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Twisted: Das Willow Vermächtnis May 26 2022 Mein Bruder hatte recht. Ich wollte schon immer mein eigenes Willow
Mädchen. Was auf der Insel geschah, brach mich nicht. Es veränderte mich. Verdarb mich. Machte mich zu einem Monster.
Obwohl es wohl wahr ist, was sie sagt. Du kannst nicht zu etwas werden, das nicht die ganze Zeit in dir war. Es war schon
immer so vorgesehen. Ich würde Amelia Willow bekommen. Geschichte und Schicksal besiegelten ihre Zukunft. Unser beider
Zukunft. Seit Monaten wartete ich darauf. Sah zu. Traf Vorbereitungen. Und heute Abend wird sich alles ändern. Denn heute
Abend bekomme ich mein eigenes Willow Mädchen. Das Willow Vermächtnis sollte in folgender Reihenfolge gelesen werden:
Taken: Das Willow Vermächtnis Torn: Das Willow Vermächtnis Twisted: Das Willow Vermächtnis
Das Grab unter Zedern Nov 07 2020 Die gefährlichen Geheimnisse der Insel Porquerolles – der vierte Fall für
Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter Zu Beginn der Sommersaison wird ein vermeintlicher Kindermörder aus dem Gefängnis
entlassen. Das Berufungsgericht in Toulon hat ihn aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Ganz Le Lavandou steht Kopf. In
dieser aufgeladenen Atmosphäre wird ein Toter am Strand gefunden. Der Mörder scheint klar zu sein, aber Rechtsmediziner
Dr. Leon Ritter glaubt nicht an die einfache Variante. Seine Nachforschungen führen ihn auf die idyllische Insel Porquerolles.
Tiefer und tiefer gräbt er sich in die Geschichte der Inselbewohner, aber seine Nachforschungen gefallen nicht allen. Denn
alles deutet daraufhin, dass der Täter von damals dabei ist, weitere Verbrechen zu begehen. Doch niemand will ihm
glauben...
Suicide Chicks Jun 26 2022 Der zuckende Körper versetzte die Killerin in einen ekstatischen Rausch. Doch sie fand sofort die
pochende Ader am Oberschenkel der gefesselten jungen Frau. Und als sie kam, bohrte sie die scharfe Klinge tief in das
weiche Fleisch. Ihr erlösender Schrei übertönte das schmatzende Geräusch des herausspritzenden Blutes, während sie sich
in ihr sterbendes Opfer krallte. Erst als die rote Quelle langsam versiegte, sank sie entspannt zur Seite. "Was muss man tun,
um jemanden in den Selbstmord zu treiben?" Das denken sich die Betreiber einer mysteriösen Website und entführen
weltweit junge Frauen, um ihren abartigen Neigungen nachzugehen. Bis sie sich zufällig die Falsche aussuchen. Plötzlich
werden die Jäger zu Gejagten und sehen sich einer Gegnerin gegenüber, die absolut keine Tabus kennt. Schmerzlich müssen
sie am eigenen Leib erfahren, dass sich selbst ihre Grausamkeiten noch steigern lassen. In dem blutig-bizarren Thriller gerät
die junge Ärztin Kat Stark in einen Strudel aus exzessiver Gewalt und einen gnadenlosen Wettlauf gegen die Zeit, bei dem
nicht nur das Leben ihrer verschwundenen Freundin, sondern auch ihr eigenes auf dem Spiel steht.
Jeremias Voss und die schwarze Spur - Der achte Fall Dec 21 2021 Die Krimi-Bestseller-Serie geht weiter! „Jeremias Voss
und die schwarze Spur“ von Ole Hansen jetzt als eBook bei dotbooks. S.O.S! Ein Orkan peitscht die Nordsee auf, als
Privatdetektiv Voss den Notruf des Öltankers empfängt. Eine Explosion an Bord hat ein Loch in das riesige Schiff gerissen. In
letzter Sekunde kann die Crew des Tankers sich auf Voss’ Kutter retten – doch als der Frachter sinkt, fließen Tausende Liter
Öl ungehindert ins Meer. Während in Deutschland die Panik vor einer Naturkatastrophe wächst und verzweifelt nach einer
Lösung gesucht wird, beauftragt die unter Druck geratene Reederei des Frachters Voss mit der Aufklärung der Explosion:
War es ein Unfall oder Sabotage? Seine Ermittlungen führen Voss tief in unbekannte Gewässer und was er dort findet, ist
selbst für den hartgesottenen Detektiv unfassbar ... Jetzt als eBook kaufen und genießen: „Jeremias Voss und die schwarze
Spur“ von Erfolgsautor Ole Hansen. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Todeswall Jun 22 2019 Eine Mauer des Schweigens. Der Tod einer jungen Frau, die angeblich von einem Balkon gestürzt ist,
beunruhigt ganz Wismar und die private Ermittlerin Emma Klar. Vor vielen Jahren hat sie als Polizistin den Mord an deren
Mutter nicht aufklären können. Hat Anna Bohn, die Tochter, mehr über das Schicksal ihrer Mutter herausgefunden und
musste daher sterben? Auf Bitten der Polizei beginnt Emma zu recherchieren. Dabei stellt sie nicht nur fest, dass Annas
Freund am Hafen Drogen verkauft, sondern dass ihr Vater kaum Trauer zeigt und sich mit seinen Kindern wie in einer
Festung verschanzt ... Der neue Ostsee-Krimi der Bestsellerautorin von „Schiffsmord“ und „Todesstrand“.
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies Sep 29 2022 Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung sind für viele
Studierenden eher Pflicht als Leidenschaft. Rainer Schwab zeigt Ihnen, dass es auch anders sein kann: Mit Humor und
Präzision, mit einfachen Erklärungen und passenden Beispielen erklärt er Ihnen die Werkstoffkunde so spannend es nur geht.
Er beginnt mit den Atombindungen und Kristallen, erläutert dann die wichtigsten Eigenschaften von Werkstoffen und führt
Sie in die berühmt-berüchtigten Zustandsdiagramme ein. Anschließend lernen Sie die Methoden der Werkstoffprüfung
kennen und tauchen in die faszinierende Welt des Stahls und der Eisengusswerkstoffe ein. Auch Nichteisenmetalle,
Hochleistungskeramiken und Kunststoffe kommen nicht zu kurz. So ist dieses Buch perfekt für jeden, der sich mit
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung beschäftigt. Passgenau abgestimmt bietet der Autor zusätzlich noch das "Übungsbuch
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies" sowie Filme zur Werkstoffprüfung auf YouTube an.
Lady Truelove und der adlige Schuft Apr 12 2021 Die junge Miss Clara Deverill ist verzweifelt: Solange ihre Schwester auf

Reisen ist, muss sie als "Lady Truelove" deren Ratgeberkolumne in der "Weekly Gazette" übernehmen. Dabei sind
Herzensangelegenheiten ihr doch ein Rätsel, unscheinbar und unerfahren, wie sie ist! Da belauscht sie in einem Teesalon ein
Gespräch: Der berüchtigte Viscount of Galbraith erklärt einem Freund, wie er dem Ehejoch entkommen kann. Empört über
seinen Rat, schreibt sie darüber eine Kolumne. Sehr zum Ärger des Viscounts, der wütend ins Verlagsgebäude stürmt und
Lady Truelove zu sprechen verlangt! Plötzlich findet Clara sich in einem gefährlichen Ränkespiel wieder ...
Dornenpakt Mar 12 2021 Der 5. Thriller der Dornen-Reihe von Bestseller-Autorin Karen Rose: Dr. Dani Novak und Diesel
Kennedy müssen zwei Brüder vor einem Killer beschützen. Michael hat sich schon immer um seinen kleinen Bruder Joshua
gekümmert. Ihre Mutter ist drogenabhängig, der Stiefvater gewalttätig. Eines Tages wird der 14-Jährige Zeuge, wie sein
Stiefvater von einem Fremden brutal ermordet wird. Michael flieht mit Joshua, doch er weiß nicht, wem er sich anvertrauen
kann. Er ist gehörlos und außer sich vor Sorge. Fußballtrainer Diesel Kennedy ahnt, dass etwas nicht stimmt. Gemeinsam mit
der Ärztin Dani Novak, für die er mehr als nur Freundschaft empfindet, gewinnt er langsam das Vertrauen von Michael. Doch
inzwischen weiß der Killer, dass es einen Zeugen gibt – und eröffnet eine tödliche Jagd ... Wie schon in ihren bisherigen
Thrillern nimmt sich die internationale Bestseller-Autorin Karen Rose auch im 5. Teil ihrer Dornen-Reihe finsterste
menschliche Abgründe vor. In einem sehr persönlichen Nachwort zu »Dornenpakt« erklärt sie, weshalb in diesem Thriller
auch das Thema Gehörlosigkeit eine große Rolle spielt. »Karen Rose kombiniert atemberaubende Spannung und knisternde
Romantik.« Publishers Weekly Die Thriller der Dornen-Reihe, die in Cincinnati, Ohio, spielt, sind in folgender Reihenfolge
erschienen: Dornenmädchen (FBI-Agent Deacon Novak und Faith Corcoran) Dornenkleid (Marcus O'Bannion und Detective
Scarlett Bishop) Dornenspiel (FBI-Agent Griffin »Decker« Davenport und FBI-Agentin Kate Coppola) Dornenherz (Detective
Adam Kimble und Meredith Fallon) Dornenpakt (Dr. Dani Novak und Diesel Kennedy)
Der Kommissar und das Biest von Marcouf Oct 26 2019 Monsieur le Commissaire und die toten Liebenden. Auf der einsamen
Vogelinsel Île de Terre wird ein ermordetes Liebespaar aufgefunden. Jemand hat ihnen die Kehlen durchgeschnitten und mit
dem Blut der Opfer eine Botschaft hinterlassen. Commissaire Philippe Lagarde tappt im Dunkeln, jede Spur scheint ins Leere
zu führen. Kurz darauf werden zwei skelettierte Leichen gefunden. Auch an diesem Tatort entdecken die Ermittler eine
zynische Botschaft des Mörders. Als ein weiteres Liebespaar plötzlich nicht mehr erreichbar ist, muss der Commissaire sich
fragen: Ist er auf der Jagd nach einem Serienmörder? Atemberaubende Landschaften und ein hochspannender Wettlauf
gegen die Zeit.
Der Blutkünstler Jan 28 2020 Dieser Thriller schickt Sie in die schwärzesten Abgründe des Bösen Tom Bachmann seziert
Seelen – von Mördern, Psychopathen, Sadisten. Dabei geht er akribisch vor, um das Böse, das diese Menschen in sich tragen,
zu verstehen. Tom Bachmann ist ohne Zweifel der beste Profiler seiner Generation. Doch nun bekommt er es mit einem Killer
zu tun, der dem Wort Grausamkeit eine neue Dimension verleiht: dem Blutkünstler. Der Blutkünstler foltert seine Opfer lange
und genüsslich, ehe er ihre Körper dazu benutzt, um etwas Großes zu erschaffen. Ein Kunstwerk. Ein Vermächtnis. Ein
Farbenspiel aus Fleisch und Blut. Tom Bachmann, der "Seelenleser" des BKA, setzt alles daran, den Blutkünstler zur Strecke
zu bringen. Dabei muss er sich einer verstörenden Wahrheit stellen, einer Wahrheit, die erklärt, warum er der Einzige ist, der
den Killer aufhalten kann.
Die Tote im Kaffeehaus Dec 29 2019 Mord an der Grande Dame einer Wiener Kaffeehausdynastie – ein Fall für die
Journalistin Sarah Pauli. Wien, wenige Tage vor dem berühmten Kaffeesiederball in der Hofburg: Für ihre erste große
Ausgabe als neue Chefredakteurin des Wiener Boten trifft Sarah Pauli Marianne Böhm, Grande Dame der Kaffeehausdynastie
Böhm, zu einem exklusiven Interview. Dann der Schock: Mitten im Gespräch sackt die alte Dame leblos in sich zusammen.
Ist die Frau bloß an Altersschwäche gestorben? Sarah ist argwöhnisch, denn kurz vor ihrem Tod vertraute Böhm ihr eine
rätselhafte Botschaft an. Die Journalistin beginnt zu recherchieren und stößt in der feinen Wiener Kaffeehausgesellschaft
schon bald auf Geheimnisse, für die jemand über Leichen geht ...
Nyxa 1: Das Erbe von Avalon Nov 27 2019 **Die Macht der Elemente** Seit sie denken kann, weiß Nyxa: Sie ist einzigartig.
In ihr sind nicht nur alle existierenden Unterarten der Drachen vereint, sie ist auch die Erbin des Königreichs Avalon. Aber
was nützt ihr dieses Wissen, wenn sie sich dafür ein Leben lang verstecken muss, schließlich wollen dunkle Mächte jemand
ganz anderen auf dem Thron sehen. Als Nyxa dann verheiratet werden soll, um ihre Bestimmung zu erfüllen, trifft sie eine
schwerwiegende Entscheidung. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion verlässt sie ihre Heimatstadt Acaris und heuert bei dem
verschwiegenen Piraten Captain Black Night an. Für die nächsten zwei Monate wird sie Teil seiner Crew. Doch niemand darf
herausfinden, wer sie wirklich ist. Weder die Crew noch der furchtlose Captain, der Nyxas Herz in Aufruhr bringt... //Alle
Bände der überwältigenden Nyxa-Trilogie: -- Nyxa 1: Das Erbe von Avalon -- Nyxa 2: Die Macht von Atlantis -- Nyxa 3: Die
Rache der Nemesis// //Weitere Romane aus der Drachenwelt von Dana Müller-Braun: -- Elya 1: Der weiße Drache -- Elya 2:
Das Bündnis der Welten -- Elya 3: Das Licht der Finsternis// Die »Elya«-Trilogie ist abgeschlossen.
Dunkles Arles Sep 05 2020 Ein dramatisches Katz-und-Maus-Spiel in den malerischen Gassen von Arles - Der fünfte Fall für
Capitaine Roger Blanc November in der Provence: Capitaine Roger Blanc und die Untersuchungsrichterin Aveline VialaronAllègre verabreden sich zu einem heimlichen Wochenende in Arles. Treffpunkt des Liebespaares ist das römische
Amphitheater. Doch dann wird Aveline zufällig Zeugin eines extrem kaltblütigen Mordes. Sie selbst kommt nur knapp mit
dem Leben davon – aber der unbekannte Täter raubt ihr eine Tasche mit wichtigen Unterlagen, die sie ihrem Ehemann, dem
mächtigen Staatssekretär, um jeden Preis in Paris präsentieren muss. Blanc und Aveline haben nur zwei Tage, um den
Mörder zu finden und sich die Dokumente zurückzuholen. Allerdings darf ja niemand wissen, dass sie in Arles sind. In den
düsteren Gassen entspinnt sich ein Duell auf Leben und Tod: Sie jagen den Unbekannten – und der Unbekannte jagt sie.
Dabei hat er mächtige Helfer. Nach und nach finden Blanc und Aveline heraus, dass der Tote im Amphitheater nicht das
erste Opfer einer mysteriösen Gruppe ist, zu der sogar Politiker und Polizisten gehören. Als dann auch noch sein Kollege
Marius Tonon, den Blanc in einer Klinik glaubte, bei diesen Verschwörern auftaucht, weiß er endgültig nicht mehr, wer sein
Freund ist – und wer sein Feind ... Mord in der Provence - Capitaine Roger Blanc ermittelt: Band 1: Mörderischer Mistral Band
2: Tödliche Camargue Band 3: Brennender Midi Band 4: Gefährliche Côte Bleue Band 5: Dunkles Arles Band 6:
Verhängnisvolles Calès Band 7: Verlorenes Vernègues Band 8: Schweigendes Les Baux Alle Bände sind eigenständige Fälle
und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Dunkles Lavandou Sep 17 2021 Goldene Inseln, duftender Ginster und ein düsteres Ritual Strahlender Sonnenschein und
jede Menge Touristen versprechen den Beginn einer perfekten Sommersaison. Die Stimmung in Le Lavandou könnte nicht
besser sein, doch eines Morgens wird unter einer Brücke die Leiche einer Frau gefunden. Leon Ritter findet durch die

Obduktion heraus, dass sie nicht freiwillig in den Tod gesprungen ist. Vieles deutet auf eine rituelle Tötung hin. Während
Leon und seine Lebensgefährtin Isabelle verschiedenen Verdächtigen nachspüren, scheint die Polizei den Fall schleifen zu
lassen – bis eines Tages die Tochter des französischen Kultusministers samt einer Freundin verschwindet. Sie wurden zuletzt
in Le Lavandou gesehen ...
Portugiesische Rache Feb 08 2021 Nach gefährlichen Abenteuern in Lissabon hat der Expolizist Henrik Falkner sich in die
Stadt am Tejo verliebt. Henrik übernimmt das Antiquariat seines Onkels Martin – und damit auch dessen Vermächtnis. Denn
Martin hat nicht nur Kuriositäten aller Art, sondern auch Artefakte gesammelt, die in Zusammenhang mit ungelösten
Verbrechen stehen. Als ein Mann in der Bar Esquina erstochen wird, ahnt Henrik, dass er in den nächsten Fall geraten ist.
Zusammen mit der temperamentvollen Polizistin Helena begibt er sich auf die Spuren des Mörders. Doch dann wird Helenas
Tochter entführt ... Es beginnt eine Jagd durch die Gassen von Lissabon.
Professioneller handel mit kryptowährungen Oct 19 2021 In diesem Buch finden Sie das schnellste und profitabelste
Kryptowährungs-Tool 2019, mit dem Sie zu den Gewinnern gehören. Es braucht nahezu keine Investitionen und erzielt auch
bei einem fallenden Markt Gewinne. Es gibt Dutzende Möglichkeiten, mit Kryptowährungen Geld zu verdienen, und fast jeden
Tag erscheinen neue: - Mining - Investment - Ico Equipment - Verkaufsratgeber - Ausgabe neuer Krypto-Start-Ups. Aber es
gibt ein Tool, das sich von den anderen abhebt. Damit kann auch ein Anfänger schnell in den Kryptowährungsmarkt
”einsteigen” und mit geringen bzw. ohne Investition Geld verdienen - das ist der Kryptohandel. ”Vergessen Sie alles, was Sie
über den Handel wussten oder gehört haben. Das Zeitalter der Kryptowährungen hat die Spielregeln stark verändert und nur
wer flexibel genug ist und sich auf den neuen Trend einstellt, wird zu den Nutznießern gehören. ”Wie haben
Kryptowährungen die Spielregeln im Handel verändert? 1. Geschäfte wurden profitabler und auch wenn der
Kryptowährungsmarkt zurzeit nicht wächst, lassen sich aus den Transaktionen trotzdem ansehnliche Gewinne erzielen 2.
Nahezu konkurrenzlos. Jeder Dritte ängstigt sich vor Kryptowährungen und hat dazu kein Vertrauen. Umso besser für jene,
die von der mangelnden Konkurrenz profitieren möchten. 3. Einfachere Handelsstrategien. Da sich Kryptowährungsbörsen in
einem frühen Entwicklungsstadium befinden, gibt es keine komplexen Handelsstrategien 4.Geringe Eintrittsschwelle. Neue
Handelstechnologien machen den Kryptohandel für jedermann und mit geringem Kapitalaufwand möglich. Nach dem Lesen
des Buches wissen Sie: Warum aktiver Kryptowährungshandel zurzeit das nahezu beste Instrument ist, um Geld zu
verdienen. Schrittweise Anleitung zur Weiterentwicklung, um in einem Monat, in einem halben Jahr und in einem Jahr Profit
zu machen. Eine konkrete Handelsstrategie, wann man gewinnorientiert kaufen und verkaufen sollte. Warum funktionieren
einfache Methoden im Kryptowährungshandel, während sie an klassischen Börsen versagen. Die wichtigsten Regeln, wie
man auch als Börsenneuling vom Kryptowährungshandel gut leben kann. Hilfsmittel, die das Verständnis für den
Kryptowährungshandel erleichtern und Tipps, wann der richtige Kauf/Verkaufszeitpunkt gekommen ist. PUBLISHER: TEKTIME
The Story of a Love Song Nov 19 2021 "Ich will dein Licht sein, Luca, bis du dein eigenes wiederfindest. Das machen
Menschen, wenn sie verliebt sind." Griffin und Luca waren Brieffreunde, doch nach einem schrecklichen Ereignis bricht Luca
den Kontakt ab. Seither meidet sie Menschenmengen und hat sich zurückgezogen. Als sie Jahre später ein Brief von Griffin
erreicht, gibt Luca sich einen Ruck, und sie knüpfen da an, wo sie als Teenager aufgehört haben: Sie schreiben sich,
vertrauen sich alles an. Aber jetzt will Luca mehr, sie will Griffin endlich auch persönlich kennenlernen und überwindet ihre
größte Angst. Luca macht sich auf den Weg nach Kalifornien, um ihn aufzusuchen. Was sie nicht weiß: Griffin ist der Sänger
einer der bekanntesten Bands der Welt ... "The Story of a Love Song lässt euch lachen, weinen und Luca und Griffin laut
anfeuern, während man ihre Tragödien und Triumphe verfolgt." FRESH FICTION Der neue Bestseller des erfolgreichen
Autorenduos Vi Keeland und Penelope Ward
Schweigendes Les Baux Feb 20 2022 Blühende Mandelbäume und düstere Verbrechen - der neueste Fall für Capitaine Roger
Blanc! Februar in der Provence: Es wird langsam Frühling, die Mandelbäume blühen – und Capitaine Roger Blanc wird nach
Les Baux gerufen. In einem düsteren Tal unterhalb der berühmten Burgruine liegen die Carrières de Lumières, ein
aufgegebener Steinbruch, in dem nun Kunstausstellungen gezeigt werden. Während eines Besuchs wurde ein Mann
ausgeraubt und brutal ermordet. Wie sich zeigt, war das Opfer, Patrick Ripert, Privatdetektiv. Der wohlhabende Besitzer
eines Mandelhofs in der Nähe hatte ihn erst wenige Tage zuvor engagiert, weil ein Bild aus seiner umfangreichen Sammlung
gestohlen worden war. Wie hängen die beiden Fälle miteinander zusammen? Blanc findet heraus, dass Ripert heimlich noch
ganz andere Nachforschungen angestellt hat, und stößt auf ein grausames Verbrechen: Vor sieben Jahren wurde eine ganze
Familie ausgelöscht, es war eines der blutigsten Dramen der französischen Krimi-nalgeschichte. Der Mörder ist damals in der
Provence untergetaucht – und nie wieder hat jemand eine Spur von ihm gefunden. Bis jetzt. Als ein weiterer Mord geschieht,
wird klar, dass Blanc dem Täter sehr nahe gekommen sein muss ...
Der Rhythmus des Krieges Jul 24 2019 Roschar ist eine von Stürmen heimgesuchte Welt. Diese Großstürme bringen neben
der Verwüstung auch das magische Sturmlicht zu den Menschen und entfesseln bislang ungeahnte Kräfte in ihnen. Kräfte,
die Roschars Völker im Kampf gegen die scheinbar unbesiegbare Armee der Bringer der Leere bitter nötig haben. Werden
Fürst Dalinar, Kaladin und die Strahlenden Ritter Roschar rechtzeitig vereinen?
Was sie nicht wusste Jun 02 2020 »Ungemein spannend und unterhaltsam.« Deutschlandfunk Kultur Als Neve Connolly in
der Wohnung ihres Geliebten eintrifft, findet sie ihn mit einem Hammer erschlagen. Neve steht unter Schock, denn sie ist
verheiratet und der Tote war ihr Chef. Aus Angst, dass ihre Affäre auffliegt, beseitigt sie all ihre Spuren. Was sie erst später
bemerkt: Ihr Armband blieb zurück. Panisch fährt sie nachts noch einmal in die Wohnung - Schmuckstück und Hammer sind
verschwunden. Es weiß also jemand von ihrem Geheimnis - ist es der Mörder? Neve beschließt, den Täter selbst zu stellen.
Doch damit begibt sie sich und andere in tödliche Gefahr ...
Secret Elements 1: Im Dunkel der See Apr 24 2022 **Entdecke die Welt, die im Verborgenen liegt...** »Tiefgründig,
gefühlvoll und absolut magisch.« (Magische Momente – Aly's Bücherblog) »Ein Must-Have für alle Fantasyliebhaber^^«
(Fatma Saydam) Die 17-jährige Jay hält sich nur an ihre eigenen Regeln. Sie gilt als aufmüpfig und unkontrollierbar, versteckt
ihr feuerrotes Haar und ihre blasse Haut unter schwarzen Klamotten und schlägt sich als Barkeeperin heimlich die Nächte
um die Ohren. Bis ihr eine fremde Frau ein antikes Amulett überreicht, das kostbarste Geschenk, das sie je bekommen hat.
Fatalerweise kann sie es, einmal angelegt, nicht mehr ablegen und befindet sich plötzlich in einem Geflecht aus
übermenschlichen Agenten und magischen Bestimmungen. Dabei soll sie ausgerechnet der arrogante Lee, der Menschen
grundsätzlich für schwach hält, beschützen. Wenn er nur nicht so unglaublich gut aussehen würde... //Textauszug: »Wir
fliegen?«, schrie ich schrill. Lee bemerkte überheblich: »Aha, das kühne Menschenmädchen hat also Flugangst.« Mit

zusammengekniffenen Augen musterte ich ihn. Sein schwarzes Haar glänzte wie das Gefieder eines Raben. Das Gesicht war
so fein geschnitten, dass es etwas Edles an sich hatte. Unter anderen Umständen hätte ich Lee wahrscheinlich als attraktiv
bezeichnet, würde nicht diese allumfassende Herablassung aus seinen dunkelblauen Augen sprechen. Er machte keinen Hehl
daraus, was er von mir hielt, und das beruhte auf Gegenseitigkeit.// //Alle Bände der magischen Bestseller-Reihe: -- Secret
Elements 1: Im Dunkel der See -- Secret Elements 2: Im Bann der Erde -- Secret Elements 3: Im Auge des Orkans -- Secret
Elements 4: Im Spiel der Flammen -- Secret Elements: Die Bestseller-Reihe in einer E-Box -- Secret Darkness: Im Spiegel der
Schatten (Ein »Secret Elements«-Roman)// Die »Secret Elements«-Reihe ist abgeschlossen.
Ein Wunsch in den Wellen - Stonebridge Island 1 Jun 14 2021 Aufwühlende Ereignisse und große Gefühle - der Auftakt der
Stonebridge-Island-Reihe! Abigail Cooper verabscheut Cameron Montgomery vom ersten Augenblick an, als er das Gestüt
ihrer Familie betritt. Der reiche Erbe einer Hoteldynastie soll in den Silver Brook Stables auf Stonebridge Island Sozialstunden
ableisten. Abigail, die zusammen mit ihren beiden Schwestern das Gestüt leitet und sich als Therapeutin für traumatisierte
Kinder engagiert, hat weder Zeit noch Lust, sich um den neuen Mitarbeiter zu kümmern. Doch zu ihrer Überraschung ist
Cameron nicht nur entsetzlich attraktiv, sondern auch noch ungemein charmant. Wenn da nur die Vorgeschichte nicht wäre,
die ihn auf das Gestüt geführt hat ...
Mörderisches Lavandou Jul 04 2020 Die Feriensaison in Le Lavandou ist zu Ende, und der kleine Ort sollte sich vom
sommerlichen Trubel erholen. Auch Rechtsmediziner Leon Ritter hat nun mehr Zeit, um seinen Lieblingsbeschäftigungen
nachzugehen: Café au lait trinken und Boule spielen. Da verschwindet eine Hotelangestellte in den einsamen Hügeln der
Provence, und kurz darauf wird ihre Leiche gefunden. Damit sind auch Leon Ritters Hoffnungen auf einen beschaulichen
Spätsommer dahin. Schnell gibt es einen ersten Verdächtigen, doch Leon zweifelt an dessen Schuld. Er stellt eigene
Nachforschungen an und steht deshalb bald selbst in der Kritik. Die einzige, die noch zu ihm hält, ist seine Lebensgefährtin,
Capitaine Isabelle Morell, doch plötzlich ist die stellvertretende Polizeichefin verschwunden...
Der letzte erste Blick Jul 28 2022 Manchmal genügt ein einziger Blick ... Das Einzige, was Emery Lance sich wünscht, als sie
ihr Studium in West Virginia beginnt, ist ein Neuanfang. Sie möchte studieren, und zwar ohne das Gerede, das Getuschel und
die verurteilenden Blicke der Leute zu Hause. Dafür nimmt sie sogar in Kauf, dass sie mit dem nervigsten Kerl aller Zeiten in
einer WG landet. Doch es kommt schlimmer: Dessen bester Freund Dylan Westbrook bringt ihr Herz mit einem einzigen Blick
zum Rasen. Dabei gehört er zu der Sorte Mann, von der Emery sich unbedingt fernhalten wollte: zu gut aussehend, zu nett,
zu lustig. Und eine große Gefahr für ihr ohnehin schon zerbrechliches Herz ...
Nordseedunkel May 02 2020 Kriminalhauptkommissar Tobias Velten hat sich eine Auszeit genommen. Statt in Berlin
Verbrecher zu jagen, fotografiert er lieber Seevögel auf Norderney und führt im Auftrag eifersüchtelnder Eheleute
gelegentliche Beschattungen durch. Doch dann wird ihm ein Auftrag angedient, der so gar nicht zum Inselidyll zu passen
scheint: Die Tochter einer wohlhabenden Unternehmerfamilie wurde entführt. Velten soll sie um jeden Preis retten. Die Frage
ist nur: Warum vertraut man ihm mehr als der Polizei? Nach und nach kommt Velten einem Geheimnis auf die Spur, das
weitere Kreise zieht, als er sich jemals hätte vorstellen können ...
Hot Client Aug 17 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 ...
Mystic Highlands 1: Druidenblut Aug 29 2022 Ein fantastischer Roman über die sagenhafte Welt Schottlands und eine
gefährliche Liebe **Von Feenhügeln und anderen Wundern** Als Rona Drummond auf einen versteckten Brief ihres Cousins
stößt, beschließt die Studentin eine Reise nach Schottland zu wagen, um mehr über ihre ursprüngliche Heimat und ihre
Ahnen zu erfahren. Schon lange hat sie das wilde Hochland und die weiten Wiesen vermisst. Doch mit was für einer
Augenweide Rona tatsächlich konfrontiert wird, findet sie erst am Flughafen in Inverness heraus. Vor ihr steht Sean, ein
athletischer, tätowierter Schotte, der einfach nur zum Umfallen gut aussieht. Und genau der ist es, der Rona auf ihre
Ausflüge quer durch Schottland begleitet. Dabei sorgen merkwürdige Ereignisse dafür, dass sie einem dunklen
Familiengeheimnis näherkommen, das nicht nur Ronas bisheriges Leben, sondern auch ihre aufkeimenden Gefühle für Sean
in ein ganz anderes Licht stellt... Raywen White verzaubert ihre Leser mit einer einmaligen Landschaft und einer
atemraubend romantischen Story. Alle Bände der sagenhaften Highland-Fantasy-Reihe: //Die Geschichte von Rona & Sean -Mystic Highlands 1: Druidenblut -- Mystic Highlands 2: Druidenliebe -- Mystic Highlands: Band 1-2 der fantastischen HighlandReihe im Sammelband (Die Geschichte von Rona & Sean) //Die Geschichte von Kathrine & Logan -- Mystic Highlands 3:
Mythenbaum -- Mystic Highlands 4: Mythenschwert -- Mystic Highlands: Band 3-4 der Fantasy-Reihe im Sammelband (Die
Geschichte von Kathrine & Logan)// //Die Geschichte von Ciarda & Darach -- Mystic Highlands 5: Feenhügel -- Mystic
Highlands 6: Feenkampf -- Mystic Highlands: Band 5-6 der Fantasy-Reihe im Sammelband (Die Geschichte von Ciarda &
Darach)// Diese Reihe ist abgeschlossen.
Love Breaker – Liebe bricht alle Regeln May 14 2021 Dieser Anwalt bricht keine Gesetze – aber Herzen ...Scheidungsanwalt
Max Henderson hat genug schmutzige Scheidungskriege miterlebt, um zu wissen, dass die wahre Liebe nicht existiert. Daher
kann er kaum fassen, dass sein Bruder völlig überstürzt heiraten will und dafür sogar eine Wedding-Planerin engagiert hat.
Um ihn davor zu bewahren, zu viel Geld in die vorschnelle Hochzeit zu stecken, nimmt er die Sache selbst in die Hand. Doch
als er die Hochzeitsplanerin Charlie Love kennenlernt, für die der schönste Tag im Leben ihrer Klienten immer wieder aufs
Neue der Beweis ist, dass die große Liebe jeden findet, geraten all seine Prinzipien ins Wanken ...
Schwarzer Sand Feb 29 2020 Ein grausames Verbrechen tief im heißen Sizilien und eine eigenwillige Ermittlerin, die sich
nicht aus dem Konzept bringen lässt ... Während ein kleines Dorf am Fuße des Ätna von einem Aschenebel eingehüllt wird,
macht Alfio Burrano in einer altehrwürdigen Villa einen grausigen Fund: In einem Speiseaufzug krümmt sich der mumifizierte
Körper einer Frau, an deren Schädel noch die Reste eines Seidentuchs hängen. Ihr teures Kostüm, die Perlenketten und das
Schminkköfferchen sehen aus, als stammten sie aus einem längst vergangenen Jahrzehnt. Die Polizei steht vor einem Rätsel.
Giovanna Guarrasi, tough, gefahrenerprobt und gerade aus Palermo zum mobilen Einsatzkommando versetzt, wird mit dem
Fall betraut. Da es sich als unerwartet schwierig erweist, die Identität der Leiche zu ermitteln, ruft sie einen Kommissar im
Ruhestand zu Hilfe. Ihre Nachforschungen enthüllen den beiden eine Geschichte voller Abgründe, die sie immer tiefer in eine
verschworene Gemeinschaft hineinführt ... Die Ermittlungen mit Giovanna Guarrasi gehen weiter: 1. Schwarzer Sand 2.

Tödliche Klippen (erscheint im Juni 2022) Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen
werden.
Der Koran: Vollständige Ausgabe Jan 22 2022 Gemäß islamischer Glaubenslehre ist der Koran das Wort Allahs, das von
seinem Propheten Mohammed im 7. Jahrhundert wörtlich niedergeschrieben wurde. Er ist bis heute das heilige Buch der 2,2
Milliarden Muslime, die heute die zweitgrößte Glaubensgemeinschaft der Welt bilden. Bei dieser deutschsprachigen Ausgabe
handelt es sich um die Übersetzung des deutschen Orientalisten Max Henning aus dem Jahr 1901, die lange Zeit zurecht als
die akkurateste galt.
Werde unbesiegbar Mar 31 2020 2865 Kilometer, 157 Tage, arktische Stürme, gigantische Quallen, verschmutzte Gewässer
und ein völlig geschundener Körper – wenn jemand bewiesen hat, dass mit Willensstärke und Widerstandskraft alles möglich
ist, dann ist es Ross Edgley, der als erster Mensch einmal um Großbritannien geschwommen ist. In 22 Lektionen erzählt der
Bestsellerautor und Extremsportler vom spannenden Weg zu seinem neuesten Weltrekord und verrät, welche Strategien und
Trainingsmethoden er eingesetzt hat, um die Strapazen durchzustehen und sein Ziel zu erreichen. Über Jahre hat er
Sportwissenschaftler, Psychologen und Athleten befragt und ihre Techniken, Tricks und Performance analysiert, um die
einzigartige Mischung aus mentaler Stärke, stoischer Gelassenheit und körperlicher Fitness zu entwickeln, die ihn
unbesiegbar machte. Seine Geschichte zeigt, wozu der Mensch körperlich und geistig fähig ist – und wie auch du jede
Herausforderung erfolgreich meistern kannst.
Chicago Devils - In Wahrheit Liebe Oct 31 2022 Dieses Team bringt das Eis zum Schmelzen! Beziehungen stehen für
Polizistin Reyna nicht auf dem Plan. Ihr Job ist es, entführte Kinder zu finden und die Täter hinter Gitter zu bringen. Doch als
Tarnung für einen Undercover-Einsatz ist Jonah, der Torhüter der Chicago Devils, der prefekte Kandidat. Schließlich ist er
genauso wenig an etwas Festem interessiert, seitdem er seine große Liebe verloren hat. Doch schon bald verschwimmen die
Grenzen zwischen Schein und wahren Gefühlen ... "Ein Buch von Brenda Rothert lege ich immer mit einem glücklichen
Lächeln zur Seite, wenn ich es beendet habe, ihre Geschichten sind so besonders und herzerwärmend!" THE BOOK I LOVE
Band 7 der CHICAGO DEVILS
Seven Sins 6: Maßlose Macht Oct 07 2020 »Du hast keine Wahl, Avery.« Avery könnte der Schlüssel zum Umbruch der
Unterwelt sein. Aber sie ist noch immer von den intensiven Gefühlen überwältigt, die auf einen Schlag auf sie eingeströmt
sind und sie buchstäblich außer Gefecht gesetzt haben. Doch die fünfte Sündenprüfung wartet bereits auf sie. Dass der
temperamentvolle Seeleneintreiber Nox, der ihr in den letzten Monaten immer wieder aufs Neue das Herz gebrochen hat,
dabei einfach nicht von ihrer Seite weichen will, ist alles andere als hilfreich ... Sieben Sünden. Sieben Prüfungen. Und ein
höllischer Vertrag ... Lass dich von Lana Rotarus neuester Urban-Fantasy-Serie in eine faszinierende Welt entführen, in der
die Sünde und die Freiheit deiner Seele unausweichlich miteinander verbunden sind. Ein absolutes Must-Read für Fans von
Fantasy-Liebesromanen der besonderen Art! Leserstimmen zu »Seven Sins« auf Amazon: »Wow, Wow, Wow!!!« »Perfekt, um
aus der Realität zu verschwinden, sich zu verlieren und mitzufühlen.« »Einfach großartig.« »Unerwartet und fesselnd.«
»DEFINITIV IST DIESES BUCH JEDE SEITE WERT ...« //Dies ist der sechste Band der romantischen Urban-Fantasy-Reihe »Seven
Sins«. Alle Bände der Buchserie bei Impress: -- Seven Sins 1: Hochmütiges Herz -- Seven Sins 2: Stolze Seele -- Seven Sins 3:
Bittersüßes Begehren -- Seven Sins 4: Neidvolle Nähe -- Seven Sins 5: Zerstörerischer Zorn -- Seven Sins 6: Maßlose Macht -Seven Sins 7: Grauenhafte Gier (Juli 22)//
Bahnbau Sep 25 2019
Der letzte erste Kuss Dec 09 2020 Das größte Risiko, das beste Freunde eingehen können ... Elle und Luke sind beste
Freunde - und das ist auch gut so. Zu oft sind sie in der Vergangenheit verletzt worden, als dass sie noch an die große Liebe
glauben würden. Doch dann ändert ein leidenschaftlicher Kuss alles. Und auf einmal ist es unmöglich, das heftige Prickeln
zwischen ihnen noch länger zu ignorieren. Dabei wissen Elle und Luke, wie viel für sie auf dem Spiel steht. Und sie wissen
auch, dass sie ihre Freundschaft mehr denn je brauchen ... "Frech, humorvoll, sexy!" MONA KASTEN
Kindliche Sprachförderung im Alltag Aug 05 2020 Dieser praxistaugliche, leicht verständliche und dennoch wissenschaftlich
fundierte Ratgeber bietet Ihnen eine Fülle an Spielideen, praktischen Tipps und Umgangsregeln für die spielerische
Sprachförderung. Damit ist er ideal für die alltägliche Sprachförderung in der Familie, aber auch für Erzieher in Kitas und
Kindergärten geeignet. In diesem Buch erfahren Sie: Was zeichnet Sprache aus? Wie lernen Kinder sprechen? Was sind die
typischen Entwicklungsstufen im Spracherwerb? In welchem Alter sollten Kinder was können? Wie erkenne ich eine
Sprachstörung bei meinem Kind? Was sind die Ursachen für Sprachstörungen? Braucht mein Kind eine Sprachförderung oder
Sprachtherapie/Logopädie? Was macht ein widerstandsfähiges (resilientes) Kind mit einer stabilen Persönlichkeit aus? Wie
fördere ich die Sprachentwicklung meines Kindes? Welche Besonderheiten gibt es bei einem mehrsprachigen Umfeld? Dabei
geht das Buch immer von einem ganzheitlichen, empathischen und spielerischen Ansatz aus. Langweilige Sprachübungen
gehören längst der Vergangenheit an. Stattdessen ist die Sprachförderung nach diesem Konzept spielerisch und motivierend
gestaltet, macht Kindern (und Erwachsenen!) Spaß und lässt sich ganz einfach im Alltag umsetzen. Der Praxisteil des Buches
enthält 100 Übungen für verschiedene Sprachbereiche – von der Sprachförderung mit den allerkleinsten Kindern, über die
Mundmotorik bis zur Grammatikentwicklung. Übersichtlich und alltagsnah gestaltet finden Sie schnell und zielsicher die
richtige Übungsidee für Ihr Kind. Dabei benötigen Sie weder aufwändiges Material noch viel Vorbereitung – die Spiele lassen
sich ganz einfach in den Alltag einbauen. Ob beim Einkaufen, auf dem Spielplatz, beim Abendessen oder Zähne putzen –
nahezu jede Alltagssituation lässt sich mit diesen Vorschlägen für die Sprachförderung nutzen. Das Beste daran: Die
Sprachförderung erfolgt wie nebenbei, ohne Leistungs- oder Förderdruck. Sprechen lernen kann und soll Spaß machen!
Verbotene Verbindung Jul 16 2021 Ich gehöre nicht zu ihr. In die Dunkelheit geboren, hat mich das Leben in einen Zyniker
verwandelt, der keinerlei Liebe empfinden kann. Doch dann habe ich Ellie getroffen. Die unschuldige, optimistische,
liebevolle Ellie. Sie ist das Gegenteil von dem, was ich verdiene. Ich habe sie gekauft, doch sie hat mir mein Herz gestohlen.
Jetzt geht meine Firma den Bach runter. Ich habe nur eine einzige Chance, um sie noch zu retten. Und dann passiert etwas …
etwas, dass ich nie wieder rückgängig machen kann. Ich betrüge sie nicht. Es gibt niemand anderen für mich. Es ist
schlimmer als das. Viel schlimmer Können wir das überstehen? Lob für Charlotte Byrd „Dekadent, vorzüglich, ein
gefährliches Suchtobjekt!” - Bewertung ★★★★★ „So meisterhaft verwebt, kein Leser wird es weglegen können. EIN MUSTHAVE!” - Bobbi Koe, Bewertung ★★★★★ „Fesselnd!” - Crystal Jones, Bewertung ★★★★★ „Spannend, intensiv, sinnlich” - Rock,
Bewertung ★★★★★ „Sexy, geheimnisvolle, pulsierende Chemie…” - Mrs. K, Bewertung ★★★★★ „Charlotte Byrd ist eine brillante
Schriftstellerin. Ich habe schon viel von ihr gelesen, viel gelacht und geweint. Sie schreibt ein ausgeglichenes Buch mit

brillanten Charakteren. Gut gemacht!” - Bewertung ★★★★★ „Rasant, düster, süchtig machend und fesselnd” - Bewertung
★★★★★ „Heiß, leidenschaftlich und mit großartigem Handlungsstrang.” - Christine Reese ★★★★★ „Du meine Güte… Charlotte
hat einen neuen Fan fürs Leben.” - JJ, Bewertung ★★★★★ „Die Spannung und Chemie steht auf Alarmstufe rot.” - Sharon,
Bewertung ★★★★★ „Elli und Mr. Aiden Black starten eine heiße, sexy, und faszinierende Reise.” - Robin Langelier ★★★★★ „Wow.
Einfach nur wow. Charlotte Byrd macht mich sprachlos… Sie hat mich definitiv begeistert. Sobald man das Buch zu lesen
beginnt, kann man es nicht mehr ablegen.” - Bewertung ★★★★★ „Sexy, leidenschaftlich und fesselnd!” - Charmaine ★★★★★
„Intrigen, Lust, und phänomenale Charaktere… Was will man mehr?!” - Dragonfly Lady ★★★★★ „Ein tolles Buch. Eine extrem
unterhaltsame, fesselnde und interessante Geschichte. Ich konnte es nicht mehr weglegen.” - Kim F, Amazon Bewertung
★★★★★ „Die Handlung ist einfach großartig. Alles, was ich mir in einem Buch wünsche und noch mehr. So eine großartige
Geschichte werde ich immer wieder lesen!!” - Wendy Ballard ★★★★★ „Die Handlung war voller Wendungen und
Überraschungen. Ich konnte die Heldin und natürlich auch mit Mr. Black sofort ins Herz schließen. Vorzüglich. Es ist sexy, es
ist leidenschaftlich, es ist heiß. Es ist einfach von allem was dabei.” - Khardine Gray, Bestseller-Autorin von Romantik ★★★★★
Provenzalischer Sturm Mar 24 2022 Malerische Weinberge, alte Châteaus und eine Reihe mysteriöser Todesfälle ... Es ist
Spätsommer in der Provence. Pierre Durand will seiner Charlotte einen Heiratsantrag machen und plant dafür ein
Wochenende in der malerischen Weinregion Châteauneuf-du-Pape. Doch aus dem romantischen Ausflug wird schnell eine
Geduldsprobe, als sich herausstellt, dass der Inhaber des Schlosshotels ihnen nicht von der Kochshow erzählt hat, die dort
aufgezeichnet wird. Zudem sorgen zwei Unglücksfälle im Ort für Entsetzen: Ein Winzer und ein Makler sind innerhalb weniger
Tage zu Tode gekommen. Nur ein tragischer Zufall? Als eine bekannte Weinexpertin ihre Teilnahme an der Kochshow absagt,
ahnt niemand, dass Charlotte, die spontan ihren Platz einnimmt, sich damit in Lebensgefahr begibt ... Die »Pierre
Durand«-Reihe: Band 1: Provenzalische Verwicklungen Band 2: Provenzalische Geheimnisse Band 3: Provenzalische Intrige
Band 4: Provenzalisches Feuer Band 5: Provenzalische Schuld Band 6: Provenzalischer Rosenkrieg Band 7: Provenzalischer
Stolz Band 8: Provenzalischer Sturm Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen
werden.
Die Cyborg-Krieger ihres Herzens Aug 24 2019 Die Profi-Surferin Mikki Tanaka wollte ihr geliebtes Hawaii niemals verlassen,
die Wellen des Ozeans oder die faszinierende Tierwelt der Meere, die sie mit vollem Einsatz beschützte. Aber ihre
Protestaktionen und aggressiven Taktiken vertrugen sich nicht mit dem Gesetz, und sie fand sich hinter Gittern wieder. Sie
hatte die Wahl: Zehn Jahre Gefängnis, oder ein Leben als Interstellare Braut. Da sie das Abenteuer noch nie gescheut hatte,
beschließt sie, ihr Glück in den Sternen zu suchen—mit nicht nur einem, sondern gleich zwei feurigen, sexy Alpha-Kriegern
auf der Kolonie. Surnen, ein Prillon-Krieger und Arzt des Vertrauens auf der Kolonie, wartet schon seit Jahren auf eine Braut.
Als Verbannter hat er alle Hoffnung aufgegeben—bis eine schwarzhaarige Schönheit von er Erde ihm kurzerhand das Herz
und den Atem raubt. Aber der höchst disziplinierte Arzt liebt Vorschriften und Kontrolle, im Bett wie außerhalb. Sein
Sekundär und gleichermaßen furchtloser Krieger, Captain Trax, sieht das genau wie er. Zu ihrem Unglück hat ihre neue
Gefährtin eine wilde Ader, einen Appetit auf Gefahr und Gewalt, den die beiden gleichermaßen schockierend und anregend
finden. Als ihr Talent für Schwierigkeiten die Kolonie in Gefahr bringt, setzten sie alles daran, sie zu retten. Alles.
Schwarzer Lavendel Jan 10 2021 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.
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