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unbedingten Wunsch, zusammenzugehören. Hodgkinsons Sprache ist
von großer Eindringlichkeit und Ruhe. Atmosphärisch dicht und in
filmischen Bildern bringt sie einen sanft-melancholischen Ton zum
Klingen, der einen eigenen Zauber entfaltet.
Kiss and keep - Ewig in meinem Herzen - Rachel van Dyken 2016-05-25
Hochdramatische und prickelnde Leidenschaft von USA –Erfolgsautorin
Rachel van Dyken Gabe ist ein berühmter Popstar und Draufgänger. Als
er die ruhige, ärmliche Musikstudentin Saylor beim Freiwilligendienst
trifft, ist er sofort fasziniert von ihr. Dabei hat er mit der Liebe eigentlich
genauso abgeschlossen wie mit seiner Vergangenheit als Musiker und
Bad Boy. Saylor entfacht ein verloren geglaubtes Feuer in ihm, das
stärker lodert, als Gabe es je erlebt hat. Ihre Beziehung könnte für beide
die Rettung sein, aber zuvor müssen sie zusammen schwere Zeiten
überstehen... »Kiss and keep« ist nach »Games of Love« die zweite Reihe
der Autorin, die in Deutschland veröffentlicht wird. »Kiss and keep Ewig in meinem Herzen« ist der zweite Band dieser Reihe. Der erste
Band heißt »Kiss and keep - Glücklich nur mit dir« feelings-Skala
(1=wenig, 3=viel): Erotik: 3, Humor: 1, Gefühl: 2 »Kiss and Keep« ist ein
eBook von feelings*emotional eBooks. Mehr von uns ausgewählte
erotische, romantische, prickelnde, herzbeglückende eBooks findest Du
auf unserer Facebook-Seite: www.facebook.de/feelings.ebooks. Genieße

Eine unbeugsame Braut - Simona Ahrnstedt 2018-06-29
Zwei wie Feuer und Wasser Iliana Henriksdotter ist entsetzt, als sie
gezwungen wird, den berüchtigten Ritter Markus Järv zu ehelichen.
Markus ist ein Mann des Krieges, vom Leben gezeichnet, weithin
gefürchtet und das genaue Gegenteil des freundlichen Bauernsohnes,
den die junge Heilerin heiraten wollte. Doch sosehr sie ihn auch
verabscheut - das Schicksal hat seine eigenen Pläne. An der Seite des
düsteren Ritters beginnt für Illiana eine abenteuerliche Reise, während
der sie sich nicht nur einem tödlichen Feind stellen müssen, sondern
auch der Tatsache, dass Hass und Liebe manchmal sehr nah beieinander
liegen ... "Simona Ahrnstedts Schreibstil ist perfekt!" Gone with the
Books
22 Britannia Road - Amanda Hodgkinson 2011-11-01
»Haushälterin oder Ehefrau?«, fragt der Soldat Silvana, als sie und der
siebenjährige Aurek am Ende des Zweiten Weltkrieges an Bord des
Schiffes gehen, das sie von Polen nach England bringen wird. Was soll
Silvana erwidern? Sie weiß nicht mehr, ob die Worte ›Haus‹ und ›Ehe‹
noch irgendetwas mit ihr zu tun haben. Und Janusz, der sie nach Jahren
der Trennung erwartet? Janusz versucht zu vergessen, was war, und
träumt von einer englischen Art von Glück.Drei Menschen, bestimmt von
emotionaler Entfremdung, von Sehnsucht und Verrat, mit dem
sceglimi-sempre-alpha-boys-series-vol-3
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jede Woche eine neue Geschichte - wir freuen uns auf Dich!
Die weissen Lichter von Paris - Theresa Révay 2020-07-27
Der große Bestseller aus Frankreich. So bewegend wie „Anna Karenina“
Paris in den 20er Jahren: Gräfin Xenia trägt die russische Seele in ihrem
Gesicht – stolz, geheimnisvoll, berückend schön. Ein einzigartiges
Gesicht in der glamourösen Modewelt, das auch der deutsche Fotograf
Maximilian nicht vergessen kann. Xenia aber flieht vor ihren Gefühlen,
zu sehr haben Trauer, Armut und Leid ihr Leben geprägt, seit sie vor der
Revolution aus Russland fliehen musste. Jahre später begegnen sich die
beiden unter dramatischen Umständen wieder. Wird Xenia erkennen,
dass es die große Liebe nur einmal im Leben gibt? Leidenschaft und
bewegendes Schicksal in der dramatischsten Epoche des 20.
Jahrhunderts.
Totenwache - Anna Jansson 2004

geheimnisvolle Verfasserin, die sich nur »Winter« nennt? William folgt
der Spur der Briefe – und findet zurück in sein eigenes Leben ... Weitere
berührende Wunderraum-Geschichten finden Sie in unserem kostenlosen
aktuellen Leseproben-E-Book »Einkuscheln und loslesen – Bücher für
kurze Tage und lange Nächte«
Die Partitur meines Lebens - Zubin Mehta 2006
Das Buch des Todes - Jørgen Brekke 2012-10-08
In den Fängen des Bösen Efrahim Bond, Konservator eines Museums in
Richmond, macht eine sensationelle Entdeckung: Der Umschlag eines
ledergebundenen Buches entpuppt sich als Palimpsest, aus dem sich das
Geständnis eines mittelalterlichen Serienmörders herausschält. Doch
bevor Bond seinen Fund publik machen kann, wird er bestialisch
ermordet. Fast zeitgleich wird in der Universitätsbibliothek von
Trondheim ein identischer Mord begangen. Die Bibliothekarin Gunn
Brita Dahle wird enthauptet und gehäutet aufgefunden. Auf beiden
Seiten des Atlantiks beginnen die Ermittlungen. Doch der Killer hat sein
nächstes Opfer längst im Visier.
Das Grauen - 2019

Das Meer der Zeit - Beatriz Williams 2012-12-03
Eine junge Frau auf der Suche nach Glück und Erfolg. Ein
geheimnisvoller Mann, der nicht aus dieser Zeit zu stammen scheint.
Eine Liebe, die keine Zukunft haben kann. Als die junge New Yorkerin
Kate den attraktiven und reichen Julian kennenlernt, glaubt sie zu
träumen, denn er ist fast zu perfekt, um wahr zu sein. Da erhält sie eines
Tages mit der Post ein Buch, in dem die Geschichte eines gefeierten
britischen Poeten erzählt wird, der im Ersten Weltkrieg gefallen ist. Das
Bild auf der Buchrückseite zeigt – IHREN Julian!
Die verlorenen Briefe des William Woolf - Helen Cullen 2019-04-22
William Woolf hat den wunderbarsten Job der Welt: In einer Londoner
Sammelstelle für verlorene Briefe bringt er jeden Tag verirrte
Botschaften auf den richtigen Weg. Dabei scheint er selbst die
Orientierung in seinem Leben verloren zu haben. Den Traum,
Schriftsteller zu werden, hat er aufgegeben, seine Ehe kriselt, und das
Glücklichsein ist ihm im Alltag irgendwie abhandengekommen. Es
scheint ein Wink des Himmels, als er bei der Arbeit immer neue
mitternachtsblaue Briefe entdeckt, die alle an »Meine große Liebe«
adressiert sind. Könnte er selbst gemeint sein? Wer ist die
sceglimi-sempre-alpha-boys-series-vol-3

Im ersten Licht des Morgens - Virginia Baily 2016-12-12
Kraftvoll und berührend erzählt Virginia Baily von Liebe und Rettung,
Schuld und Verantwortung vor der atmosphärischen Kulisse Roms Bevor
an einem Morgen im Jahr 1943 die Sonne aufgeht, tritt Chiara im
besetzten Rom auf die Straße. Noch ahnt sie nicht, dass sie an diesem
Tag einem kleinen Jungen das Leben retten wird. Doch als sie Daniele
begegnet, verbinden sich ihre Schicksale unwiderruflich miteinander.
Chiara nimmt ihn allen Widrigkeiten zum Trotz an wie einen Sohn. Aus
Liebe tut sie fortan alles, um ihn zu schützen – und aus Liebe begeht sie
nach Kriegsende einen folgenschweren Verrat ...
Tante Rosina und das verräterische Mieder - Andrea Vitali 2009
Rache an Johnny Fry - Walter Mosley 2013
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grundlos. Jeder Wolfsmischling muss getötet werden. Das ist das, woran
die Wölfe des Grossen Tals glauben, zumindest bis eine junge Wölfin die
Lüge, die sich hinter diesen Versprechen verbirgt, entlarvt - eine Lüge,
die ihren eigenen Tod und die Zerstörung all dessen, was sie liebt,
bedeuten könnte. Die kleine Wölfin Kaala wird als unerwünschter
Mischling geboren - ihr Vater gehört nicht zum Swift-River-Rudel.
Nachdem ihre Mutter deshalb ausgestossen worden ist, muss Kaala
allein als Aussenseiterin um ihren Platz im Wolfsrudel kämpfen. Als sie
das kleine Mädchen TALi vor dem Ertrinken rettet, gerät ihre Welt aus
den Fugen. Sie freundet sich mit ihr an, beginnt heimlich mit ihr zu jagen
und zu spielen und riskiert so, aus dem Rudel ausgeschlossen und aus
dem Weiten Tal vertrieben zu werden. Aber auf unerklärliche Weise fühlt
sich Kaala zu den Menschen hingezogen und erfährt schliesslich, dass sie
der letzte noch lebende Wolf ist, der dazu berufen ist, den Menschen zu
helfen, die Verbindung zur Natur nicht zu verlieren und die Welt zu
bewahren. Und schon bald droht ein Krieg zwischen den Wölfen und den
Menschen und Kaala muss sich entscheiden - rettet sie sich selbst, ihre
Freundin, ihr Rudel - oder gar alle Wölfe und die gesamte Menschheit?
Das Regenmädchen - Gabi Kreslehner 2010-12-16
Eine regennasse Fahrbahn. Einzelne Autos, die vorbeirauschen. Ein
grauer Morgen. Als Kommissarin Franza Oberwieser an den Tatort
kommt, trifft sie der Anblick der Toten wie ein Schlag. Ein schönes
junges Mädchen in einem glitzernden Ballkleid liegt verrenkt am
Straßenrand. Franza beginnt Fragen zu stellen und begegnet nur
Menschen, die etwas zu verbergen haben. Dunkle Seiten, Abgründe,
Lügen. Die Tote kannte sie alle. Musste sie deshalb sterben?
Fermats dunkler Raum. - Amir D. Aczel 1999

Rutland Place - Anne Perry 1994
Das viktorianische Detektiv-Ehepaar Charlotte und Thomas Pitt klärt
einen mysteriösen Todesfall in noblen Londoner Kreisen,in den auch
Charlottes Mutter Caroline verstrickt ist.
Zio Cardellino - Luciano De Crescenzo 1991
Das Gesetz der Väter - Scott Turow 1998
Beim Mordfall June Eddgar, der Exfrau eines Politikers, steht die
Richterin Sonia Klonsky vor der schwierigsten Aufgabe ihrer juristischen
Laufbahn. Wem soll sie in dem Morast aus Verleumdungen, Intrigen und
Machtinteressen glauben?
Das ferne Echo der Zeit - Pamela Hartshorne 2014-02-17
Ein fesselnder Roman, der das Schicksal zweier Frauen über die
Jahrhunderte hinweg verbindet York 1577: Die junge Hawise Aske
lächelt einem Fremden auf dem Marktplatz zu. Sie ahnt nicht, dass sie
damit ihr Schicksal besiegelt. Denn der Mann wird sie nicht mehr
vergessen, und eine Geschichte von Liebe, unversöhnlichem Hass,
brennendem Begehren und tödlicher Eifersucht nimmt ihren Lauf.
Viereinhalb Jahrhunderte später verschlägt es die Weltenbummlerin
Grace Trewe ins englische York, wo sie den Hausstand ihrer
verstorbenen Patentante auflösen soll. Doch irgendetwas scheint sie dort
festzuhalten. In seltsamen Träumen taucht sie ab in die elisabethanische
Zeit und das Leben von Hawise.
Tra cielo e terra - Anton Giulio Barrili 2012
Quest'opera (edizione rilegata) fa parte della collana di libri TREDITION
CLASSICS. La casa editrice tredition di Amburgo pubblica nell'ambito
della collana TREDITION CLASSICS opere datate più di 2000 anni.
Queste opere erano in gran parte esaurite o reperibili solo come pezzi
d'antiquariato. La serie di libri contribuise a preservare la letteratura e a
promuovere la cultura. Essa aiuta inoltre ad evitare che migliaia di opere
cadano nel dimenticatoio. L'obiettivo della serie è di ripubblicare migliaia
di classici della letteratura mondiale in diverse lingue... in tutto il mondo!
Die Wolfs-Chroniken - Dorothy Hearst 2008
Lass dich niemals mit den Menschen ein. Töte niemals einen Menschen sceglimi-sempre-alpha-boys-series-vol-3

Port Mungo - Patrick McGrath 2004
Im Namen des Onkels - Stefano Piedimonte 2014
Drachenruf - Anne McCaffrey 2009
Die grosse Drachensaga von Fantasyautorin Anne McCaffrey Die junge
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Menolly führt mit ihrer Familie auf dem unwirtlichen Planeten Pern ein
karges und entbehrungsreiches Leben. Doch nun kommt es - wie alle 200
Jahre - zu einer echten Bedrohung des Planeten durch einen roten Stern.
Früher konnten die Drachenreiter den Untergang Perns verhindern.
Aber jetzt sind die Drachen fast ausgestorben und nur Menolly kann sie
wiederfinden... Menolly möchte nichts lieber, als zum Harfner
ausgebildet zu werden - auch wenn das für Mädchen verboten ist. Und es
gibt viele, die das verhindern wollen, denn sie wissen um die Macht der
Musik und fürchten die enormen Kräfte, die Menolly entwickeln könnte.
Einzig Robinton, der Meisterharfner von Pern, steht zu Menolly.
Der erste letzte Kuss - Ali Harris 2015-12-21
Es ist nie zu spät für den einen letzten Kuss ... Dies ist die
Liebesgeschichte von Molly und Ryan. Es ist die Geschichte davon, wie
sie sich zum ersten Mal küssen, als Ryan der beliebteste Junge des
Städtchens ist und Molly eine unsichere Fünfzehnjährige – und davon
wie dieser Kuss kein gutes Ende nimmt. Dies ist aber auch die
Geschichte davon, wie sich Molly und Ryan Jahre später wieder
begegnen und eine zweite Chance bekommen. Es ist wie ein wahr
gewordener Traum. Doch dann müssen Molly und Ryan feststellen, dass
Liebe allein manchmal einfach nicht genug ist. Es braucht auch den Mut,
dafür zu kämpfen. Gerade dann, wenn einem das Glück plötzlich
entgleitet ...
Sommerzauber wider Willen - Sarah Morgan 2015-07-01
Erleben Sie einen unvergesslichen Sommer in Snow Crystal! Stippvisite
in Snow Crystal? Lieber würde Sean O’Neil sich freiwillig selbst den
Blinddarm rausnehmen! Keine zehn Pferde bringen den ehrgeizigen
Chirurgen normalerweise in die Einöde in den Bergen. Doch wegen eines
Notfalls hat er zugestimmt, im Hotel seiner Familie mit anzupacken. Dort
erwarten ihn jede Menge Erinnerungen ... und die französische
Küchenchefin Élise Philippe. Ihre Lippen sind noch immer so weich und
süß wie Madeleines. Aber das heißt nicht, dass sich wiederholen wird,
was letzten Sommer zwischen ihnen war. Denn eines will Sean auf
keinen Fall: sich einfangen lassen und in der Wildnis versauern. Auch
wenn Élises Küsse noch so verführerisch nach Crème Brulée schmecken
sceglimi-sempre-alpha-boys-series-vol-3

...
Sie und Er - Andrea De Carlo 2012-04-24
Wahre Liebe gibt es nicht. Nur Beziehungen, die ein wenig Sicherheit
geben – so sieht es Clare. Oder Affären – so Daniel. Bei einem Autounfall
begegnen sich die beiden zum ersten Mal. Denkbar unromantisch. Doch
derart nüchtern beginnen nur die ganz großen Liebesgeschichten.
Der letzte Tag - Glenn Kleier 1998
Darwins Würmer und Freuds Tod - Adam Phillips 2007
Die Schönheit der Vergänglichkeit entdecken Der Evolutionstheoretiker
und der Psychoanalytiker waren sich einig: Die natürliche Welt verändert
sich ständig und hält Verluste bereit - auch den Tod. Doch das ist kein
Grund zum Verzweifeln. Menschliches Leid - Krankheit, Trennung, Tod war über lange Zeit nur mit Aussicht auf das Leben nach dem Tod, auf
Erlösung zu ertragen. Nach dem irdischen Jammertal wartete der
himmlische Frieden. In einer Zeit, in der das Göttliche nur eine von
vielen Erklärungen für unseren Ursprung, die Existenz des Bösen, für
Unrecht und Leid ist, fällt es uns oft schwer, den unvermeidlichen
kleinen und großen Katastrophen und vor allem dem Tod einen Platz in
unserem Leben einzuräumen. Psychotherapien sind häufig eine Art
Verlustberatung. Adam Phillips zeigt Buch, dass es möglich und sogar
überaus wichtig ist, der Welt dennoch mit Interesse und Liebe zu
begegnen. Dafür zieht er zwei der herausragendsten, einflussreichsten
Denker - Naturalisten - des 19. Jahrhunderts heran: Darwin und Freud
haben sich - der eine vom naturwissenschaftlichen, der andere vom
psychoanalytischen Standpunkt aus - mit dem Leben, zu dem der Tod
und die Rätselhaftigkeit der Verluste gehören, auseinandergesetzt.
Darwin beschäftigte sich kurz nach Beendigung seiner Reise mit der
"Beagle" unter anderem mit der Erdaufbereitung durch Regenwürmer,
deren Leistungen ihn faszinierten. In einem Vortrag vor der Geological
Society of London und in seinem letzten Buch "Formation of Vegetable
Mould through the Action of the Worms. With Observations on their
Habits" würdigte Darwin die Arbeit der Würmer: Indem sie verdauen,
schaffen sie fruchtbaren Boden und bewahren archäologische Schätze
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vor dem Verrotten auf der Erdoberfläche. Ihre Art, um das Überleben zu
kämpfen, nutzt anderen, ist schöpferisch. Gilt bei Darwin der Kampf in
erster Linie dem Überleben mit dem Ziel der Fortpflanzung und
Arterhaltung, gilt er bei Freud der Trieb- und Bedürfnisbefriedigung. In
seinem Spätwerk spekulierte Freud, es gebe einen Todestrieb, der über
allen anderen Trieben stehe, ihnen zugrunde liege, und stellte bereits in
"Jenseits des Lustprinzips" fest, dass das Ziel allen Lebens der Tod sei.
Wenn wir, wie Freuds Überlegungen nahe legen, selbstbestimmt sterben
wollen und auf unser Sterben vorausschauen, integrieren wir den Tod ins
Leben. Lässt man sich auf Adam Phillips' unterhaltsame, zum
Nachdenken anregende Argumentation ein, öffnen die dargestellten
Ausschnitte der Gedankenwelten Freuds und Darwins die Augen für die
Schönheit des Vergänglichen und ermutigen, nicht vor der eigenen
Sterblichkeit zurückzuschrecken. Dr. med. Florian Langegger, Psychiater
und Psychotherapeut, ist als Supervisor und Lehranalytiker sowie in
privater Praxis in Zürich und in Uttwil am Bodensee tätig. Er ist Autor
und hat bereits mehrere Sachbücher aus dem Englischen übersetzt.
Adam Phillips ist Psychoanalytiker in eigener Praxis in London/Notting
Hill und erfolgreicher Autor von bisher 11 Büchern. Er schreibt unter
anderem für die "New York Times" und "The Observer" und ist
Herausgeber der englischen Gesamtausgabe von Sigmund Freud
(Penguin Books).
Das Licht des frühen Tages - Sarah Rayner 2011-08-01
Jeden Tag pendeln Karen, Anna und Lou von Brighton nach London. An
diesem Morgen sitzt auch Karens Mann Simon mit im Zug. Mitten im
Gespräch bricht er plötzlich zusammen. Herzinfarkt. Hilflos muss Karen
mitansehen wie die Sanitäter kommen: Sie können nichts mehr für
Simon tun. Karen steht unter Schock. Ihr Mann war erst fünfzig. Warum
wurde er so plötzlich aus dem Leben gerissen? Die Kinder sind doch
noch so klein. Nur gut, dass sie Anna hat, ihre beste Freundin. Aber auch
sie und Lou sind von dem tragischen Ereignis erschüttert. Auch ihr
Leben wird nicht mehr dasselbe sein. Das Schicksal hat die drei Frauen
zusammengeführt – kann ihre Freundschaft die Wunden heilen? «Der
Roman ist gefühlvoll und ergreifend. Es geht um Freundschaft und
sceglimi-sempre-alpha-boys-series-vol-3

Loyalität und darum, wie wir traumatische Ereignisse überwinden
können. Bewegend!» (Books Quarterly) «Großartig!» (Red Hot) «Eine
spannende und berührende Geschichte, die einem ans Herz geht. Ein
wahrhaft fesselndes Buch!» (Easy Living) «Freundschaft, Liebe, Leid,
Verlust und Neubeginn. Von all dem handelt Sarah Rayners großartiges
Buch. Man kann es nur schwer aus der Hand legen – selbst wenn man
nach einem Taschentuch greift.» (The Sussex Newspaper)
Die Vergebung - Tim Griggs 2003
Der Menschenräuber - Sabine Thiesler 2010-10-25
Wehe, wenn wir uns wiedersehen Zuerst verliert er durch einen
schrecklichen Unfall seine Tochter. Dann seinen Beruf und schließlich
seine Frau. Als der erfolgreiche Medienmanager Jonathan in einem
einsamen Bergdorf in der Toskana ankommt, scheint er am Ende zu sein.
Doch dann trifft er die junge Sophia und beginnt mit ihr ein neues Leben.
Bis ihn die Vergangenheit einholt. Aus Rache wird er zum Mörder, aber
das ist erst der Anfang ... Die junge Kunststudentin Giselle wird am
helllichten Tag von einem betrunkenen Autofahrer überfahren und
tödlich verletzt. Ihr Vater Jonathan, ein erfolgreicher Fotograf und
Medienmanager, kommt über ihren Tod nicht hinweg und rutscht ab in
Alkoholismus, Depression und Verwahrlosung. Daran zerbricht auch
seine Ehe. In einer Novembernacht fährt Jonathan einfach los. Ohne Ziel,
ohne Geld und ohne Hoffnung. Er strandet in einer
heruntergekommenen Ferienwohnung einer Bauernfamilie in der
Toskana. Als Jonathan aber deren blinde Tochter Sophia kennenlernt, ist
er bis ins Mark schockiert: Auf geradezu unheimliche Art gleicht sie
seiner toten Tochter. Jonathan bleibt in Italien, findet neuen Lebensmut
und heiratet Sophia. Aus dem abgewirtschafteten Gehöft machen die
beiden ein luxuriöses Feriendomizil. Doch eines Tages verbringen Gäste
aus Deutschland dort ihren Urlaub, und als Jonathan erkennt, wer sich
da eingemietet hat, erwachen erneut sein Hass und seine Rachegefühle.
Er übt tödliche Vergeltung, aber das ist ihm noch nicht genug ...
Feindbilder - Tom Clancy 2005
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Unter der glühenden Sonne Siziliens muss sich Laurel nicht nur der
bitteren Vergangenheit stellen. Sie muss vor allem Cristiano
widerstehen. Denn mit jedem Tag spürt sie mehr, dass nur er ihre tiefe
Sehnsucht stillen kann ...
White Bodies - Jane Robins 2018-08-17
Manchmal kann man zu sehr lieben! Callie liebt Tilda, ihre
Zwillingsschwester, der als glamouröse Schauspielerin die Welt zu
Füßen liegt. Als ihre Schwester an Felix gerät, einen vermögenden, aber
offenbar brutalen Mann, glaubt Callie, sie retten zu müssen. Im Internet
gerät sie an eine Gruppe von Frauen, die sich darüber austauscht, wie
man sich gegen gewalttätige Ehemänner wehren kann. Und dann stirbt
Felix tatsächlich – und Callie hat einen furchtbaren Verdacht ... „Der
perfekte Thriller.“ Elle.

Zahltag - Petros Markaris 2012-08-28
Reiche Griechen zahlen keine Steuern. Arme Griechen empören sich
darüber, oder sie verzweifeln ob ihrer aussichtslosen Lage. Im zweiten
Band der Krisentrilogie tut ein selbsternannter »nationaler
Steuereintreiber« weder das eine noch das andere: Er handelt. Mit
Drohbriefen, Schierlingsgift und Pfeilbogen – im Namen des Staates.
Stille meine Sehnsucht, Geliebter! - Sarah Morgan 2012-12-11
Kaum landet das Flugzeug auf Sizilien, will Laurel nur noch eines:
Wieder fort von dieser Insel, fort von den Erinnerungen - und fort von
ihrem Noch-Ehemann Cristiano. Zwei Jahre ist es her, dass er sie einfach
im Stich ließ, obwohl sie ihn so sehr brauchte! Trotzdem spürt sie sofort
wieder die alles verzehrende Leidenschaft, als sie ihm gegenübersteht.
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