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Schuld war Elvis Rebecca Maria Salentin 2015-03-09 Ein Eifeldorf, ein Fachwerkhaus und eine kunterbunte
Gro familie Inmitten einer Gro familie, deren Mitglieder ebenso stur wie lebenslustig sind, wird in den Siebzigerjahren
das M dchen Hebron geboren. Den eigenwilligen Namen verdankt sie ihrem Vater, der sich nach der Zeugung in seine
Heimat Israel abgesetzt hat. berhaupt hatte ihre Mutter Meggy Pech mit den M nnern: Vom rtlichen Friseur
bekommt sie Zwillinge. Der h tte sie gern geheiratet – w re er nicht bei einem Autorennen ums Leben gekommen. Der
Vater ihres Sohnes Francis ist ein katholischer M nch, und Ben Omars Erzeuger Hadschi ist ein Rastafari mit
Hundehaufenfrisur, dem seine Haschplantage wichtiger ist als die Kindererziehung, w hrend Meggy die Familie ern hrt.
Die bunte Schar bewohnt ein windschiefes Fachwerkhaus in einem biederen Eifeldorf. Da Hadschi verschwunden ist, muss
Hebron sich um die kleinen Geschwister k mmern. Als sie daran fast zerbricht, reist sie nach Israel, um ihren Vater zu
finden ...
Der Schl

ssel zu RebeccaKen Follett 1986

Mein zauberhafter Buchladen am Ufer der Seine Rebecca Raisin 2017-04-11 Wo liegt das Gl ck, wenn nicht in Paris?
Buchhandlungen sind magische Orte, an denen manch einer ganz neue Wege f r sein Leben zu entdecken vermag. Das
zumindest findet die junge Buchh ndlerin Sarah. Doch ihr kleiner, aber feiner Laden in der amerikanischen Provinz ist
alles andere als eine Goldgrube. Und eine L sung f r ihre komplizierte Beziehung zu ihrem Freund Ridge findet sie hier
auch nicht. Als eine Freundin aus Frankreich sie bittet, f r eine Weile ihren Buchladen am Ufer der Seine zu bernehmen,
z gert Sarah nicht lange. Doch dort erwartet sie alles andere als la vie en rose, und Sarah muss erst die
Geheimnisse der franz sischen B cherfreunde verstehen, um den unvergleichlichen Zauber von Paris entdecken zu
k nnen... Eine junge Buchh ndlerin sucht ihr Gl ck in einem kleinen Buchladen in Paris – und findet die Liebe.
Allein gegen den Feind Joe Navarro 2017-05-08 Der ehemalige FBI-Agent Joe Navarro ist bekannt als Experte f r
K rpersprache mit der F higkeit, die Menschen lesen und deuten zu k nnen, er hat diverse Bestseller zu dem Thema
geschrieben. In Allein gegen den Feind erz hlt Navarro nun die wahre Geschichte, wie er durch seine F higkeit
K rpersprache zu entschl sseln, einer gigantischen L ge auf die Spur kommt. Denn durch verr terische K rpersprache
w hrend eines Verh rs ger t Rod Ramsay in das Visier von Joe Navarro. Schnell wird klar, dass Ramsay Einiges zu
verbergen hat und im Lauf der weiteren Verh re zeigt sich, dass Ramsay einer der gef hrlichsten russischen Spione
aller Zeiten ist. In diesem Buch beweist Joe Navarro einmal mehr seine F higkeiten, K rpersprache zu entschl sseln – im
Stil eines packenden Thrillers.
You & Me Rebecca Freeborn 2018-12-10 Manchmal muss man erst um die ganze Welt reisen, um sein Gl ck zu finden
Sarah Burrowes, die mit gebrochenem Herzen und einer hohen Hypothek von der Liebe ihres Lebens sitzen gelassen wurde,
arbeitet f r eine Klatschzeitschrift und wird st ndig von ihrem Kollegen Nick angeflirtet, dessen Charme lediglich
von seinem Ego bertroffen wird. Und rein zuf llig ist er auch noch der beste Kumpel ihres Ex. Nach der Begegnung mit
einem faszinierenden Unbekannten, beschlie t Sarah, ihre Karriere selbst in die Hand zu nehmen und sorgt daf r, dass
ihre Chefin ihr eine wichtige Aufgabe bergibt: sie soll den Unbekannten finden, einen ber hmten Rockstar, der sich nach
Europa abgesetzt hat. Doch ausgerechnet Nick wird ihr als Fotograf zur Seite gestellt und als ihr Exfreund
auftaucht und sie den Rockstar findet, wird die Sache erst richtig spannend ...
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In den Armen des F rstenRebecca Mich le 2020-02-27 Sie darf ihn nicht lieben – doch ihr Herz verlangt nach ihm: Das
Romance-Highlight »In den Armen des F rsten« von Rebecca Mich le jetzt als eBook bei venusbooks. Frankreich,
1788: Ist es ein grausamer Scherz – oder ein Wink des Schicksals? Charlotte, die sch ne Tochter eines ebenso reichen
wie gef hlskalten Weinh ndlers, sollte au er sich vor Freude sein, als der charmante Comte de Montrouant um sie
wirbt. Und doch nimmt sie seinen Antrag nur widerstrebend an, hat sie doch immer davon getr umt, sich einem Mann
hinzugeben, f r den sie wahre Leidenschaft empfindet. Zu ihrer gr
ten berraschung erlebt sie die in ihrer
Hochzeitsnacht – aber nicht mit dem Mann, dem sie das Ja-Wort gab! Ist sie einer schrecklichen T uschung zum Opfer
gefallen ... oder ist der attraktive Jean-Michel der Mann, auf den sie ihr Leben lang gewartet hat? Jetzt als eBook
kaufen und genie en: Der Historische Liebesroman »In den Armen des F rsten« von Rebecca Mich le. Lesen ist sexy:
venusbooks – der eBook-Verlag.
Ein ungez hmter GentlemanRexanne Becnel 2017-10-06 Eine Frau, ein waghalsiger Plan – und ein Mann, der alles
will, und noch mehr: „Ein ungez hmter Gentleman“ von Rexanne Becnel als eBook bei venusbooks. Louisiana, 1872:
Nach dem unerwarteten Tod von Frederick Kimbell ist es an der jungen Lacie, dessen M dchenpensionat zu leiten, in dem
sie selbst vor vielen Jahren als mittellose Waise untergekommen ist. Daf r muss sie sich jedoch als dessen Witwe und
Erbin ausgeben. Als kurz darauf Fredericks undurchsichtiger Halbbruder Dillon auftaucht, wei Lacie sofort, dass
er ihren riskanten Plan zunichtemachen k nnte. Nur wenn sie vorsichtig und klug ist, wird sie ihm Paroli bieten k nnen.
W ren da nur nicht seine verf hrerisch dunklen Augen, sein provokantes L cheln und das Herzklopfen, das sie jedes
Mal berf llt, wenn sie ihm begegnet ... Jetzt als eBook kaufen und genie en: Der Romance-Bestseller „Ein ungez hmter
Gentleman“ von der Erfolgsautorin historischer Liebesromane, Rexanne Becnel. Lesen ist sexy: venusbooks – der
erotische eBook-Verlag.
Mitternachtsfalken Ken Follett 2010-07-13 Europa im Jahr 1941. In England fragt sich Hermia Mount, Agentin im
MI6, woher die hohen Verluste der britischen Fliegerstaffeln kommen. Im besetzten D nemark st
t Harald Olufsen,
ein 18-j hriger Obersch ler, auf eine geheime Radarstation der Deutschen. Diese Information k nnte dem Krieg eine
entscheidende Wende geben. Doch zwischen den beiden jungen Menschen liegt eine Welt voller Feinde - und die endlose
Weite de Meeres ...
Der Schl
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Alfred Bekker Roman - Die Gruft des bleichen Lords Alfred Bekker 2018-11-16 von Alfred Bekker Der Umfang dieses
Buchs entspricht 88 Taschenbuchseiten. Eine junge Frau ger t in den Bann okkulter M chte, als sie die Stellung als
Verwalterin eines Landguts antritt – und der geheimnisvolle bleiche Lord wirft seinen dunklen Schatten auf sie...
Alfred Bekker schrieb diesen fesselnden Romantic Thriller. Seine Romane um DAS REICH DER ELBEN, die GORIANTrilogie und die DRACHENERDE-SAGA machten ihn einem gro en Publikum bekannt. Er schrieb f r junge Leser die
Fantasy-Zyklen ELBENKINDER, DIE WILDEN ORKS, ZWERGENKINDER und ELVANY sowie historische Abenteuer wie
DER GEHEIMNISVOLLE M NCH, LEONARDOS DRACHEN, TUTENCHAMUN UND DIE FALSCHE MUMIE und andere. In
seinem Kriminalroman DER TEUFEL AUS M NSTER machte er mit dem Elbenkrieger Branagorn eine Hauptfigur seiner
Fantasy-Romane zum Ermittler in einem h chst irdischen Mordfall. Im Dezember 2012 erscheint mit DER SOHN DER
HALBLINGE sein n chster gro er Fantasy-Epos bei Blanvalet.
Die kleine Parf merie der LiebeRebecca Raisin 2019-06-14 Ein Sommer in Paris mit dem Duft der Liebe. Als die junge
Amerikanerin Del die kleine Parf merie an den Champs- lys es betritt, wei sie: Genau so soll auch ihr Laden einmal
aussehen. Wenn sich der Duft der Liebe in Flakons abf llen lie e – hier g be es ihn zu kaufen. Um ihren Traum von einer
eigenen Parf merie zu verwirklichen, will sie an einem Wettbewerb f r junge Parf meure teilnehmen. Wenn nur nicht
dieser unnahbare S bastien ihr das Leben schwermachte – und dessen Geruch sie nicht so merkw rdig
durcheinanderbr chte. In Paris muss Del erst lernen, ihrem Herzen zu folgen, bis es ihr gelingt, dem Duft der Liebe auf die
Spur zu kommen... Eine junge Parf meurin begibt sich auf die Suche nach dem Duft ihres Lebens, und sie findet die Liebe.
Die Menschenleserin Jeffery Deaver 2008-09-30 Jeffery Deaver hat eine Neue! Kathryn Dance, Verh rspezialistin beim
California Bureau of Investigation – akribisch wie Lincoln Rhyme, clever wie Amelia Sachs Ein brisanter Fall f r
Jeffery Deavers neue faszinierende Ermittlerin Kathryn Dance, bekannt aus „Der gehetzte Uhrmacher“! Vor acht Jahren
l schte der hochintelligente Psychopath Daniel Pell auf einen Streich eine ganze Familie aus – zumindest beinahe:
Allein die neunj hrige Tochter berlebte diese schreckliche Nacht. Doch nun ist Pell die Flucht aus dem
Hochsicherheitsgef ngnis gelungen. Und nur Kathryn Dance kann jetzt noch verhindern, dass der M rder sein
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Vers umnis von damals wettmacht. Doch daf r muss die geniale Verh rspezialistin und Menschenleserin ganz tief in
Daniel Pells Psyche eintauchen – ein H llentrip, von dem es vielleicht keine Wiederkehr f r sie gibt ...

Die Mitternachtsrose Lucinda Riley 2014-01-27 Von den verborgenen Geheimnissen eines englischen Herrenhauses zu
der Pracht indischer Pal ste Innerlich aufgel st kommt die junge amerikanische Schauspielerin Rebecca Bradley im
englischen Dartmoor an, wo ein altes Herrenhaus als Kulisse f r einen Film dient, der in den 1920er Jahren spielt. Vor
ihrer Abreise hat die Nachricht von Rebeccas angeblicher Verlobung eine Hetzjagd der Medien auf die junge Frau
ausgel st, doch in der Abgeschiedenheit von Astbury Hall kommt Rebecca allm hlich zur Ruhe. Als sie jedoch
erkennt, dass sie Lady Violet, der Gro mutter des Hausherrn Lord Astbury, frappierend hnlich sieht, ist ihre
Neugier geweckt. Dann taucht Ari Malik auf: ein junger Inder, den das Verm chtnis seiner Urgro mutter Anahita nach
Astbury Hall gef hrt hat. Je mehr Rebecca aber in die Vergangenheit und in ihre Rolle eintaucht, beginnen Realit t und
Fiktion zu verwischen – und schlie lich kommt sie nicht nur Anahitas Geschichte auf die Spur, sondern auch dem
dunklen Geheimnis, das wie ein Fluch ber der Dynastie der Astburys zu liegen scheint...
Die Leopardin Ken Follett 2010-07-13 Sie ist sch n, sie ist mutig, und sie hat einen tollk hnen Plan: Felicity
Clairet, genannt "die Leopardin", britische Agentin im besetzten Frankreich. Um ihr Ziel zu erreichen, muss sie ein Team
zusammenstellen, das nur aus Frauen besteht. Dabei kann sie nicht w hlerisch sein. Denn f r ihr Vorhaben bleiben ihr
genau zehn Tage Zeit. Und der Feind ist der Leopardin bereits auf der Spur...
Die H ter der RoseRebecca Gabl 2011-05-20 p”Etwas Furchtbares war in Gang gekommen, das nicht nur seine
Familie betraf, sondern ebenso den K nig, das Haus Lancaster und ganz England. Ihnen allen schien der Blutmond.“
England 1413: Als der dreizehnj hrige John of Waringham f rchten muss, von seinem Vater in eine kirchliche Laufbahn
gedr ngt zu werden, rei t er aus und macht sich auf den Weg nach Westminster. Dort begegnet er K nig Harry und
wird an dessen Seite schon jung zum Ritter und Kriegshelden. Doch Harrys pl tzlicher Tod st rzt England in eine tiefe
Krise, denn sein Sohn und Thronfolger ist gerade acht Monate alt ...
Die L wenKen Follett 2010-07-13 Sie kennen sich aus gemeinsamen Tagen in Paris: die sch ne, selbstbewu te
Engl nderin Jane, ihr franz sischer Mann und ein Amerikaner in geheimer Mission. In den Bergen des Hindukusch begegnen sie
sich w hrend des Afghanistankrieges wieder und verstricken sich in ein unsichtbares Netz aus Stammesfehden,
Gro machtinteressen, Intrigen und pers nlichen Leidenschaften.

F rsten-Roman 2529Cora von Wendt 2017-08-01 Nadine Auermann, geboren am selben Tag wie sie selbst unfassbar! Die Buchstaben auf der Geburtsurkunde, die Rebecca, gerade erst durch Heirat zur Prinzessin von
Hohenstein avanciert, in den H nden h lt, verschwimmen vor ihren Augen. Was haben ihre k rzlich verstorbenen
Eltern da vor ihr verheimlicht? So unbegreiflich es klingt: Rebecca hat eine Zwillingsschwester. Die Schwester, nach
der sie sich immer gesehnt hat. Spontan beschlie t die Prinzessin, diese Nadine Auermann aufzusuchen. Erst einmal will
sie niemandem, auch nicht ihrem geliebten Mann Prinz Friedrich, davon berichten, sondern die fremde Schwester, mit der
sie doch ein unsichtbares Band verbindet, besser kennenlernen. Doch Rebecca kann nicht ahnen, auf welch gef hrliche
Reise sie sich damit begibt ...
Deutsche Roman-Zeitung 1876
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie des im Ausland erschienenen Deutschsprachigen Schriftums 1989
Oesterreichische Bibliographie 1983-08
Abigale Hall Lauren A. Forry 2017-08-21 London 1947: In einer nebelverhangenen Nacht schickt Bess Haverford
ihre Nichten Eliza und Rebecca nach Wales. Eliza hat nicht einmal mehr Zeit, sich von ihrem Freund Peter zu
verabschieden. In Thornecroft, einem einsam gelegenen Herrenhaus, m ssen die beiden Schwestern als Dienstm dchen
arbeiten. Doch in den gespenstischen Hallen scheinen merkw rdige Dinge vor sich zu gehen. In der Vergangenheit
verschwanden immer wieder Dienstm dchen, und Abigale Hall, der nach der verstorbenen Frau des Hausherren benannte
Prachtsaal, bt eine seltsame Faszination auf Eliza aus. Kann Peter sie finden, ehe das d stere Geheimnis von
Thornecroft auch ihr Schicksal besiegelt?
Crime TV Martin Compart 2000
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Der K nig der purpurnen StadtRebecca Gabl 2011-05-20 London im Jahr 1330: Der achtzehnj hrige Jonah hat kein
leichtes Leben als Lehrjunge im Haushalt seines Cousins. Einzig seine Gro mutter schenkt ihrem verwaisten Enkel ein
wenig Zuneigung. Doch eine Begegnung mit K nig Edward und K nigin Philippa lenkt Jonahs Schicksal in neue Bahnen. Er
findet Aufnahme in der elit ren Londoner Tuchh ndlergilde, und gemeinsam mit K nigin Philippa revolutioniert er die
englische Tuchproduktion. Aber je gr
er sein Erfolg, desto heimt ckischer werden die Intrigen seiner Neider...

Der Schl

ssel zu Rebecca : Roman1981

Die zweite K niginRebecca Mich le 2019-04-01 Intrigen und Geheimnisse am englischen Hof: Der mitrei ende
historische Roman »Die zweite K nigin« von Rebecca Mich le jetzt als eBook bei dotbooks. England im 16.
Jahrhundert: Als Tochter einer zum Tode verurteilten Hexe droht auch Margret der Scheiterhaufen. Im letzten
Moment rettet die G te einer Fremden sie vor der Hinrichtung. Auf einem Gutshof in den Cotswolds f hrt sie fortan
ein entbehrungsreiches, aber trotz allem sorgloses Leben als Magd. Doch in den Wirren um die Thronfolge Heinrichs
VIII. ger t Margret pl tzlich in einen Strudel aus Intrigen und politischer Machtgier: Ihre hnlichkeit mit Elisabeth I.
droht ihr dabei ebenso zum Verh ngnis zu werden wie ein wertvolles Medaillon ihrer Mutter – denn es birgt ein
Geheimnis, das England in seinen Grundfesten ersch ttern k nnte ... Jetzt als eBook kaufen und genie en: In ihrem
historischen Roman »Die zweite K nigin« verwebt Erfolgsautorin Rebecca Mich le grandios historische Ereignisse mit
einer fesselnden fiktiven Geschichte. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Der Mann aus St. Petersburg Ken Follett 2010-07-13 London, 1914: ber Europa ziehen dunkle Wolken auf. F rst
Orlow verhandelt im Auftrag des Zaren mit den Briten ber eine Milit rallianz gegen Deutschland. Felix
Kschessinsky, jahrelang in zaristischen Lagern gefangen, wei von der Mission. Sein Fazit: Orlow mu sterben. Sein
Mordplan scheint zu gl cken. Doch ehe Felix sein Opfer erreicht, h rt er den Schrei einer Frau: Lydia - vor 19 Jahren in
St. Petersburg war sie seine Geliebte ...
B

rsenblatt f

r den deutschen Buchhandel
1988

Die Gerechtigkeit der Vampire Nadine Tauchmann 2020-05-12 W hrend Rebecca Merloh im November des Jahres 1999
einen Kurzurlaub in Andorra verbringt, trifft sie auf einen jungen Mann namens Raoul Le Grand. Dieses Zusammentreffen
soll ihr Leben entscheidend ver ndern. Doch nicht nur das: Raoul versucht ihr begreiflich zu machen, dass auch sie f r
dieses Leben bestimmt sei. Obwohl sie zu Beginn gro e Zweifel an der Geschichte hegt, begreift sie doch recht schnell,
dass es hier um wesentlich mehr geht, als nur darum, Menschen Blut auszusaugen und durch die Nacht zu wandeln.
Diese Vampire haben eine Aufgabe. Sie besch tzen die Schwachen und bem hen sich, Verbrecher, die durch die Maschen des
Gesetzes geschl pft sind, ihrer gerechten Strafe zuzuf hren. F r Rebecca er ffnet sich eine v llig neue Welt. Und die
Auftr ge, die sie gemeinsam zu erf llen versuchen, verlaufen nicht immer nach Plan. Doch das bittere Ende soll erst
noch folgen.
Der Schl ssel zu RebeccaKen Follett 2010-07-13 Sommer 1942. Rommels Armee r ckt auf Kairo vor. Die
Strategie des W stenfuchses scheint unschlagbar. Seine Geheimwaffe: der Meisterspion Wolff in Kairo. Wolffs
Auftrag: Die Pl ne der Engl nder auszukundschaften und sie Rommel verschl sselt zu bermitteln. Als Schl ssel
dient ihm Daphne du Mauriers weltber hmter Roman "Rebecca". Doch die andere Seite ist nicht unt tig. W hrend die
deutschen Truppen unaufhaltsam vorsto en, beginnt in den n chtlichen Stra en Kairos eine t dliche
Verfolgungsjagd. Erst in der gnadenlosen Glut der Sahara entscheiden sich das Schicksal der beiden Gegenspieler und
Sieg und Untergang der Armeen, f r die sie k mpfen.
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie des im Ausland erschienenen deutschsprachigen Schrifttums 1983
Die verlorene Geschichte Rebecca Martin 2012-12-10 Ein altes Haus, eine geheime Liebe, ein d steres Geheimnis
Jahrelang wusste Lea fast nichts ber ihre Familie, nun steht berraschend ihre tot geglaubte Gro mutter vor der
T r. Claire hat ein altes Weingut erworben, dort hat sie die sch nste Zeit ihres Lebens verbracht. Doch das »Haus
der Schwestern« ist auch der Ort, an dem das verh ngnisvolle Schicksal der Familie vor langer Zeit seinen Anfang
nahm. Als ihr Briefe und Erinnerungen von damals in die H nde fallen, beginnt Lea diese lang vergessene Geschichte wie
ein Puzzle zusammenzusetzen. Es ist die Wahrheit ber eine gro e, alle Hindernisse berwindende Liebe und das Geheimnis
eines ersch tternden Todes.
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Deutsche Roman-Zeitung Otto Janke 1877
Never - Die letzte Entscheidung Ken Follett 2021-11-09 Mehr als ein Thriller - Ken Folletts neuester,
actiongeladener Roman f hrt tief in die Verstrickungen unserer globalisierten Welt und stellt die Frage "Was w re,
wenn ...?" "Eine fesselnde Geschichte, und nur allzu realistisch" Lawrence H. Summers, ehemaliger US-Finanzminister In
der Sahara folgen westliche Geheimdienstagenten der Spur m chtiger Drogenschmuggler. Die Amerikanerin Tamara und
ihr franz sischer Kollege Tab geh ren zu ihnen. F r ihre Liebe riskieren sie ihre Karriere - und im Einsatz f r ihr Land ihr
Leben. Nicht weit entfernt macht sich die junge Witwe Kiah mit Hilfe von Schleusern auf den Weg nach Europa. Als sie
sich gegen bergriffe verteidigen muss, hilft ihr ein Mitreisender. Doch er scheint nicht zu sein, was er vorgibt. In China
k mpft der hohe Regierungsbeamte Chang Kai gegen die kommunistischen Hardliner. Er hat ehrgeizige Pl ne, und er
bef rchtet, dass die Kriegstreiberei seiner Widersacher das Land und dessen Verb ndeten Nordkorea auf einen Weg
leitet, der keine Umkehr zul sst. In den USA f hrt Pauline Green, die erste Pr sidentin des Landes, ihre Amtsgesch fte
souver n und bedacht. Sie wird alles tun, was in ihrer Macht steht, um zu verhindern, dass die USA in einen unn tigen
Krieg eintreten m ssen. Doch wenn ein aggressiver Akt zum n chsten f hrt, wenn alle diplomatischen Mittel
ausgereizt sind, die letzte Entscheidung gefallen ist - wer kann dann noch das Unvermeidliche verhindern? In Ken
Folletts neuestem Roman begegnen sich Heldinnen und Schurken, falsche Propheten und mutige K mpfer, Liebe und Hass.
Er fragt: Wenn sich die Welt nur einen Schritt vor dem Abgrund befindet - was kann jeder Einzelne dann noch tun?
NEVER ist atemberaubend - und ein Weckruf.

Deutsche Bibliographie; Deutsche Bibliothek (Frankfurt am Main, Germany) 1983 1948 accompanied by
Erg nzungsheft 1-2: Neuerscheinungen ausserhalb des Buchhandels.
Anna Br mmers Weg zum Scharfrichter: Historischer RomanDietrich Alsdorf 2018-08-02 Vor 160 Jahren wurde
der Fall der Kindesm rderin Anna Br mmer bei der Stader Justiz abgeschlossen: Tod durch den Scharfrichter.
Angeregt durch den ausf hrlichen seelsorgerischen Bericht von Pastor Lunecke im Stader Sonntagsblatt,
besch ftigte sich Dietrich Alsdorf mit dem Fall, versuchte in Archiven, mehr ber das Umfeld der Kehdinger Magd zu
erfahren und fragte sich: Waren alle blind? Mit diesem Roman geht er in Revision und entfaltet ein ans Herz gehendes
literarisches Dokument an Menschlichkeit und Mutterliebe in Zeiten sozialer und gesundheitlicher Miseren, die bei
Knechten und M gden auf dem Lande herrschten. Ideen- und temporeich f hrt er durch die 22 Kapitel dieses historischen
Romans, der mit seinen Spukfiguren und Traumerscheinungen shakespearehafte Z ge tr gt.
Nachtmahr – Das Verm chtnis der K nigin
Ulrike Schweikert 2019-12-13 Das Finale der fantastischen NachtmahrSaga. Lorena ist ein Nachtmahr, ein wundersch nes, aber gef hrliches Wesen der Nacht. Und sie ist auf der Flucht.
Um sich zu retten, muss Lorena ein uraltes Buch finden, in dem die Prophezeiung der Nachtmahre offenbart sein soll.
Doch William, der Sohn ihres gr
ten Widersachers, kommt ihr zuvor. Lorena muss ihrem schlimmsten Feind
gegen bertreten, um die Prophezeiung zu retten. In Williams Anwesen erwartet sie aber nicht der Tod – sondern eine
leidenschaftliche Begegnung. Alles, was Lorena je f r wahr gehalten hat, wird in Frage gestellt ...

Timeless - Schatten der Vergangenheit Alexandra Monir 2013-06-17 Wenn ein Jahrhundert in einem einzigen
Augenblick verfliegt Michele liebt Philip, und Philip liebt Michele – die Sache hat nur einen Haken: Er lebt als Musiker im
New York des Jahres 1910 und sie in der Gegenwart. Doch eines Tages taucht Philip in Micheles Highschool auf, und
alles ger t aus den Fugen. Hat ihre Liebe, die gegen die Gesetze des Universums verst
t, eine Chance? Im glitzernden
New York des Jahres 1910 hat die 16-j hrige Michele in dem Musiker Philip ihre erste gro e Liebe gefunden – und wieder
verloren. Denn irgendwann muss sie zur ck in die Gegenwart. Als ihr pl tzlich in ihrer Highschool Philip
gegen bersteht, traut sie ihren Augen nicht und kann ihr Gl ck kaum fassen. Doch ihre Freude ist nur von kurzer
Dauer: Denn Philip scheint sich an nichts erinnern zu k nnen, nicht an sie, nicht an ihre gemeinsamen, romantischen
Stunden – und auch nicht daran, wer er eigentlich ist und aus welcher Zeit er kommt. Michele ahnt, dass ein dunkles
Verh ngnis an Philips pl tzlichem Ged chtnisverlust schuld ist – ein Verh ngnis, das bis in die Tiefen ihrer eigenen
Familiengeschichte zur ckreicht. Fast zu sp t erkennt sie, dass Philip in gro er Gefahr schwebt, und es beginnt ein
Wettlauf gegen die Zeit ...
Rebeccas Geheimnis - Die Fortsetzung des Weltbestsellers REBECCA von Daphne du Maurier Sally Beauman
2021-11-02 Ein Familiengeheimnis, so faszinierend und mitrei end wie ein Thriller: »Rebeccas Geheimnis« von
Bestsellerautorin Sally Beauman als eBook bei dotbooks. Manche Seelen finden keine Ruhe ... England, 1951. Zwanzig
Jahre sind seit dem Verschwinden von Rebecca de Winter vergangen, doch noch immer zieht das R tsel um die legend re
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Sch nheit weite Kreise: Oberst Julyan, der damals ermittelte, hat sich immer geweigert zu glauben, dass Rebecca
Selbstmord beging, auch wenn alles daf r zu sprechen schien. Ist der lang zu den Akten gelegte Fall f r ihn zur
gef hrlichen Obsession geworden? Als der junge Terrence Grey den Fall neu aufrollen will, sch pft Julyans Tochter
Ellie neue Hoffnung, dass dies ihrem Vater endlich Frieden schenken wird. Gemeinsam machen die drei sich auf die Suche
nach der Wahrheit – aber dies wird ihr Schicksal auf ungeahnte Weise ver ndern ... Die offizielle Fortsetzung des
internationalen Bestsellers »REBECCA« von Daphne du Maurier: »Ein u erst gelungener Roman, sehr romantisch
und mit einem unglaublich guten Sinn f r Atmosph re.« Kate Saunders, DAILY EXPRESS Jetzt als eBook kaufen und
genie en: der fesselnde Roman »Rebeccas Geheimnis« von Bestsellerautorin Sally Beauman verwebt wie sein ber hmter
Vorg nger die Elemente eines Schauerromans und eines psychologischen Thrillers zu einem gro artigen Lesevergn gen,
sodass man sich w nscht, auch er k nnte von Alfred Hitchcock verfilmt werden. Wer liest, hat mehr vom Leben:
dotbooks – der eBook-Verlag.
Wort f r WortElizabeth George 2022-03-28 Talent, Leidenschaft und Disziplin: Ohne diese drei Eigenschaften ist
f r Elizabeth George eine literarische Karriere nicht denkbar. In diesem faszinierenden Buch beweist die
Bestsellerautorin, dass sie das Handwerk des Schreibens nicht nur selbst perfekt umsetzt. Sie kann ihr profundes
Wissen auch so praxisorientiert, anschaulich und unterhaltsam vermitteln, dass man dieser gro en
Geschichtenerz hlerin begeistert folgt. Als Beispiele dienen ihr dabei neben ihren eigenen Romanen und ihrem Werdegang
als Autorin auch die Werke zahlreicher bedeutender Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Eine ebenso
unterhaltsame wie inspirierende Lekt re.

Die Nadel Ken Follett 2009-03-17 April 1944. Die Invasion steht unmittelbar bevor. Um den Deutschen eine Landung
bei Calais zu suggerieren, haben die Briten mit Gummipanzern, Pappflugzeugen und potemkinschen Kasernen das gr
te
T uschungsman ver aller Zeiten in S dostengland inszeniert. Diese Geisterarmee ist so geschickt in das Funk- und
Meldesystem der alliierten Streitkr fte eingewoben, dass selbst Canaris' Abwehrapparat sie f r echt h lt. Denn
was Canaris nicht wei : Seine Spione in England sitzen hinter Gittern und funken nur Spielmaterial - bis auf einen:
Henry Faber, genannt "die Nadel". Lange vor dem Krieg nach England eingeschleust, hat er es verstanden, unentdeckt
zu bleiben. Und ihm gelingt das Unm gliche: Er kommt den Engl ndern auf die Schliche und enttarnt das Unternehmen
"Fortitude". Aber das Schwierigste steht ihm noch bevor: Er muss sein Beweismaterial in die H nde des deutschen
Generalstabs bringen. Sein Fluchtweg quer durch Gro britannien wird zur blutigen Spur ...
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