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Dobos „Das gestresste Herz“
Sachbuch Mit Naturheilkunde für ein längeres Leben : neueste
Forschung zu Lebensstil und Herzgesundheit : das 8-WochenProgramm

Brandhorst „Diamant“ Kantaki-Saga 1
Sience Fiction
Die Menschheit hat es geschafft! Mit Hilfe der Kantaki,
insektoider Aliens, die über die Technik des überlichtschnellen
Raumflugs verfügen, ist es ihr gelungen, ferne Welten zu
besiedeln. Die Herrschaft darüber teilen sich zwei
wirtschaftliche Großmächte, das Konsortium und die Allianz.
Oswald „Ein Jahr Inselglück“
Roman
Fenja ist gerade kurz davor, sich in Hamburg einen Namen als
Designerin zu machen, als ihre geliebte Tante Trude stirbt. Sie
vermacht ihr ein Haus auf Amrum. An ihre Zeit auf der Insel
hat Fenja wunderbare Erinnerungen, und trotzdem ist Trudes
Testament für sie ein Albtraum: Ihre Tante verdonnert sie zu
einem Zwangsjahr auf der Insel, wenn sie nicht leer ausgehen
möchte.
Smitz „Verkommen“
Thriller, EBook Jessica möchte einen günstigen
Gebrauchtwagen kaufen. Als sie mit dem Besitzer alleine in
dessen Wohnung ist, fällt er über sie her und vergewaltigt sie.
Jessica will nur noch eines: Rache. Deshalb entführt sie den
Mistkerl in die einsame Wildnis. Sie will ihn erschießen, er soll
sterben ...
Aber die beiden befinden sich an einem bösen Ort. Die
inzüchtigen Einwohner des Städtchens Hopkins Bend hüten seit
Generationen ein grauenvolles Geheimnis - und Jessica kommt
ihnen für ihre perversen Spiele gerade recht ...

Lippincott „Drei Schritte zu dir“
Roman Stellas einzige Überlebenschance ist eine neue Lunge.
Bis es soweit ist, muss sie sich von allen fernhalten, um ihr
ohnehin schon desaströses Immunsystem nicht zu gefährden.
Ohne Ausnahme.
Will hat jede Hoffnung schon aufgegeben. Sobald er 18 ist,
wird er die klinische Studie abbrechen und dem Krankenhaus
den Rücken kehren, um endlich mehr von der Welt zu sehen.
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