The Lost Girls Of Paris
Thank you categorically much for downloading The Lost Girls Of Paris .Maybe you have knowledge that, people have see numerous times for their
favorite books similar to this The Lost Girls Of Paris , but end up in harmful downloads.
Rather than enjoying a fine PDF as soon as a cup of coffee in the afternoon, on the other hand they juggled taking into account some harmful virus
inside their computer. The Lost Girls Of Paris is reachable in our digital library an online entrance to it is set as public consequently you can
download it instantly. Our digital library saves in combination countries, allowing you to acquire the most less latency times to download any of our
books afterward this one. Merely said, the The Lost Girls Of Paris is universally compatible once any devices to read.

betreten hat. Als Spezialistin für antike Möbel denkt April nicht an Staub
oder Plunder, sondern an verborgene Schätze. Und genau diese findet
sie: goldene Straußeneier, antike Möbel, eine bronzene Badewanne und
ein äußerst wertvolles Porträt der damaligen Bewohnerin. Zudem
entdeckt sie zahlreiche Briefe und Tagebücher. April taucht ein in die
faszinierende Welt der Marthe de Florian, einer bekannten Pariser
Kurtisane, zu deren Kundschaft Würdenträger und Staatschefs gehörten.
Wer war sie, wie lebte sie, und warum verschwand sie am Vorabend des
Zweiten Weltkriegs aus ihrem Appartement, um nie wieder
zurückzukehren? Nach einer wahren Geschichte: Dieser Roman ist eine
faszinierende Reise in die Vergangenheit.
Die Wahrheit meines Vaters - Jodi Picoult 2011-05-16
Delia Hopkins verbrachte eine glückliche Kindheit, daran bestand bisher
nie ein Zweifel. Doch als eines Tages die Polizei ein schreckliches
Geheimnis über ihre Familie offenbart, holt eine Vergangenheit Delia
ein, von der sie nicht einmal wusste, dass es sie gab ... Jodi Picoult
erzählt die zutiefst berührende Geschichte einer Frau, und es gelingt ihr,
den Wert der Erinnerung und der Liebe fühlbar zu machen.
Die letzten Romantiker - Tara Conklin 2021-08-24
Können wir die retten, die wir lieben? Im Sommer 1981 verlieren die
Geschwister Renee, Caroline, Joe und Fiona ihren Vater. Es folgen Jahre,
die als "die Pause" bei den Geschwistern eingehen, da ihre Mutter sich in
ihrer Trauer verliert: Diese Jahre, in denen sie einander umsorgen,
tagelang durch die Wälder stromern und Fiona, der Jüngsten, das
Schwimmen beibringen, stärken das Band zwischen ihnen – doch welche
Verletzungen sie davongetragen haben, offenbart sich erst Jahrzehnte
später in einer weiteren Tragödie, die die Familie trifft. Die letzten
Romantiker ist ein kluges, ergreifendes Familienepos, das die Frage
danach ergründet, was uns aneinander bindet, welche Verantwortung
wir tragen und wie wir diejenigen, die wir lieben, verlieren – und
manchmal wiederfinden – können. »Genau beobachtet, sowohl
anspruchsvoll als auch warm.« Meg Wolitzer »Die letzten Romantiker
erzählt ganz neu und originell von dem, was uns allen vertraut ist:
Familie.« Washington Post »“Die letzten Romantiker“ regt zum
Weiterdenken an. Der Schreibstil ist detailreich und gefühlvoll,
stellenweise fast poetisch.« Lea Hensen, Berliner Morgenpost,
29.08.2021 »Ein spannender Roman über Liebe, Selbstfindung und
Verlust, der zeigt, dass alles, was wir tun, Folgen hat.« Katja Jührend,
Brigitte Woman, 01.09.2021 »Klug und sprachlich gewandt dreht sich die
Autorin mit oft pointierter Dringlichkeit um die Frage nach der
gegenseitigen Verantwortung.« Heilbronner Stimme, 18.09.2021
Libellenschwestern - Lisa Wingate 2018-03-05
Eine Familie, vier Schwestern. Ein Unglück, das sie für immer trennt.
Eine Liebe, die sie auf ewig eint. Der bewegende SPIEGEL-Bestseller,
inspiriert von einer wahren Geschichte. Für Avery hat das Leben keine
Geheimnisse. Bis sie auf May trifft. Die 90-Jährige erkennt ihr
Libellenarmband, ein Erbstück, und besitzt auch ein Foto von Averys
Großmutter. Was hat diese Frau mit ihrer Familie zu tun? Bald stößt
Avery auf ein Geheimnis, das sie zurück in ein dunkles Kapitel der
Geschichte führt ... Memphis, 1939: Die junge Rill lebt mit ihren Eltern
und Geschwistern in einem Hausboot auf dem Mississippi. Als die Kinder
eines Tages allein sind, werden sie in ein Waisenhaus verschleppt. Rill
hat ihren Eltern versprochen, auf ihre Geschwister aufzupassen. Ein
Versprechen, das sie nicht brechen will, ihr aber mehr abverlangt, als sie
geben kann ...
Die Kleider der Frauen - Natasha Lester 2020-02-18
"Zu lieben kann Wunden reißen, aber es kann diese auch heilen.". 1940:
Als die Deutschen Paris einnehmen, wird die Haute-Couture-Schneiderin
Estella in eine Mission der Résistance verwickelt, bei der sie dem
geheimnisvollen Alex begegnet. In letzter Sekunde verhilft Estellas
Mutter ihr zur Flucht, und sie gelangt nach New York – mit nicht mehr in
der Tasche als einem goldenen Kleid und einem Traum: sich als

Und am Ende werden wir frei sein - Martha Hall Kelly 2020-03-02
Inspiriert von der Geschichte einer realen Heldin, beleuchtet Martha
Hall Kelly den Zweiten Weltkrieg aus einer neuen, weiblichen
Perspektive. 1939: Die New Yorkerin Caroline Ferriday liebt ihr Leben.
Ihre Stelle im Konsulat erfüllt sie, und ihr Herz schlägt seit Kurzem für
den französischen Schauspieler Paul. Doch ihr Glück nimmt ein jähes
Ende, als sie die Nachricht erreicht, dass Hitlers Armee über Europa
hinwegfegt und Paul aus Angst um seine Familie nach Europa reist –
mitten in die Gefahr. Auch das Leben der jungen Polin Kasia ändert sich
mit einem Schlag, als deutsche Truppen in ihr Dorf einmarschieren und
sie in den Widerstandskampf hineingerät. Doch in der angespannten
politischen Lage kann ein falscher Schritt für sie und ihre Familie
schreckliche Folgen haben. Währenddessen würde die Düsseldorferin
Herta alles tun für ihren sehnlichsten Wunsch, als Ärztin zu praktizieren.
Als sie ein Angebot für eine Anstellung erhält, zögert sie deshalb keinen
Augenblick. Noch ahnen die drei Frauen nicht, dass sich ihre Wege an
einem der dunkelsten Orte der Welt kreuzen werden und sie bald für
alles kämpfen müssen, was ihnen lieb und teuer ist ...
Töchter der Lüfte - Pam Jenoff 2018-02-16
Als wir fliegen lernten. Die junge Holländerin Isa hat alles verloren – ihre
Familie, ihr Zuhause, ihr Kind. Dann sieht sie die Möglichkeit, ein
anderes Baby vor dem sicheren Tod zu retten, und sucht Zuflucht bei
einem Zirkus. Doch um unerkannt zu bleiben, muss sie mit der Artistin
Astrid zusammenarbeiten – am Trapez. Diese hat selbst ein Geheimnis,
das sie um jeden Preis wahren will. Widerwillig nähern sich die beiden
Frauen bei dem gefährlichen Training an. Bis Isa sich in einen den
Franzosen Luc verliebt und damit alles aufs Spiel setzt... „Ein Buch, das
ich in einem Zug durchlesen musste – die Freundschaft dieser beiden so
grundverschiedenen Frauen während des Zweiten Weltkriegs hat mich
nicht mehr losgelassen.“ Kristina Baker Kline, Autorin von “Der Zug der
Waisen”.
Die Frau des Diplomaten - Pam Jenoff 2011-06-01
Mit Spannung erwartet: der zweite Roman von Bestseller-Autorin Pam
Jenoff ("Der Kommandant und das Mädchen"). Deutschland 1945: Die
Jüdin Marta hat den Naziterror überlebt. Als sie dem amerikanischen
Soldaten Paul begegnet, beginnt sie auf eine glücklichere Zukunft zu
hoffen. Aber der Plan, den Geliebten in London wiederzutreffen,
scheitert: Pauls Flugzeug stürzt über dem Ärmelkanal ab! Schwanger
und verzweifelt heiratet Marta den Diplomaten Simon Gold, der ihr eine
Stelle als Sekretärin im britischen Außenministerium verschafft. Als sich
der Verdacht erhärtet, dass es einen Spion in den Reihen der Regierung
gibt, ist Marta die einzige, die den Verräter enttarnen kann: Eine
dramatische Reise in die eigene Vergangenheit beginnt ...
Mein zauberhafter Buchladen am Ufer der Seine - Rebecca Raisin
2017-04-11
Wo liegt das Glück, wenn nicht in Paris? Buchhandlungen sind magische
Orte, an denen manch einer ganz neue Wege für sein Leben zu
entdecken vermag. Das zumindest findet die junge Buchhändlerin Sarah.
Doch ihr kleiner, aber feiner Laden in der amerikanischen Provinz ist
alles andere als eine Goldgrube. Und eine Lösung für ihre komplizierte
Beziehung zu ihrem Freund Ridge findet sie hier auch nicht. Als eine
Freundin aus Frankreich sie bittet, für eine Weile ihren Buchladen am
Ufer der Seine zu übernehmen, zögert Sarah nicht lange. Doch dort
erwartet sie alles andere als la vie en rose, und Sarah muss erst die
Geheimnisse der französischen Bücherfreunde verstehen, um den
unvergleichlichen Zauber von Paris entdecken zu können... Eine junge
Buchhändlerin sucht ihr Glück in einem kleinen Buchladen in Paris – und
findet die Liebe.
Ein Appartement in Paris - Michelle Gable 2017-01-11
Für Jahrzehnte verborgen Aprils Leben wird sich grundlegend ändern,
sie weiß es nur noch nicht. Ihr Chef bei Sotheby's schickt sie nach Paris,
um ein Appartement zu begutachten, das 70 Jahre lang kein Mensch
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Designerin in der von Männern beherrschten Welt der Mode einen
Namen zu machen. Und dann steht sie auf einmal Alex gegenüber, der
mehr über das Schicksal ihrer in Frankreich gebliebenen Mutter weiß,
als er preisgeben will ... „Natasha Lester erzählt von Frauen, die den
Lauf der Welt verändern – und die Kleider, von denen sie schreibt,
bringen einen zum Träumen!“ Ulrike Renk
Solange am Himmel Sterne stehen - Kristin Harmel 2013-04-15
Eine Liebe so unvergänglich wie die Sterne am Himmel ... Rose McKenna
liebt den Abend. Wenn am Himmel über Cape Cod die ersten Sterne
sichtbar werden, erinnert sie sich – an die Menschen, die sie liebte und
verlor, und von denen sie nie jemandem erzählte. Doch Rose weiß, dass
es bald zu spät sein wird, denn sie hat Alzheimer. Bald wird niemand
mehr an das junge Paar denken, das sich einst die Liebe versprach ...
1942 in Paris. Als sie ihre Enkelin Hope bittet, nach Frankreich zu
reisen, ahnt diese nichts von der herzzerreißenden Geschichte, die sie
dort entdecken wird – von Hoffnung, Schmerz und einer alles
überwindenden Liebe ... In dieser wunderschönen Familien- und
Liebesgeschichte spielt das Backen eine große Rolle. Passend dazu
finden Sie 21 zusätzliche Rezepte der Autorin im exklusiv als E-Book
erscheinenden „Himmlische Sterne und andere Köstlichkeiten".
Inselschwestern - Elin Hilderbrand 2018-05-21
Die Zwillingsschwestern Harper und Tabitha sind unzertrennlich. Doch
als die Eltern sich scheiden lassen, nimmt der Vater ein Mädchen mit
nach Martha's Vineyard, das andere bleibt bei der Mutter auf Nantucket.
Über die Entfernung leben sie sich auseinander, aus einst engsten
Vertrauten werden Fremde, und schließlich bricht der Kontakt vollends
ab. Doch dann stirbt der Vater, und Tabitha und Harper tauschen die
Inseln – und ihren Alltag – um ihre Familien wieder zusammenzuführen.
Ein einzigartiger Sommer bricht an, voller Konflikte und Feindschaften,
Liebe und Freundschaften. Wird er die Schwestern versöhnen, oder sie
endgültig entzweien?
Verity - Colleen Hoover 2020-03-13
»Voller aufwühlender Emotionen, düster, faszinierend und extrem
süchtig machend.« TotallyBooked Blog Die Jungautorin Lowen Ashleigh
bekommt ein Angebot, das sie unmöglich ablehnen kann: Sie soll die
gefeierten Psychothriller von Starautorin Verity Crawford zu Ende
schreiben. Diese ist seit einem Autounfall, der unmittelbar auf den Tod
ihrer beiden Töchter folgte, nicht mehr ansprechbar und ein dauerhafter
Pflegefall. Lowen akzeptiert – auch, weil sie sich zu Veritys Ehemann
Jeremy hingezogen fühlt. Während ihrer Recherchen im Haus der
Crawfords findet sie Veritys Tagebuch und darin offenbart sich Lowen
Schreckliches ... Neu als E-Book verfügbar: ›Verity – Der Epilog zum
Spiegel-Bestseller‹, das bislang unveröffentlichte Zusatzkapitel, das alles
verändert.
Neunzehn Minuten - Jodi Picoult 2012-09-17
In 19 Minuten kann man das Gras in seinem Vorgarten mähen, die Haare
färben oder einen Kuchen backen. Man kann die Wäsche für eine
fünfköpfige Familie falten. 19 Minuten kostet es, von der Grenze zu
Vermont nach Sterling, New Hampshire, zu fahren. In 19 Minuten kann
man die Welt zum Stillstand bringen oder einfach aus ihr herausfallen.
19 Minuten kostet es, Rache zu nehmen. Das hat der 17-jährige Peter
Houghton getan. Noch weiß niemand in Sterling, wofür, doch mit diesem
unaussprechlichen Akt der Gewalt ist die Welt des kleinen Ortes für
immer aus den Angeln gehoben. Josie Cormier, die Tochter der Richterin,
hat das Massaker an der Schule überlebt. Sie wäre die beste Zeugin.
Aber sie kann sich nicht erinnern, was geschehen ist. Mehr unter:
http://www.jodipicoult.de/picoult/ult.de
Happy Ever After – Wo dich das Leben anlächelt - Jenny Colgan
2020-08-03
Mit diesem Roman kann der Sommer kommen: In den schottischen
Highlands trifft die Liebe gleich doppelt ins Herz. Jenny Colgans zweiter
Wohlfühlroman aus der Happy-Ever-After-Reihe ist eine Hymne auf das
Leben, große Gefühle und den Zauber der Bücher. Wie kann ein Roman
alle Sorgen nehmen und glücklich machen? Jenny Colgan hat diese
Zauberformel gefunden. »Happy Ever After – Wo dich das Leben
anlächelt« ist eine Umarmung in Buchform. Die witzig-charmante
Fortsetzung über den kleinen Bücherbus kommt genau zur richtigen
Zeit: für den Urlaub, als Strandlektüre, für eine dringend benötigte Dosis
Glück. Die Erzieherin und alleinerziehende Mutter Zoe hasst alles: ihren
Job, ihre Miete, die selbst gewählte Stummheit ihres Sohnes. Als sie das
Angebot bekommt, die Kinder eines schottischen Schlossherrn zu
betreuen und einen Bücherbus zu übernehmen, packt sie sofort ihre
Koffer. Doch die schottischen Highlands haben mehr als eine
unangenehme Überraschung für Zoe parat. Bis Zoe Schottland und seine
Bewohner vollends in ihr Herz schließt, wird es turbulent. Der zweite
the-lost-girls-of-paris

2/4

Band der Bestsellerreihe um den kleinen Bücherbus in Schottland Es
reicht fast nicht, Jenny Colgan als Bestsellerautorin zu betiteln. Ihre
atmosphärischen Frauenromane standen wochenlang auf der SPIEGELBestsellerliste. Leserinnen auf der ganzen Welt lieben sie für ihre
selbstbewusste und gefühlvolle Unterhaltung. Denn jede Geschichte
ermutigt zur Veränderung, feiert die Freundschaft und den
Zusammenhalt und wärmt die Seele.. »Ein warmherzig-witziges Buch mit
tollen Charakteren – und es dreht sich alles um Bücher!« – Sophie
Kinsella Freuen Sie sich auf ein romantisches Schmökerfest und eine
Ode an das Lesen. Feiern Sie das Leben, die Liebe und Schottland von
seiner schönsten Seite. Entdecken Sie auch weitere Jenny-ColganBestsellerreihen: Schnuppern Sie in »Floras Küche« rein oder erkunden
Sie »Die kleine Bäckerei am Strandweg«.
Und wenn sie tanzt - Susan Elizabeth Phillips 2020-06-15
Der brandneue Roman der wunderbaren Susan Elizabeth Phillips! Nach
einem schweren Schicksalsschlag lässt die 35-jährige Tess alles hinter
sich und flieht Hals über Kopf in die abgelegene Ödnis des Runaway
Mountain in Tennessee. Hier, in einer kleinen Hütte auf dem Berg nahe
eines charmanten Örtchens, lässt Tess los – indem sie immer dann tanzt,
wenn die Trauer sie wieder einmal überwältigt. Doch die laute Musik
bleibt nicht unbemerkt, und eines Tages steht ein zwar sehr attraktiver,
aber umso wütenderer Mann neben ihr – Ian North, ein bekannter
Street-Art-Künstler, der ebenfalls gute Gründe hatte, die Einsamkeit der
Berge zu suchen. Es ist Abneigung auf den ersten Blick, aber die Liebe
hat sich noch nie hinters Licht führen lassen ...
Heute fängt der Himmel an - Kristin Harmel 2017-08-21
Die Journalistin Emily Emerson befindet sich kurz nach dem Tod ihrer
geliebten Großmutter Margaret an einem besonders schwierigen Punkt
in ihrem Leben. Da erreicht sie unvermittelt ein mysteriöses Gemälde,
das eine Frau unter einem wunderschönen violettfarbenen Himmel zeigt.
Schnell erkennt Emily, dass es sich dabei um Margaret handeln muss,
doch dem Bild ist nur eine Notiz mit den Worten »Sie war die Liebe
seines Lebens.« beigelegt. Emily ist von diesen Zeilen tief bewegt und
begibt sich auf die Suche nach dem Absender. Dabei stößt sie auf eine
tragische Liebesgeschichte, die auch ihr eigenes Leben nicht unberührt
lässt ...
Das geheime Leben des Sam Holloway - Rhys Thomas 2020-03-16
Seit dem plötzlichen Verlust seiner Familie ist der 26-jährige Sam wie
gelähmt. Doch nachts überwindet er seine emotionale Starre und
verwandelt sich in den Superhelden »Phantasma«. In einem selbst
gebastelten Kostüm unternimmt er Streifzüge durch die Nachbarschaft
und versucht, Menschen zu helfen. Als eines Tages eine wunderschöne
junge Frau in sein Leben tritt, wird Sams Welt komplett auf den Kopf
gestellt. Wird es ihm gelingen, auch im Alltag den Mut aufzubringen, den
er als »Phantasma« schon lange beweist? Als Hardcover unter dem Titel
»Wenn der Rest der Welt schläft« im Wunderraum Verlag erschienen.
Die Königin der Orchard Street - Susan Jane Gilman 2015
New York 1913: Unter den vielen Einwanderern aus Europa findet sich
auch die junge Malka Tynowsky. Sie verrichtet Gelegenheitsjobs, bis sie
von einem Pferd verletzt und zum Krüppel wird. Doch Malka gibt nicht
auf und so wird ihre Verletzung zum Start einer erfolgreichen Karriere.
The Lost Girls of Paris The Sweethearts Collection: The Bon Bon Girl / The Flower Seller /
The Very White of Love / Paris By The Book / The Lost Girls of
Paris - Linda Finlay 2019-03-01
‘A gripping tale’ MY WEEKLY ‘Thrilling’ WOMAN ‘A truly gripping read
of mystery, love and heroism’ FROST MAGAZINE The Lost Girls of Paris
is an emotional story of friendship and betrayal during the second world
war, inspired by true events – from the international bestseller Pam
Jenoff.
Die Königin des Ritz - Melanie Benjamin 2020-08-27
Glanz und Glamour verzaubern die Gäste im Luxushotel Ritz in Paris
auch 1940 – während Hakenkreuze im Blumenschmuck stecken und
deutsche Soldaten in den Sesseln lungern. Für die Amerikanerin Blanche
ist es kaum zu ertragen, dass ihr Mann Claude als Geschäftsführer des
Ritz den Nazis zu Diensten sein muss. Immer häufiger übernimmt sie
Aufträge für die Résistance, schmuggelt falsche Pässe und rettet ihr
Leben mehr als einmal nur durch ihre Unverfrorenheit und betörende
Schönheit. Was Blanche nicht ahnt: Auch Claude ist längst der
Résistance beigetreten und unternimmt alles, um seine Frau zu schützen
...
The Lost Girls of Paris - Pam Jenoff 2019-01-29
Three women. One daring mission. 1946. One morning while passing
through Grand Central Terminal, Grace Healey finds an abandoned
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suitcase tucked beneath a bench. Inside is a dozen photographs—each of
a different woman. Grace soon learns that the suitcase belonged to
Eleanor Trigg, leader of a network of female secret agents deployed out
of London during the war. Twelve of these women were sent to Occupied
Europe as couriers and radio operators to aid the resistance, but they
never returned home. Setting out to learn the truth behind the women in
the photographs, Grace finds herself drawn to a young mother turned
agent named Marie, whose mission overseas reveals a remarkable story
of friendship, valor and betrayal. In this riveting story inspired by true
events, Pam Jenoff weaves a tale of courage, sisterhood and the great
strength of women to survive in the hardest of circumstances. Don’t miss
Pam Jenoff’s new novel, Code Name Sapphire, a riveting tale of bravery
and resistance during World War II. Read these other sweeping epics
from New York Times bestselling author Pam Jenoff: The Woman with
the Blue Star The Orphan’s Tale The Ambassador’s Daughter The
Diplomat’s Wife The Kommandant's Girl The Last Summer at Chelsea
Beach The Winter Guest
Morgen gehört den Mutigen - Kate Quinn 2018-04-06
Zwei Frauen im Nachkriegsfrankreich auf der Suche nach der Wahrheit
1915: Eve Gardiner, schüchtern und stotternd, wird unerwartet vom
Geheimdienst angeworben. Sie verliebt sich in ihren Verbindungsoffizier,
der sie nach Frankreich hinter feindliche Linien schickt. Dort soll sie
einen Verräter beschatten. Unter Lebensgefahr trifft Eve eine
schreckliche Entscheidung. 1947: Die junge Amerikanerin Charlie St.
Clair bittet Eve, sie ins chaotische Nachkriegsfrankreich zu begleiten.
Charlie sucht nach ihrer verschollenen Cousine. Und Eve kennt den
Mann, für den die junge Frau gearbeitet hat. Nach all den Jahren scheint
es an der Zeit, eine alte Rechnung zu begleichen. "Großartige Frauen,
von denen man nicht genug bekommen kann" BookPage Reese
Witherspoon Book Club Top-Titel Der Bestseller aus USA endlich in
Übersetzung. Historischer Fakt: Das Netzwerk Alice gab es wirklich.
Alice Dubois war der Deckname von Louise de Bettignies, eine
französische Spionin, die im Ersten Weltkrieg für die Briten über hundert
Agentinnen koordinierte. Die Frauen beobachteten Truppenbewegungen,
Munitionslager, sicherten den Durchmarsch der alliierten Einheiten und
schmuggelten Gefährdete außer Landes. De Bettignies wurde gefasst
und starb 1918 in einem deutschen Gefängnis.
Das rote Adressbuch - Sofia Lundberg 2018-08-20
"Ein wunderbares Debut. Die Geschichte von Doris ist mit viel Liebe
erzählt. Sie steckt voller Zärtlichkeit und Mitgefühl." Jan-Philipp Sendker
Doris wächst in einfachen Verhältnissen im Stockholm der
Zwanzigerjahre auf. Als sie zehn Jahre alt wird, macht ihr Vater ihr ein
besonderes Geschenk: ein rotes Adressbuch, in dem sie all die Menschen
verewigen soll, die ihr etwas bedeuten. Jahrzehnte später hütet Doris das
kleine Buch noch immer wie einen Schatz. Und eines Tages beschließt
sie, anhand der Einträge ihre Geschichte niederzuschreiben. So reist sie
zurück in ihr bewegtes Leben, quer über Ozeane und Kontinente, vom
mondänen Paris der Dreißigerjahre nach New York und England – zurück
nach Schweden und zu dem Mann, den sie einst verlor, aber nie
vergessen konnte.
Das Seehaus - Kate Morton 2016-02-29
Eine Mittsommernacht am See, die noch jahrzehntelang ihre Schatten
wirft Cornwall 1933: Die sechzehnjährige Alice Edevane fiebert dem
Höhepunkt des Jahres entgegen, dem prachtvollen
Mittsommernachtsfest auf dem herrschaftlichen Landgut ihrer Familie.
Noch ahnt niemand, dass sich in dieser Nacht etwas Schreckliches
ereignen wird. Ein Unglück, das so groß ist, dass die Familie das
Anwesen für immer verlässt. Siebzig Jahre später stößt Sadie auf das
verfallene Haus an einem See. Sie geht den Spuren des Jungen nach, der
in jener Nacht verschwunden sein soll. Die Suche nach Antworten führt
Sadie tief in die Vergangenheit der Familie Edevane, zu einer verbotenen
Liebe und tiefer Schuld ...
Das Mädchen mit dem Edelweiß - Jillian Cantor 2018-09-10
Ein fast vergessener Brief, der Mut zweier Menschen und eine
grenzenlose Liebe Schon als Kind war Katie mit ihrem Vater auf
Flohmärkten, um nach Briefmarken zu suchen. Immer hoffte er, eines
Tages einen ganz besonderen Schatz unter ihnen zu finden. Doch daran
erinnert er sich schon lange nicht mehr. Um ihrem an Alzheimer
erkrankten Vater eine Freude zu bereiten, bringt Katie seine Sammlung
zu dem Philatelist Benjamin. Er soll herausfinden, ob sich unter den
vielen Marken eine ganz besondere befindet. Und tatsächlich entdeckt
Benjamin einen ungeöffneten Brief, der mit einer seltenen Briefmarke
aus den Dreißigerjahren versehen ist. Darauf zu sehen: der
Stephansdom, in den ein Edelweiß eingelassen ist. Katie und Benjamin
beschließen, dem Geheimnis des Briefs auf die Spur zu gehen und dessen
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Adressaten zu finden. Doch was sie nicht ahnen: Ihre Suche wird sie ins
Österreich des Jahres 1938 führen. An den Ort, wo ein junges Paar sich
einst begegnete und sich ewige Liebe versprach. »Jillian Cantor hat mich
von der ersten bis zu letzten Seite in ihren Bann gezogen.« - Jerusalem
Post
Die unsichtbare Bibliothek - Genevieve Cogman 2015-12-10
ALLES BEGINNT MIT EINEM BUCH ... Die unsichtbare Bibliothek - ein
Ort jenseits von Raum und Zeit und ein Tor zu den unterschiedlichsten
Welten. Hier werden einzigartige Bücher gesammelt und erforscht,
nachdem Bibliothekare im Außendienst sie beschafft haben. Irene
Winters ist eine von ihnen. Ihr aktueller Auftrag führt sie in ein
viktorianisches London, wo eine seltene Version der Grimm'schen
Märchen aufgetaucht ist. Doch was als einfacher Einsatz beginnt, wird
nur allzu schnell ein tödliches Abenteuer, denn Irene ist nicht die
Einzige, die hinter dem Buch her ist. Und die anderen Interessenten
gehen über Leichen, um zu bekommen, was sie wollen ...
Eine Bibliothek in Paris - Janet Skeslien Charles 2021-11-15
Bücher sind das Licht in der Dunkelheit, der Hoffnungsschimmer in der
Not ... Montana, 1983. Auf der Suche nach Abenteuern lernt die
zwölfjährige Lily ihre Nachbarin Odile kennen. Zwischen dem Teenager
und der alten Dame entwickelt sich eine zarte Freundschaft. Doch als
Lily mehr über die Vergangenheit Odiles herausfindet, stellt sie fest, dass
diese unter einem tragischen Geheimnis leidet ... Paris, 1939. Für Odile
geht ein Traum in Erfüllung: Sie hat eine Anstellung an der
renommierten Amerikanischen Bibliothek in Paris erhalten. Große
literarische Werke in Händen halten und dabei den Duft alter Buchseiten
einatmen – etwas Schöneres kann sich die Französin nicht vorstellen. Als
die Nazis jedoch in Paris einmarschieren, droht Odile alles zu verlieren,
was ihr lieb ist. Auch ihre Bibliothek. Gemeinsam mit einigen
Mitarbeitern schließt sie sich dem Widerstand an und kämpft mit den
besten Waffen, die ihr zu Verfügung stehen: Büchern. Doch dann
unterläuft Odile ein fataler Fehler ... Inspiriert von der realen Geschichte
der Pariser Bibliothekare, die während des Zweiten Weltkriegs ihr Leben
riskierten – mit Zusatzmaterial zum wahrend Hintergrund im Buch!
Alles, was sie hinter sich ließ - Ellen Marie Wiseman 2020-01-13
Ein ergreifendes Leseerlebnis zwischen einer englischen Psychiatrie in
den 1920er Jahren und einer jungen Frau in der Gegenwart: der
internationale Bestseller von Ellen Marie Wiseman Wie weit gehen wir,
um unsere Liebsten zu beschützen? Zehn Jahre ist es her, dass eine
schicksalhafte Nacht für Izzy Stone alles veränderte: Ihre Mutter
erschoss ihren Vater während er schlief. Seitdem lebt die nun 17-Jährige
bei Pflegefamilien. Als sie für ein Museum Gegenstände ehemaliger
Insassen der alten und berüchtigten psychiatrischen Anstalt Willard
State Asylum katalogisiert, stößt sie auf einen Stapel ungeöffneter Briefe
und das alte Tagebuch einer gewissen Clara Cartwright. Je mehr sie über
Claras Leben in Erfahrung bringt, desto mehr klären sich auch die Rätsel
ihres eigenen Lebens ... "Authentizität, Tiefe und ein einzigartiges
Verständnis der menschlichen Psyche machen dieses Buch zu einem
packenden Lesegenuss." NY Journal of Books Dieses Buch ist bereits
2015 unter dem Titel "Die dunklen Mauern von Willard State" im Piper
Verlag erschienen.
Das Geheimnis meiner Mutter - J. L. Witterick 2014-06-09
Polen 1939: Die Nationalsozialisten marschieren in das kleine Dorf ein,
in dem Helena mit ihrer Mutter lebt. Nicht lange, und die Besatzer
beginnen, die jüdische Bevölkerung zu exekutieren und zu deportieren.
Das Klima der Angst ist mit den Händen greifbar – doch Helenas Mutter
kann nicht mitansehen, was da vor ihren Augen geschieht. Sie versteckt
eine jüdische Familie im Schweinestall und eine weitere im Keller. Beide
wissen nichts voneinander und auch nicht der deutsche Deserteur, den
die Frauen auf dem Dachboden unterbringen ...
Ada, das Mädchen aus Berlin - Ronald H. Balson 2020-04-07
Der Musik verdanken sie Ihre Liebe – bis sie grausam getrennt werden ...
Die Anwältin Catherine Lockhart und ihr Ehemann Liam Taggart sollen
in der Toskana der betagten Gabriella Vincenzo helfen, die von ihrem
Weingut vertrieben werden soll. Allein ein Manuskript aus den dreißiger
Jahren könnte Gründe liefern, das zu verhindern. Ada, eine begnadete
Geigerin, erzählt darin, wie sie als Jüdin trotz der Fürsprache des
berühmten Konzertmeisters Furtwängler und ihrer Jugendliebe Kurt in
immer größere Gefahr gerät und schließlich in Italien Zuflucht sucht.
Doch wie hängt Adas Schicksal mit Gabriellas zusammen? Die tragische
Liebesgeschichte einer brillanten Geigerin – und ihre Auswirkungen bis
in unsere Zeit. Ein weiterer Teil der Erfolgsserie mit Catherine Lockhart
und Liam Taggart
Das letzte Licht des Tages - Kristin Harmel 2020-10-28
Für die junge Amerikanerin Liv kommt die Bitte ihrer exzentrischen
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Großmutter, sie auf eine Reise in die Champagne zu begleiten, gerade
recht: Ihr Mann hat sie für eine andere verlassen, und beruflich steckt
sie in einer Sackgasse. Vom ersten Tag ihres Besuchs an übt das
Weingut Chauveau eine beinahe magische Anziehung auf Liv aus – auch,
weil sie spürt, dass ihre Großmutter nicht zufällig hierher wollte. Die
Recherchen, die Liv mithilfe des sympathischen Anwalts Julien Cohn
anstellt, führen sie zurück in die dunkelste Zeit des 2. Weltkriegs, zu
einer Geschichte von Liebe und Verrat – und der Hoffnung auf
Vergebung.
Verloren in der Wildnis - Bobbie Pyron 2013-06-27
Abbys bester Freund ist ihr Hund Tam, der immer in ihrer Nähe ist. Aber
ein schlimmer Autounfall Hunderte Kilometer von zu Hause reißt die
beiden auseinander. Abby wird schwer verletzt, Tam wird von der
Ladefläche des Autos geschleudert. Auch er überlebt, doch niemand
kann ihn finden. Abby gibt die Hoffnung nicht auf, dass sie ihren Hund
eines Tages wiederbekommen wird. Und auch Tam macht sich auf die
verzweifelte Suche nach ihr. Wochenlang, monatelang läuft er durch die
Wälder der Blue Ridge Mountains. Er kennt das freie Leben in der
Wildnis nicht, dann wird es auch noch Winter. Tam kommt an seine
äußersten Grenzen ... Biografie: Bobbie Pyron studierte Psychologie und
Anthropologie und ist Diplom-Bibliothekarin. Sie engagiert sich als
Bibliothekarin in verschiedenen Verbänden und mochte schon immer alle
Arten von Kinderbüchern. Sie lebt mit ihrem Mann in Park City, Utah.
Ein Himmel voller Bücher - Amy Meyerson 2018-06-04
Eine bunte Postkarte aus Malibu, eine alte Ausgabe von Shakespeares
Der Sturm und der kleine, kurz vor dem Bankrott stehende Buchladen
Prospero Books in Los Angeles. Die junge Lehrerin Miranda Brooks
staunt nicht schlecht über das einzigartige Vermächtnis ihres Onkels
Billy. Schon immer hat er ihr Rätsel aufgegeben. Warum hat er ihrer
Familie den Rücken gekehrt? Warum spricht ihre Mutter nie über ihn?
Miranda folgt der Spur der Botschaften, die er für sie versteckt hat - und
die sie nicht nur in die Welt der Bücher führt, sondern ihr Leben von
Grund auf ändert.
Die bittere Gabe - Ellen Marie Wiseman 2018-02-01
Noch nie im Leben durfte die zehnjährige Lilly ihre Kammer auf
Blackwood Manor verlassen. Die Menschen würden bei ihrem Anblick zu
Tode erschrecken, so ihre Mutter. Umso erstaunter ist das Mädchen, als
sie eines Tages mit in den Zirkus darf. Doch statt eine Vorstellung zu
bestaunen, wird Lilly an die Freakshow verkauft und fortan als
»Eisprinzessin« ausgestellt. Ihr Schicksal bessert sich erst, als sie
entdeckt, wie gut sie mit den Elefanten umgehen kann. Aber erst
zwanzig Jahre später wird ihr hartes Los gesühnt ...
Der Kommandant und das Mädchen - Pam Jenoff 2013-09-20
Krakau 1941: Die Jüdin Emma muss zusehen, wie ihre Eltern über Nacht
in das polnische Ghetto verschleppt werden. Ihr Mann Jacob ist bereits
im Widerstand untergetaucht. Emma flüchtet sich in das Haus von Jacobs
Tante. Aus der Jüdin Emma wird die Katholikin Anna. Bald aber bekommt
sie einen heiklen Auftrag: Der deutsche Wehrmachtsoffizier Georg
Richwalder findet Gefallen an dem aparten Mädchen, und diese
Sympathie soll sich Anna für den Widerstand zunutze machen. Sie nimmt
eine Stelle als Sekretärin im Krakauer Hauptquartier der Deutschen an,
schmuggelt Passierscheine nach draußen, bespitzelt ihren
Kommandanten. Die Ereignisse spitzen sich zu, als Anna merkt, dass sie
sich in einen Mann verliebt hat, der ihr Volk, ihren Mann, ihre Eltern,
verfolgt und tötet.
Die Liebe in diesen Zeiten - Chris Cleave 2017-04-07
Eine große Liebesgeschichte in Zeiten des Krieges London bei Ausbruch
des Zweiten Weltkriegs. Wie so viele andere meldet sich die junge Mary
North zur Truppenunterstützung, denn sie sieht darin die Chance, ihr
Leben selbstbewusst in die Hand zu nehmen. Während die ersten
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Bomben fallen, engagiert sie sich als Hilfslehrerin und lernt Tom kennen.
Als sie wenig später jedoch Toms Freund Alistair begegnet, fühlt sie sich
augenblicklich zu ihm hingezogen – aber Alistair muss zurück an die
Front. Während die Welt in Schutt und Asche versinkt, geben allein ihre
Briefe den beiden Liebenden Halt.
Unbekannte Jägerin - Kate Quinn 2019-08-30
Auf ihrer Suche nach Gerechtigkeit durchquert eine junge Frau die halbe
Welt Nina wird den Blick nie vergessen. Die Frau hatte sie in eine Falle
gelockt und wollte sie töten. Nach dem Krieg ist Nina die Einzige, die
weiß, wie die Untergetauchte aussieht. Ian Graham, auf der Suche nach
der Mörderin seines Bruders, braucht Ninas Hilfe. Gemeinsam setzen sie
sich auf die Spur der Frau, die nur die "Jägerin" genannt wird. Sie haben
nicht viel Zeit. Denn eine junge Amerikanerin beginnt an der Geschichte
ihrer neuen Stiefmutter zu zweifeln und schwebt in höchster Gefahr.
Inspiriert von wahren historischen Ereignissen verbindet Kate Quinn
große Weltgeschichte mit einer hinreißenden Liebesgeschichte. "Ein
fesselnder Roman und eine ungewöhnliche Frau, die trotz
unüberwindbarer Hindernisse schlagfertig, charmant und beharrlich
ihren Weg geht." Kristin Hannah, Washington Post "Kate Quinn ist eine
mitreißende Erzählerin. Atemberaubend spannend erzählt sie von der
kämpferischen und verletzlichen Nina." Kirkus Reviews
Der Frauenchor von Chilbury - Jennifer Ryan 2017-09-07
»Der Frauenchor von Chilbury« erzählt von den Kämpfen, Affären,
Enttäuschungen und Erfolgen eines Chors während des Zweiten
Weltkriegs. Als England in den frühen Tagen des zweiten Weltkriegs in
das Kriegsgeschehen eingreift und die Männer in der Ferne kämpfen,
schmieden die Frauen des Dorfes Chilbury einen ungewöhnlichen Plan.
Sie widersetzten sich der Entscheidung des Vikars den Chor aufzulösen.
Stattdessen singen sie weiter und lassen sich als Frauenchor von
Chilbury wieder auferstehen. Tauchen Sie ein in die Schicksale fünf
außergewöhnlicher Chormitglieder:Eine ängstliche Witwe ist am Boden
zerstört als ihr Sohn in den Kampf zieht; die ältere Tochter des
Brigadegenerals fühlt sich hingezogen zu einem mysteriösen Künstler;
ihre jüngere Schwester ist unmöglich verliebt, eine Jüdin, geflohen aus
der Tschechoslowakei, hütet ein Familiengeheimnis; und eine Hebamme
schmiedet Pläne, um ihrer zwielichtigen Vergangenheit zu entkommen.
Jennifer Ryans Debütroman ist eine zauberhafte Geschichte voller
Intrigen, Romantik und den wichtigen Fragen des Lebens. Sie beleuchtet
spannend die wahre Stärke der Frauen an der Heimatfront.
The Lost Girls of Paris - Pam Jenoff 2019-02-05
From the author of the runaway bestseller The Orphan's Tale comes a
remarkable story of friendship and courage centered around three
women and a ring of female secret agents during World War II. 1946,
Manhattan One morning while passing through Grand Central Terminal
on her way to work, Grace Healey finds an abandoned suitcase tucked
beneath a bench. Unable to resist her own curiosity, Grace opens the
suitcase, where she discovers a dozen photographs--each of a different
woman. In a moment of impulse, Grace takes the photographs and
quickly leaves the station. Grace soon learns that the suitcase belonged
to a woman named Eleanor Trigg, leader of a network of female secret
agents who were deployed out of London during the war. Twelve of these
women were sent to Occupied Europe as couriers and radio operators to
aid the resistance, but they never returned home, their fates a mystery.
Setting out to learn the truth behind the women in the photographs,
Grace finds herself drawn to a young mother turned agent named Marie,
whose daring mission overseas reveals a remarkable story of friendship,
valor and betrayal. Vividly rendered and inspired by true events, New
York Times bestselling author Pam Jenoff shines a light on the incredible
heroics of the brave women of the war and weaves a mesmerizing tale of
courage, sisterhood and the great strength of women to survive in the
hardest of circumstances.
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