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Die 3 Groschenoper - Bertolt
Brecht 2000
Goldmädchen - Jennifer
Iacopelli 2021-06-22
Manchmal erfordern Mut und
Loyalität einen Balanceakt der
Extraklasse... Ihr Leben lang
hat Audrey auf diesen Moment
hingefiebert: Sie und ihre beste
Freundin Emma haben die
Chance, bei der Olympiade zu
zeigen, dass sie zu den besten
Turnerinnen der Welt gehören.
daphne-s-diary-creative-inspiration

Aber es kommt anders als
geplant. Denn ihr Trainer, dem
beide Mädchen vertrauen, seit
sie drei Jahre alt sind, wird
wegen Missbrauch an ihrer
Mannschaftskollegin verhaftet.
Das Team steht vor einem
Scherbenhaufen. Obwohl
Audrey in Leo, dem Sohn der
neuen Trainerin, ihre große
Liebe findet, hat sie keine
Ahnung, wie sie Olympia
bestehen soll. Und sie muss
sich entscheiden: Ist sie bereit,
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für ihren Traum von Gold ihre
Freundinnen zu verraten? »Mit
Insiderblick zieht Jennifer
Iacopelli den Vorhang vor
weltberühmten Athleten
zurück, deren harte Arbeit und
unglaubliche Leistungen oft
wegen ihrer einzigartigen
Fähigkeit übersehen werden,
das Unmögliche einfach
aussehen zu lassen. Das
Ergebnis ist sportlich,
überwältigend und macht
süchtig.« Sarah Henning,
Autorin »“Goldmädchen“ ist ein
überzeugendes Buch rund um
den Spitzensport, das sich an
tatsächliche Ereignisse anlehnt
und doch keinen Abklatsch der
bekannten Geschehnisse
darstellt.« Rita Dell’Agnese,
Jugendbuch-Couch, 08.2021
All das Ungesagte zwischen
uns - Colleen Hoover
2020-10-23
»Die Queen hat wieder einen
Volltreffer gelandet.«
Leserstimme Ein tragischer
Unfall verändert von einer
Sekunde auf die andere
Morgans Leben und entlarvt,
dass ihr bisheriges Leben auf
Lügen basierte. Gleichzeitig
entgleitet ihr ihre Tochter
daphne-s-diary-creative-inspiration

Clara immer mehr: Sie trifft
sich heimlich mit einem
Jungen, von dem sie weiß, dass
ihre Mutter ihn nicht an ihrer
Seite sehen möchte. Halt findet
Morgan in dieser schweren
Zeit ausgerechnet bei dem
einen Menschen, bei dem sie
keinen Trost suchen sollte ...
The Advocate - 2005-09-13
The Advocate is a lesbian, gay,
bisexual, transgender (LGBT)
monthly newsmagazine.
Established in 1967, it is the
oldest continuing LGBT
publication in the United
States.
Music News from Prague 1984
Das Beste von allem - Rona
Jaffe 2012-05-11
"Jeder Chef, der diese Seiten
liest, wird sich vornehmen, bei
Gelegenheit zu überprüfen,
was die jungen Damen in
seinem Büro nach dem
Mittagessen treiben, und mit
wem." The New York Post Fünf
junge Frauen auf dem Sprung
ins echte Leben. Für sie ist
New York ein flirrender
Kosmos voll atemberaubender
Möglichkeiten. Die eine sucht
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die große Liebe, die andere
den Traumjob, die eine träumt
vom Broadway, die andere von
der Ehe. So unterschiedlich die
Frauen auch sind, sie stürzen
sich mit derselben
Leidenschaft ins Leben, wild
entschlossen, auszukosten, was
die Stadt ihnen zu bieten hat.
Ein moderner Klassiker der
Frauenunterhaltung - erstmals
veröffentlicht in den 1950er
Jahren ist dieser Roman immer
noch verblüffend aktuell. "So
groß ist die Könnerschaft der
Autorin, dass die Geschichte
dieser fünf Frauen
unverkennbar die Geschichte
von jemandem ist, den Sie
kennen." The Boston Globe
Das Schicksal weiß schon,
was es tut - Brigid Kemmerer
2019-11-08
Gemeinsam das Leben
meistern - mit allen Höhen und
Tiefen In einem Augenblick ist
Rob der beliebte Sportler, mit
dem alle Jungs befreundet sein
wollen und dem die Herzen der
Mädchen zufliegen. Im
nächsten Moment steht er vor
einem Scherbenhaufen: Sein
Vater hat die Familie in Verruf
gebracht, Rob wird zum
daphne-s-diary-creative-inspiration

Außenseiter. Auch für Maegan
ist die Schule nach einem
entsetzlichen Fehler die Hölle.
Ausgerechnet diese beiden
müssen gemeinsam an einem
Schulprojekt arbeiten. Hat das
Schicksal etwa einen Plan für
Rob und Maegan? Oder besitzt
es einfach nur einen
besonderen Sinn für Humor?
Trifft mitten ins Herz:
Einfühlsam schreibt Brigid
Kemmerer über die
schwierigen, schicksalhaften
Momente des
Erwachsenwerdens! »Man mag
das Buch nicht mehr aus der
Hand legen, sobald man
angefangen hat. Eine klare
Leseempfehlung!« jugendbuchcouch.de
Follow Me Back - A.V. Geiger
2019-09-30
Bist du ein Hater oder ein Fan?
Tessa Hart fürchtet sich davor,
ihr Zimmer zu verlassen. Ihr
einziger Kontakt zur Außenwelt
ist ihr Twitter-Account
@TessaHeartsEric, auf dem sie
sich mit anderen Fans über
ihre Liebe zu dem Popstar Eric
Thorn austauscht. Was sie
nicht ahnt: Der Sänger ist eine
der Personen, mit denen sie
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sich regelmäßig
Privatnachrichten schreibt!
Eric weiß, dass er Tessa die
Wahrheit sagen muss, zumal
die junge Frau mit jedem Tag
tiefere Gefühle in ihm weckt.
Doch als die beiden sich für ihr
erstes Treffen verabreden,
nimmt plötzlich alles eine
gefährliche Wendung ... "Von
Anfang bis Ende ein fesselnder
Pageturner!" ANNA TODD
Band 2 der Reihe (TELL ME
NO LIES) erscheint am 29.
November 2019.
Versteckt - Simon Beckett
2020-10-13
Unvergesslich - Roni Loren
2020-09-30
Finn liebt Liv, und Liv liebt
Finn. Doch ein schreckliches
Ereignis reißt sie auseinander.
Als sie nach vielen Jahren
wieder aufeinandertreffen, ist
nichts mehr, wie es war. Die
einst so wilde Liv hat einen Job,
der sie nicht erfüllt, der
verlässliche Finn ist
Undercover Cop, ohne Familie,
ohne Bindungen, immer auf
dem Sprung. Sofort sprühen
wieder die Funken. Doch die
Vergangenheit hat Spuren
daphne-s-diary-creative-inspiration

hinterlassen, und die
Verletzungen sitzen tief ...
Die vier Gezeiten - Anne Prettin
2021-02-26
Die Kießlings gehören zu Juist
wie die Gezeiten. Als Patriarch
Eduard das
Bundesverdienstkreuz erhält,
kommen sie alle zusammen:
Eduards Frau Adda, die drei
Töchter, sowie Großmutter
Johanne. Doch in die
Generalprobe platzt Helen aus
Neuseeland, die behauptet, mit
der Sippe verwandt zu sein.
Und tatsächlich: Sie ist Adda
wie aus dem Gesicht
geschnitten. Gemeinsam gehen
sie dem Rätsel ihrer Herkunft
nach. Denn Adda ahnt: Der
Schlüssel zur Wahrheit liegt im
familieneigenen Hotel de
Tiden, dort, wo vor 75 Jahren
alles begann.
From Here to You - Jamie
McGuire 2019-07-02
Die brandheiße Serie der
Autorin des internationalen
Bestsellers »Beautiful
Disaster«: eine
herzzerreißende
Liebesgeschichte über eine
Frau, die für einen Neuanfang
kämpft, und einen Mann, der
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sie um jeden Preis beschützen
will. »Diese Liebesgeschichte
ist echt und einzigartig, und sie
gibt jeder Frau Hoffnung auf
das Unmögliche. Nichts ist
wertvoller als das. Gut
gemacht, McGuire!« (Audrey
Carlan, Bestsellerautorin von
»Calendar Girl« und »Trinity«)
Was Leserinnen über »From
Here to You« sagen: »Absolut
süchtig machend!« »O Gott!
Ich habe gerade Travis Maddox
betrogen!« »Das beste Buch,
das Jamie je geschrieben hat!«
» Sexy und süß, aufrichtig und
heiß, emotional und
spannend.« Als Darby Dixon an
ihrem Hochzeitstag in einem
winzigen Bad in einer Kirche in
Texas sitzt und einen positiven
Schwangerschaftstest in
Händen hält, wird ihr klar, dass
eine Ehe mit ihrem
gewalttätigen Verlobten die
schlechteste Entscheidung
ihres Lebens wäre. Sie war
zwar noch nie sehr gut darin,
auf sich selbst aufzupassen,
aber jetzt geht es verdammt
nochmal um die Zukunft ihres
Babys. Also flieht sie mit wenig
Geld und einer großen Portion
Mut, um mit neuem Namen ein
daphne-s-diary-creative-inspiration

besseres Leben zu beginnen.
Als Elitesoldat hat es Scott
»Trex« Trexler in die
gefährlichsten und
korruptesten Krisengebiete der
Welt verschlagen. Mit seinem
neuesten, strenggeheimen
Auftrag kehrt er nun endlich an
den Ort zurück, an dem er sich
das letzte Mal wirklich wohl
gefühlt hat: Colorado Springs.
In dem Moment, als Trex das
Hotel betritt, in dem Darby
inzwischen arbeitet, weiß sie,
dass er gefährlich für sie ist. Er
gibt zwar vor, nur einer der
vielen heißen
Feuerwehrmänner zu sein, die
gegen den nahegelegenen
Waldbrand kämpfen, aber
Darby ahnt, dass etwas stimmt
nicht. Auf keinen Fall wird sie
sich wieder auf einen Mann
einlassen, dem sie nicht völlig
vertrauen kann – und Trex
erzählt ihr offensichtlich nicht
alles. Aber schon bald fällt es
Darby trotzdem immer
schwerer, ihr Herz davor zu
schützen, doch Feuer zu
fangen ... »Jamie McGuire
schreibt ohne Kompromisse.
Einfach echt und süchtig
machend.« USA heute
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Representation in Western
Music - Joshua S. Walden
2013-04-11
Representation in Western
Music offers a comprehensive
study of the roles of
representation in the
composition, performance and
reception of Western music. In
recent years, there has been
increasing academic interest in
questions of musical
interpretation and meaning
and in music's interactions
with other artistic media, and
yet no book has dealt
extensively with
representation's important role
in these processes. This volume
presents new research about
musical representation, with
particular focus on Western art
and popular music from the
nineteenth century to the
present day. It assembles
essays by an international
assortment of leading scholars
on a range of subjects
including instrumental music,
opera, popular song, ballet,
cinema and the music video.
Individual sections address
representation, interpretation
and musical meaning; music's
daphne-s-diary-creative-inspiration

relationships with visual forms
of representation; musical
representation in dramatic
forms; and the functions of
music in the representation of
identity.
Canadian Books in Print.
Author and Title Index - 1975
Star Wars - Age of
Resistance - Schurken - Tom
Taylor 2021-06-29
Die Geheimnisse der Ersten
Ordnung. Als Captain Phasma
einen Angriff auf den Planeten
Demir anführt, versucht ein
junger Stormtrooper über sich
hinauszuwachsen. Wie wird
Phasma darauf reagieren? Kylo
Ren hat immer auf General
Hux herabgeschaut, aber als
sein sabotiertes Shuttle auf
einem unbekannten Planeten
abstürzt, ist es Hux, der ihn zu
retten versucht! Weitere
Geschichten von Kylo Ren und
Supreme Leader Snoke!
Hasen rasen mit dem Bus Philip Ardagh 2020-02-18
Mortina - Ein Mädchen
voller Überraschungen Barbara Cantini 2019-09-20
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Die Schweigende - Ellen
Sandberg 2020-10-26
Manche Erinnerungen
hinterlassen tiefe Narben auf
der Seele ... München, 2019.
Im Garten der Familie Remy
verdorren langsam die
Rosenbüsche, die zur Geburt
der drei Töchter gepflanzt
wurden. Imke, Angelika und
Anne sind längst erwachsen
und gehen ihrer Wege – bis zu
dem Tag, an dem ihr Vater
beigesetzt wird. Denn auf dem
Sterbebett nimmt er Imke ein
Versprechen ab, das schnell
eine zerstörerische Kraft
entfaltet – und das sie alles
hinterfragen lässt, was sie über
ihre Mutter zu wissen glaubt.
1956. Im
Nachkriegsdeutschland wächst
eine neue Generation heran.
Die lebenslustige Karin spart
für ihre erste Jeans, träumt von
Elvis Presley und davon, später
Ärztin zu werden. Sie ahnt
nicht, dass die Schatten der
Vergangenheit lang und
mächtig sind – und welch
verheerenden Folgen eine
spontane Entscheidung haben
wird. Nicht nur für sie.
Das Konzept des Total Cost
daphne-s-diary-creative-inspiration

of Ownership (TCO) in der
IT - Robert Schwan 2007-07-03
Bachelorarbeit aus dem Jahr
2007 im Fachbereich BWL Controlling, Note: 1,7,
Hochschule RheinMain, 15
Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache:
Deutsch, Abstract: Das Konzept
des Total Cost of Ownership ist
eine betriebswirtschaftliche
Gesamtkostenrechnung, die
alle mit einer Beschaffung im
Zusammenhang stehenden
Kostenfaktoren mit einbezieht.
Hierzu werden neben den
Anschaffungskosten auch die
Kosten der Nutzung, die als
indirekte Kosten bezeichnet
werden, berücksichtigt. „Der
TCO-Ansatz ist ein von der
Unternehmensberatung
Gartner Group entwickeltes
Konzept zur Ermittlung der
tatsächlich aus einer ITInvestition resultierenden
Belastungen.“ Es wird
bevorzugt im Rahmen des ITControllings bzw. der ITNutzenbewertung eingesetzt.
1987 stellte die Gartner Group
mittels einer TCO-Analyse fest,
dass in der
Unternehmenspraxis im
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Allgemeinen nur der finanzielle
Anschaffungsaufwand
kostenrechnerisch
berücksichtigt wird, da die im
laufenden Betrieb anfallenden
Kosten zu intransparent sind.
How to Politik - Livia Josephine
Kerp 2021-08-07
The New York Times Index 2008
Ein halbes Jahr zum Glück Julie Lawson Timmer
2018-04-27
Die frisch geschiedene Markie
Bryant zieht mit ihrem Sohn
Jesse in einen
heruntergekommenen Vorort.
Hier will sie sich vor der Welt
verkriechen, aber sie hat die
Rechnung ohne ihre neue
Nachbarin gemacht: Die
resolute Mrs Saint erklärt es zu
ihrer Mission, Markie aus
ihrem Schneckenhaus zu holen.
Diese wehrt sich mit Händen
und Füßen gegen Mrs Saints
Einmischungen. Doch
schließlich muss sie zugeben,
dass die Maßnahmen ihrer
Nachbarin tatsächlich helfen.
Und dann kommt der Tag, an
dem Mrs Saint auf einmal
daphne-s-diary-creative-inspiration

Markies Hilfe braucht ...
Perfectly Broken - Sarah
Stankewitz 2019-07-26
Sie hat mit ihrer großen Liebe
auch sich selbst verloren. Doch
dann hört sie seine Stimme,
seine Musik. Sie hat ihn noch
nie gesehen, trotzdem berührt
er sie tief in ihrem Herzen.
Kann sie sich erlauben, ein
zweites Mal zu lieben? Als
Brooklyn Manchester verlässt,
will sie nur eines: mit ihrer
schmerzhaften Vergangenheit
abschließen und den Tod ihrer
großen Liebe verarbeiten. Die
neue Wohnung in Bedford ist
ihre letzte Rettung. Sie sieht
sogar darüber hinweg, dass ihr
Apartment durch eine Tür mit
dem Schlafzimmer ihres
Nachbarn Chase verbunden ist.
Immer wieder dringen
Geräusche und
Gesprächsfetzen durch die
verschlossene Tür, und
Brooklyn erfährt viel über
Chase. Sie fühlt sich von dem
Fremden, dem sie noch kein
einziges Mal begegnet ist, auf
unerklärliche Weise
angezogen. Als Chase dann
beginnt, ihr Nachrichten zu
schreiben und ihr auf dem
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Klavier ihr Lieblingsstück
vorzuspielen, gerät Brooklyn in
einen Strudel aus
widersprüchlichen Gefühlen: In
ihr kämpft die Anziehung zu
einem Fremden mit ihrem
eigenen Widerstand. Denn sie
hatte ihr Herz für immer einem
anderen versprochen ...
Meinungen zum Buch: Ich bin
völlig hin und weg von
"Perfectly Broken". Wie der
Titel schon sagt ist es perfekt.
Für mich ein absolutes
Lesehighlight 2019. (
Buchhändlerin Alyssa Lesch
auf NetGalley) Ein riesigen
Dank an Sarah Stankewitz,
dass sie uns die Geschichte von
Brooklyn und Chase geschenkt
hat. Diese Liebesgeschichte hat
mein Herz berührt und mich
völlig fertig gemacht. Ich weiß
nicht, ob ich beim lesen schon
einmal so gelitten habe wie bei
dieser Geschichte. Es war die
reinste Achterbahn der
Gefühle. Gut, dass es
Tempoboxen gibt! Mädels,
dieses Buch müsst ihr einfach
lesen! ( Buchhändlerin Merle
Reuter auf NetGalley)
Unheimlich gefühlvolles Buch.
Ich habe es regelrecht
daphne-s-diary-creative-inspiration

verschlungen und war
begeistert von den
Charakteren und der
Liebesgeschichte. Perfekt zum
mitfiebern und mitleiden. (
Buchhändlerin Nadine Lubda
auf NetGalley) Tolle
Charaktere, leicht und locker
erzählt, trotzdem mit Tiefe und
dazu noch humorvoll. (
Rezensentin auf Vorablesen)
Books in Print - 1991
Bridgerton – Wie bezaubert
man einen Viscount? - Julia
Quinn 2021-11-30
Anthony Bridgerton heiratet
Der begehrteste Junggeselle
der Londoner Gesellschaft und
die aussichtsreichste
Debütantin der Saison: Lord
Anthony Bridgerton und
Edwina Sheffield gäben ohne
Frage ein schönes Paar ab.
Wären da nicht Edwinas
überaus besorgte Schwester
Kate und der durchaus
zweifelhafte Ruf des Lords.
Kate ist fest entschlossen, ihre
Schwester vor dem
Herzensbrecher zu schützen –
bis der Viscount sie eines
Tages in seine Arme reißt und
sie einfach küsst. Entsetzt
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erkennt Kate, dass sie den
Mann, der ihre Schwester
hofiert, selbst heimlich begehrt
... »Wahrhaft die Jane Austen
der Gegenwart.«
Bestsellerautorin Jill Barnett
Das erste Trauerjahr - Eva
Terhorst 2015-10-22
Stirbt ein geliebter Mensch,
trifft dies nahe Hinterbliebene
mit unvorstellbarer Wucht. Das
erste Trauerjahr ist für sie eine
unendlich schmerzhafte Zeit.
Die erfahrende
Trauerbegleiterin hilft
Betroffenen, das erste
Trauerjahr zu ver- und
überstehen. Sie beschreibt,
was in dem ersten Jahr auf
Trauernde zukommt, was Sie
brauchen, was Sie für sich tun
und worauf sie setzen können.
Mit zahlreichen Tipps,
Übungen und Audio-Links zu
geführten Imaginationen..
Alan Bennett - Daphne Turner
1997
Alan Bennett first became
famous when 'Beyond the
Fringe' was performed in
Edinburgh and London in the
early 1960s. Afterwards the
showier talents of Jonathan
Miller, Peter Cook and Dudley
daphne-s-diary-creative-inspiration

Moore seemed to eclipse his
but gradually and quietly he
became the most productive
and creative of them all; stage
plays from Forty Years On to
The Madness of George III; a
string of touching and funny
television plays; the Talking
Heads series; film scripts,
diaries and occasional
journalism, including The Lady
in the Van and culminating in
his runaway success Writing
Home. In this first
comprehensive study of
Bennett's work, Daphne
Turner, considers his diverse
body of work in relation to the
man and his background.
Canadian Books in Print Marian Butler 2002-02
CBIP is the complete reference
and buying guide to Englishlanguage Canadian books
currently in print;
consequently, the Author and
Title Index, Subject Index and
microfiche editions are
indispensable to the book
profession. With submissions
from both small and large
publishers, CBIP provides
access to titles not listed
anywhere else. Containing
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more than 48,000 titles, of
which approximately 4,000
have a 2001 imprint, the
Author and Title Index is
extensively cross-referenced.
The Subject Index lists the
titles under 800 different
subject categories. Both books
offer the most complete
directory of Canadian
publishers available, listing the
names and ISBN prefixes, as
well as the street, e-mail and
web addresses of more than
4,850 houses. The quarterly
microfiche service provides
updated information in April,
July and October. CBIP is
constantly referred to by order
librarians, booksellers,
researchers, and all those
involved in book acquisition. In
addition, CBIP is an invaluable
record of the vast wealth of
publishing and writing activity
in the scientific, literary,
academic and arts communities
across Canada. A quarterly
subscription service including
the annual Author and Title
Index (March 2001) plus
quarterly microfiche updates
(April, July, and October 2001)
is also available. ISBN
daphne-s-diary-creative-inspiration

0802049567 $220.00 NET.
Rebeccas Vermächtnis Susan Hill 1993
Forts. des berühmten Romans
Daphne DuMauriers von 1938.
- Über 10 Jahre sind
vergangen, seit Manderley
brannte. Auf einem kleinen
Friedhof in der Nähe des
Schlosses wird jemand zu
Grabe getragen ...
Ein Himmel aus Gold - Laura
Wood 2019-10-14
Willkommen in den goldenen
Zwanzigern in Cornwall! »The
Great Gatsby« trifft »Stolz und
Vorurteil« - übersetzt von
Bestsellerautorin Antonia
Michaelis Das leerstehende
herrschaftliche Cardew-Haus
übt eine unwiderstehliche
Anziehungskraft auf die
siebzehnjährige Lou aus.
Immer wieder schleicht sie sich
in die alte Bibliothek darin und
liest - bis sie eines Tages von
den Besitzern überrascht wird.
Die reichen Geschwister
Robert und Caitlin finden
Gefallen an ihr und laden sie zu
ihren rauschenden Festen ein.
So betritt Lou eine ihr bislang
fremde Welt voll Glamour und
Cocktailpartys. Und immer
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mehr verfällt sie Roberts
Charme. Doch kann der reiche
Cardew-Spross wirklich
Gefühle für sie hegen? Voller
Romantik, Glamour und
Atmosphäre: Eine
Liebesgeschichte zum
Schwelgen! »Eine erfreulich
schwärmerische
Liebesgeschichte für Teenager
[...]. Während man sich hin und
wieder an Georgette Heyer, F.
Scott Fitzgeralds 'Der Große
Gatsby' und Dodie Smiths 'Das
Sommerschloss' erinnern mag,
hat dieses Feel-Good-Buch
etwas völlig Eigenes« The
Guardian »Lou ist eine
wunderbar liebenswerte
Erzählerin, mal sehr
ergreifend, mal extrem
amüsant, wenn es um das
Außenseitersein geht. Voll
Anklängen an Scott Fitzgerald
und Austen, ist dies eine
absolut vorzügliche
Liebesgeschichte, die mitreißt«
The Irish Times »Ein
fesselnder, charmanter und
nostalgischer Liebesroman«
Express
Master's Theses in the Arts
and Social Sciences - 1989
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Die standhafte Lady - Daphne
DuMaurier 1972-01
Kreativität & Selbstvertrauen David Kelley 2014-03
Unglaublich wie du - Rhys
Brisenden 2020-01-28
Weißt du eigentlich, wie lieb
ich dich hab? Mein Baby-Album
- Sam McBratney 2015-01-22
Wie wird man einen Herzog los
in zehn Tagen - Valerie
Bowman 2019-09-24
Manchmal ist ein Kuss die
beste Waffe ... Lady Lucy ist
bekannt für ihre scharfe
Zunge. Und die bekommt
neuerdings vor allem der
Herzog von Claringdon zu
spüren. Der vermaledeite Kerl
will einfach nicht einsehen,
dass ihre Freundin Cassandra
nichts von ihm will. Diese ist
nur zu schüchtern, es ihm
selbst zu sagen. Also
übernimmt Lucy das und gerät
wieder und wieder in hitzige
Debatten mit dem
zugebenermaßen sehr
attraktiven Herzog. Bis eines
Abends ein leidenschaftlicher
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Streit plötzlich in einem noch
leidenschaftlicheren Kuss
endet ... "Bowman hat einen
klugen, witzigen, frechen und
absolut entzückenden
Liebesroman geschrieben, der
seine Leser laut lachen und
Tränen des Glücks weinen
lassen wird." ROMANTIC
TIMES Tolle Figuren, freche
Dialoge und jede Menge
Humor und Romantik - das
perfekte Buch, um dem grauen
Alltag zu entfliehen! eBooks
von beHEARTBEAT Herzklopfen garantiert.
Vicious Love - L. J. Shen
2018-04-27
Die Erfolgsreihe aus den USA
— endlich auch auf Deutsch!
Emilia LeBlanc traut ihren
Augen nicht, als sie nach zehn
Jahren zum ersten Mal wieder
Baron "Vicious" Spencer
gegenübersteht. Vicious, der
ihr das Leben einst zur Hölle
gemacht hat. Vicious, der nie
nett, immer furchtbar zu ihr
war. Vicious, der sie ans
andere Ende der USA und weg
von ihrer Familie getrieben
hat. Vicious, der einzige Mann,
den sie je geliebt hat.
Inzwischen ist er ein
daphne-s-diary-creative-inspiration

erfolgreicher Anwalt und leitet
mit seinen drei besten
Freunden ein Multi-MilliardenDollar-Unternehmen. Emilia,
die es kaum schafft, sich und
ihre kranke Schwester über die
Runden zu bringen, weiß, dass
Vicious der letzte Mann ist, den
sie jetzt in ihrem Leben
gebrauchen kann. Und doch
kann sie sich wie damals schon
einfach nicht von ihm
fernhalten ... Mitreißend und
verboten — die Sinners of Saint
werden dein Herz im Sturm
erobern! "Ich liebe diese
Reihe!" Kylie Scott, SpiegelBestseller-Autorin
Rebeccas Geheimnis - Sally
Beauman 2004
Shipwrecked 1: Shipwrecked
- Siobhan Curham 2014-08-06
Ein Traum geht in Erfüllung:
Grace und ihre Freunde von
der LA-Dance-Academy werden
die Sommerferien auf einem
Kreuzfahrtschiff im Südpazifik
verbringen, um dort in einer
Show aufzutreten. Doch
plötzlich zieht während der
Überfahrt ein Unwetter auf
und lässt das Boot kentern. Die
Tanzcrew kann sich mit letzter
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Kraft auf eine einsame Insel
retten. Völlig auf sich allein
gestellt kämpfen sie ums
nackte Überleben. Dabei
spaltet sich die Gruppe jedoch
in zwei Lager. Zudem
geschehen mysteriöse
Ereignisse und ein seltsames
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Amulett taucht wie eine
Warnung aus dem Nichts auf:
Die Gestrandeten sind nicht
allein! Vor allem Grace fühlt
sich verfolgt und ist sicher,
dass die Insel ein düsteres
Geheimnis birgt ...
Daphne's Diary - 2015-08-01
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