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Woran du erkennst, dass deine Katze deinen Tod plant Matthew Inman 2013 Eine Katze hält sich für einen Puma und ihr Miauen für
furchteinflößendes Brüllen. Sie übt im Katzenklo das Verscharren von Leichen. Wenn sie gähnt, ist sie nicht müde - sie zeigt Ihnen ihr
Killergesicht. "Woran du erkennst, dass deine Katze deinen Tod plant" enthüllt in skurrilen Comics die wahre Natur der gemeinen Hauskatze. Zu
Papier gebracht hat sie der Meister des entlarvenden Humors The Oatmeal - herausgekommen ist eine urkomische und geistreiche
Comicsammlung, die uns darüber aufklärt, was Katzen wirklich wollen: die Weltherrschaft (und natürlich am Bauch gekrault werden). Wenn
deine Katze auf dir sitzt und trampelt, ist das kein Zuneigungsbeweis. Sie überprüft deine inneren Organe auf Schwachstellen. Wenn deine
Katze dir einen toten Vogel bringt, ist das kein Geschenk, sondern eine Warnung. "Woran du erkennst, dass deine Katze deinen Tod plant" ist
eine urkomische und geistvolle Sammlung von Katzen-Comics, Fakten und Handlungsempfehlungen aus dem kreativen Wunderland von The
Oatmeal.
How to Archer Sterling Archer 2012-01-17 Lying is like 95% of what I do. But believe me: in this book, I’ll let you know exactly how to become a
master spy just like me. Obviously, you won’t be as good at it as I am, but that’s because you’re you, and I’m Sterling Archer. I know, I know, it
sucks not being me. But don’t beat yourself up about it, because I’m going to show you all the good stuff—what to wear; what to drink; how to
seduce women (and, when necessary, men); how to beat up men (and, when necessary, women); how to tell the difference between call girls
and hookers (hint: when they’re dead, they’re just hookers) and everything about weapons, secret devices, lying ex-girlfriends, and turtlenecks. In
a word? How to Archer.
Zur Ruhe finden Thich Nhat Hanh, 2015-04-15 Frieden finden mitten in unserem umtriebigen Leben. Raum schaffen für die Stille - zu Hause.
Thich Nhat Hanh zeigt uns, wie wir mit einfachen Übungen Oasen der Achtsamkeit in unserem Alltag finden. Einer Glocke lauschen, dem Atem

Raum geben oder den Kuchen im Kühlschrank als die Chance erkennen, all dem Stress zu entkommen. Ein wunderbares Buch, das uns unsere
vertrauteste Umgebung in einem neuen Licht erscheinen lässt.
Schattenmond Nora Roberts 2018-08-13 Lana und Max verbindet eine große und außergewöhnliche Liebe. Als eine weltweite Seuche ausbricht
und New York innerhalb kürzester Zeit ins Chaos stürzt, fliehen sie aus der Stadt und gründen mit Gleichgesinnten die Gemeinschaft New Hope.
Doch auch hier rückt die Gefahr dem Paar bedrohlich nahe. Lana setzt alles daran, dem Inferno zu entkommen, denn sie trägt inzwischen ein
Kind unter dem Herzen, die »Auserwählte«, ihre zukünftige Tochter, die als Einzige in der Lage sein wird, dem Leid der Menschheit ein Ende zu
setzen.
Zielobjekt Null (Ein Agent Null Spionage-Thriller – Buch #2) Jack Mars 2019-08-06 „Einer der besten Thriller, die ich dieses Jahr gelesen habe.“ -Books and Movie Reviews (über Koste es, was es wolle) In diesem Nachfolgebuch zu Buch #1 (AGENT NULL) in der Kent Steele Spionage
Reihe, nimmt uns ZIELOBJEKT NULL (Buch #2) auf eine weitere wilde und erlebnisreiche Jagd durch Europa mit, als der Elite CIA-Agent Kent
Steele damit beauftragt wird, eine biologische Waffe zu stoppen, bevor sie die Welt verwüstet – all das, während er sich mit seinem eigenen
Gedächtnisverlust auseinandersetzen muss. Das Leben kehrt für Kent nur flüchtig zur Normalität zurück, bevor er von der CIA beauftragt wird,
Terroristen zu jagen und eine weitere internationale Krise abzuwenden – die potenziell sogar nach verheerender ist als die Letzte. Aber mit
einem Attentäter, der ihm nachjagt, einer Verschwörung in den eigenen Reihen, Maulwürfen, wohin man schaut und einer Geliebten, der er
kaum trauen kann, ist Kent von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Und doch kehren seine Erinnerungen schnell zu ihm zurück und mit ihnen,
Einblicke in die Geheimnisse, wer er war, was er herausgefunden hat – und warum sie hinter ihm her waren. Er erkennt, dass seine eigene
Identität das gefährlichste Geheimnis von allen sein könnte. ZIELOBJEKT NULL ist ein Spionage-Thriller, der Sie bis tief in die Nacht hinein an
sich fesseln wird. „Thriller-Schreiben vom Feinsten.“ --Midwest Book Review (über Koste es, was es wolle) Ebenfalls erhältlich ist Jack Mars’ #1
meistverkaufte LUKE STONE THRILLER SERIE (7 Bücher), die mit Koste es, was es wolle (Buch #1), einem kostenlosen Download mit über
800 Fünf-Sterne Bewertungen, beginnt!
How to Archer Sterling Archer 2012-01-17 Hi. I see you’re reading the back of my book. This tells me that you either: A) are hoping to find a brief
summary of what to expect from a how-to book by Sterling Archer, the world’s greatest secret agent, or B) don’t know how books work. If your
answer was “A,” your best bet is probably the table of contents, which is where you’ll find the “contents” of this book listed in a convenient, easyto-read “table” format. So maybe go check that out for a minute and then come back here. I’ll wait. . . . Pretty cool, right? What other book will
teach you how to dress properly and how to drive an elephant? How to field strip an AK-47 and how to haggle with a Thai prostitute—in her
native tongue? How to pilot an airboat and how to make about a million delicious cocktails, including a Molotov one? How to kill a guy and how to
prepare a fabulous brunch? Plus how to do tons of other stuff that I forgot, but that is nonetheless probably in this book (which, to be honest, I
really only kinda skimmed). So if you want to learn more about how to be more—or at all—like Sterling Archer, the world’s greatest secret agent,
quit smearing your greasy fingerprints all over this book and buy it. For one thing, I really need the royalties. For another thing, the last time I
checked, this wasn’t a damn library. (Note: If your answer was “B,” this probably isn’t the book you want to start with.)
Der Präsident David Baldacci 2012-02-17 Luther Whitney, ein Einbrecher, plant seinen letzten Coup. Eine leerstehende Villa schient dafür wie
geschaffen. Doch als er gerade das Schlafzimmer ausräumen will, fährt ein Wagen vor. Ein distinguierter älterer Herr und eine junge Frau
steigen aus und betreten das Haus, offensichtlich bereit für eine heiße Liebesnacht. Aber es kommt zum Streit und zu heftigen
Auseinandersetzungen. Von seinem Versteck aus beobachtet Luther, wie zwei Leibwächter die Tür aufstoßen und die Frau erschießen. Alle

Spuren werden eilig beseitigt. Luther will die Mörder jedoch nicht so einfach davonkommen lassen. Er ahnt nicht, worauf er sich einläßt ...
Der Donnerstagsmordclub Richard Osman 2021-05-03 "So schlau und lustig. Leider ziemlich gut." Ian Rankin "Eine warmherzige, weise und
witzige Warnung davor, dass man die Älteren nie unterschätzen darf." Val McDermid Man möchte meinen, so eine luxuriöse Seniorenresidenz in
der idyllischen Grafschaft Kent sei ein friedlicher Ort. Das dachte auch die fast achtzigjährige Joyce, als sie in Coopers Chase einzog. Bis sie
Elizabeth, Ron und Ibrahim kennenlernt oder, anders gesagt, eine ehemalige Geheimagentin, einen ehemaligen Gewerkschaftsführer und einen
ehemaligen Psychiater. Sie wird Teil ihres Clubs, der sich immer donnerstags im Puzzlezimmer trifft, um ungelöste Kriminalfälle aufzuklären. Als
dann direkt vor ihrer Haustür ein Mord verübt wird, ist der Ermittlungseifer der vier Senioren natürlich geweckt, und selbst der Chefinspektor der
lokalen Polizeidienststelle kann nur über ihren Scharfsinn staunen.
Die Kandidaten Jeffrey Archer 2006
Erbe und Schicksal Jeffrey Archer 2016-04-11 England 1945: Der Zweite Weltkrieg ist beendet. Harry Clifton, der sich aus den Hafendocks
Bristols hochgearbeitet hat, und sein treuer Jugendfreund Giles Barrington, Sprößling der Schifffahrt-Dynastie Barrington, haben überlebt.
Endlich hat Harry zu seiner großen Liebe gefunden, zu Giles' Schwester Emma Barrington. Doch ein langer Schatten droht auf die jungen
Menschen zu fallen. In einer dramatischen Verhandlung obliegt es dem Haus der Lords festzulegen, wer das Vermögen der Barringtons
rechtmäßig erben wird: Harry oder Giles. Harry weiß, dass die Entscheidung seine Verbindung mit Emma für immer zerstören könnte. Für die
Familien Clifton und Barrington beginnt eine neue Epoche voller Intrigen und Verrat.
Schicksal, Zeit und Sprache David Foster Wallace 2012-11-12 Können wir die Zukunft durch unser Handeln beeinflussen? Oder ist sie von Gott,
vom Schicksal oder von Naturgesetzen vorherbestimmt? Diese Frage beschäftigt Philosophen seit der Antike. 1985 nahm sich ein Student vor,
sie ein für allemal zu lösen – David Foster Wallace. Er jongliert souverän mit modallogischen Formeln und Diagrammen und führt exzentrische
Beispiele ins Feld, die direkt seinen Erzählungen entsprungen sein könnten: Terroristen, Stabhochspringer, Tennisspieler ohne Schläger. Neben
dem posthum erschienenen Aufsatz enthält der Band eine biografische Skizze über Foster Wallace’ Studentenzeit und eine kurze Einführung in
die Modallogik.
Memory Man David Baldacci 2016-10-31 Stell dir vor, du kannst nie mehr etwas vergessen. Auch nicht, was du unbedingt vergessen willst. Seit
einem dramatischen Unfall kann Amos Decker nichts mehr aus seinem Gedächtnis tilgen. Eine Eigenschaft, die ihn zu einem perfekten Ermittler
werden lässt. Bis seine Familie bestialisch ermordet wird und er unter der Flut der unlöschbaren Bilder fast zerbricht. Ein Jahr später taucht ein
Mann auf und bekennt sich zu der Tat. Und noch während Decker verwirrt feststellt, dass der Mann lügt, findet erneut ein Massaker statt,
diesmal an Deckers alter Schule. Wie hängen die Verbrechen zusammen? Wurden sie nur begangen, um Decker zu treffen? Und wird es ihm
gemeinsam mit seiner früheren Kollegin gelingen, den Wahnsinn zu stoppen?
Der Weg des Bogens Paulo Coelho 2022-08-24
God hates us all Hank Moody 2017-07-24 Sex ist auch keine Lösung, oder? Hank Moody – schlagfertig, versoffen, ein hemmungsloser
Frauenheld. „God Hates Us All” – so heißt der legendäre Roman, in dem er seine turbulente Zeit als abgebrannter Student und Kleindealer
verarbeitet. Sie wissen es vermutlich: Hank Moody ist die Hauptfigur der preisgekrönten TV-Kultserie „Californication”, und seinen Roman gibt es
nur im Fernsehen – oder? Irrtum: „God Hates Us All” erscheint jetzt wirklich. Endlich erfahren wir, was der sympathische AnarchoLebenskünstler in jungen Jahren zwischen Selbstfindung, Kiffen, Party und Rock'n'Roll getrieben hat. Ob Sie „Californication” kennen oder nicht:
Hank Moodys Charme kann niemand widerstehen.
Focus On: 100 Most Popular Television Series by 20th Century Fox Television

Wikipedia contributors
Die Löwen von Luzern Brad Thor 2016 Auf den Skipisten von Utah ereignet sich ein unglaublicher Vorfall: In einem spektakulären Coup
entführen Terroristen den Präsidenten der USA und töten dabei 30 Männer des Geheimdienstes. Nur der junge Scot Harvath überlebt. Während
Secret Service, FBI, CIA und der verdächtig unentschlossene Vizepräsident erklären, dass eine Vereinigung aus dem Nahen Osten hinter dem
Angriff steckt, glaubt Harvath keine Sekunde daran. Also beginnt er auf eigene Faust zu ermitteln. Die spärlichen Hinweise führen ihn in die
Schweiz. Dort trifft er auf Claudia Müller von der eidgenössischen Staatsanwaltschaft. Auch sie ist den Tätern auf der Spur und berichtet von
einer mysteriösen Söldnertruppe, die sich >Die Löwen von Luzern Brad Thor (1969 in Chicago geboren) ist einer der erfolgreichsten Autoren der
USA. Dort erreichen seine Thriller regelmäßig Platz 1 der Bestsellerlisten. Nach Abschluss der Universität, wo er unter T. C. Boyle einen Kurs in
>creative writing
Anschlag auf den Präsidenten Tom Clancy 2019-10-28 Amerikanische Militärs werden ohne erkennbares System in ihrem privaten Umfeld
attackiert. Jahrelang unbehelligte CIA-Agenten werden überraschend im feindlichen Ausland aufgegriffen. Das Muster wiederholt sich um den
ganzen Globus. Unbekannte Hacker haben eine Sicherheitslücke in Servern von Regierung und Nachrichtendiensten gefunden und geben
hochsensible Daten in die Hände der Feinde. Ist Präsident Jack Ryan das nächste Angriffsziel? Er muss alle persönlichen Gefühle beiseitelegen
und mit dem höchsten Einsatz spielen, um die Nation zu retten – indem er den eigenen Sohn in die Schusslinie des Feindes stellt.
Nächstes Jahr am selben Tag Colleen Hoover 2017-02-10 New York – Los Angeles, und dazwischen die große Liebe Fallon und Ben wären das
perfekte Traumpaar – wenn er nicht in LA und sie in New York leben würde. Statt einer Fernbeziehung beschließen die beiden, sich die nächsten
fünf Jahre jeweils nur einmal am selben Novembertag zu treffen – in der Hoffnung auf ein Happy End. Doch fünf Jahre sind eine lange Zeit ...
Das einzig wahre Handbuch für Agenten Harold Keith Melton 2011
God of War Chris Roberson 2021-10-14 Kratos, der Gott des Krieges, ist zurückgekehrt! Kratos' Krieg gegen die Götter des Olymps ist längst
vorbei, und nun muss er es scheinbar mit der Welt der nordischen Götter aufnehmen ... In der Abgeschiedenheit der nordischen Wildnis will
Kratos sich ein neues Leben aufbauen. Bei dem Versuch, die unbändige Wut, die den größten Teil seines Lebens bestimmt hat, hinter sich zu
lassen, entfacht Kratos ungewollt eine Fehde mit einem mysteriösen Kult von Berserkern, nachdem er sich vergebens bemühte, einen Fremden
zu retten, der von einem monströsen Bären zerfleischt wurde. Doch für den ehemaligen Geist Spartas bleibt keine gute Tat ungesühnt. Chris
Roberson (iZOMBIE) und Tony Parker (MAYDAY, THIS DAMNED BAND) entführen uns mit dieser Comic-Adaption des PlayStation-Exlusives
GOD OF WAR in die Welt der nordischen Götter, Mythen und actiongeladener Scharmützel, die kein Fan verpassen sollte!
Focus On: 100 Most Popular Television Shows Set in New York City Wikipedia contributors
Kain und Abel Jeffrey Archer 2018-01-09 Nach russischer Kriegsgefangenschaft gelangt Abel Rosnovski, unehelicher Sohn eines polnischen
Adligen, mit einem Auswandererschiff nach Amerika. Dort arbeitet er sich zum Hotelmanager hoch. Sein Schicksal kreuzt sich dramatisch mit
dem von William Lowell Kane, Erbe eines gigantischen Vermögens, der zum Bankpräsidenten werden soll. Abel hatte ihn einst bewundert - doch
dann nimmt, zurzeit der großen Wirtschaftskrise, ein lebenslänglicher Hass seinen Anfang. »Kain und Abel war der große Durchbruch in meiner
Karriere als Schriftsteller. Bis heute ist es vielleicht das beliebteste meiner Bücher, überall auf der Welt. Aus diesem Grund ich mich
entschlossen, meinen Roman ›Kain und Abel‹ (der 1979 zum ersten Mal erschien) noch einmal zu überarbeiten und so zu gestalten, wie er in
meiner Vision schon immer hätte sein sollen. Ich hoffe, meine alten und zukünftigen Leser freuen sich darauf, William Lowell Kane und Abel
Rosnovski wieder (oder auch zum ersten Mal) zu begegnen.« Jeffrey Archer
Bartleby el escribiente

Der Anruf Olen Steinhauer 2016-04-11 Der New-York-Times-Bestseller: Verrat verjährt nicht! Flughafen Wien, 2006: Auf dem Rollfeld steht ein
Airbus mit einhundertzwanzig Passagieren an Bord, den Terroristen in ihre Gewalt gebracht haben. Die CIA vor Ort hat die Chance, die
Geiselnahme zu beenden und Blutvergießen zu verhindern. Doch ihr Plan wird verraten – alle Passagiere kommen ums Leben. Der
entscheidende Anruf kam aus dem Quartier der CIA. Kalifornien, 2012: CIA-Agent Henry Pelham ist nervös. Nach Jahren wird er seine Kollegin
Celia Favreau wiedersehen, mit der er in Wien eine kurze Beziehung hatte. Zusammen versuchten sie in jener Nacht fieberhaft, das Leben der
Passagiere zu retten. Nun hat die interne Ermittlung der CIA den Fall neu aufgerollt. In einem Restaurant treffen sich Henry und Celia. Was als
Gespräch unter ehemals Vertrauten beginnt, entwickelt sich zu einem packenden wechselseitigen Verhör, das schließlich die Wahrheit über den
Verrat von Wien ans Licht bringt. Ein genial spannend erzählter Politthriller über eine Welt, in der Loyalität nicht mehr belohnt wird.
Secret Service Mark Millar 2014-08-15 Jack London, der beste Geheimagent der Welt, muss den kniffligsten Fall seiner Karriere lösen: Wer
entführt berühmte Science-Fiction-Stars, und was hat das mit dem Ende der Welt zu tun? Zusätzliche Sorgen bereitet ihm sein Neffe Gary, der
immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Jack beschließt, ihn zum Agenten ausbilden zu lassen ...
Die siebte Plage James Rollins 2018-11-19 Eine lebende Mumie, die ägyptischen Plagen und ein uraltes Geheimnis im Wüstensand: Die Sigma
Force steht vor ihrer bislang größten Herausforderung. Harold McCabe war ein renommierter Archäologe, bis er unter mysteriösen Umständen
starb. McCabe erforschte die zehn biblischen Plagen, und seit seinem Tod häufen sich die Hinweise, dass sich die Geschichte wiederholt. Doch
bevor Painter Crowe, Direktor der Sigma Force, nachforschen kann, vernichtet eine Gruppe von geheimnisvollen Attentätern alle Beweise. Was
hat McCabe entdeckt? Und wieso hat er in seinen Notizen »Die siebte Plage« hervorgehoben? Die Suche nach Antworten führt die Agenten der
Sigma Force in die Wüste des Sudan – zu einer Pyramide unter dem Sand ... Verpassen Sie nicht die weiteren in sich abgeschlossenen
Romane über die Topagenten der Sigma Force!
Ausgezählt David Baldacci 2019-06-10 Eine traumatisierte Ermittlerin, eine Leiche im Grand Canyon und eine gigantische Verschwörung Als
Atlee Pine sechs Jahre alt ist, dringt ein Mann in ihr Kinderzimmer ein und entführt ihre eineiige Zwillingsschwester Mercy. Mercy taucht nie
wieder auf, Atlee bleibt traumatisiert zurück. Knapp dreißig Jahre später ist sie zur einzelgängerischen FBI-Agentin geworden, die sich ein
möglichst einsames Büro nahe des Grand Canyon gewählt hat. Eines Tages wird am Boden der Schlucht ein grausam aufgeschlitztes Maultier
gefunden. Ein scheinbar harmloser Provinzfall. Doch dann stößt Atlee auf Spuren einer mörderischen Verschwörung, die bis in die obersten
politischen Kreise reicht. Kann sie höchste Gefahr für Amerika und die Welt abwenden – und zugleich dem Entführer ihrer Schwester näher
kommen?
Im Auftrag des Drachen Trevanian 2014-05-12 Jonathan Hemlock ist anerkannter Kunsthistoriker, weltbekannter Bergsteiger und unbequemer
Mitarbeiter der Sonderabteilung »Strafaktion«, eines berüchtigten Ablegers des amerikanischen Geheimdienstes. Sein neuer Auftrag soll
gleichzeitig sein letzter sein. Ziel: die Liquidierung eines mysteriösen feindlichen Agenten. Ort des Attentats: die Eiger-Nordwand. Der KillerExperte Hemlock muss nicht nur gegen einen perfiden Gegner, sondern auch gegen die mörderischen Gefahren des Berges kämpfen ...
Nachrichten-Ermittlungs-Rettungs-Dienstliches Sonderkommando Michael Buckley 2010
Die geheime Sprache der Liebe Mia Sheridan 2016-02-01 Als Bree in der verschlafenen Kleinstadt Pelion ein Häuschen am See mietet, hofft sie,
hier endlich die Ruhe zu finden, die sie so verzweifelt sucht. Dann trifft sie Archer Hale – einen jungen Mann, von dem die anderen Bewohner
nur wissen, dass er zurückgezogen auf seinem Familienanwesen lebt und dass er bei einem Autounfall in der Kindheit sein Gehör und seine
Stimme verloren haben soll. Doch als Bree sich bei einem Ausflug auf sein Grundstück verirrt und sich nervös stotternd dafür entschuldigt,

antwortet er ihr ...
Nachtradio Elizabeth Hay 2010
SS - GB Len Deighton 1989
Verflixtes Blau! Christopher Moore 2012-10-01 Oh là là! Der Pariser Bäcker Lucien Lessard und Henri Toulouse-Lautrec haben eines
gemeinsam: Beide sind erschüttert über den Tod ihres Freundes Vincent van Gogh. Wie kann es sein, dass sich ein so begnadeter Künstler
plötzlich das Leben nimmt? Und warum hatte er vor seinem Tod auf einmal solche Angst vor der Farbe Blau? In Paris machen Gerüchte die
Runde, dass es einen rätselhaften Farbenmann geben soll, der angeblich arglose Künstler verfolgt. Lucien und Henri wissen, was zu tun ist. Sie
werden nicht eher ruhen, bis das blaue Mysterium aufgeklärt ist. Und wenn das auch bedeuten sollte, dass sie diese wunderschöne,
geheimnisvolle Frau finden müssen, die sich in der Gesellschaft des Farbenmannes befindet. Kein Opfer ist ihnen zu groß, keine Frau zu schön
und keine Farbe zu blau ...
Love you, hate you, miss you Elizabeth Scott 2011-08-01 Julia war ihre beste Freundin, ihre Anlaufstation bei Kummer, ihr großes Vorbild. Und
jetzt ist Julia tot – und Amy hat schreckliche Schuldgefühle. Schließlich hat sie den Autounfall überlebt und Julia nicht. Doch nach und nach muss
sich Amy damit auseinandersetzen, dass Julia vielleicht doch nicht so perfekt war, wie sie Amy immer erschien. Und plötzlich steht die Frage im
Raum, was in der Unglücksnacht tatsächlich passiert ist.
Einführung in die moderne Zeitreihenanalyse Gebhard Kirchgässner 2006
Herzklopfen in Virgin River Robyn Carr 2022-06
Trap the Devil - Verschwörung Ben Coes 2020 Eine Gruppe mächtiger Leute aus Politik, Militär und Wirtschaft versucht die Kontrolle über die
US-Regierung zu übernehmen. Dafür werden die Menschen, die ihnen im Weg stehen, gnadenlos entfernt – und durch Marionetten ersetzt.
Danach soll ein blutiger Krieg beginnen, mit unvorstellbaren Auswirkungen für die gesamte Welt. Agent Dewey Andreas wird nach Paris
geschickt, um den US-Außenminister zu schützen. Was als einfache Mission beginnt, geht mächtig schief. Die Verschwörer haben einen Killer
auf den Minister angesetzt. Und den Mord wollen sie Dewey in die Schuhe schieben ... Knallharte Polit-Action von einem Kenner der Materie.
Booklist: »Intensiv und packend ... Coes Name sollte jedem Leser auf den Lippen liegen, der Vince Flynn, Brad Taylor und Brad Thor mag.« Der
amerikanische Bestsellerautor Ben Coes schreibt Action-Thriller vom Feinsten. Er begann seine Karriere im öffentlichen Dienst, arbeitete u.a. im
Weißen Haus unter Präsident Ronald Reagan. Ben lebt heute in Boston mit seiner Frau und vier Kindern.
James Camerons Titanic James Cameron 1998
Der Lehrling des Kartenzeichners: Glass and Steele C.J. Archer 2020-06-10 Matt und India werden angeheuert, um einen vermissten Lehrling
der Kartenzeichnergilde zu finden. Sie ermitteln im Geheimen und treten als verheiratetes Paar auf. Bald erfahren sie, dass nicht jeder in der
Gilde ist, was er zu sein scheint, und die überirdisch schönen Karten des Jungen neidische Blicke, Argwohn und Angst auf sich zogen. Mit nichts
als einer magischen Karte des Lehrlings als Hinweis müssen India und Matt ihren Verstand und Indias aufkeimende, unerprobte magische
Fähigkeiten nutzen, um ihn zu finden. Aber je weiter sie ermitteln, desto finsterer werden die Verschwörungen, die sie aufdecken, darunter eine
Verbindung zur Gilde der Uhrmacher und ein magischer Schatz unter Londons Straßen. Als die Verdächtigungen weite Kreise ziehen und
Feinde näherrücken, steht nicht nur das Leben des Lehrlings auf dem Spiel, sondern auch das von Matt. Jemand will unbedingt verhindern, dass
er den Namen des Mannes erfährt, der seine lebensspendende Uhr reparieren kann, und schreckt dabei vor nichts zurück.
Abgetaucht David Baldacci 2020-07-01 Eine Kleinstadt voller Geheimnisse—Eine Ermittlerin, die sich ihren Dämonen stellt Dreißig Jahre ist es
her, dass Atlee Pines eineiige Zwillingsschwester Mercy entführt wurde und für immer verschwand. Atlee ist eine einzelgängerische FBI-Agentin

geworden, aber das Trauma der Vergangenheit hat sie nie losgelassen. Sie macht sich daher auf in ihr Heimatstädtchen im provinziellen
Georgia, um das Verbrechen von damals aufzuklären. Doch kurz nach ihrer Ankunft wird eine bestialisch ermordete Frau aufgefunden – mit
einem Brautschleier über dem Gesicht. Wenig später taucht eine zweite Leiche auf, Atlee wird immer tiefer in den mysteriösen Fall gezogen. Und
dann zeigt sich, dass es eine Verbindung zu Mercys Verschwinden geben könnte ...
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