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Hotel Portofino JP O'Connell 2022-05-16 Sommer 1926 an der italienischen Riviera:
Das spektakulär schön gelegene Hotel Portofino ist erst seit ein paar Wochen
wiedereröffnet. Doch schon jetzt haben die Eigentümer, das britische UpperclassEhepaar Bella und Cecil Ainsworth, mit Problemen zu kämpfen: Es fehlt an Geld und
Personal. Und spätestens als eine verflossene Liebe von Cecil im Hotel eintrifft, deren
Tochter mit Bellas und Cecils Sohn Lucian verheiratet werden soll, wachsen die
Spannungen zwischen dem Hotelbesitzerpaar. Lucian, der schwer traumatisiert aus
dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt ist, verfolgt unterdessen ganz eigene Pläne. Er
liebt die Kunst, das italienische Lebensgefühl – und hat ein Auge auf das
Kindermädchen Constance geworfen. Während mehr und mehr illustre Gäste das Hotel
bevölkern, darunter eine Tänzerin, ein Kunstkenner, ein erfolgreicher Tennisspieler,
entwickelt sich eine Privatfehde zwischen Bella und dem Mussolini zugeneigten
Gemeinderat. Als dann auch noch ein wertvolles Gemälde verschwindet, ist alles in
Aufruhr ... ›Hotel Portofino‹ erzählt von einem unvergesslichen italienischen Sommer in
den wilden Zwanzigern: atmosphärisch, unterhaltend, mit einem Hauch Nostalgie.
Run – Sie jagen dich Mark Dawson 2017-12-01 Im Kampf um Recht und Gerechtigkeit
setzt er alles aufs Spiel ... Hurrikan Katrina wütet über New Orleans. Ex-Geheimagent
John Milton findet gerade noch Unterschlupf bei einer Familie, bevor die
Naturkatastrophe über ihn hinwegrast. Als er erfährt, dass die Familie bedroht wird,
zögert er keine Sekunde und bietet seinen Schutz an. Doch die Ermittlungen führen ihn
in ein Netz aus Intrigen und Korruption – und zu einem alten Bekannten, der auf
Auftragsmorde spezialisiert ist.
Lumen Christoph Marzi 2012
Die 24 Gesetze der Verführung Robert Greene 2014-08-25
Hellwach Hilary T. Smith 2015-04-23 Ein Roman wie ein guter Song: Laut, provokativ
und berührend. Das Leben von Kiris Eltern ist so strahlend, als wäre es gar nicht echt.
Es hat eine klinisch saubere Frische wie Schnittblumen, eingeschweißt in Zellophan.
Kiri wird ganz schwindelig davon. Der Tod von Kiris Schwester war dementsprechend

immer ein ‚tragischer Unfall‘, mehr wird dazu nicht gesagt. Als aber ein Fremder anruft
und ihr sagt, dass ihre Schwester ermordet wurde, fasst Kiri einen mutigen Entschluss:
Sie will die Wahrheit, sie will das wahre Leben – auch wenn das manchmal dreckig,
chaotisch und völlig unvorhersehbar ist. Kiri taucht ein in die Großstadt, sie redet mit
dem Obdachlosen Doug und den Künstlerfreunden ihrer Schwester, sie schlägt bei
einem Konzert über die Stränge und sie verliebt sich in den Falschen. Aber vielleicht ist
der auch gerade der Richtige, denn auf einmal hat Kiri ein knisternd elektrisches Gefühl
im Bauch.
Liebe und andere Fremdwörter Erin McCahan 2015-03-26 So ROMANTISCH &
PRICKELND wie ein Brausepulverherz Josie spricht viele Sprachen. Sie spricht
Highschool, College, Freundinnen, Boyfriend, Schlussmachen und sogar die Sprache
der Hübschen Mädchen. Aber keine davon ist ihre Muttersprache. Und Liebe? Die
fremdeste Sprache von allen. Als aber der Zeitpunkt gekommen ist, an dem fließende
Kenntnisse in Wahrer Liebe nötig sind, um eine bevorstehende Katastrophe
abzuwenden, ist Josie gezwungen, ihre Gefühle für den Jungen zu erforschen, der
behauptet, sie zu lieben; für die Schwester, die Josie liebt, aber nicht immer mag; und
für den besten Freund, der bisher nicht ein Wort gesagt hat – zumindest nicht in einer
Sprache, die Josie spricht. Die lustige & liebenswerte Intelligenzbestie Josie bringt
jeden zum Lachen
Seven Souls Barnabas Miller 2011
Bodyguard - Die Entscheidung Chris Bradford 2018-09-10 Auf sich gestellt. Auf der
Jagd. Auf der Flucht. Als Connor nach einem Anschlag auf das Hauptquartier der
Bodyguards nach China beordert wird, zögert er keine Minute. Dort angekommen muss
Connor aber feststellen, dass in Wahrheit ER das Ziel der Angriffe ist. Der junge Agent
entkommt nur um Haaresbreite und befindet sich nun, verlassen in einem fremden
Land, auf der Flucht vor einem Feind, den er nicht kennt. Ohne seine Verbündeten
muss Connor sich dort nahezu allein durchschlagen. Dabei ist es diesmal er selbst, der
dringend Schutz bräuchte ... Erfolgsgarant Chris Bradford liefert mit "Bodyguard"
kugelsichere Action kombiniert mit explosiven Showdowns.
Spurlos Ashley Elston 2014-02-26
All Things New Lauren Miller 2017-08 Jessa Gray has always felt broken inside; after a
severe accident leaves her damaged on the outside, she can no longer pretend she's
okay. Relevant, relatable and uplifting, ALL THINGS NEW celebrates the transforming
power of hope. This Youth Group Edition contains discussion questions suitable for
middle school and high school church youth groups
Beautiful Secret Christina Lauren 2016-03-10 Eine temperamentvolle Amerikanerin. Ein
verklemmter britischer Manager. Heiße internationale Verwicklungen ... Ruby Miller
schwebt auf Wolke sieben! Sie darf den attraktiven Stadtplaner Niall Stella, das
heimliche Objekt ihrer Begierde, nach New York begleiten. Und wenn es nach ihr geht,
dann wird der vielversprechende Business-Trip nicht nur ein beruflicher Höhepunkt. Die
temperamentvolle Kalifornierin ist wild entschlossen, den frustrierend zugeknöpften
Briten zu ihrem erotischen Sonderprojekt zu machen ... Niall Stella kommt ganz schön
ins Schwimmen! Bei Frauen war er immer der perfekte Gentleman, doch die
Geschäftsreise mit der aufregend tabulosen jungen Kollegin stürzt ihn in sinnliche
Turbulenzen. Er verabscheut unverbindliche Affären, aber Rubys natürlichem SexAppeal zu widerstehen, erweist sich als Ding der Unmöglichkeit. Plötzlich wird aus dem
heißen Flirt ein riskantes Spiel mit Gefühlen ... Plötzlich wird aus dem heißen Flirt ein

riskantes Spiel mit Gefühlen ... "Unglaublich prickelnd!” Entertainment Weekly
"Christina Lauren schreibt die besten heißen Liebesgeschichten." Bookalicious "Diese
Serie wird immer besser!" The Autumn Review ”Okay, jetzt mache ich es offiziell: Ich
würde sogar Christina Laurens Einkaufsliste lesen." That's Normal "Ich liebe den
Schreibstil von Christina Lauren: Ihr Humor und ihre geistreichen Dialoge bringen mich
zum Lachen, die Sexszenen lassen mich nach mehr lechzen und die Spannung raubt
mir den Atem. Beide Charaktere wachsen und entwickeln sich in diesem Roman. Ich
mag vor allem, dass Niall nicht versucht, Ruby zu ändern sondern ihr nur hilft, sich
selbst zu finden. Ich vergöttere diese Geschichte einfach, Punkt." Scandalicious Book
Reviews "Das Autorinnen-Duo Christina Lauren hat seinen Stil perfektioniert: Erotic
Romance mit einem verführerischen, witzigen New Adult-Touch. Niemand kann die
sexuelle Anspannung zwischen zwei Charakteren besser vermitteln und die
ausgefallenen Liebesszenen sind der Hammer." Romantic Times Book Reviews
Das unsichtbare Leben der Addie LaRue V. E. Schwab 2021-05-01 »Das unsichtbare
Leben der Addie LaRue« ist ein großer historischer Fantasy-Roman, eine bittersüße
Liebesgeschichte – und eine Hommage an die Kunst und die Inspiration. Addie LaRue
ist die Frau, an die sich niemand erinnert. Die unbekannte Muse auf den Bildern Alter
Meister. Die namenlose Schönheit in den Sonetten der Dichter. Dreihundert Jahre lang
reist sie durch die europäische Kulturgeschichte – und bleibt dabei doch stets allein.
Seit sie im Jahre 1714 einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat, ist sie dazu
verdammt, ein ruheloses Leben ohne Freunde oder Familie zu führen und als anonyme
Frau die Großstädte zu durchstreifen. Bis sie dreihundert Jahre später in einem alten,
versteckten Antiquariat in New York einen jungen Mann trifft, der sie wiedererkennt.
Und sich in sie verliebt. Für Leser*innen von Erin Morgenstern, Neil Gaiman, Audrey
Niffenegger, Leigh Bardugo und Diana Gabaldon
Good Girls Die First Kathryn Foxfield 2021-05-01 So unheimlich wie spannend: ein
mörderischer Pageturner der Extraklasse Ava wird zum Portgrave Pier gelockt, einem
verlassenen, heruntergekommenen Freizeitpark in ihrer Heimatstadt. Genau wie neun
andere Jugendliche, von denen sie manche kennt, manche nicht. Jeder von ihnen hat
eine rätselhafte, erpresserische Einladung erhalten – mit der Anspielung auf ein großes
persönliches Geheimnis, das er um keinen Preis verraten will. Bald verschwindet der
Pier im Nebel, sie sind von der Außenwelt abgeschnitten. Jemand dringt in ihre
Gedanken ein und schickt ihnen Botschaften. Offenbar sollen sie sich gegeneinander
wenden, Opfer werden gefordert. Spielt ihnen ihr Gehirn Streiche? Ava muss sich
ihrem eigenen Geheimnis stellen und die Frage beantworten, wie weit sie gehen
würde, um selbst zu überleben.
Spiel des Lebens Veit Etzold 2012-09-13 Willkommen im Spiel des Lebens, Emily. Du
hast die Wahl. Sieg oder Tod, liest Emily völlig fassungslos auf dem zerknüllten Zettel
in ihrer Hand, und damit geht der Horror los. Ein Psychopath jagt sie durch ganz
London und stellt sie vor unbegreifliche Rätsel. Falls sie diese nicht in der
vorgegebenen Zeit löst, gibt es einen Toten. Der Killer treibt Emily an den Rand des
Wahnsinns. Wer ist dieser Irre? Und warum hat er ausgerechnet sie für sein
mörderisches Spiel ausgewählt?
American Spy Lauren Wilkinson 2020-07-17 Ein Geräusch. Der Schatten eines
Mannes. Ein Schuss. Als Marie Mitchell eines Nachts in ihrem Haus von einem
bewaffneten Mann angegriffen wird und ihm nur knapp entkommt, weiß sie, dass ihre
Vergangenheit als amerikanische Spionin sie eingeholt hat. Und dass sie in den USA

nicht länger sicher ist. 1986: Der Kalte Krieg ist noch nicht vorbei. Marie Mitchell
arbeitet als Geheimagentin beim FBI. Sie ist außerordentlich gut in ihrem Job, und sie
ist die einzige schwarze Frau in einem Club weißer Männer. Statt endlich ins Feld
geschickt zu werden, muss sie sich Tag für Tag mit Papierkram herumschlagen. Dann
wird ihr plötzlich doch die Teilnahme an einer Geheimoperation angeboten. Sie soll
Thomas Sankara ausspionieren, den charismatischen sozialistischen Präsidenten von
Burkina Faso. Was Marie nicht ahnt: Dieser Einsatz wird nicht nur alles ändern, was sie
über Spione, die Liebe und ihr Land zu wissen glaubte, er wird sie auch direkt ins
Fadenkreuz des Geheimdienstes führen. Lauren Wilkinson erzählt den Spionageroman
neu: mutig, zeitgemäß und hochspannend. Dieses Gesicht des Kalten Krieges kennen
Sie noch nicht. »Wie das Beste von John le Carré.« NPR
Licht und Zorn Lauren Groff 2016-08-22 Lottos Charme bezwingt jeden, Mathildes
Schönheit wirft ein Schimmern an jede Wand. Sie lieben und begehren einander, sie
heiraten, ziehen nach New York. Ihre Partys sind legendär, und irgendwann feiert Lotto
Triumphe als Dramatiker. Ist das glückliche Fügung, oder lenkt hier jemand mit kühlem
Verstand die Geschicke? Ahnt Lotto, welchen Zorn Mathilde hinter ihrem Lächeln
verbirgt? In einer vor Energie pulsierenden Sprache entwirft Lauren Groff das Bild einer
Ehe, hinter deren Glanz sich schleichend etwas Dunkleres offenbart. Denn die
Geschichte von Lotto und Mathilde kann auch ganz anders erzählt werden.
Die Monster von Templeton Lauren Groff 2009 Bei den Nachforschungen über ihre
Herkunft taucht Willie in die Geheimnisse ihrer Familie ein. Die Toten scheinen
aufzuerstehen, um ihre Geschichten zu erzählen, dunkle Rätsel treten zu Tage,
Gegenwart und Vergangenheit verschwimmen ineinander, alte Geschichten können
endlich zu einem friedlichen Ende kommen, während die schockierende Wahrheit über
mehr als ein Monster gelüftet wird.
The Crown ?s Game Evelyn Skye 2018-08-20
Nichts ist endlich Kirsten Miller 2011
Ein Tag, zwei Leben Jessica Shirvington 2014-01-13 Zwei Leben, eine schicksalhafte
Liebe – dramatisch, intensiv, atemberaubend Die 18-jährige Sabine lebt in zwei
Parallelwelten – 24 Stunden in der einen und 24 Stunden in der anderen. Es sind zwei
Leben, die unterschiedlicher nicht sein könnten: In Roxbury ist sie die Außenseiterin,
das Punk- Girl. In Wellesley dagegen die Highschool-Königin mit dem scheinbar
perfekten Freund. Ein fataler Irrtum, den Sabine fast mit dem Leben bezahlt. Als sie in
Roxbury Ethan kennenlernt und sich in ihn verliebt, scheint sich alles zum Guten zu
wenden. Doch ein tragisches Ereignis ändert auf einmal alles ...
Cyberstorm Matthew Mather 2014-08-11 Ein Sturm zieht auf ... Mike Mitchell ist ein
ganz gewöhnlicher New Yorker, der wie alle anderen auch mit den Tücken des
Großstadtalltags kämpft: Stress im Job und Konflikte in der Familie. Doch all das
verliert an Bedeutung, als eines Tages das Worst-Case-Szenario eintritt: Ein
Schneesturm legt New York lahm, und dann fällt auch noch das Internet komplett aus.
Schon bald begreift Mike, dass hier ein Krieg stattfindet – ein Cyberkrieg ...
Harlem Shuffle Colson Whitehead 2021-08-23 Harlem, 60er Jahre: die Geschichte
eines einfachen Mannes, der so ehrlich wie möglich versucht aufzusteigen. Der neue
Roman des zweifachen Pulitzerpreisträgers und Bestsellerautors Colson Whitehead
Eigentlich würde Ray Carney am liebsten ohne Betrügereien auskommen, doch die
Einkünfte aus seinem Laden reichen nicht aus für den Standard, den die
Schwiegereltern erwarten. Cousin Freddy bringt gelegentlich eine Goldkette vorbei, die

Ray bei einem Juwelier versetzt. Doch was tun mit dem Raubgut aus dem Coup im
legendären „Hotel Theresa“ im Herzen Harlems, nachdem Freddy sich verdünnisiert
hat? Als Polizei und Gangster Ray in seinem Laden aufsuchen, steht sein waghalsiges
Doppelleben auf der Kippe. Der mitreißende Roman des zweifachen PulitzerPreisträgers Colson Whitehead ist Familiensaga, Soziographie und Ganovenstück, vor
allem aber eine Liebeserklärung an New Yorks berühmtestes Viertel.
Wie die Schweine Agustina Bazterrica 2020-01-20 Marcos verantwortet die Produktion
einer Schlachterei. Er kontrolliert die eingehenden Stücke, kümmert sich um den
korrekten Schlachtvorgang, überprüft die Qualität, setzt die gesetzlichen Vorgaben um,
verhandelt mit den Zulieferern ... Alles Routine, Tagesgeschäft, Normalität. Bis auf den
Umstand, dass in der Welt, in der Marcos lebt, Menschen als Vieh zum Fleischverzehr
gezüchtet werden. Dieser Roman hält uns Fleischfressern kompromisslos den Spiegel
vor. Er stellt Fragen in den Raum - nach Moral, Empathie, den bestehenden
Verhältnissen. Und er verschafft, was nur die Literatur verschafft: neue Einsichten,
neue Gefühle, nachdem alle Argumente längst ausgetauscht sind.
Ihr sollt wissen, dass wir noch da sind Esther Safran Foer 2020-11-05 Dieses Buch ist
ein kleiner Triumph über den Faschismus. Esther Safran Foer ist die Mutter des
Bestsellerautors Jonathan Safran Foer, der mit seinem weltweit gefeierten Debüt »Alles
ist erleuchtet« den Grundstein legte für dieses mutige Memoir. Sie begibt sich auf die
Suche nach der Geschichte ihrer Familie, die in der schrecklichen Dunkelheit des
Nationalsozialismus begraben wurde. Ein Buch gegen das Vergessen. Als Esthers
Mutter beiläufig offenbart, dass ihr Mann eine frühere Frau und Tochter hatte, die beide
im Holocaust ermordet wurden, beschließt Esther herauszufinden, wer sie waren und
wie ihr Vater überlebt hat. Nur mit einem Schwarzweißfoto und einer handgezeichneten
Karte reist sie zusammen mit ihrem Sohn in die heutige Ukraine, um das Shtetl zu
finden, in dem sich ihr Vater während des Krieges versteckt hatte. Diese Reise wird ihr
Leben für immer verändern und sie wird es Esther ermöglichen, endlich richtig zu
trauern. Sie findet in der Ukraine tatsächlich die Nachfahren der Menschen, die ihren
Vater versteckt hatten und erfährt sogar den Namen ihrer Halbschwester. Eine
bewegende Geschichte von einer Frau auf der Suche nach ihrer Familie, aber auch
von vier Generationen von Überlebenden, Geschichtenerzählern und
Gedächtniswächtern, die entschlossen sind, nicht nur die Vergangenheit am Leben zu
erhalten, sondern auch die Gegenwart mit Leben zu füllen.
Das kalte Herz der Schuld Anna Jarzab 2011
CRASH - Ins falsche Leben Martyn Bedford 2012-07-01 Als Alex eines Morgens in den
Spiegel sieht, muss er sich erst einmal übergeben. Statt eines schmächtigen,
rothaarigen Jungen mit Sommersprossen blickt ihm ein braun gebrannter, muskulöser
Typ entgegen. Alex steckt im falschen Körper – und in einem komplett falschen Leben.
Flips Leben. Mit dessen Familie, dessen Freunden, dessen Schule. Alex will nur eins:
raus aus diesem Albtraum, zurück in seinen Körper.
Die Ceres-Mission A. G. Riddle 2021-09-13 Eine neue Eiszeit bedroht die Erde. Ist
unser Planet noch zu retten? Die Sonne wärmt nicht mehr, Eis und Schnee werden die
Erdoberfläche bald vollständig bedecken. Eine internationale Mission zur Erforschung
des rätselhaften Kälteeinbruchs endet in einer Katastrophe. Emma Matthews,
Kommandantin der ISS, muss im Weltall um ihr eigenes Überleben kämpfen. Um sie
und die Mission zu retten, schickt die NASA den Wissenschaftler Dr. James Sinclair.
Aber auch auf der Erde hat der Kampf begonnen: Ressourcen und Lebensraum

werden knapp, die zivilisierte Welt versinkt im Chaos. Ein Wettlauf gegen die Zeit
beginnt! Emma und James müssen die Menschheit vor dem Schlimmsten bewahren ...
Ein Kuss aus Sternenstaub Jessica Khoury 2017-07-10 »Er ist die Sonne und ich bin
der Mond.« SIE ist die mächtigste aller Dschinnys. ER ist ein gewitzter Dieb.
Gemeinsam sind sie unschlagbar. Doch zunächst sind sie ein Dreamteam wider Willen,
denn ER möchte alles aus seinen drei Wünschen rausholen, SIE schnellstmöglich ihre
Freiheit zurückgewinnen. Aber nach und nach erkennen die beiden, dass alles Glück
dieser Welt bereits an ihrer Seite ist. Doch wenn eine Dschinny und ein Mensch sich
verlieben, erwartet sie beide der Tod. Also müssen die beiden, um ihr Glück UND die
Freiheit zu gewinnen, alle Regeln brechen.
Die vierte Schwester Kate Atkinson 2021-04-01 »Ein Roman mit einem Sog, der eines
Thrillers würdig ist.« BRIGITTE In einer heißen Sommernacht verschwindet die kleine
Olivia spurlos. Die Familie, deren absoluter Liebling sie war, zerbricht an diesem
Unglück. Vor allem für die drei älteren Schwestern dreht sich fortan alles um diesen
Verlust und die Beantwortung der Frage nach dem Warum. Dreißig Jahre später taucht
Olivias Lieblingsspielzeug wieder auf. Sie beauftragen den Privatdetektiv Jackson
Brodie, der jedoch kaum Hoffnung hat, den Fall nach all den Jahren lösen zu können.
Für die drei Schwestern ist Olivias Verschwinden das Drama ihres Lebens. All ihre
Träume und Sehnsüchte haben sich verflüchtigt, die kleine Schwester dagegen ist
allgegenwärtig. Brodie rührt es zu sehen, wie die Frauen um ein normales Leben für
sich kämpfen. Er kennt dies nur allzu gut, denn auch er hat seine Schwester auf
schreckliche Weise verloren. Pflichtbewusst trägt er seine mageren
Ermittlungsergebnisse zusammen – und stößt auf einen Hinweis, der das ganze
Ausmaß der Tragödie sichtbar werden lässt. Jackson-Brodie-Reihe: Band 1: Die vierte
Schwester (Case Histories) Band 2: Liebesdienste (One Good Turn) Band 3:
Lebenslügen (When Will There Be Good News?) Band 4: Das vergessene Kind
(Started Early, Took My Dog) Band 5: Weiter Himmel (Big Sky) Alle Bände sind
eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Such a Fun Age Kiley Reid 2021-05-03 »Eine extrem komische, unbequeme und
unbedingt lesenswerte Geschichte über Rassismus und Klassenunterschiede.« TIME
Nominiert für den Booker Prize Alix Chamberlain ist eine Frau, die bekommt, was sie
will, und die ihr Geld damit verdient, anderen Frauen genau das beizubringen. Als ihrer
Babysitterin Emira Kidnapping vorgeworfen wird, weil sie sich kurz vor Mitternacht mit
Alix' weißer Tochter in einem Supermarkt aufhält, ist Alix schockiert und will den Vorfall
wiedergutmachen. Doch Emira hat andere Sorgen: Kurz vor ihrem fünfundzwanzigsten
Geburtstag hat sie immer noch keinen richtigen Job, sie ist ständig pleite und
misstrauisch gegenüber Alix' Wunsch zu helfen. Je verzweifelter Alix Emira zu einem
Teil ihrer Familie machen will, desto mehr verrennt sie sich. Dann geht ein Video online
und stellt alles in Frage, was sie zu wissen glaubten: über sich selbst, einander, und die
komplexe Dynamik von Privilegien. »Reid erkundet das weiße Gewissen in Zeiten von
Black Lives Matter und erzählt vom Scheitern guter Absichten.« The New Yorker »Ein
messerscharfes Debüt über Armut, Privilegien und Rassismus.« The Guardian
Free to Fall Lauren Miller 2014-05-13 From the author of Parallel comes a high-stakes
romantic puzzler set in a near-future where everyone's life is seamlessly orchestrated
by personal electronic devices. Imaginative and thrilling, this fast-paced story with two
starred reviews is not to be missed. Fast-forward to a time when Apple and Google
have been replaced by Gnosis, a monolith corporation that has developed the most life-

changing technology to ever hit the market: Lux, an app that flawlessly optimizes
decision-making for the best personal results. Just like everyone else, sixteen-year-old
Rory Vaughn knows the key to a happy, healthy life is to follow what Lux recommends.
When she's accepted to the elite boarding school Theden Academy, her future
happiness seems all the more assured. But once on campus, something feels wrong
beneath the polished surface of her prestigious dream school. Then she meets North, a
handsome townie who doesn't use Lux, and begins to fall for him and his outsider way
of life. Soon, Rory is going against Lux's recommendations, listening instead to the
inner voice that everyone has been taught to ignore—a choice that leads her to
uncover a truth neither she nor the world ever saw coming.
Lieber jetzt als irgendwann Lauren Graham 2015-01-22 LAUREN GRAHAM,
BEKANNT AUS "GILMORE GIRLS", erzählt eine Geschichte, die ihre eigene sein
könnte.Franny Banks ist zwar ein bisschen chaotisch, aber vor allem witzig, charmant
und klug – eigentlich müsste sie alle ihre Ziele erreichen können:-Schauspielerin
werden-den Durchbruch schaffen-Mann fürs Leben findenFür den Notfall hat sie
trotzdem einen Plan B:-langjährigen Freund Clark heiraten-Englisch-Lehrerin werden-in
einen Vorort ziehenDoch ihr "Ultimatum zur Traumverwirklichung" von drei Jahren läuft
bald ab. Als sich herausstellt, dass sogar Plan B geplatzt ist, lautet Frannys Motto
deshalb: Lieber jetzt als irgendwann.
Magonia M. D. Headley 2017-04-03 Seit sie klein ist, leidet die 16-jährige Aza an einer
seltsamen Lungenkrankheit, die ihr ein normales Leben unmöglich macht. Als sie eines
Tages ein Schiff hoch in den Wolken erspäht, schiebt sie das Phänomen auf ihre akute
Atemnot. Bis jemand auf dem Schiff ihren Namen ruft ... Nur ein Mensch glaubt ihr
diese Geschichte: ihr bester Freund Jason, der immer für sie da war, den sie vielleicht
sogar liebt. Aber gerade als sie versucht, sich über die neuen tiefen Gefühle zu Jason
klarzuwerden, überstürzen sich die Ereignisse. Aza meint zu ersticken – und findet sich
plötzlich in Magonia wieder, dem Reich über den Wolken. Dort ist sie das erste Mal in
ihrem Leben nicht mehr krank, sondern stark und magisch begabt. In dem
heraufziehenden Kampf zwischen Magonia und Azas alter Heimat, der Erde, liegt das
Schicksal aller mit einem Mal in Azas Händen ...
Free to Fall Lauren Miller (Entertainment lawyer) 2015 Fast-forward to a time when
Apple and Google have been replaced by Gnosis, a monolith corporation that has
developed the most life-changing technology to ever hit the market: Lux, an app that
flawlessly optimizes decision-making for the best personal results. Just like everyone
else, sixteen-year-old Rory Vaughn knows the key to a happy, healthy life is following
what Lux recommends. When she's accepted to the elite boarding school Theden
Academy, her future happiness seems all the more assured. But once on campus,
something feels wrong beneath the polished surface of her prestigious dream school.
Then she meets North, a handsome townie who doesn't use Lux, and begins to fall for
him and his outsider way of life. Soon, Rory is going against Lux's recommendations,
listening instead to the inner voice that everyone has been taught to ignore -- a choice
that leads her to uncover a truth neither she nor the world ever saw coming.
Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie Lauren Oliver 201009-01 Was wäre, wenn heute dein letzter Tag wäre? Was würdest du tun? Wen
würdest du küssen? Und wie weit würdest du gehen, um dein Leben zu retten?
Samantha Kingston ist hübsch, beliebt, hat drei enge Freundinnen und den perfekten
Freund. Der 12. Februar sollte eigentlich ein Tag werden wie jeder andere in ihrem

Leben: mit ihren Freundinnen zur Schule fahren, die sechste Stunde schwänzen, zu
Kents Party gehen. Stattdessen ist es ihr letzter Tag. Sie stirbt nach der Party bei
einem Autounfall. Und wacht am Morgen desselben Tages wieder auf. Siebenmal ist
sie gezwungen diesen Tag wieder und wieder zu durchleben. Und begreift allmählich,
dass es nicht darum geht, ihr Leben zu retten. Zumindest nicht so, wie sie dachte ...
Klug, vielschichtig und von herzzerreißender Schönheit - das grandiose Debüt von
Bestseller-Autorin Lauren Oliver!
Being Here Lindsey Brunette 2022-08-01 What if you lived your entire life by the plan
you'd laid out when you were thirteen years old? Being Here: Reflections on Life, Love,
Faith, and Turning Thirty tells one woman's journey from living the life she had planned
to learning to live each day to the fullest. A no-holds-barred look at author, Lindsey
Brunette's, story of recovery from her own demons, it asks the question, "Who am I if I
am not..." This compelling memoir looks deeply at faith, divorce, self-identity, and the
idea that we're all just doing the best we can. ...A compulsively readable writer ""Lauren
Miller, author of Free to Fall, Parallel, and All Things New.
These Broken Stars. Lilac und Tarver (Band 1) Amie Kaufman 2016-05-27 Es ist nur
eine flüchtige Begegnung, doch dieser Moment auf dem größten und luxuriösesten
Raumschiff, das die Menschheit je gesehen hat, wird ihr Leben für immer verändern.
Lilac ist das reichste Mädchen des Universums, Tarver ein gefeierter Kriegsheld aus
einfachen Verhältnissen. Nichts könnte die Kluft zwischen ihnen überbrücken – außer
dem Schiffbruch der angeblich so sicheren Icarus. Als das Unfassbare geschieht,
müssen Lilac und Tarver auf einem fremden Planeten ums Überleben ringen. Zu zweit
gegen die Unendlichkeit des Alls ... »Eine der packendsten, aufregendsten und
schönsten Geschichten, die ich je gelesen habe. Wenn es sein muss, marschiere ich
persönlich in jedes Haus, um Lesern das Buch vor die Nase zu halten!« (Marie Lu) Alle
Bände der Serie »These Broken Stars«: These Broken Stars ? Lilac und Tarver These
Broken Stars ? Jubilee und Flynn These Broken Stars ? Sofia und Gideon Die Serie ist
abgeschlossen.
Free to fall Lauren Miller 2014 Rory (16, ik-figuur) leeft in een gedigitaliseerde nabije
toekomst waarin het gebruik van de besluitvormings-app Lux gangbaar is. Maar als er
op haar school mysterieuze dingen gebeuren, moet Rory kiezen: haar innerlijke stem of
Lux. Vanaf ca. 15 jaar.
Ewiglich die Hoffnung Brodi Ashton 2012
Bodyguard - Die Geisel Chris Bradford 2015-05-11 Ein knallharter Schutzengel auf
einer riskanten Mission Ein 14-jähriger Junge als Bodyguard? Das glaubt doch kein
Mensch! Eben deshalb ist Connor Reeves bei seinen Inkognito-Einsätzen so
erfolgreich. Sein erster Auftrag führt ihn direkt ins Zentrum der Macht: Er soll die
Tochter des amerikanischen Präsidenten beschützen. Allerdings darf Alicia nicht
merken, dass er in Wahrheit Personenschützer ist. Denn die Präsidententochter hat die
Nase voll von dem goldenen Käfig, in dem sie sitzt, und entwischt den Beamten des
Secret Service immer wieder. Eines Tages jedoch gerät sie ins Visier einer
terroristischen Schläferzelle. Und plötzlich ist sie doch froh, dass ein Bodyguard an
ihrer Seite ist: Denn Connor entpuppt sich als stahlharte Kämpfernatur. Erfolgsgarant
Chris Bradford liefert mit "Bodyguard" kugelsichere Action kombiniert mit explosiven
Showdowns.

free-to-fall-lauren-miller
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