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Politische Strategien Jul 16 2021
Setelah Kamu Pergi Sep 29 2022 Aku melepas pelukmu
dengan harapan ini bukan yang terakhir. Namun, kamu
tetap pergi. Air mataku yang jatuh satu per satu, tak
pernah kamu gubris lagi. Begitu saja kamu putuskan
untuk lari, tanpa peduli dengan segalanya yang sudah kita
bangun sejauh ini. Sehebat apa dia hingga mengubahmu
jadi lelaki yang tak lagi kukenali? Kamu ciptakan
perpisahan, tanpa menatap aku yang kesakitan. Kamu
kuburkan semua kenangan, seakan aku tidak pernah kamu
jadikan tujuan. Kamu bunuh semua harapan hingga
membuat aku muak dan kelelahan. Kapan hari itu akan
datang? Saat pada akhirnya kamu akan berhenti mencari,
kemudian menyadari bahwa akulah harusnya tempatmu
kembali. [Mizan, Bentang Pustaka, Best Seller, Novel,
Dwitasaridwita, Romance, Indonesia] Spesial Bentang
Seri Dwitasari
Shopping and the city Jan 10 2021 Das Must-have für
alle Fashion-Victims! Paris ist perdu, als Imogenes Eltern
ihr wegen astronomisch hoher Kreditkartenrechnungen
den Ferientrip nach Paris streichen und sie für ein
Ferienjobprogramm anmelden. Incroyable! Doch statt ihre
Schulden in einem Supermarkt abzuarbeiten, kann
Imogene im fabelhaften Apartment ihrer Freundin Evie in
New York wohnen und in ihrem Traumjob arbeiten: als

Praktikantin in der angesagtesten Fashion-Trendagentur
New Yorks. Supermodels, Modeschauen? und Jungs wie
Paolo? Imogene ist so richtig in ihrem Element. Leider
aber auch Brooke, die mit ihren High Heels immer wieder
Imogenes Weg nach oben blockiert? Eine junge Frau, ein
Traumjob und eine Stadt mit unerschöpflichen
Möglichkeiten ... Freche, junge Frauenunterhaltung für
alle Shopping-Queens von einer Insiderin aus der Branche
verfasst!
Ikigai May 14 2021 ikigai ist »das, wofür es sich zu leben
lohnt« Ob die Obstbauern von Sembikiya, der Keramiker
Sokichi Nagae oder der 92-jährige Jiro Ono, der älteste
mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnete Koch: Sie alle
haben ihr ikigai gefunden und damit Sinn und Freude im
Leben. Anhand dieser und anderer inspirierender
Lebensgeschichten und fundiert durch wissenscha liche
Erkenntnisse erklärt der japanische Neurowissenschaftler
Ken Mogi die japanische Philosophie, die hilft, Erfüllung,
Zufriedenheit und Achtsamkeit im Leben zu finden. Er
gewährt zudem tiefe Einblicke in die japanische Kultur, in
der das Verständnis von ikigai allgegenwärtig ist. Japaner
trachten danach, ihr ikigai zu finden und zu leben – egal,
ob in der Karriere, in den Beziehungen zu Freunden und
der Familie oder in ihren akribisch gepflegten Hobbys.
Dabei ist entscheidend, dass man sein Ziel mit Hingabe
verfolgt und das, was man tut, um seiner selbst willen tut.
Die Fünf Säulen des ikigai: 1. Klein anfangen 2.
Loslassen lernen 3. Harmonie und Nachhaltigkeit leben 4.

Die Freude an kleinen Dingen entdecken 5. Im Hier und
Jetzt sein
Jatuh Cinta Diam-Diam 2 Oct 31 2022 Manis pahitnya
memendam rasa Tak semua perasaan itu harus
diungkapkan. Ada kalanya dia disimpan di hati. Diresapi
sendiri. Cukup bahagia hanya dengan melihat sosoknya.
Senyum terkembang saat melihat tawanya. Lutut melemas
saat dia menyapa. Tak semua rasa cinta itu harus diumbar
ke dunia. Ada kalanya dia dipupuk dengan sabar.
Dinikmati saat mekar. Namun, bagaimana jika yang
membuatmu lemas saat dia tertawa bahagia karena orang
lain, bukan karena dirimu? Saat rona merah pipinya bukan
untukmu? Saat detak jantungnya yang berkejaran bukan
karena berdekatan denganmu? Saat sosoknya tidak ada
lagi untuk memuaskan matamu? Saat itu tiba, mungkin
waktunya kamu menyesal, karena terlalu asyik menikmati
cinta dalam diam. [Mizan, Bentang, Belia, Dwita, Cinta,
Diam, Sendiri, Sedih, Galau, Remaja, Roman, Novel,
Indonesia] Spesial Bentang Seri Dwitasari
Raksasa dari Jogja Apr 24 2022 Bianca tidak kenal
cinta. Satu hal yang ia pelajari dari kedua orang tuanya
bahwa cinta itu omong kosong. Ia tumbuh bersama kisah
yang dibentuk dari air mata mamanya, makian dan
pukulan papanya. Apa itu yang namanya cinta? Bianca
tidak paham cinta. Tapi, dinding kamarnya penuh dengan
cerita-cerita tentang itu. Buku-buku itu seperti peta ke
ranah fantasi bagi Bianca. Sebuah tempat asing, tempat
Joshua mungkin tinggal di dalamnya. Bianca tidak

percaya cinta. Saat satu-satunya lonceng pemanggil ke
arah sana telah direnggut sahabat terbaiknya. Joshua telah
direbut Letisha. Belahan hatinya memilih pergi dengan
yang lain. Bianca tidak punya cinta. Dengan itu ia pergi
ke Jogja. Di kota itu seorang raksasa berhati lembut
mencoba memperbaiki remuk hatinya. Mencoba
mendekapnya untuk mengembalikan lagi kehangatan hati.
Tapi, apakah Bianca masih bisa percaya bahwa cinta
bukan hanya bahan jualan penulis-penulis saja? [Mizan,
Bentang Pustaka, Plotpoint Publishing,Belia, Cover Film,
Novel, Dwitasari, Indonesia] Spesial Bentang Seri
Dwitasari
Jodoh Akan bertemu Sep 17 2021
Jake Djones und die Hüter der Zeit Nov 19 2021 Es ist
Zeit für neue Helden! Jake Djones führt ein ganz
gewöhnliches Leben – bis er eines Tages vom
Geheimbund der Geschichtshüter erfährt. Die Agenten
dieses Bundes eröffnen Jake nicht nur, dass er durch die
Zeit reisen kann, sie benötigen auch noch seine Hilfe. Der
skrupellose Prinz Xander Zeldt will die Vergangenheit
nach seinem Willen verändern und der Welt damit für alle
Zeit seine Herrschaft aufzwingen. Gemeinsam mit den
besten Agenten der Geschichtshüter begibt Jake sich auf
eine gefährliche Mission ins Venedig des 16.
Jahrhunderts. Das Schicksal der Menschheit hängt allein
von ihrer Entschlossenheit ab – in der Vergangenheit, der
Gegenwart und der Zukunft ...
Wüstenblut Dec 29 2019 Als neunzehn Frauenleichen

gefunden werden, ist Ibrahim Zahrami alarmiert - die Zahl
19 hat im Koran eine wichtige Bedeutung. Hat er es mit
einem Fanatiker zu tun? Und warum fehlt allen Frauen
eine Hand? Gleichzeitig plagt Zahrami privat noch eine
ganz andere Sorge: Seine Geliebte, die UndercoverAgentin Sabina Gampon ist spurlos verschwunden und er
kann sie nicht mal als vermisst melden, da auf Ehebruch
die Todesstrafe steht. In seiner Verzweiflung vertraut er
sich seiner Kollegin Kaya an, einer der wenigen Frauen
der Polizeistation. Doch Kaya, die auf Hochtouren in
beiden Fällen ermittelt, merkt nicht, wie sich langsam die
Schlinge um ihren eigenen Hals immer enger zieht ...
Wie ich in High Heels durch die Zeit stolperte Jul 04 2020
Fear Street 20 - Blutiger Kuss Jun 14 2021 Zum Sterben
schöne Ferien: April kann es kaum erwarten, den Sommer
mit Matt am Meer zu verbringen. Doch alles läuft schief:
Ihr Freund lässt sie links liegen und am Strand wimmelt
es von Fledermäusen. Erst als sie Gabri kennenlernt,
scheint sich das Blatt zu wenden. Gabri geht mit ihr auf
den Jahrmarkt und abends am Meer spazieren. Dass Matt
sie vor ihm warnt, tut sie als lächerlich ab. Schließlich
würde niemand im Ernst glauben, dass Gabri ein Vampir
ist – oder? Der Horror-Klassiker endlich auch als eBook!
Mit dem Grauen in der Fear Street sorgt Bestsellerautor
R. L. Stine für ordentlich Gänsehaut und bietet reichlich
Grusel-Spaß für Leser ab 12 Jahren. Ab 2021 zeigt Neflix
den Klassiker Fear Street als Horrorfilm-Reihe!
Demokratie und Erziehung Jul 24 2019

Kekasih Terbaik Feb 20 2022
Tidak Pernah Ada Kita Aug 17 2021 Aku begitu
berharap terlalu tinggi, pada hadirmu di sini. Namun,
semakin aku mencintai, semakin aku menyadari, aku
hanyalah teman yang kamu cari ketika kamu merasa sepi.
Kamu menggantungkan kejelasan status hubungan kita.
Aku sering bertanya, adakah cinta? Kamu hanya
tersenyum sambil menggelengkan kepala. Jika tak ada
cinta, lalu mengapa kamu memintaku kembali, setiap kali
aku memutuskan pergi? Lalu mengapa tidak kamu sudahi,
jika hadirku tidak penting lagi? Aku menatap matamu,
dengan sisa-sisa air mataku. Aku dan kamu tidak akan
pernah jadi kita. Meskipun aku sungguh cinta, belum
tentu kamu juga. [Mizan, Bentang Pustaka, Belia, Novel,
Romance, Remaja, Indonesia] Spesial Bentang Seri
Dwitasari
Geschichte bei Twilight Feb 08 2021 Die Twilight-Reihe
von Stephenie Meier war einer der Überraschungserfolge
in der Jugendliteratur der letzten Jahre. Die
Liebesgeschichte um die menschliche Bella Swan und den
"vegetarischen" Blutsauger Edward Cullen haben einen
neuen Boom des Vampirthemas ausgelöst, der auch nach
dem Erscheinen des vierten und letzten Buches durch die
sukzessive Verfilmung der Romane weiterhin lebendig
gehalten wird. Die Romane selbst halten sich mit
Millionenauflagen stabil an der Spitze der BelletristikBestsellerlisten, während die Verfilmung des ersten Teils,
Twilight - Bis(s) zum Morgengrauen, allein in

Deutschland 2,4 Millionen Zuschauer in die Kinos
gelockt hat; Teil zwei, New Moon - Bis(s) zur
Mittagsstunde, der im November anlief, hatte in den USA
den erfolgreichsten Filmstart aller Zeiten. Die dritte
Verfilmung - Eclipse - Bis(s) zum Abendrot - läuft in
Deutschland voraussichtlich im Juli 2010 an. Die
Ewigkeit ist eine ziemlich lange Zeit ... Zwar scheinen die
Vampire in Twilight wie äußerst attraktive Teenager und
Mitdreißiger der Gegenwart, tatsächlich führen sie ihr
untotes Dasein jedoch teilweise schon seit Jahrhunderten.
Dieses Buch ist das erste, das einen Einblick in die
historischen Hintergründe der Figuren bietet und dabei
u.a. erklärt, wie es für Edward gewesen sein muss, als er
sich freiwillig für den Ersten Weltkrieg meldete, sein
Leben dann jedoch durch die Spanische Grippe einbüßte.
Von Carlisles Ursprüngen im Puritanischen England über
Jaspers Leben als Konföderierter im Amerikanischen
Bürgerkrieg bis hin zur Stammesgeschichte der QuileuteIndianer verbindet das Buch Realität und Fiktion. Das
ideale Buch für alle Fans der Bis(s)-Reihe, die mehr über
die beliebten Charaktere erfahren wollen.
PROMISE Jul 28 2022
Weisse Blüten im Gelben Fluss Aug 24 2019
Memeluk Masa Lalu Dec 21 2021 Mungkin, cinta
memang tak berarti harus memiliki. Asal kamu tahu orang
yang kamu cintai hidup baik-baik dan bahagia, kamu
merasa semuanya sudah cukup. Maka, kemudian kamu
akan menjauh, menjalani hidupmu dengan seseorang yang

baru, dan berharap melupakan dia yang ada dalam masa
lalumu. Cleo tak bisa berhenti memikirkan Raditya, lelaki
yang ditemuinya tiga tahun lalu saat perjalanan
Yogyakarta-Cibinong dengan bus. Cleo pikir pertemuan
singkat itu tidak akan berarti apa-apa baginya. Nyatanya
dia salah. Bunga-bunga kerinduan bermekaran di hati
Cleo setelah itu. Saat Cleo hampir memutuskan untuk
melupakan Radit, rupanya takdir berkehendak lain. Cleo
kembali bertemu Radit, sosok yang dia mimpikan setiap
malam. Sayangnya, Radit tak lagi seperti dulu. Hati Cleo
tercabik, patah hati untuk kali kedua. Dia benar-benar
menyesali kebodohannya telah menyia-nyiakan
pertemuan pertama. Pertemuan yang seharusnya berlanjut
bahagia. [Mizan, Bentang Pustaka, Belia, Dwitasaridwita,
Dwitasari, Galau, Mantan, Cinta, Putus, Novel, Indonesia]
Spesial Bentang Seri Dwitasari snackbook bentang
Gefährtin der Ewigkeit Dec 09 2020 Im Kampf gegen
eine finstere Macht, besessen von einer gefährlichen
Leidenschaft Seit Jahrhunderten lebt die mächtige
Vampirin Nefri in einer Welt, in der es keine
Leidenschaften gibt. Nun hat sie nicht nur einen
gefährlichen Auftrag, sondern auch einen betörenden
Begleiter. Der schöne Santiago strahlt eine
Anziehungskraft aus, der sie sich kaum entziehen kann.
Nefri stürzt sich in den Kampf: gegen die uralte finstere
Kraft, die unter den Menschen und Dämonen wütet, und
gegen das überwältigende Verlangen, das Santiago in ihr
entfacht ... »Ein düsteres, romantisches Abenteuer -

unwiderstehlich!« Romantic Times
Dangerous Boys Oct 19 2021
Das Jahr der Hyänen Jan 22 2022
Marketing Genie (German Language edition of
Marketing Genius) Mar 31 2020 Marketing braucht
mehr Genalität. Modernes Business braucht Marketing
wie nie zuvor. Der britische Marketing Guru Peter Fisk
zeigt in seinem inspirierenden kleinen Buch, wie Sie über
Ihre täglichen Entscheidungen und Aktionen
Marketinggenie in Ihr Geschäft bringen, um sich von der
Masse abzuheben und erstklassige Ergebnisse zu erzielen.
Er kombiniert die hohe Intelligenz und die radikale
Kreativität, die benötigt wird, um heutige nicht-lineare
Märkte zu verstehen und in ihnen zu überleben. Der
einzige Weg, langfristigen Shareholder Value zu
generieren, ist über nachhaltiges, profitables Wachstum.
Die wissenschaftlichen Gaben eines Albert Einstein und
die Kreativität eines Pablo Picasso müssen im Marketing
zusammengeführt werden, um den Herausforderungen
von Marketing, Branding und Innovationen erfolgreich zu
begegnen und außergewöhnliche Wirkung am Markt zu
erzielen. Anhand von Beispielen erfolgreicher
Unternehmen wie Zara, IKEA, Alessi, Jet Blue, Google
und Sony arbeitet der Autor Schwerpunkte, Prinzipien
und besondere Merkmale eines modernen,
bahnbrechenden Marketings heraus.
Ein Sommer voller Liebe Aug 05 2020 Susan Wiggs
Träume von dir Ohne Begleitung zu einem Klassentreffen

gehen? Das ist die Hölle für Twyla. Aber was wäre, wenn
sie einfach Rob Carter, den ihre Freunde ihr auf der
Junggesellenauktion ersteigert haben, mitnehmen würde?
Linda Winstead Jones A Week till the Wedding Daisys
große Liebe Jacob ist zurück und er bittet sie, für seine
kranke Großmutter, das glückliche Paar zu spielen. Ein
gefährliches Spiel, denn Jacob darf nie erfahren, wie
Daisy wirklich fühlt. Beverly Barton Eine sinnliche
Affäre CeCe ist süß, privilegiert und aus gutem Hause und Gardner braucht sie, um sich für das zu rächen, was
ihre Familie ihm angetan hat. Doch er hat nicht damit
gerechnet, dass er sein Herz an sie verlieren könnte ...
Laura Wright Mein sexy Nachbar Trent muss heiraten,
sonst verliert er sein Erbe. Seine unscheinbare Nachbarin
wäre die perfekte Kandidatin. Aber wie macht man einer
Frau, mit der man noch nie gesprochen hat, einen
Heiratsantrag?
Cerita Kita = Cinta Aug 29 2022 Zia Surat yang terselip
di lokerku itu benar-benar membuat hati ini tersentuh.
Untaian kata di dalamnya menunjukkan bahwa sang
pengirim mencintaiku. Namun, saat kutahu cerita di balik
surat itu. perasaanku hancur seketika. Mungkin lebih baik
jika hati ini kututup rapat-rapat dari segala cinta yang
datang. Made Sudah lama aku tidak percaya dengan cinta.
Pengalaman dengan pengkhianatan yang dulu cukup
meyakinkanku tentang itu. Namun... anak perempuan itu
datang dengan wajah cantik dan senyum manisnya. Ada
desir lembut yang terbit dalam dada. Sejak itu aku

bertanya, apakah aku siap jatuh cinta lagi? Zuma Orang
lain mungkin menilai gue sebagai anak yang sombong,
kasar, dan sering melanggar aturan sekolah. Mereka
nggak betul-betul mengerti gimana hidup, keluarga, dan
semua masalah gue. Tapi, cewek ini beda. Dia melihat
gue dari sisi yang lain. Tapi, gimana gue menerima
kehadirannya sekarang? Gimana gue bisa yakin kalau dia
beneran Lulus? *** Seseorang bisa datang dan pergi
dengan caranya sendiri. Beberapa bisa menerima, tapi
banyak juga tak rela. Melalui tokoh-tokoh dalam novel
ini, Dwita menuturkan cerita-cerita tentang pertemuan,
rindu, takut akan kehilangan, hingga rasa sakit, yang
padahal semuanya itu sama dengan cinta. Novel fiksi
tertbitan penerbit Bukune
Wenn es plötzlich Liebe ist Jun 22 2019 Luke Garnier ist
sexy und reich genug, um sich jeden Wunsch zu erfüllen.
Fast jeden! Denn als alleinstehender Unternehmer braucht
er auf absehbare Zeit einen Erben ... Aber deshalb den
Bund fürs Leben eingehen? Das muss vielleicht gar nicht
sein, denkt Luke und atmet auf, als ihm die zündende Idee
kommt: Seine hübsche Assistentin Haley wäre genau die
richtige Mutter für sein Kind! Haley ist zuverlässig, loyal
und herzlich. Eine Ehe auf Zeit, die perfekte Lösung!
Doch als er Haley in den Armen hält, ist Luke von
ungeahnt heißer Leidenschaft und tiefer Zärtlichkeit
erfüllt ...
Männer wachsen nicht auf Bäumen Apr 12 2021 Es
sind noch sechs Monate bis zu Emma Reiss' 30.

Geburtstag. Prinzipiell hätte sie damit ja kein allzu großes
Problem – doch sie hat gerade eine Liste gefunden, die
sie, ihre Schwester und zwei Freundinnen als Teenager
geschrieben haben und die bis zu ihrem Geburtstag
abgearbeitet sein soll ...
Ein Milliardär entdeckt die Liebe Sep 25 2019 Einen
Mann wie ihn verschmäht man nicht! Für den
faszinierenden Milliardär Cesario di Silvestri bedeutet das
Nein der schönen Jessica nur eins - eine Herausforderung!
Eiskalt stellt er ihr ein Ultimatum: Wenn Jessica den Ruf
ihrer Familie retten will, muss sie ihn heiraten und ihm
schnellstens einen Erben schenken. Danach wird er sie
wieder freigeben. Doch dann bricht er mit Jessica in die
Flitterwochen nach Italien auf. Kaum hat er sie zu einer
ersten Nacht der Leidenschaft verführt, spürt er nicht den
heiß ersehnten Triumph, sondern ein weit gefährlicheres
Gefühl ...
Die linke Hand Gottes Nov 07 2020
Rainbirds Oct 07 2020 Ren Ishido hat gerade seinen
Abschluss an der Universität von Tokio gemacht, als er
die Nachricht vom plötzlichen Tod seiner älteren
Schwester erhält. Keiko wurde in einer regnerischen
Nacht auf dem Weg nach Hause erstochen, und es gibt
keine Anhaltspunkte für diese Tat. Bestürzt reist Ren nach
Akakawa, um die Sachen seiner Schwester zu ordnen, die
er seit Jahren nicht gesehen hat. Mit Keiko, die von einem
Tag auf den anderen der Heimatstadt Tokio und der
ganzen Familie den Rücken kehrte, verband ihn in der

Kindheit eine enge Beziehung. Inzwischen erscheint ihm
das Leben seiner Schwester so mysteriös wie ihr
unerklärlicher Tod. Doch dann wird Ren kurioserweise
die nun vakante Stelle an der Schule angeboten, in der
Keiko unterrichtete, und er kann auch ihr Zimmer im
Haus eines enigmatischen Politikers übernehmen, das sie
kostenlos bewohnte mit der Auflage, dessen ans Bett
gefesselter kranker Frau jeden Tag ein Stunde vorzulesen.
Ren lässt sich auf beides ein, in der Hoffnung, das Leben
seiner Schwester besser zu verstehen und herauszufinden,
was in jener regnerischen Nacht geschah. Als er sich in
die rebellische Studentin Rio verliebt, steigen
Erinnerungen auf. Und dann sind da immer wieder diese
Träume, in denen ihm ein kleines Mädchen mit Zöpfen
unbedingt etwas sagen möchte ... "Ein Roman, in dem
nicht ein Wort zu viel steht und der einen dennoch packt
und nicht mehr loslässt." PUBLISHERS WEEKLY
Spy in Love May 26 2022 Hotel di tepi pantai Pulau
Penang! Aku tak sabar memulai hidup baru bekerja di
hotel impian. Ternyata Tuhan masih sayang kepadaku,
setelah beberapa waktu lalu memberikan ujian yang
kukira tak akan bisa terlewati. Eh, atau memang belum
terlewati? Coba, siapa yang tidak putus asa jika ditinggal
menikah kekasih dengan teman sendiri? Dan, di sinilah
aku sekarang. Berharap angin laut Penang bisa
menerbangkan sisa patah hatiku. Tapi, belum apa-apa,
aku sudah terlibat lagi dengan urusan laki-laki! Putra,
lelaki itu sebenarnya menarik, tapi ia terus berada di

dekatku seperti seorang penguntit. Ia juga sering
memergokiku dalam keadaan yang memalukan. Apa yang
diinginkannya dariku? Ish, aku harus berhati-hati agar
tidak selalu berurusan dengannya, apalagi sampai jatuh
cinta. Eh, kenapa aku sampai berpikir begitu? Tidak,
tidak! Ah, pokoknya aku tak mau jatuh untuk kali kedua!
[Mizan, Bentang Pustaka, Novel, Dwitasari, Best Seller,
Film, Romance, Indonesia] Spesial Bentang Seri
Dwitasari
Ziemlich gute Gründe, am Leben zu bleiben Jun 26 2022
Authentisch und anrührend Ein Buch, das es eigentlich
gar nicht geben dürfte. Denn mit 24 Jahren wird Matt
Haig von einer lebensbedrohlichen Krankheit überfallen,
von der er bis dahin kaum etwas wusste: einer
Depression. Es geschieht auf eine physisch dramatische
Art und Weise, die ihn buchstäblich an den Abgrund
bringt. Dieses Buch beschreibt, wie er allmählich die
zerstörerische Krankheit besiegt und ins Leben
zurückfindet. Eine bewegende, witzige und mitreißende
Hymne an das Leben und das Menschsein – ebenso
unterhaltsam wie berührend.
Die Braut des Bendoro May 02 2020
Der Sohn des Bärenjägers Sep 05 2020 Der Sohn des
Bärenjägers ist eine Geschichte von Karl May, die
speziell für jugendliches Publikum ausgelegt wurde.
After Met You Mar 12 2021
Rätselhafte Ereignisse in Perfect (Band 1) - Hüter der
Fantasie Mar 24 2022 + Bücher, die Kinder gerne lesen

wollen + Beliebtes Thema: Fantasie + Violet lebt in der
perfekten Stadt. In einer Stadt voller Rätsel und
Geheimnisse. Und nur sie allein kann hinter die Fassade
blicken! Willkommen in Perfect – einem Ort, an dem
nichts ist, wie es scheint! Die Bewohner tragen
rosafarbene Brillen, trinken speziellen Tee und führen ein
Leben in Gehorsam. Auf den ersten Blick ist alles
makellos, ordentlich und geradezu märchenhaft. Doch
nachts patrouillieren Hüter durch die Straßen, die ein
düsteres Geheimnis bewahren. Violet setzt alles daran,
das Mysterium zu ergründen. Schnell erkennt sie, dass
Fantasie und Erinnerungen dabei die stärksten Waffen
sind. Aber die Fantasie folgt ihren eigenen Gesetzen ...
Wer möchte schon in einer Stadt leben, in der alles und
jeder perfekt ist? Der Auftakt einer atmosphärischen und
fantastischen Mystery-Trilogie, die durch Abenteuer,
Spannung und Witz besticht. Mit viel Charme, einem
rätselhaften Mystery-Aspekt und einer starken Heldin
werden Kinder ab 10 Jahren in eine düstere Welt entführt.
Fantasy trifft Crime, Spannung und Humor. Starke
gesellschaftliche Themen wie Individualismus und
Überwachung werden in dieser Dystopie hinterfragt und
spannend aufbereitet. Für Fans von Roald Dahl, Neil
Gaiman und Tim Burton. Düster, packend und fesselnd
bis zur letzten Seite! Der Titel ist bei Antolin gelistet.
Eisige Glut Oct 26 2019 Würdest du einen Mörder
erkennen, wenn er in deinem Haus lebt? Albträume und
Schlaflosigkeit sind die ständigen Begleiter des

Journalisten Dawson Scott. Bis er von einem Fall erfährt,
der zur Story seines Lebens werden könnte: Ein Mann soll
einen grausamen Doppelmord an seiner Frau und deren
Geliebten verübt haben. Scott erhält einen entscheidenden
Hinweis: Eines der Opfer, Jeremy Wesson, soll der Sohn
eines Terroristenpaares sein, das nie gefasst wurde. Auf
eigene Faust beginnt Scott zu ermitteln und versucht, über
die attraktive Amelia Nolan, Jeremys Exfrau, an
Informationen zu gelangen. Was er schließlich aufdeckt,
ist mehr als erschreckend ...
Zerbrechliches Herz Feb 29 2020
Das Buch der verlorenen Dinge Jun 02 2020
Spätere Heirat ausgeschlossen Jan 28 2020 Amüsantironische, aber auch tiefgründige Analyse der britischen
Journalistin Riley, die über die schlechte Ehe ihrer Eltern
und ihre gescheiterten Männerbeziehungen nachdenkt.
Aber bitte mit Liebe Nov 27 2019 Romantisch und
humorvoll Hannah Sugarmans Leben scheint perfekt: ein
ehrgeiziger Freund, ein toller Job, ein schickes
Apartment. Dabei möchte sie eigentlich nur eines:
Kochen. Als ihre Beziehung scheitert, sieht sie die
Chance, endlich ihren Traum zu verwirklichen. Hannah
gründet in der Wohnung ihres attraktiven neuen
Vermieters Blake einen – nicht ganz legalen –
Supperclub. Ihre köstlichen Gerichte werden bald zum
Stadtgespräch! Allerdings hat sie »vergessen«, Blake von
ihrem kleinen Unternehmen zu erzählen. Und als die
ganze Sache aufzufliegen droht, entdeckt Hannah auch

noch, dass sie mehr für Blake empfindet ... viel mehr.
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