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Traummann an der Angel Dec 06 2020
Manche beißen heiß Oct 04 2020 Vampirkönigin Betsy schlittert von einer Katastrophe in die nächste. Ihr toter Vater ist gar
nicht wirklich tot. Ihr Geliebter Sinclair ist plötzlich unempfindlich gegenüber Sonnenlicht und kann sogar Kirchen betreten. Ihre
Schwester, die Tochter des Teufels, plant neue Intrigen gegen Betsy. Und die Zwillinge verschwinden ständig. Dabei hat Betsy
eigentlich genug damit zu tun, ihren Verpflichtungen in der Hölle nachzukommen.
Memento Apr 29 2020 Manchmal erlöst nur der Tod. Es muss ja nicht der eigene sein. Schneemannwettbewerb in
Minneapolis. Auch die beiden Detectives Leo Magozzi und Gino Rolseth bauen fleißig mit, als plötzlich ein Kind wie am Spieß
zu schreien beginnt. Die Mittagssonne hat einen Schneemann zum Schmelzen gebracht und sein makabres Innenleben
enthüllt – einen toten Polizisten. Als einen Tag später eine zweite Leiche in einem Schneemann in Dundas County entdeckt
wird, machen sich die Detectives Leo Magozzi und Gino Rolseth inmitten eines Blizzards auf den Weg nach Norden. Dort, am
gefühlten Ende der Welt, entdecken sie mehr, als ihnen lieb ist ... «Knallhart und gut – eine Reihe von Thrillern, die zum
Besten gehört, was das Genre gegenwärtig zu bieten hat.» (Focus)
Was Frauen wirklich wollen ... für Anfänger Jan 27 2020 Was wollen Frauen wirklich? Jonathan und seine Freunde haben
keinen blassen Schimmer. Jonathan zum Beispiel ist schon ewig in die schöne Lissa verliebt - nur war er als Computerfreak
leider nie ihr Typ. Seinen Freunden geht es ähnlich: Die süße Empfangsdame in Kyles Büro steht einfach nicht auf kleine
Männer. Und Adam ist zwar im Job ein Überflieger, aber seine Frau hat ihn gerade zu Hause rausgeschmissen. Es scheint
hoffnungslos! Bis Jonathan einen Liebesroman kauft - und überraschend auf eine Expertin in Liebesdingen stößt: die
Bestsellerautorin Vanessa Valentine. Erst lachen seine Freunde noch über die neue Lektüre. Doch das ändert sich
schlagartig, als Jonathan Erfolge bei Lissa verzeichnet ...
Der Kuss Der Hellen Fae Mar 29 2020 Der Kuss der Hellen Fae: Ein Roman der ALTEN VÖLKER
Dissertation Abstracts International Feb 08 2021
Busschaffner Hines Jun 19 2019
Das Schild der Zeit Dec 18 2021 Einmal quer durch die Geschichte Die Danellianer, eine Spezies von gottgleicher Macht,
vertreten ihre Interessen nicht nur im Raum, sondern auch in der Zeit. Auch auf der Erde haben sie ihre Institution: Die
Zeitpatrouille, deren Agenten in der Vergangenheit unterwegs sind, um die Geschichte im Sinne der Außerirdischen zu
manipulieren. Auf einen Wink von ihnen hin fallen Reiche und sterben Millionen von Menschen. Manse Everard und Wanda
Tamberley gehören der Zeitpatrouille an. Ihr Auftrag: Eine Gruppe junger Zeitreisender aufzuhalten, die die Vergangenheit so
manipulieren wollen, dass die Danellianer nicht an die Macht kommen ...
Pralinen im Bett Sep 03 2020 Kolumnen und Kurzgeschichten der irischen Autorin, teilweise bisher unveröffentlicht. Der
Themenbogen spannt sich von Kosmetik und Mode bis zu Alkoholismus und Armut in der Welt.
Der Ruf der Seemöwe Aug 02 2020 Als Kate, Moya und Romy die Nachricht erhalten, dass ihre Mutter schwer erkrankt ist,
reisen sie sofort aus Dublin, London und New York in den Ort ihrer Kindheit. Im Haus hoch oben auf den Klippen an der
irischen See sehen sich die Schwestern nach langer Zeit zum ersten Mal wieder und werden unweigerlich mit ihrer
Vergangenheit konfrontiert - und mit den Entscheidungen, die sie für ihr Leben getroffen haben. Kate stellt plötzlich ihre Rolle
als erfolgsverwöhnte Anwältin und alleinerziehende Mutter in Frage. Moya wirft einen nüchternen Blick auf ihre Ehe. Und
Nesthäkchen Romy versucht, endlich den Mut aufzubringen, nicht mehr wegzulaufen und sich ihrer Familie zu stellen. Die drei
merken, dass sie endlich alle Eifersucht und Geheimnisse vergessen und als Schwestern zusammenhalten müssen, um
wahres Glück zu finden. Werden sie es schaffen, alte Wunden zu heilen und einen Neuanfang zu wagen? Eine wunderbare
Geschichte über Liebe, Familie und Zusammenhalt. eBooks bei beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Vampirjäger Jan 19 2022 Zehn Jahre hat Sam vergeblich nach seiner Jugendliebe Cat gesucht, und jetzt steht sie plötzlich
vor der Tür. Und sie hat ein Problem: Nacht für Nacht wird sie von einem Vampir heimgesucht. Cat bittet Sam, den Blutsauger
zu töten - aber er muss sich beeilen, denn es ist bereits kurz vor Mitternacht.Dies ist garantiert der ungewöhnlichste VampirRoman, der je geschrieben wurde. Ein Mix aus Blut, Erotik und schwarzem Humor. Wie böse Ihre Phantasie auch sein mag die von Richard Laymon ist schlimmer! Stephen King: »Wer sich Laymon entgehen lässt, verpasst einen Hochgenuss.« Dean

Koontz: »Laymon treibt es immer auf die Spitze ... Keiner schreibt wie er, und seine Bücher bereiten immer wieder großes
Lesevergnügen.«
Vampire bevorzugt Nov 17 2021 Neue Abenteuer von Sookie, der telepathischen Kellnerin aus Louisiana - jede Menge
Vampire und Werwölfe garantiert! Sookie Stackhouse, die gedankenlesende Kellnerin aus Louisiana, hat zwar ihr Abenteuer
mit einem Vampir ohne Gedächtnis heil überstanden, aber ihr Leben ist dadurch nicht einfacher geworden. Jetzt macht ihr
eine Familienangelegenheit zu schaffen: Sookies Bruder Jason verwandelt sich neuerdings bei Vollmond in einen Panther.
Damit nicht genug, treibt in der Gegend ein Killer sein Unwesen, der es offenbar gezielt auf Gestaltwandler abgesehen hat.
Natürlich kann Sookie nicht einfach tatenlos zusehen und abwarten, bis es womöglich Jason trifft sie muss etwas
unternehmen. Zum Glück hat sie beste Verbindungen zu Vampiren und Werwölfen ganz ohne supranatürliche Hilfe wäre
dieses Problem wohl kaum zu lösen ... Band 2 der Sookie-Stackhouse-Reihe bei dtv
Die Verführung des Elliot McBride May 31 2020 Juliana St. John wird am Tag ihrer Hochzeit am Traualtar von ihrem
zukünftigen Ehemann stehen gelassen. Als sie wenig später ihrer ersten großen Liebe, dem Schotten Elliot McBride,
wiederbegegnet, bittet sie ihn kurzerhand, sie zu heiraten. Elliot willigt ein, aber nach langer Gefangenschaft ist er nicht mehr
der Mann, der er einst war. Kann Julianas Liebe die Schatten seiner Vergangenheit von ihm nehmen?
Annika Rose und die Logik der Liebe Apr 22 2022 In dem wunderschönen und zärtlichen Liebesroman »Annika Rose und die
Logik der Liebe« von der New-York-Times-Bestseller-Autorin Tracey Garvis Graves entdeckt eine Autistin das Rätsel der
Liebe. Ein anrührender, besonderer Liebesroman, der Mut macht, sein Herz zu verlieren und der Liebe aller Widrigkeiten zum
Trotz immer wieder eine Chance zu geben ... Annika Rose war schon immer anders. Sie hat eine Autismus-Spektrum-Störung
und findet ihre Mitmenschen meistens verwirrend, bisweilen sogar beängstigend. Selten kann sie das Verhalten der anderen
richtig deuten, ständig sagt sie die falschen Dinge ... Richtig wohl fühlt sich Annika nur umgeben von Büchern – und beim
Schach-Spielen. Im Schach-Klub ihrer Uni lernt sie eines Tages Jonathan kennen, der fasziniert ist von dieser in sich
gekehrten und doch so ehrlichen und authentischen jungen Frau. Bald verbringen die beiden immer mehr Zeit miteinander,
und es beginnt eine anrührend zärtliche, wenn auch nicht immer unproblematische Liebesgeschichte. Bis eine schreckliche
Tragödie Annika und Jonathan auseinander treibt. Zehn Jahre später gibt ihnen die Liebe eine zweite Chance – doch wird
Annika den Mut haben, sie zu nützen? New-York-Times-Bestseller-Autorin Tracey Garvis Graves macht mit Annika Rose eine
junge Frau mit Autismus-Spektrum-Störung zur Heldin eines ungewöhnlichen, herzerfrischenden Liebesromans, in dem zwei
Menschen sich begegnen, die das Beste ineinander zum Vorschein bringen. »Eine unglaubliche, einzigartige Geschichte mit
Figuren, mit denen Sie absolut mitfiebern werden.« (Colleen Hoover, Bestsellerautorin)
Undead and Unforgiven Jul 25 2022 Betsy has plenty of help ruling Hell, but the latest major hurdle in her afterlife is so big
she can't even see it until it's on YouTube. Her father and half sister Laura (a former Antichrist with a grudge) have teamed up,
for what sinister purpose Betsy can't imagine. Meanwhile, Betsy's marriage is on the rocks. The vampire king is poaching on
her territory, and while she loves him, that's not the same as trusting him. Before long, they're not even speaking to each other.
No one said life after death would be easy, but c'mon this is ridiculous. BE PREPARED TO FALL IN LOVE WITH THE
UNDEAD ALL OVER AGAIN! Romance Reviews Today Praise for the Undead series and MaryJanice Davidson: 'Delightful,
wicked fun!' Christine Feehan 'Sexy, steamy, and laugh-out-loud funny' Booklist 'If you're a fan of Sookie Stackhouse and
Anita Blake, don't miss Betsy Taylor. She rocks' The Best Reviews '[Davidson's] prose zings from wisecrack to wisecrack'
Detroit Free Press 'MaryJanice Davidson's Undead series is laugh-out-loud funny' Heroes and Heartbreakers 'What can you
say about a vampire whose loyalty can be bought by designer shoes? Can we say outrageous?' The Best Reviews '[Davidson]
never disappoints, delivering plenty of smart-ass dialogue and wacked-out adventures' RT Book Reviews 'Think Sex and the
City only the city is Minneapolis and it s filled with demons and vampires' Publishers Weekly
Twisted Perfection – Ersehnt Feb 26 2020 Della ist endlich frei. Als sie ins Auto steigt und einfach losfährt, lässt sie nicht nur
ihr Elternhaus, sondern auch ihre Vergangenheit hinter sich. Sie will unbeschwert leben und die Welt entdecken. Bei einem
Zwischenstopp im sonnigen Rosemary Beach lernt sie an einer Tankstelle den unverschämt charmanten Woods kennen.
Doch was für Della als heißer One-Night-Stand beginnt, wird ihr Leben für immer verändern ...
Weiblich, ledig, untot Jun 24 2022
Cemetery Girl Dec 26 2019 Der Start einer dunklen Mystery-Reihe aus der Feder der Erfolgsautoren Charlaine Harris
(Autorin der Sookie Stackhouse-Romane) und Christopher Golden. Calexa Rose Dunhill erwacht auf einem Friedhof. Vielleicht
hatte man sie für tot gehalten, vielleicht war sie es auch? Sie weiß es nicht. Ohne Erinnerung, aber ausgestattet mit
mystischen Fähigkeiten, versucht sie ein neues Leben zu leben und Spuren ihres alten Lebens zu finden und gerät dabei in
einen Strudel aus Mord, Intrigen und Magie. Von Charlaine Harris, Autorin der Sookie Stackhouse-Romane (True Blood). Ein
Mystery-Thriller der Extraklasse, mit einer einzigartigen Heldin!
Dr. Siri und seine Toten Jun 12 2021 Exotisches Laos, rätselhafte Todesfälle und die originellste Ermittlerfigur des
Krimigenres Dr. Siri Paiboun hatte bislang eigentlich nur mit lebenden Patienten zu tun. Doch nun wird er mit seinen 72 Jahren
noch zum einzigen Leichenbeschauer von ganz Laos ernannt – als letzter verbliebener Genosse mit medizinischem
Hintergrund. Es bleibt ihm keine Wahl, als sich ohne jedes Fachwissen, aber mit der Unterstützung zweier ebenso
unqualifizierter Assistenten, an seinem ersten Fall zu versuchen: Frau Nitnoy, die Gemahlin eines Parteibonzen, ist bei einem
Essen des Frauenverbands plötzlich verstorben, und Dr. Siri argwöhnt, dass es dabei nicht mit rechten Dingen zuging. Mit
Hilfe eines alten französischen Lehrbuchs, vor allem aber mit viel Witz und Intuition macht er sich daran, die Sache unter die
Lupe zu nehmen. Prompt gerät Dr. Siri selbst in Gefahr, doch zum Glück kann er auf zahlreiche Helfer zählen wie seinen alten
Freund und Parteigenossen Civilai, die Chemielehrerin Oum und die Sandwichverkäuferin Tante Lah, die Dr. Siri jeden Mittag
mit ihren Köstlichkeiten versorgt – und ein Auge auf ihn geworfen hat ...

Eine Prise Magie (Bd. 1) Sep 15 2021 Seit vielen Generationen lastet ein Fluch auf der Familie von Betty, Fliss und Charlie,
der sie auf der Insel Krähenstein gefangen hält. Um den Fluch zu brechen, brauchen die drei Schwestern nicht nur all ihren
Mut, sondern auch drei magische Gegenstände, die sie von ihrer Großmutter erben. Wird es den Mädchen gelingen, alles zum
Guten zu wenden, oder geraten sie in noch viel größere Gefahr? Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn sobald die Sonne
aufgeht, nimmt das Schicksal seinen Lauf ... Mit Quiz im Anhang: Welche der drei Schwestern bist du?
Undead and Done Aug 26 2022 Vampire Queen Betsy Taylor continues her rule in Hell in the scorchingly funny finale to the
Undead series from New York Times bestselling author MaryJanice Davidson. It had been a well-kept secret for centuries, but
now the existence of vampires is all over the news, thanks to Betsy Taylor's half sister (and the frustrated former Antichrist),
Laura. Life for the undead will never be the same, and it's up to Betsy to do some damage control. But her interview on the
local news doesn't exactly put out the fire. It more or less pours kerosene on it. With all the added attention on supernatural
beings, the werewolves are more than a little agitated (never a good thing) and demand that Betsy gets her interview skills,
and her family, in order. And while things go from bad to worse in the world, Hell continues to be hell--especially when Betsy's
new parole program becomes about as complicated as you'd expect. With a PR team launching a vampire-friendly campaign,
the devil at large and out to make trouble, and mermaids on hand to see who falls--and how hard--the end isn't just near. It's
here. And if anyone knows how to go out with a bang, it's the queen of Hell.
Undead and Unstable Sep 27 2022 A death and life situation… Betsy’s heartbroken over her friend Marc’s death, but at least
his sacrifice should change the future—her future—for the better. But Betsy’s next few hundred years will still be far from
perfect. After all, her half sister Laura is the Antichrist and Laura’s mother is Satan, which means that family gatherings will
always be more than a little awkward. What’s really bothering Betsy is that ever since she and Laura returned from visiting
their mom in hell, Laura’s been acting increasingly peculiar. Maybe it’s Laura’s new job offer as Satan’s replacement down
under. Unfortunately, the position comes at a damnable price: her soul. Now a war has been waged—one that’s going to take
sibling rivalry to a whole new level and a dimension where only one sister can survive.
The Secret Book Club – Die Liebesroman-Mission Jul 21 2019 Band 2 einer neuen, süchtig machenden Reihe über eine
Gruppe von Männern, die heimlich Liebesromane lesen ... Echte Männer lesen Liebesromane. Findet zumindest
Geschäftsmann Braden Mack. Er gehört einem geheimen Buchclub an, in dem Männer über Romances diskutieren, um
Frauen und deren Wünsche besser zu verstehen. Theoretisch klappt das bestens, praktisch stellt ihn Liv, die kratzbürstige
Schwägerin seines Freundes Gavin, vor ein Rätsel. Für sie sind Liebesromane nichts als Zeitverschwendung. Als sie ihren
Job verliert, weil ihr Chef sexuelle Belästigung für ein Berufsrisiko hält, ist das die perfekte Mission für Mack: Er hilft Liv, diesen
widerlichen Mistkerl zu ruinieren, und beweist ihr nebenbei, dass es auch im echten Leben Happy Ends gibt ...
Die Frauen von Greenwich Nov 24 2019 Der neue »Der Teufel trägt Prada«-Roman von Bestsellerautorin Lauren Weisberger
Ein köstlich-spritziger Lesespaß! Für Emily Charlton sind Vorstadtidyllen das pure Grauen. Ihr Herz gehört New York, wo die
Stylistin und Imageberaterin ihr Handwerk als Assistentin der Modepäpstin Miranda Priestly gelernt hat. Emilys Klienten sind
die Stars des Film- und Musikgeschäfts, bis die Konkurrenz ihr die Aufträge wegschnappt. Nun sucht sie Trost bei ihrer
Freundin Miriam in Greenwich, wo die Rasenflächen so perfekt manikürt sind wie die Fingernägel der gelangweilten
Hausfrauen. Doch diese Welt der Schönheits-OPs, Fitnessclubs und zahllosen Cocktails ist härter als jedes Großstadtpflaster.
Und mittendrin Emily, die nun auch noch den Ruf eines Supermodels wiederherstellen soll, das hier untergetaucht ist ...
Mein neues Herz lernt, wie man l(i)ebt Apr 10 2021 Neues Herz, neue Sunny, neues Leben ... Alles anders machen, alles neu
machen – das ist der Plan der zwölfjährigen Sunny, nachdem sie ihre Herztransplantation gut überstanden hat, – und er sieht
so aus: 1. Wunderbare & verrückte Dinge tun, die sie vorher nicht tun konnte, 2. Eine beste Freundin finden, 3. Zum ersten
Mal küssen – und zwar einen Jungen. Punkt 2 wird schneller wahr als erhofft: Als Sunny zum ersten Mal wieder schwimmen
geht, lernt sie Quinn kennen – und die ist die beste Freundin, die sich Sunny vorstellen kann: Quinn hat blaue Haare, einen
coolen Stil und Lust darauf, ihr bei der Verwirklichung von Punkt 3 zu helfen. Doch immer, wenn sie ihrem Ziel näher kommen,
macht Quinn einen Rückzieher. Und schließlich ist sich Sunny nicht mehr sicher, wen sie wirklich küssen möchte.
Tod auf Urlaub Sep 22 2019 Auch Vampire brauchen mal Urlaub Jeder braucht mal Urlaub - auch Zeitgenossen mit
Reißzähnen, Fell und übernatürlichen Fähigkeiten. Sookie Stackhouse, die gedankenlesende Kellnerin, verschlägt es zum
Beispiel nach Mississippi in einen Herrenclub. In dreizehn Geschichten freuen sich Ghouls, Vampire, Gargoyles und andere
Übernatürliche auf Ferien in Kalifornien, Irland, Paris und an weitaus exotischeren Orten.
Gebieter des Sturms Jul 01 2020 Der Wyr-Krieger Tiago Black Eagle gebietet über die Stürme und ist einer der Mächtigsten
seines Volkes. Er soll die hübsche Thistle Periwinkle beschützen, die Erbin des Thrones der Dunklen Fae, nachdem ein
Attentat auf ihr Leben verübt wurde. Ihre ätherische Schönheit weckt schon bald ungeahnte Gefühle in dem abgebrühten
Krieger Tiago.
Spinnenrache Feb 20 2022 Gin Blanco lässt sich von nichts so leicht aus der Ruhe bringen. Seit sie zu Ashlands Königin der
Unterwelt geworden ist, muss sie sich täglich mit Dieben, Betrügern und anderen Kriminellen herumschlagen. Doch als eine
tot geglaubte Verwandte ihres Ziehbruders Finn in die Stadt zurückkehrt, wird Gins Leben endgültig auf den Kopf gestellt. Was
wird mit Gins Familie passieren, wenn Finn sich der mächtigen Eismagierin Deirdre zuwendet? Er war bisher Gins rechte
Hand, aber plötzlich fühlt sie sich ausgeschlossen. Obwohl sie sich gerne für Finn freuen würde, beschleicht »die Spinne« Gin
das ungute Gefühl, dass hinter der Verwandtschaftszusammenführung eine finstere Absicht steckt ...
Süß ist die Angst Aug 22 2019 Für die erfolgreiche Journalistin Sophie Alton bricht die Welt zusammen: Der Mann, mit dem
sie die leidenschaftlichste Nacht ihres Lebens verbracht hat, sitzt im Gefängnis. Er soll einen Polizisten ermordet haben.
Sophie glaubt nicht, dass Marc ein bestialischer Killer ist, und setzt alles daran, seine Unschuld zu beweisen. Doch bei einem
Besuch im Gefängnis nimmt er sie als Geisel und verschleppt sie auf eine einsame Berghütte ... Süß ist die Angst von Pamela
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Pandoras Tochter Nov 05 2020 Die Ärztin Megan verfügt über übersinnliche Kräfte. Als ein Anschlag auf sie verübt wird,
versucht sie zusammen mit dem geheimnisvollen Neal Grady herauszufinden, was hinter ihrer gefährlichen Gabe steckt.
Rubinroter Schatten May 23 2022 Er begehrt sie über den Tod hinaus Der Vampir Mencheres ist alt und mächtig, doch er ist
auch seiner Existenz müde. Die ewige Auseinandersetzung mit seinem Gegenspieler Radjedef hat ihn ausgelaugt. Als
Mencheres seine prophetische Gabe verliert, beschließt er, seiner Existenz ein Ende zu setzen. Da begegnet er der
Privatdetektivin Kira Graceling, die herausfindet, dass er ein Vampir ist. Da Mencheres sie mit diesem Wissen nicht gehen
lassen kann, will er ihr Gedächtnis löschen – und versagt! So wird Kira in den uralten Konflikt zwischen Radjedef und
Mencheres gezogen. Bald erkennt sie, wie sehr Mencheres der Welt überdrüssig ist, doch ohne seinen Schutz wird sie
Radjedef hilflos ausgeliefert sein. Wenn Kira nicht sterben will, muss sie Mencheres, Lebenswillen wiedererwecken. Aber
vielleicht hat Mencheres längst etwas gefunden, wofür es sich zu Kämpfen lohnt – die Liebe zu einer Sterblichen ...
Das verruchte Spiel des Daniel MacKenzie Oct 24 2019 Skandale begleiten den gut aussehenden und reichen Daniel
MacKenzie auf Schritt und Tritt. Überall liegen ihm die Frauen zu Füßen. Doch erst als er dem berühmten Medium Violet
Bastien begegnet, fühlt er sich zu einer Frau wirklich hingezogen. Aber Violet wird von ihrer Vergangenheit verfolgt und muss
heimlich das Land verlassen. Daniel macht sich auf die Suche nach ihr, um sie vor ihren Verfolgern zu beschützen.
Die mit dem Werwolf tanzt May 11 2021
London Stalker Jul 13 2021 Detective Nick Belsey ist vom Dienst suspendiert, hat eine Anklage am Hals und haust im
verlassenen Polizeirevier von Hampstead. Amber Knight ist Londons größtes It-Girl und lebt das glamouröse Leben eines
Pop- und Filmstars. Als eines Tages eine ältere Frau bei Belsey anklopft und ihn bittet, ihren Sohn aufzuspüren, der seit
Tagen verschwunden ist, findet Belsey Hinweise darauf, dass er Amber Knight gestalkt hat. Belsey schmuggelt sich als
Security-Mann in Amber Knights Leben ein und gerät, als eine Bekannte von Amber tot aufgefunden wird, selbst unter
Mordverdacht. Während er versucht, seinen eigenen Hals zu retten sowie den wahren Täter und den Vermissten zu finden,
stößt Belsey hinter Reichtum, Glanz und Glamour auf Verzweiflung, Obsession und eine mysteriöse Organisation, die davon
zu profitieren scheint. Auch in seinem dritten Fall deckt Nick Belsey auf seine gewohnt kaltschnäuzige und draufgängerische
Art die Abgründe hinter Londons blitzblanker Fassade auf. Ein packender, raffinierter Thriller mit einem charmanten Ermittler,
der unter seinen Fans bereits Kultstatus erlangt hat.
Mothers Aug 14 2021 "Gewichtig wunderschöne Erzählungen." Daily Mail Ein heruntergekommener Comedian verdient sein
Geld damit, auf Junggesellenabschieden die besten Nummern eines anderen Comedians nachzuspielen, er weiß, dass er
längst zu einer Karikatur dessen geworden ist, was er mal sein wollte. Der Moment, in dem er für sich einen Ausweg aus
diesem Leben sieht, ist zugleich auch der Moment, in dem äußerlich alles zusammenbricht. Auf einer Wanderung durch
britisches Hügelland stellt ein frischverliebtes Paar fest, dass sie einander nicht genug mögen, um sich besser kennenlernen
zu wollen. Eine Tochter kommt ihrer Mutter, die längst aus ihrem Leben verschwunden ist, nirgendwo so nahe wie in einem
zerfledderten Reiseführer von Europa. Die Geschichten von Chris Power sind bevölkert von Männern und Frauen, denen es
unmöglich zu sein scheint, eine wirkliche Verbindung zu anderen aufzunehmen, am wenigsten vielleicht zu sich selbst. In
seinen Erzählungen zeigt sich die überragende Fähigkeit des Autors, mit minimalem Einsatz der literarischen Mittel Figuren in
großer Komplexität und Tiefe zu erschaffen. "Die zehn Geschichten dieses außerordentlichen Debüts handeln von kurzen
Momenten, die durch ein ganzes Leben widerhallen... am Schluss angekommen war ich den Tränen nahe und wollte gleich
wieder von vorne anfangen." Sunday Times "Ein einzigartig aufregendes und raffiniertes Debüt." The Guardian
Die junge Frau und die Nacht Oct 16 2021 Nur auf Drängen seines besten Freundes Maxime kehrt der erfolgreiche
Schriftsteller Thomas anlässlich einer Jubiläumsfeier ihrer alten Schule aus den USA in seine französische Heimatstadt
Antibes zurück – an den Ort, an dem vor fünfundzwanzig Jahren Vinca, seine große Liebe, spurlos verschwand. Damals
beging Thomas mit Maximes Hilfe aus Liebe und Verzweiflung ein grausames Verbrechen. Nun droht die Vergangenheit sie
einzuholen, denn jemand ist hinter ihr Geheimnis gekommen und will nur eines: Rache. Um sich und ihre Familien zu
schützen, müssen Thomas und Maxime herausfinden, warum Vinca damals das Internatsgelände verließ. Doch je näher sie
der Wahrheit kommen, desto größer wird die Gefahr ...
Undead and Unstable Oct 28 2022 Betsy Taylor is determined to change the future for herself and her loved ones, but her
actions could have life-shattering repercussions. That's to be expected when a friend returns from the dead, when your dear
sister just happens to be the Antichrist, and when your mother is the devil. Discover Piatkus Entice: temptation at your
fingertips - www.piatkusentice.co.uk
Vampir mit Vergangenheit Mar 09 2021 Die Romane zur TV-Serie ›Trueblood‹ Es ist Frühling in Bon Temps, und er bringt
für Sookie Stackhouse, die gedankenlesende Kellnerin, einige Enthüllungen, die ihr Leben ziemlich auf den Kopf stellen
werden ... Wieder einmal scheint Sookie Probleme geradezu magisch anzuziehen. Diesmal wird sie Zeugin, als eine
Brandbombe auf Sam Merlottes Bar geworfen wird. Alles deutet auf einen Überzeugungstäter hin, der es auf Gestaltwandler
abgesehen hat. Doch Sookie glaubt nicht recht an diese einfache Lösung. Gemeinsam mit Sam versucht sie, den wahren
Schuldigen zu finden. Außerdem lässt sie sich unvorsichtigerweise in die komplizierten Pläne der Vampire Eric und Pam
hineinziehen, die sich ihres Meisters entledigen wollen. Kurz: Sookie lebt gefährlich wie eh und je!
Die unvergleichliche Miss Kopp schlägt zurück Mar 21 2022
Summer Sisters Jan 07 2021
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