser geworfen wurde. Die Polizei tappte im Dunkeln. Jetzt will Innenminister Qualtinger
endlich Resultate sehen und schickt seinen »Spezialfreund«, Inspektor Arno Bussi, nach Tirol. Als dort
ein weiterer Einwohner stirbt, wird aus dem kalten Fall ein brandheißer, und der Arno ahnt: Will er
dem Mörder auf die Schliche kommen, muss er zuerst das Rätsel vom Lärchensee lösen ...
Madame le Commissaire und der Tod des Polizeichefs Jul 01 2020 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.« badischezeitung(.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
Rebel Soul Nov 17 2021 Rush war anders als andere Männer. Und das war gefährlich! Raus aus New
York, den Sommer in den Hamptons verbringen und endlich Zeit zum Schreiben - so lautet Gias Plan.
Doch als ihr Blick auf den tätowierten Mann an der Bar fällt, ändert sich alles. Ihr Herz beginnt
schneller zu schlagen, und ihre Welt wird auf den Kopf gestellt. Rush ist anders als die Männer, die die
junge Frau kennt: Er ist reich, gefährlich und verschlossen. Gia ist die Einzige, die hinter seine Fassade
schaut und auch seine verletzliche Seite sieht. Schnell kochen die Gefühle zwischen ihnen hoch. Doch
eine falsche Entscheidung in Gias Vergangenheit holt sie ein und droht ihr Glück mit Rush zu
zerstören ... "REBEL SOUL ist großartig! Man verliebt sich im Lauf der Geschichte gleich mit. Dieses
Buch hat einfach alles!" GARDEN OF REDEN Auftakt zum RUSH-Duett von Bestseller-Autorinnen Vi
Keeland und Penelope Ward
Das Zimmermädchen und der italienische Milliardär Oct 16 2021 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 ...
Weniger Haushalt - Mehr Freizeit Jan 19 2022 Lernen Sie in nur 21 Tagen, aus einem Ort des Chaos
ein sauberes und aufgeräumtes Zuhause zu machen! ... Sie sind kein Messie, bekommen Ihren
Haushalt aber einfach nicht in den Griff? ... Sie sind nach einem langen Arbeitstag einfach zu
erschöpft, um sich noch mit Putzen zu ... beschäftigen? ... Sie schieben die dringend notwendige
Hausarbeit immer wieder vor sich her, so lange, bis die ... ... Situation unerträglich wird? ... Sie sind oft
frustriert, weil Sie wichtige Dinge nicht wiederfinden? ... Wenn es unerwartet an der Haustür klingelt,

geraten Sie in Panik? Erkennen Sie sich wieder? Wenn dies auf Sie zutrifft, ist mein Buch ganz sicher
genau das Richtige für Sie! Sie glauben nicht, dass Sie es jemals schaffen, ein ordentliches und
sauberes Zuhause Ihr eigen nennen zu dürfen? Weil Sie es schon so oft probiert haben, aber immer
wieder gescheitert sind? Sie finden einfach keinen Anfang und lassen sich zu leicht ablenken? Sie
glauben, Sie würden mehrere Tage am Stück benötigen, um Ihr Haus oder Ihre Wohnung sauber und
aufgeräumt zu bekommen? Das stimmt nicht! Jeder kann mit einem minimalen Aufwand von im
Schnitt 30 Minuten pro Tag dauerhaft ein aufgeräumtes, gemütliches Heim bekommen und es sich
auch so erhalten! Was wäre, wenn ich Ihnen sage, dass auch Sie das sehr wohl schaffen können ‒ mit
einem nur kleinen Zeitaufwand jeden Tag? Ich habe ein Programm erstellt, dass es Ihnen ermöglicht,
in nur drei Wochen Ihr Zuhause zu entrümpeln, zu putzen und neu zu organisieren. Und das Ganze
nicht mit abend- oder gar wochenendfüllenden „Putz-Orgien , sondern lediglich mit einer kleinen
Aufgabe am Tag, die nicht länger als 25 bis 45 Minuten dauert! Mit den Tipps in diesem Buch ist es
nicht nur möglich, Wohnung und Haus von Grund auf zu säubern und aufzuräumen, sondern, auch,
mit minimalem Aufwand diesen Zustand aufrecht zu erhalten. Sie werden jeden Tag ein Zimmer
entweder nur oberflächlich oder gründlich putzen und aufräumen und auf diese Weise nach 21 Tagen
Ihr Traumhaus haben! Dieses Buch zeigt Ihnen, wie es geht. Was es sonst zu entdecken gibt: ... Was die
häufigsten Gründe für wiederholtes Scheitern sind und wie Sie diese ausschalten können, ... Dass eine
saubere Wohnung sich positiv auf Ihre Gesundheit auswirkt ... Dass Sie mit einer ordentlichen
Haushaltsführung viel Geld sparen können ... Wie Sie in nur 3 Wochen ein dauerhaft ordentliches
Zuhause erschaffen können ... und vieles, vieles mehr! Holen Sie sich nun Ihre Kopie dieses Buches
und erfahren Sie, wie Sie Ihren Haushalt endlich dauerhaft in den Griff bekommen.
Rixton Falls - Goals Jun 12 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-Adult-SportsRomance braucht!" GOODREADS Band 3 der WALL-STREET-JOURNAL-Bestseller-Reihe von Winter
Renshaw
Gefährliches Verlangen Feb 20 2022 Vom ersten Moment an hat Winter Mai mich in ihren Bann
gezogen. Ihre Schönheit, ihr Überlebenswille ... Aber sie hasst mich - und das aus gutem Grund. Mein
bester Freund hat ihre Schwester ermordet und fast auch Vom ersten Moment an hat Winter Mai mich
in ihren Bann gezogen. Ihre Schönheit, ihr Überlebenswille ... Aber sie hasst mich - und das aus gutem
Grund. Mein bester Freund hat ihre Schwester ermordet und fast auch Winter getötet. Sie weiß nichts
von den schlaflosen Nächten, in denen ich still darum gebetet habe, dass sie überlebt ... Und jetzt, all
die Jahre später, steht sie direkt vor mir in den Armen eines Mannes, von dem ich weiß, dass er ein
gewalttätiger und gefährlicher Verbrecher ist. Ich werde nicht zulassen, dass sie verletzt wird. Das
schulde ich ihr ... ... und ich bin verzweifelt in sie verliebt. Wird sie mir jemals vergeben? Ihr Gesicht
und ihr Körper verfolgen mich in meinen Träumen und ich werde nicht glücklich sein, bis Winter in
meinen Armen, meinem Leben und meinem Bett ist ...
Zielobjekt Null (Ein Agent Null Spionage-Thriller ‒ Buch #2) Oct 24 2019 „Einer der besten
Thriller, die ich dieses Jahr gelesen habe. --Books and Movie Reviews (über Koste es, was es wolle)
In diesem Nachfolgebuch zu Buch #1 (AGENT NULL) in der Kent Steele Spionage Reihe, nimmt uns
ZIELOBJEKT NULL (Buch #2) auf eine weitere wilde und erlebnisreiche Jagd durch Europa mit, als der
Elite CIA-Agent Kent Steele damit beauftragt wird, eine biologische Waffe zu stoppen, bevor sie die
Welt verwüstet ‒ all das, während er sich mit seinem eigenen Gedächtnisverlust auseinandersetzen
muss. Das Leben kehrt für Kent nur flüchtig zur Normalität zurück, bevor er von der CIA beauftragt
wird, Terroristen zu jagen und eine weitere internationale Krise abzuwenden ‒ die potenziell sogar
nach verheerender ist als die Letzte. Aber mit einem Attentäter, der ihm nachjagt, einer Verschwörung

in den eigenen Reihen, Maulwürfen, wohin man schaut und einer Geliebten, der er kaum trauen kann,
ist Kent von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Und doch kehren seine Erinnerungen schnell zu ihm
zurück und mit ihnen, Einblicke in die Geheimnisse, wer er war, was er herausgefunden hat ‒ und
warum sie hinter ihm her waren. Er erkennt, dass seine eigene Identität das gefährlichste Geheimnis
von allen sein könnte. ZIELOBJEKT NULL ist ein Spionage-Thriller, der Sie bis tief in die Nacht hinein
an sich fesseln wird. „Thriller-Schreiben vom Feinsten. --Midwest Book Review (über Koste es, was
es wolle) Ebenfalls erhältlich ist Jack Mars #1 meistverkaufte LUKE STONE THRILLER SERIE (7
Bücher), die mit Koste es, was es wolle (Buch #1), einem kostenlosen Download mit über 800 FünfSterne Bewertungen, beginnt!
Ein echter Mann für Misty Mar 09 2021 Misty steckt in der Klemme! Deshalb erzählt sie Sheriff
Morgan spontan von ihrer wilden Vergangenheit. Und Morgan? Der reagiert überraschend
verständnisvoll. Die süße Misty - findet er - braucht einen Mann, der sich richtig um sie kümmert!
Aber wer soll diesen Job übernehmen? Er ganz bestimmt nicht!
Conni-Erzählbände 1: Conni auf dem Reiterhof Sep 22 2019 Ein Abenteuer auf dem Reiterhof! Conni
kann ihr Glück kaum fassen: Sie darf mit ihrer Freundin Anna in die Ferien fahren. Eine Woche auf
dem Reiterhof! Ein bisschen mulmig ist ihr schon, denn so lange war sie noch nie alleine weg - aber sie
ist ja kein Baby mehr. Doch dann kommt alles anders als geplant ... Spannender Conni-Lesespaß als EBook direkt für zu Hause!
Auf der Jacht des griechischen Tycoons Aug 14 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 ...
Projekt Pegasus Feb 26 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!
Der Traum von Freiheit Jan 27 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.
Ein schöner Ort zum Sterben Aug 22 2019 Inmitten der idyllischen Wälder der Cotswolds wird die
Leiche der fünfzehnjährigen Lynne Wills gefunden. Chief Inspektor Markby übernimmt den Fall - und
weiß von Anfang an, dass er vor einem der schwierigsten seiner Karriere steht. Trotz seiner
jahrelangen Erfahrung muss er feststellen, dass er so gut wie nichts über Lynne Wills und ihre
Generation weiß. Da kommt ihm die Hilfe von Meredith Mitchell gerade recht, deren diplomatisches
Geschick nicht nur bei den Jugendlichen, sondern auch in hohen aristokratischen Kreisen gefragt ist denn genau dorthin führt die Spur des Mörders. Mitchell & Markbys 6. Fall.
Hot Client Jul 13 2021 Layla ist eine junge, aufstrebende Anwältin bei einer großen New Yorker
Kanzlei. Als sie beauftragt wird, einen neuen, schwerreichen Top-Klienten der Firma zu betreuen, kann
sie ihr Glück kaum fassen. Wenn alles gut läuft, wird sie bestimmt endlich zur Partnerin ernannt. Doch
dann betritt ihr neuer Mandant den Konferenzraum: Gray Westbrook. Gray Westbrook, den sie aus
dem Gefängnis kennt, wo sie wegen eines Fehltritts Berufungsfälle betreuen musste. Gray Westbrook,
der ihr das Herz gebrochen hat und den sie nie mehr wiedersehen wollte ...
Silvershade Academy 2: Brennende Zukunft May 31 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 magisch-romantischen Buchreihe »Silvershade Academy«. Alle Romane
der Fantasy-Liebesgeschichte bei Impress: -- Silvershade Academy 1: Verborgenes Schicksal -Silvershade Academy 2: Brennende Zukunft -- Sammelband der romantischen Fantasy-Dilogie
»Silvershade Academy«// Diese Buchreihe ist abgeschlossen.
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