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Eventually, you will extremely discover a other experience and carrying out by spending more cash. still when? get you understand that you require
to get those every needs behind having significantly cash? Why dont you attempt to acquire something basic in the beginning? Thats something that
will guide you to understand even more in the region of the globe, experience, some places, next history, amusement, and a lot more?
It is your very own period to conduct yourself reviewing habit. in the middle of guides you could enjoy now is Die Ewigkeit In Einem Glas Roman
below.

einer gesehen hat. Doch zunächst ist die energische Bridie ganz in ihrem
Element, denn sie liebt vertrackte Fälle. Zudem fühlt sie sich beschützt
von ihrem neuen Begleiter, Ruby – der ist zwar tot, aber wen stört das
schon. Als sich Bridie jedoch Zugang zu Christabels Räumen verschafft,
begreift sie, was das Besondere an dem Mädchen ist und dass dieses in
großer Gefahr schwebt. Und noch etwas ahnt sie: Ihr größter
Widersacher aus der Vergangenheit, ein herzloser und grausamer
Sammler menschlicher Kuriositäten, von dem Bridie gehofft hatte, dass
er tot sei, ist wieder aufgetaucht, und er wird zu ihrem gefährlichsten
Gegner bei der Suche nach Christabel. »Jess Kidd schafft mit Bridie
Devine eine emanzipierte Ermittlerin, die Sherlock Holmes um Längen
schlägt. Ein wahrlich fantastischer Kriminalroman« Karla Paul »Wenn
Gothic-Regisseur Tim Burton eine Sherlock-Holmes-Geschichte verfilmen
und die Ermittlerrolle mit Sally Hawkings besetzen würde, dann hätten
Sie das Kopfkino vor Augen, das sich mir beim Lesen dieses wunderbar
skurrilen Romans aufdrängte. [...] Klingt schräg? Ist es auch! Und das ist
eine Freude – für alle, die sich auf Jess Kidds mal irrwitzige, dann wieder
gruselige Fantasie einlassen.« Janis Voll, EMOTION »›Die Ewigkeit in
einem Glas‹ ist ein Fest für alle Freunde des Makabren, eine lustvolle
Reise in die düstersten Winkel des viktorianischen Zeitalters.« Meike
Schnitzler, BRIGITTE
Der Tod und das dunkle Meer - Stuart Turton 2021-08-21
Buch des Jahres der Krimi-Couch 1634: Ein Schiff auf dem Weg von
Indonesien nach Amsterdam. Eine dunkle Prophezeiung und ein
Detektiv, der selbst Gefangener ist. Samuel Pipps und Arent Hayes
stehen vor dem Fall ihres Lebens, denn der Teufel ist mit an Bord.
Aberglaube, Hexenjagd, Machtgier – Stuart Turton führt uns ins dunkle
Meer der menschlichen Abgründe. Gerade noch hat Samuel Pipps im
Auftrag der mächtigen Männer der Ostindien-Kompanie einen kostbaren
Schatz in der Kolonie Batavia wiedergefunden. Nun befindet er sich auf
dem Weg zu seiner Hinrichtung. Sein Assistent und Freund Arent Hayes
ist mit an Bord der Saardam. Genau wie der Generalgouverneur und
seine Frau Sara Wessel. Doch kaum auf See, beginnt der Teufel sie
heimzusuchen. Unerklärliche Morde geschehen, und ein Flüstern weht
durch das Schiff, das alle an Bord dazu verführt, ihren dunkelsten
Wünschen nachzugeben. Pipps muss seinem Freund Arent und Sara
dabei helfen, ein Rätsel zu lösen, das alle Passagiere verbindet und weit
in die Vergangenheit zurückreicht. Bevor das Schiff sinkt und sie alle in
die Tiefe reißt.
Im Licht des Augenblicks - Garth Stein 2017-02-27
Der Roman "Im Licht des Augenblicks" von Garth Stein erzählt eine
poetische, atmosphärische und tiefgründige Familiengeschichte aus dem
Nordwesten der USA. Der 14-jährige Trevor besucht mit seinem Vater
das heruntergekommene Familien-Anwesen in der Nähe von Seattle, in
dem sein Großvater und seine Tante wohnen. Trevor stöbert durch längst
verlassene Zimmer, in Geheimgänge hinter Tapetentüren, immer auf der
Suche nach Antworten, vor denen die Erwachsenen zurückscheuen:
Warum verletzt man immer wieder die, die man am meisten liebt? Wie
kann man Schuld wiedergutmachen? Wie schwer wiegt ein Geheimnis,
das man anderen vorenthalten hat? Seit Generationen scheint ein Fluch
auf Trevors Familie zu lasten. Doch nun macht sich der gewitzte Trevor
auf, die Wahrheit zu entdecken und auszusprechen. "Ich habe "Im Licht
des Augenblicks" verschlungen. Ein großes, wunderbares, Generationen
umspannendes Epos, das im Nordwesten der USA spielt. Garth Stein hat
uns erneut einen einzigartigen, gefühlvollen Erzähler für die Ewigkeit
geschenkt, der uns in eine Geschichte voller Geheimnisse und
Sehnsüchte mitnimmt." (Maria Semple, Autorin von "Wo steckst du,
Bernadette?")
Münchhausen und Clarissa (Ein Berliner Roman) - Paul Scheerbart
2014-02-27
Dieses eBook: "Münchhausen und Clarissa (Ein Berliner Roman)" ist mit
einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und
wurde sorgfältig korrekturgelesen. Paul Scheerbart (1863-1915), auch

Die Entwurzelten - James Jones 2016-07-15
Aus der Ardennenoffensive und vom Kriegsschauplatz in Europa kehren
Dave Hirsh und seine Kameraden als Sieger in ihre Stadt im MittelWesten zurück. Aber diesen Männern in den ausgewaschenen
Khakihemden, die einige Jahre fast an nichts anderes dachten als an
Landeoperationen und Straßenkämpfe, fehlt vollkommen die heroische
Pose des Siegers. Auch wenn sie wissen, daß es morgen nicht mehr den
Einsatzbefehl zu einem Stoßtruppunternehmen gibt, leben sie mit ihren
leeren Riten im Schatten der Angst. (Dieser Text bezieht sich auf eine
frühere Ausgabe.)
Herr GABI aus dem All - Dieter Reinecker 2017-03-11
Diese Kurzgeschichte ist an Kreativität nicht mehr zu toppen, spannend
von der ersten Seite an. Ein Wissenschaftszentrum erhält Besuch von
einem Außerirdischen, der wie ein Gefangener in Quarantäne gehalten
wird und der Gruppe wie im Zoo vorgeführt wird. Seine Gedanken und
Aussagen verblüffen zutiefst die Zuschauergruppe. Es entstehen
spannende Zwiegespräche zwischen ihm und den Wissenschaftlern.
Die Räuber. Roman nach Friedrich von Schillers Trauerspiel: "Die
Räuber". - Franz Theodor Wangenheim 1837
Wir sind für die Ewigkeit - Astrid Töpfner 2021-01-11
Zehn - Andy Neumann 2020-04-08
»Er starrte träumerisch aufs Wasser und versenkte sich ein weiteres Mal
in die Gewissheit, ein Leben ausgelöscht zu haben. Ihm war endgültig
klar, dass es seine Bestimmung war. Sein Schicksal! Daran gab es keinen
begründbaren Zweifel mehr.« Jahrelang zieht ein Serienmörder eine
Blutspur durch Deutschland. Seine Taten haben nur eines gemeinsam:
Sie sind nicht aufzuklären. Es gibt kein Muster, keine Zeugen, kein
erkennbares Motiv, keine Verbindung zwischen den Opfern. Die
Mordkommission ist hilflos. Kann der Journalist Niessen den Mörder
stoppen? Sein Instinkt führt ihn auf einen Kreuzzug, an dessen Ende die
Story seines Lebens wartet - oder der Tod.
Deutsche Bibliothek. Sammlung auserlesener Original-Romane. Hrsg.
von Otto Müller - Otto Schotten Müller 1854
Monteperdido – Das Dorf der verschwundenen Mädchen - Agustín
Martínez 2017-02-23
Ein verschworenes Dorf. Zwei verschwundene Mädchen. Und die
düsteren Gipfel, die nur eines von ihnen wieder zurückbringen.
»Erstklassig.« WDR 2 Lesen Hoch oben in den Pyrenäen liegt
Monteperdido. Vor fünf Jahren sind die elfjährige Ana und ihre Freundin
Lucía spurlos von hier verschwunden. Kaum jemand glaubt, dass sie
noch am Leben sind. Da taucht völlig unerwartet die inzwischen
sechzehnjährige Ana wieder auf, bewusstlos in einer Schlucht.
Kommissarin Sara Campos von der Bundespolizei lässt sofort die Straßen
absperren; eine verzweifelte Suche beginnt. Wo ist Lucía? Ist sie noch
am Leben? Doch die Berge um Monteperdido schweigen, trügerisch
rauschen die Pappelwälder, gefährlich schwillt der reißende Fluss Esera
an. Unter den Bewohnern von Monteperdido greifen die
Verdächtigungen um sich: War es ein Fremder oder einer von ihnen?
Die Frau in Rot - Margot S. Baumann 2012-08-03
Nach einem Unfall, der ihre beste Freundin das Leben kostete, weiß
Anouk, einst ein gefragtes Model, nicht mehr ein noch aus. Sie zieht zu
ihrer Großtante in ein beschauliches Schweizer Dorf. Doch bald hat
Anouk das Gefühl, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, denn sie
hört Stimmen, sieht Personen, die schon lange verstorben sind ...
Die Ewigkeit in einem Glas - Jess Kidd 2019-11-01
London 1863. Bridie Devine, Privatdetektivin und Expertin für kleinere
chirurgische Eingriffe, erhält den Auftrag, die entführte Tochter des
Adligen Sir Edmund zurückzubringen. Alles an dem Fall ist beängstigend
seltsam: der nervöse Vater, die feindselige Dienerschaft, der windige
Hausarzt. Allen voran aber die verschwundene Christabel, die kaum je
die-ewigkeit-in-einem-glas-roman
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unter seinen Pseudonymen Kuno Küfer und Bruno Küfer bekannt, war
ein deutscher Schriftsteller phantastischer Literatur und Zeichner. Aus
dem Buch: "Die unzähligen Farben des Sonnenuntergangs spiegelten
sich auf dem spiegelglatten Eise in vielen dunkleren Tönen und so fein
zusammengezogen, daß die Gräfin Clarissa, die es sah, an tausend
Märchenschlösser dachte und entzückt ausrief: "Marianne! Kommen Sie
schnell! Sehen Sie den See! Der ist köstlicher als Perlmutter – nicht
wahr? Der See gehört zu einem Märchenschloß. Hier kann man
vergessen, daß man in Berlin wohnt." Die Kammerzofe kam und sah und
sagte: "Wenn das der alte Herr Baron von Münchhausen sehen könnte!"
Witness X – Deine Seele ist der Tatort - S. E. Moorhead 2021-09-30
Deine Seele ist der TatortSein Opferprofil: Heilige & HureSein Tatort:
London, jeden FebruarSein Aufenthaltsort: ein Hochsicherheitsgefängnis
... Oder?Wieder ist es Februar. Wieder wird eine brutal entstellte Leiche
gefunden. Neuropsychologin Kyra Sullivan erkennt Parallelen zu den
Taten des Februar-Killers, dem vor 14 Jahren ihre Schwester zum Opfer
fiel. Sie fürchtet, dass es bald ein zweites Opfer geben wird und der
Falsche hinter Gittern sitzt. Eine neue, höchst umstrittene Technologie
könnte Kyra helfen, den wahren Killer zu stellen – doch die Folgen für
ihre Seele wären schrecklich. Die Serienkiller-Sensation aus England!
Die Bilder in ihrem Kopf verschwammen zu einer schwarzen Masse. Kyra
sprang aus dem Liegesessel und riss sich das Headset vom Kopf. In dem
abgedunkelten Raum war sie praktisch blind. Plötzlich wurde es hell.
»Alles in Ordnung, Kyra! Du bist im Labor.« Sie blickte sich um, sah die
vertrauten Apparate. Es war nicht ihr erster Erinnerungstransfer. »O
mein Gott. Ich war gerade in seinen Gedanken, ich war jemand anders!«
Ihre Hände, ihre zitternden Hände. Waren das wirklich ihre Hände?
Null bis unendlich - Lena Gorelik 2015-08-28
Fünfzehn Jahre lang hat Nils Liebe nichts von Sanela Pejanovic gehört.
Damals, als sie sich kennenlernten, waren beide vierzehn, Nils
multipliziert vierstellige Zahlen im Kopf, Sanela kam aus Jugoslawien
und hatte im Krieg ihre Eltern verloren. Zwischen den beiden
Außenseitern begann eine heftige Freundschaft, vielleicht wäre es sogar
mehr geworden. Aber nachdem sie zusammen ausgerissen waren und
versucht hatten, in Bosnien das Grab von Sanelas Vater zu finden, eine
so vergebliche wie gefährliche Reise, kam das abrupte Ende zwischen
Nils und dem wilden Mädchen, das immer aus allem ausbrechen wollte.
Nun erhält Nils einen Brief von Sanela, einen Brief wie früher, scheinbar
zufällig. Und weiß beim ersten Treffen, wie sehr sie ihm all die Jahre
gefehlt hat. Sanela hat einen kleinen Sohn, der Niels-Tito heißt, der wie
Nils die Zahlen liebt und sich sofort mit diesem versteht wie mit keinem
sonst. Zu dritt holen sie die gescheiterte Reise nach und werden bald zu
so etwas wie einer Familie. Aber Sanela macht es Nils immer noch nicht
leicht. Ihr Brief war kein Zufall, denn sie ist sehr krank ... Lena Gorelik
erzählt nicht nur von drei außergewöhnlichen Menschen, von
Freundschaft, Liebe und Abschied – vor allem zeigt sie, warum es gut ist,
anders zu sein und seinen eigenen Weg zu finden.
Die Insel der Unschuldigen - Jess Kidd 2023-04-18
1628 begibt sich die 9-jährige Mayken mit ihrem Kindermädchen auf
eine abenteuerliche Reise. Auf dem berühmtesten Schiff der
Niederländischen Ostindien-Kompanie, der Batavia, will sie nach Java zu
ihrem Vater, an den sie sich kaum erinnert. Fasziniert von dem Leben an
Bord erobert sie mit ihrer Neugier das riesige Schiff und gewinnt
Freunde, wahre und falsche, auf Deck und unter Deck. Freunde, die ihr
helfen zu überleben, als das Schiff auf ein Riff aufläuft und Chaos und
Terror ausbrechen. 1989 ist der 9-jährige Gil fasziniert von dem
Schiffswrack der Batavia, das Wissenschaftler an der Küste vor einer
kleinen Insel zu bergen versuchen. Seit dem Tod seiner Mutter lebt der
Junge bei seinem Großvater, einem wortkargen Fischer, mit dem auf der
Insel keiner etwas zu tun haben will. Das Leben mit dem alten Mann
verstärkt in dem schüchternen Jungen das Gefühl der Einsamkeit. Doch
vor allem bedrückt ihn, dass er nicht über die Geschehnisse nach dem
Tod seiner Mutter reden kann. ›Die Insel der Unschuldigen‹ ist eine
fesselnde Geschichte über menschliche Brutalität, Vorsehung,
Freundschaft und über zwei Kinder, die Hunderte von Jahren
voneinander getrennt sind und doch untrennbar miteinander verbunden.
Heilige und andere Tote - Jess Kidd 2018-09-17
Bridlemere – ein herrschaftliches Anwesen im Westen Londons, das seine
besten Tage bereits gesehen hat. Hier haust mutterseelenallein Cathal
Flood. Einst Antiquitäten- und Kuriositätenhändler, ist er längst zu einem
Messie verkommen. Sein Sohn hofft, ihn auf Dauer in ein Altenheim
verfrachten zu können. Die Neueste in der endlosen Reihe erfolgloser
und unterbezahlter Sozialarbeiter, die Cathal nun zur Räson bringen soll,
ist Maud Drennan. Unter den wüsten Beschimpfungen des Alten zieht sie
beherzt gegen Dreck und Müll zu Felde. Doch trotz aller
die-ewigkeit-in-einem-glas-roman

Unerschrockenheit ist ihr Bridlemere unheimlich. Überall im Haus
scheinen verschlüsselte Botschaften zu warten. Wie das Foto von zwei
Kindern, auf dem das Gesicht des Mädchens weggebrannt ist. Hat Flood
eine Tochter? Wieso weiß niemand von ihr? Und warum hasst er seinen
Sohn so sehr? Auch der Tod seiner Frau gibt Fragen über Fragen auf.
Maud würde am liebsten alle bedrückenden Hinweise ignorieren. Doch
ihre leicht bizarre Vermieterin Renata, die für ihr Leben gern Detektivin
spielt, und eine Horde marodierender Heiliger, die nur Maud sehen
kann, wittern längst ein Verbrechen.
Die Ewigkeit in einem Glas - Jess Kidd 2019-11-08
XXL-Leseprobe: Der Paradiesgarten - Eva Maaser 2014-11-27
Ein prachtvoller Roman: Entdecken Sie „Der Paradiesgarten“ von Eva
Maaser jetzt als eBook. Gibt es den Garten Eden wirklich – jenen Ort, an
dem die Geschichte der Menschheit begann? Im Jahre 1200 wird die
Suche nach dem Paradies auf Erden für den Benediktinernovizen
Christoph zur heiligen Aufgabe, aber auch zur Obsession. Seine
gefahrvolle Reise führt ihn nach Konstantinopel, nach Kairo und Bagdad
... und schließlich weit über die Grenzen des Vorstellbaren hinaus: Sein
Verlangen ist so groß, dass er aus der Zeit gerissen wird. Christoph
durchwandert die Jahrhunderte, die prachtvollen Gärten des Orients, das
Versailles der Renaissance, das England des 18. Jahrhunderts – doch
wird er dem Mysterium, das sein Leben bestimmt, jemals auf die Spur
kommen? Jetzt als eBook kaufen und genießen: „Der Paradiesgarten“ von
Eva Maaser. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBookVerlag.
Micha Clarke (Historischer Roman) - Arthur Conan Doyle 2017-07-04
In Metaphysik argumentiert Aristoteles (gegen Platons Annahme von
abstrakten Entitäten) zunächst dafür, dass die konkreten Einzeldinge
(wie Sokrates) die Substanzen, d.h. das Grundlegende aller Wirklichkeit
sind. Dies ergänzt er um seine spätere Lehre, wonach die Substanz
konkreter Einzeldinge ihre Form ist. Aristoteles (384-322) gehört zu den
bekanntesten und einflussreichsten Philosophen der Geschichte. Sein
Lehrer war Platon, doch hat Aristoteles zahlreiche Disziplinen entweder
selbst begründet oder maßgeblich beeinflusst, darunter
Wissenschaftstheorie, Logik, Biologie, Physik, Ethik, Staatstheorie und
Dichtungstheorie.
Welt aus Glas - Ernst-Wilhelm Händler 2009-08-24
Jillian und Jacob Armacost betreiben die größte Galerie für Glaskunst
New Yorks. Dabei sind sie ein denkbar ungleiches Paar: Während Jillian
seit einem Kindheitserlebnis eine Passion für die Blütenlampen von
Tiffany hat und mit Mitte Zwanzig bereits eine führende Expertin für
Glas ist, treibt der fast dreißig Jahre ältere Frauenheld Jacob die Galerie
mit einem absurden Kauf um ein Haar in den Ruin. Jillian trifft eine
Entscheidung: Sie wird sich von Jacob trennen. Zuvor aber muss sie die
Zukunft der Galerie sichern. Eine äußerst wertvolle Sammlung von
Glasvasen in Italien erscheint als die letzte Rettung; ohne einen Moment
zu zögern, reist sie nach Europa. Jacob, der nichts von ihren Plänen ahnt,
ist unterdessen mit einer Kundin aus den besten Kreisen New Yorks an
der US-amerikanisch-mexikanischen Grenze unterwegs, um auf seine
Weise wieder an Geld zu kommen. Zur gleichen Zeit, als Jillian in
Mailand und Venedig ihren größten Coup landet, wird Jacob in Mexiko
entführt. Jillian und Jacob haben ihre Schicksale dem Glas anvertraut.
Jillian spekuliert auf die Ewigkeit, Jacob auf ein intensives Jetzt.
Durchsichtig und doch unnahbar, lebendig und doch unbewegt ist die
Welt aus Glas. Sie bedeutet viel Geld für den, der erkennt, was er sieht.
Doch besitzt der einzelne Mensch in einer Welt aus Glas noch eine
Seele? Wilde Verfolgungsjagden durch die Straßen von Tijuana und
erotische Eskapaden in San Diego und Venedig treiben die Handlung
voran. Im neuen großen Roman von Ernst-Wilhelm Händler ergänzen
sich "action" und "reflection" auf außerordentliche und spannende
Weise.
Roman-Magazin des Auslandes - 1873
Straubinger Tagblatt - 1883
Der Herr der Zeit und Sterne - Peter Lehrke 2017-09-25
Millionen Jahre hat der Mensch gebraucht, um vom Ozean aus das Land
zu erobern. In einigen Millionen Jahren wird die Erde untergehen. Der
Herr der Zeit und Sterne sorgt in diesem Science-Fiction-Roman für
Frieden auf Erden und lehrt die Menschen, Zeit, Raum und Krankheiten
zu überwinden und mit Raumschiffen das Universum zu erobern. Die
Sonne kommt der Erde immer näher, weil sie immer größer wird und auf
der Erde alles verbrennt. In diesem Buch stellt der Autor seine Vision
vom Überleben der Menschen im Universum dar.
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Rückkehr in die Ewigkeit - Dieter Reinecker 2015-07-08
Ein Weltraumwissenschaftler schaut über 30 Jahre täglich in seinen
Monitor und beginnt, seine Gedanken in seine Lebenswirklichkeit zu
transportieren. Er gerät in die Fänge seiner Außerirdischen und findet
Vergleiche zu seiner ersten Liebe, die er sein Leben lang unter
Schuldgefühlen mit sich getragen hatte. Er beginnt, in seiner virtuellen
Welt zu leben, sie wird seine Realität, und er flieht .... Wer diesen Roman
gelesen hat, wird ihn in seinem Leben nicht mehr vergessen!
Die Tänzerin Barberina: Roman aus der Zeit Friedrich des Grossen Adolf Paul 2022-11-14
DigiCat Verlag stellt Ihnen diese Sonderausgabe des Buches "Die
Tänzerin Barberina: Roman aus der Zeit Friedrich des Grossen" von
Adolf Paul vor. Jedes geschriebene Wort wird von DigiCat als etwas ganz
Besonderes angesehen, denn ein Buch ist ein wichtiges Medium, das
Weisheit und Wissen an die Menschheit weitergibt. Alle Bücher von
DigiCat kommen in der Neuauflage in neuen und modernen Formaten.
Außerdem sind Bücher von DigiCat als Printversion und E-Book
erhältlich. Der Verlag DigiCat hofft, dass Sie dieses Werk mit der
Anerkennung und Leidenschaft behandeln werden, die es als Klassiker
der Weltliteratur auch verdient hat.
Alle Lust sucht Ewigkeit - Wolf-Ingo Härtl 2018-07-25
Paris 1889. Die Bankierstochter Véronique Dorleac hält nichts von
bürgerlichen Konventionen, ihre Leidenschaft gehört der Malerei. Als
der mittellose Künstler Jacques Dufaux sie bittet, ihm Modell zu stehen,
schlägt sie ihm vor, sie stattdessen zu unterrichten. Bald schon taucht sie
mit Jacques und seinen Freunden ein in das sinnenfreudige Leben der
Cabarets und Weinlokale rund um den Montmartre. Während die ganze
Stadt der bevorstehenden Weltausstellung entgegenfiebert, verliebt sich
das ungleiche Paar leidenschaftlich ineinander. Doch dann ändert sich
beider Leben auf einen Schlag. Véroniques Vater begeht Selbstmord und
lässt seine Familie ohne einen Sou zurück. Gleichzeitig geht am
Montmartre ein Mädchenmörder um und versetzt die Menschen in Angst
und Schrecken. Während Véronique alles daran setzt, nicht von ihrer
Mutter in eine Vernunftehe mit dem wohlhabenden Hugo Morvan
getrieben zu werden, versucht sie, Jacques' unerklärlichen
Gefühlsschwankungen auf den Grund zu gehen. Als er verschwindet und
sie in eines der berüchtigten Schlachthaus-Bordelle entführt wird,
scheint ihre Liebe aussichtslos geworden zu sein ...
All Your Kisses - Tillie Cole 2020-05-29
Ein Kuss hält nur für einen Moment. 1000 Küsse halten für die Ewigkeit
Als Rune Kristiansen nach Blossom Grove, Georgia, zurückkehrt, hat er
nur eins im Sinn: herausfinden, warum Poppy ihn von einem Tag auf den
anderen aus ihrem Leben verbannt hat. Und das, obwohl sie ihm
versprochen hatte, bis in alle Ewigkeit auf ihn zu warten. Zwei Jahre lang
hat Poppys Schweigen Rune jeden Tag aufs Neue das Herz gebrochen,
doch als er ihr nach all der Zeit das erste Mal wieder gegenüber tritt,
weiß er augenblicklich, dass der schlimmste Schmerz ihnen erst noch
bevorsteht. "Herzzerreißend, atemberaubend, unvergesslich und
unglaublich schön!" AESTAS BOOK BLOG Dieser Roman ist bereits als EBook unter dem Titel "A Thousand Boy Kisses" erschienen.
Das schwarze Buch - Peter Kurzeck 1982

geben soll, muss er die Vergangenheit endgültig hinter sich lassen. In
nur wenigen Tagen will er deshalb das Land für immer verlassen. Aber
ist eine Zukunft ohne Marie überhaupt noch denkbar? Und gibt es die
Liebe auf den ersten Blick wirklich?
The Vampire Diaries - Stefan's Diaries - Am Anfang der Ewigkeit - Lisa J.
Smith 2011-10-11
Wie alles begann Faszinierend, fesselnd, leidenschaftlich: Stefans
Tagebuch enthüllt erstmals, was wirklich geschah – und wie eine
unsterbliche Hassliebe ihren Anfang fand ... Mystic Falls, Virginia, 1864:
Der Bürgerkrieg tobt, doch Stefan und Damon kämpfen auf dem
herrschaftlichen Salvatore-Anwesen ihren ganz eigenen Kampf. Denn die
ungleichen Brüder lieben dieselbe Frau – die atemberaubend schöne und
mysteriös verführerische Katherine. Dann kommen die leidenschaftlichen
Rivalen hinter ein dunkles Geheimnis: Katherine ist ein Vampir – und will
auch die Liebe der Brüder unsterblich machen ...
Der Duft von Glück und Friesentee - Glücksglitzern: Vierter Roman Gabriella Engelmann 2019-09-01
So viel mehr als Liebe: »Der Duft von Glück und Friesentee«, der
romantische Kurzroman der Erfolgsautorin Gabriella Engelmann, als
eBook bei dotbooks. Alle glauben, Lina zu kennen: Für die einen ist sie
eine liebenswerte Freundin, auf die man sich immer verlassen kann, für
die anderen die strenge Lektorin, die mit endlosem Fleiß die Geschicke
eines Verlags lenkt. Nur eine scheint nicht mehr zu wissen, wer Lina
wirklich ist ... und das ist sie selbst. Mehr als jemals zuvor sehnt sie sich
nach einer starken Schulter, an die sie sich anlehnen kann – aber von
einem neuen Mann an ihrer Seite kann sie im Moment nur träumen. Was
Lina jetzt erst einmal braucht, ist eine Auszeit vom Alltag! Wo ginge das
besser als auf der Trauminsel Sylt, wo die frische Nordseebrise jeden
trüben Gedanken aus dem Kopf pustet? Und wer weiß: Vielleicht findet
Lina hier noch viel mehr als nur sich selbst ... Herzenswarm und
lebensweise: Verwöhnen Sie sich mit diesem Wohlfühl-Roman von der
Autorin der Bestseller »Apfelblütenzauber« und
»Schäfchenwolkenhimmel«. Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Der
Duft von Glück und Friesentee« von Gabriella Engelmann ist ein
Romantik- und Liebesroman, wie man ihn sich von dieser BestsellerAutorin wünscht! Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBookVerlag.
Der Freund der Toten - Jess Kidd 2017-05-19
Ein kleines Dorf, sein dunkles Geheimnis und eine gefährliche
Begegnung mit der Vergangenheit Der charmante Gelegenheitsdieb und
Hippie Mahony glaubte immer, seine Mutter habe ihn aus Desinteresse
1950 in einem Waisenhaus in Dublin abgegeben. Sechsundzwanzig Jahre
später erhält er einen Brief, der ein ganz anderes, ein brutales Licht auf
die Geschichte seiner Mutter wirft. Mahony reist daraufhin in seinen
Geburtsort, um herauszufinden, was damals wirklich geschah. Sein
geradezu unheimlich vertrautes Gesicht beunruhigt die Bewohner von
Anfang an. Mahony schürt Aufregung bei den Frauen, Neugierde bei den
Männern und Misstrauen bei den Frommen. Bei der Aufklärung des
mysteriösen Verschwindens seiner Mutter hilft ihm die alte Mrs Cauley,
eine ehemalige Schauspielerin. Furchtlos, wie sie ist, macht die Alte
nichts lieber, als in den Heimlichkeiten und Wunden anderer
herumzustochern. Sie ist fest davon überzeugt, dass Mahonys Mutter
ermordet wurde. Das ungleiche Paar heckt einen raffinierten Plan aus,
um die Dorfbewohner zum Reden zu bringen. Auch wenn einige alles
daran setzen, dass Mahony die Wahrheit nicht herausfindet, trifft er in
dem Ort auf die eine oder andere exzentrische Person, die ihm hilft. Dass
es sich dabei manchmal auch um einen Toten handelt, scheint Mahony
nicht weiter zu stören ... »Ein umwerfendes literarisches Debüt voll
beißendem Humor« DAILY EXPRESS
Nemesis Roman - 1854

Das Sonnenparadies - James Jones 2016-07-15
Vor der Kulisse einer idyllischen Insel im griechischen Archipel,
Sommertraum gammelnder Hippies und abgetakelter Aristokraten,
verdüstern zwei Morde den Touristenhimmel. Privatdetektiv Lobo Davies
entwirrt die turbulente Handlung. Mit der Kraft eines Dickhäuters, den
nichts umschmeißt, und dem Charme eines Humphrey Bogart schlägt er
sich durch alle Hinterhalte und Prügeleien hindurch, um am Ende dem
Mörder und einem gefährlichen Ring von Heroindealern das Handwerk
zu legen. Und wenn er nicht gerade auf Jagd ist, zeigt sich Lobo Davies
als echter Held von James Jones: empfänglich für die weiblichen Reize
der süßen Marie und der Baronin Chantal sowie für den Zauber der
Tiefsee. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Drei Tage Glück - Iris Fox 2017-05-01
Marie glaubt nicht mehr an die große Liebe und schon gar nicht an die
Liebe auf den ersten Blick. Gerade hat sie es geschafft sich von ihrem
gewalttätigen Freund endgültig zu trennen und versucht verzweifelt, ihr
Leben wieder in den Griff zu bekommen. Da tritt Jonas in ihr Leben und
alles, was sie bisher über die Liebe dachte, wird über den Haufen
geworfen. Plötzlich findet sie sich in Jonas' blauem Mustang auf dem
Weg nach Dänemark wieder und verliebt sich Hals über Kopf. Und auch
Jonas kann sein Glück kaum fassen, Marie begegnet zu sein. So lange
war er im Dunkel, sie scheint wie das Licht an seinem Horizont. Gibt ihm
das Schicksal eine zweite Chance? Doch wenn es für ihn eine Zukunft
die-ewigkeit-in-einem-glas-roman

Light & Darkness - Laura Kneidl 2013-11-07
Die Existenz von Vampiren, Feen und anderen Paranormalen ist längst
kein Geheimnis mehr. Doch ist es ihnen verboten, sich ohne die
Begleitung des ihnen zugeteilten Delegierten in der Öffentlichkeit zu
bewegen. Ausgerechnet bei der warmherzigen Light versagt jedoch das
raffinierte Auswahlsystem: Ihr erster Paranormaler ist der rebellische
und entgegen aller Regeln männliche Dämon Dante. Und schon bald
muss sie sich fragen, ob sie ihn vor der Menschheit oder sich selbst vor
ihm schützen muss...
Das kupferne Zeichen - Katia Fox 2007
England 1161. Die zwölfjährige Ellen, Tochter eines Schwertschmieds,
möchte nur eines: ebenfalls Schwertschmiedin werden. Doch das ist für
ein Mädchen undenkbar. Als sie nach einer ungeheuerlichen Entdeckung
von zu Hause fliehen muss, verkleidet Ellen sich als Junge und nutzt die
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Chance: Sie begleitet einen berühmten Schwertschmied in die
Normandie und lernt dort als Schmiedejunge Alan das Handwerk
ausüben und das höfische Leben kennen. Doch die Lüge, auf der sie ihr
Leben aufgebaut hat, wird ihr zum Verhängnis, als sie sich in einen
jungen Ritter verliebt, denn sie darf ihre Identität nicht preisgeben. Zu
spät erkennt sie, wem sie vertrauen darf - und dass sie bei Hofe einen
Feind hat, der zu allem bereit ist.
Als wir liebten - Gabriel Barylli 2020-08-01
Venedig, die Stadt der Träume ... Der berührende Liebesroman »Als wir
liebten« von Gabriel Barylli jetzt als eBook bei dotbooks. »Ihre Stimme
wurde meine Heimat, und dann war die Zeit nur mehr ein Staunen und
die Dunkelheit wie ein Stern ...« Niemand weiß besser, wie zerbrechlich
Glück sein kann, als der Architekt Martin. Als er eines Tages Maria
begegnet, beginnt er jedoch trotz aller Enttäuschungen des Lebens
wieder Hoffnung zu schöpfen. Gemeinsam reisen sie nach Venedig – es
werden die kostbarsten Tage in Martins Leben. Während sie auf einer
Gondel durch die verwunschene Lagune treiben, vertrauen sie einander
ihre tiefsten Geheimnisse und kühnsten Träume an. Doch irgendwann
neigen sich ihre Tage in Venedig dem Ende zu ... Wird das zarte Band
zwischen ihnen auch stark genug sein, um die Stürme des Alltags und
der Wirklichkeit zu bestehen? Ein unwiderstehlicher Roman, dem ein
feiner Zauber innewohnt – und eine Hommage an die wahre Liebe, die
für die Ewigkeit ist. Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der poetische
Liebesroman »Als wir liebten« von Bestseller-Autor Gabriel Barylli – auch
bekannt unter dem Titel »Butterbrot«. Wer liest, hat mehr vom Leben:
dotbooks – der eBook-Verlag.
Die Bar am Ende der Welt - Gabriel Barylli 2020-07-28
Das Glück wartet dort, wo du es am wenigsten erwartest: Der gefühlvolle
Roman »Die Bar am Ende der Welt« von Gabriel Barylli als eBook bei
dotbooks. Der Duft von wildem Thymian – der sanfte Klang der Wellen ...
In einer zauberhaften Inselbucht am Mittelmeer liegt eine Bar, umgeben
von grünen Pinienwäldern und dem tiefen Blau der See. Wer diesen
magischen Ort findet, der atmet Freiheit, vielleicht zum ersten Mal in
seinem Leben. So geht es auch dem fremden Mann, der eines Abends
Manuels Bar betritt, sein junges Gesicht von Schmerz und
Hoffnungslosigkeit gezeichnet. Doch schon wenige Worte von Manuel
reichen aus und die Gesichtszüge des Fremden werden weicher. Und so
erzählt Manuel weiter: von dem tiefen Band, das sie alle auf der Insel
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miteinander verbindet, von seinem Weg zu sich selbst – und zu Verenice,
der Liebe seines Lebens. Und während der Abend langsam in die
mondbeschienene Nacht übergeht, beginnt der junge Mann zu ahnen,
welche Kräfte in seinem eigenen Herzen verborgen liegen ... Jetzt als
eBook kaufen und genießen: Der berührende Roman »Die Bar am Ende
der Welt« von Bestseller-Autor Gabriel Barylli – auch bekannt unter dem
Titel »Alles, was du suchst«. Leser von John Strelecky werden begeistert
sein, wie Gabriel Barylli den Zauber der Selbstfindung mit dem Glück
von zweiten Chancen und einer bewegenden Liebesgeschichte verwebt.
Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das Weihnachtsglas - Jason F. Wright 2010-04-26
Bewegend Ausgerechnet an Heiligabend räumen Diebe Hope Jensens
Wohnung aus. Die junge Journalistin ist ohnehin am Boden zerstört, weil
erst vor Kurzem ihre Adoptivmutter gestorben ist. Doch dann erhält sie
ein geheimnisvolles anonymes Geschenk. Sie ist wild entschlossen, den
edlen Spender ausfindig zu machen. Dabei erfährt sie von einer
wunderbaren Weihnachtstradition – und löst unverhofft das Geheimnis
ihrer Herkunft.
Nur einen Atemzug entfernt - Nicole Walter 2021-08-02
Weil Liebe mit dem Tod nicht endet: Dramatisch, anrührend und
wunderschön erzählt Nicole Walter in ihrem Liebesroman "Nur einen
Atemzug entfernt" die Geschichte einer ganz großen Liebe und einer
schicksalhaften Reise nach Schweden. Mit dem Unfall-Tod ihres
Ehemannes Tom hat das Leben auch für die 35-jährige Leonie aufgehört
– zu groß war die Liebe zwischen ihnen, als dass ohne Tom noch
irgendetwas Sinn ergeben könnte. Doch dann besucht Tom Leonie in
ihren Träumen. Nacht für Nacht verlangt er Unmögliches von ihr: Sie
soll endlich die Reise nach Schweden antreten, zu der sie beide am Tag
nach dem Unfall hätten aufbrechen wollen. Widerstrebend macht Leonie
sich schließlich auf den Weg ins Ungewisse: zu den Träumen ihrer
Kindheit, zu einem Tom, der nur einen Atemzug entfernt scheint – und
schließlich zurück ins Leben. Und zu einem neuen Glück? Nicole Walter
ist Spezialistin für die ganz großen Gefühle und einfühlsam erzählten
Romane über das, was im Leben wirklich wichtig ist. Neben dem
Liebesroman "Nur einen Atemzug entfernt" sind von der erfahrenen
Drehbuch-Autorin auch die folgenden warmherzig-gefühlvollen Romane
erschienen: •"Das Leben drehen" •"Wie Sonne und Mond"
•"Regenbogentänzer" •"Das Glück umarmen" •"Ein Blick in deine
Augen"
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