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Ein dunkles Geschenk
Nora Roberts
Roman
Lila Emerson liebt ihren Job als House-Sitterin. Doch als sie eines Tages vom
Fenster eines fremden Apartments scheinbar einen Mord mit anschließendem
Suizid beobachtet, verändert sich ihr Leben auf einen Schlag, denn Ashton Archer,
der Bruder des Mörders, bittet sie um Hilfe. Lila fühlt sich von dem attraktiven
Künstler mehr als angezogen, und auch Ash weiß: Die Frau mit den dunklen,
tiefgründigen Augen muss er zeichnen! Gemeinsam machen sie sich auf die Suche
nach der Wahrheit, und bald wird klar: unschätzbar teure Kunstgegenstände stehen
im Zentrum dieses Verbrechens - und ein Sammler, der für seine Obsession über
Leichen geht ...

Salbei, Dill und Totengrün
Manfred Baumann
9 Kräuter-Krimis
Ein ehemaliger Manager eines Rüstungskonzerns liegt erdrosselt im Klostergarten.
Warum ausgerechnet mitten in einem blühenden Salbeistrauch?, fragt sich der
Salzburger Pater Gwendal. Das Wissen über die Wirkung dieser uralten
Heilpflanze bringt den Benediktinermönch und Hobbydetektiv schließlich auf die
Spur des Mörders. Kräuter spielen in jeder der ungewöhnlichen Krimigeschichten
eine ebenso würzig-witzige wie wahrheitstreibende Rolle.

Das Geheimnis des Schneemädchens
Marc Levy
Roman
Im Wrack eines Flugzeugs, das im ewigen Eis des Montblancs gefangen ist, findet
Suzie Backer den Beweis dafür, dass ihre Großmutter zu Unrecht des Hochverrats
beschuldigt wurde. Als der Reporter Andrew Stillmann ihr begegnet, wittert er
nicht nur eine einzigartige Geschichte, sondern ist auch von dieser geheimnisvollen
Frau fasziniert. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach der Wahrheit und
bringen sich dabei in tödliche Gefahr. Denn ihre Nachforschungen führen sie auf
die Spur einer unmöglichen Liebe und eines Mannes, der für ein gewisses
„Schneemädchen" sein Land und alles, woran er glaubte, verriet.

Der Verehrer
Charlotte Link
Roman
Spannend, abgründig und überaus raffiniert
Als in einem Waldstück die Leiche einer erst kürzlich ermordeten jungen Frau
gefunden wird, stehen die Polizei und die Angehörigen vor einem Rätsel. Denn die
Frau galt seit sechs Jahren als spurlos verschwunden. Erst der Telefonanruf einer
ehemaligen Urlaubsbekanntschaft liefert den ersten Anhaltspunkt für die
Ermittlungen ...

Unter fernen Himmeln
Sarah Lark
Roman
Hamburg, Gegenwart: Die deutsche Journalistin Stephanie ist in Neuseeland
geboren und aufgewachsen. Doch an ihre ersten Lebensjahre dort und an ihren
verstorbenen Vater hat sie jede Erinnerung verloren. Nun führt sie eine
Recherchereise in das Land ihrer Kindheit - und bringt Vergangenes zurück: Als
Kind wurde sie Zeugin eines Verbrechens. Mit dem Tagebuch eines entführten
Maori-Mädchens gelingt es ihr, eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft
zu schlagen. Stephanie reist durch ganz Neuseeland, um das lang gehütete
Familiengeheimnis endlich zu lüften. Begleitet wird sie dabei von dem
charismatischen Maori-Dozenten Weru, den mehr als die Suche nach der Wahrheit
antreibt ...
Ein mitreißender Roman um ein dramatisches Familiengeheimnis

Totenlied
Tess Gerritsen
Thriller
Eine verstörende Melodie, ein tragisches Schicksal, ein tödliches Geheimnis ...
Von einer Italienreise bringt die Violinistin Julia Ansdell als Souvenir ein altes
Notenbuch mit nach Hause. Es enthält eine handgeschriebene, bislang völlig
unbekannte Walzerkomposition. Julia ist fasziniert von dem schwierigen Stück,
doch jedes Mal, wenn sie die aufwühlende Melodie spielt, geschehen merkwürdige
Dinge. Etwas Bösartiges geht von dem Walzer aus, etwas, was das Wesen von
Julias dreijähriger Tochter auf beunruhigende Weise zu verändern scheint. Weil
niemand ihr Glauben schenkt, reist Julia heimlich nach Italien, um nach der
Herkunft der mysteriösen Komposition zu forschen ...

Aus Erziehung wird Beziehung
Authentische Eltern – kompetente Kinder
Jesper Juul
Kinder auf eine sensiblere Art sehen und ernst nehmen und störendes Verhalten in
Botschaften übersetzen: Das führt zu Autorität auf der Basis von Achtung,
Verantwortung und gegenseitigem Respekt.

Komm in deine Bestimmung
Maria-Luise Prean-Bruni
"Gott hat dich als Original erschaffen, stirb nicht als Kopie!"
Kraftvoll, pointiert und immer auch mit einer Prise Humor fordert Maria Luise
Prean-Bruni Sie heraus, zu dem Menschen zu werden, den Gott sich gedacht hat.
Eindrücklich unterstreichen dabei ihre eigenen Erfahrungen und Erlebnisse die
prägnante Botschaft. Kommen Sie in Ihre Bestimmung! Dazu müssen Sie frei
werden - von Begrenzungen, falschen Erwartungen, Sorgen, Angst - und mutig in
Gottes weites Land treten.

Die Schwester
Joy Fielding
Roman
Ein kleines Mädchen verschwindet. Ihre Mutter und ihre Schwester bleiben zurück.
Und werden Jahre später mit einer Wahrheit konfrontiert, die sie ins Herz der
Finsternis führt ...
Caroline Shipley ist voller Vorfreude, denn ihr Mann Hunter hat sie zur Feier ihres
Hochzeitstages in ein Luxushotel in Mexiko eingeladen. Gemeinsam mit ihren
beiden kleinen Töchtern reisen sie an und beziehen ihre komfortable Suite. Doch
was als paradiesischer Aufenthalt geplant war, wandelt sich zum tiefen Trauma in
Carolines Leben, von dem sie sich nie erholen wird - denn eines Abends wird die
zweijährige Samantha aus der Suite entführt und bleibt für immer verschwunden.
Caroline zerbricht beinahe an dem Verlust und muss sich auch noch den
Verdächtigungen der Presse stellen, an der Entführung beteiligt gewesen zu sein.
Die Jahre vergehen, und irgendwann gibt Caroline selbst den letzten Funken
Hoffnung auf, dass Samantha doch noch am Leben ist. Bis sie eines Tages den
Anruf einer mysteriösen jungen Frau erhält, die behauptet, ihre verlorene Tochter
zu sein - und damit einen Strudel von Ereignissen auslöst, der Caroline die
schockierende Wahrheit darüber offenbart, was wirklich geschah in jener heißen
Sommernacht in Mexiko ....

Eine Hoffnung am Ende der Welt
Sarah Lark
Roman – Weiße-Wolke Saga Band 4
In den Wirren der 1940er Jahre verschlägt es die junge Polin Helena mit ihrer
Schwester Luzyna nach Persien. Als sie Aufnahme in Neuseeland erhalten sollen,
keimt Hoffnung in Helena auf. Doch nur eine der jungen Frauen wird für die
Verschickung ausgewählt.
Zur gleichen Zeit bricht James McKenzie aus Neuseeland auf. Gegen den Willen
seiner Eltern will der wagemutige Flieger in Europa für die Ideale der Freiheit
kämpfen. Das Schicksal führt James' und Helenas Wege zusammen ...

Die Schneelöwin
Camilla Läckberg
Kriminalroman
Ein junges Mädchen läuft schwerverletzt auf die Landstraße. Sie wird von einem
Auto erfasst und stirbt wenig später im Krankenhaus. Ihr Körper zeigt Zeichen
schwerster Misshandlungen. Weitere Mädchen werden vermisst. Auf der Suche
nach dem Täter bittet Kommissar Patrik Hedström seine Frau, Schriftstellerin Erica
Falck, um Hilfe. Für ihr nächstes Buch interviewt sie im Gefängnis regelmäßig
eine Frau, die 1975 ihren Mann tötete, einen ehemaligen Löwenbändiger, der mit
einem Zirkus nach Fjällbacka gekommen war. Ihr Mordmotiv: Er hatte die
gemeinsame, ungewöhnlich wilde Tochter im Keller angekettet, weil er ihrer nicht
Herr wurde. Patrik erhofft sich Hinweise auf die Psyche von Menschen, die in der
Lage sind, Kindern so etwas anzutun. Doch je länger Erica mit der Verurteilten
spricht, um so deutlicher wird, dass die Dinge damals anders gewesen sein müssen.
Erica verfolgt der Gedanke, bei ihr irgendetwas übersehen zu haben.

Nacht im Central Park
Guillaume Musso
Roman
New York, acht Uhr morgens. Alice, eine Polizistin aus Paris, und Gabriel, ein
amerikanischer Jazzpianist, wachen auf einer Bank im Central Park auf - mit
Handschellen aneinander gefesselt. Und sie sind sich nie zuvor begegnet. Wie in
aller Welt sind die beiden hierhergekommen? Und vor allem: warum?

Nationalsozialismus in Salzburg
Johannes Hofinger
Im Zentrum des Buches "Nationalsozialismus und Faschismus in Salzburg. Opfer TäterInnen - GegnerInnen" stehen die politischen Ereignisse der Zeit des
Nationalsozialismus in Salzburg sowie ihre Auswirkungen auf die Menschen. Ein
Rückblick in die Erste Republik leitet die Arbeit ein und ein Ausblick auf die
öffentliche und wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der NS-Zeit in der
Zweiten Republik rundet die Ausführungen ab.
Die Analyse ist in mehrere Großkapitel wie z.B. "Die Kirchen im
Nationalsozialismus" oder "Verfolgung von Minderheiten" unterteilt. Diese Kapitel
splitten sich wiederum in knappe, leicht verständliche Untergruppierungen auf und
werden durch zentrale Fragen strukturiert, wobei der Blick durchgängig auf die im
Untertitel des Buches genannten Gruppen der Opfer, TäterInnen und GegnerInnen
gerichtet bleibt, die durch ausgewählte biografische Rekonstruktionen dargestellt
werden.

Jedes Kind ist hoch begabt
Die angeborenen Talente unserer Kinder und was wir aus
ihnen machen
Gerald Hüther
Dieses Buch setzt dem Förderwahn ein Ende!
Es gibt kein Abitur-Gen, doch jedes Kind hat vielseitige, wertvolle Begabungen.
Das kann die Neurowissenschaft schon längst belegen. Also weg mit dem
Begabungskonzept aus dem vorigen Jahrhundert. Endlich weniger Frust und Stress
bei der "Erziehung" und vor allem mehr Chancen für alle unsere Kinder. Dieses
Buch entlastet Eltern und Schulen von quälender Fixierung auf Leistung und bietet
die überfällige Perspektive in einer seit Jahren festgefahrenen Debatte.

