Las Damas De Ivy Cottage Historias De Ivy Hill 2
Yeah, reviewing a ebook Las Damas De Ivy Cottage Historias De Ivy Hill 2 could go to your close links listings. This is just one of the solutions
for you to be successful. As understood, triumph does not suggest that you have astounding points.
Comprehending as without difficulty as harmony even more than new will allow each success. bordering to, the pronouncement as competently as
acuteness of this Las Damas De Ivy Cottage Historias De Ivy Hill 2 can be taken as capably as picked to act.

todo. En Ivy Hill, un pueblecito situado en una colina, está The Bell, la
posada que es el alma del pueblo, allí donde se detienen los coches de
postas, donde llegan las noticias, el correo, los viajeros y los productos
más diversos. Jane Belle vive junto a la posada, el negocio de su marido.
En tiempos fue una gran dama, pero lo dejó todo por amor, para casarse
con el posadero. Él le prometió que la trataría como a una reina y que
nunca tendría que trabajar… Pero al morir en extrañas circunstancias,
ella se ve sola, con un negocio que no sabe regentar y una deuda que, si
no paga pronto, hará que lo pierda todo. ¿A quién pedir ayuda? Su
suegra nunca la quiso; su cuñado quería el negocio para sí; y ese extraño
recién llegado… ¿Qué intenciones alberga? ¿En quién confiar?
Die Magd von Fairbourne Hall - Julie Klassen 2013-01-16
Um der Heirat mit dem skrupellosen Neffen ihres Stiefvaters zu
entgehen, taucht Margaret Macy im herrschaftlichen Gut Fairbourne
Hall als Dienstmädchen unter. Wenn sie bis zu ihrem Geburtstag
durchhält, kann sie sich durch ein großes Erbe ein eigenständiges Leben
aufbauen. Allerdings hat Margaret nicht damit gerechnet, dass die Arbeit
so hart sein würde. Und dann entpuppt sich der Hausherr ausgerechnet
als früherer Verehrer, dem sie einen Korb gegeben hat. Auch ihre
Verfolger geben so schnell nicht auf.
Legado de amor - Kristi Ann Hunter 2019-09-17
Lo que menos esperaba Sarah Gooding era que, al devolverle un camafeo
a una anciana señora eso la llevara a conseguir un empleo… y a conocer

Graf Essex - Heinrich Laube 1856
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Der Thron des Nordens (Valenias Töchter 2) - Rebecca Ross 2019-10-05
Brienna kann aufatmen: Sie hat ein neues Zuhause auf dem Anwesen der
McQuinns im Reich Maevana gefunden, die Revolution ist vorbei und
Königin Isolde wird endlich den Thron besteigen. Und endlich kann
Brienna mit ihrem ehemaligen Lehrer Cartier, ihrer großen Liebe,
zusammen sein. Doch noch ist sie als Tochter des barbarischen Allenach
von den MacQuinns nicht voll akzeptiert. Noch immer gibt es
machthungrige Anhänger des alten Regimes, die ihre Intrigen spinnen.
Und noch ist die neue Königin Isolde nicht gekrönt ... Als der grausame
Declan Lannon, Sohn des ehemaligen Königs, noch vor seiner
Gerichtsverhandlung aus den Kerkern flieht, steht wieder alles auf dem
Spiel. Brienna und Cartier müssen herausfinden, wer wirklich auf ihrer
Seite steht. Alle Bände der Serie: Die fünf Gaben (Valenias Töchter Band
1) Der Thron des Nordens (Valenias Töchter Band 2)
LA POSADERA DE IVY HILL (Historias de Ivy Hill-1) - Julie Klassen
2019-05-22
Un amor, una apuesta y una muerte misteriosa que dejan a la que fue
una gran dama en la disyuntiva de luchar por seguir adelante o dejarlo
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al nieto de la dama, alguien que, socialmente, está muy por encima de
ella.
Emotionale Intelligenz - Daniel Goleman 2011

valor, mientras que ella busca pistas de los fallecidos, escribe a sus
parientes y les devuelve sus efectos personales. Sin embargo, lo que se
encuentra un día es a un hombre tendido en la arena. Lo recoge y, entre
una vecina y ella, se ocupan de él. Está herido, pero lo más extraño es
que una de sus heridas es una puñalada. Cuando el hombre despierta,
habla muy bien, de un modo muy educado, pero tiene un acento extraño.
¿Quién será? Según pasa el tiempo, todo apunta a que se trata de alguien
peligroso. Pero la atracción crece entre ellos y… ¿Será Laura capaz de
desvelar su identidad, lo sucedido y encontrar el amor que siempre ha
buscado?
El profesor de baile - Julie Klassen 2020-04-10
¿Cómo puede ser que en un pueblo no se pueda bailar? ¿De qué va a vivir
allí un profesor de baile? Alec Valcourt es profesor de baile y el hombre
de la familia. Junto a su madre y su hermana se muda a un remoto rincón
de Denvoshire, un lugar donde empezar de nuevo. Pero eso va a resultar
difícil: la matriarca del pueblo ha prohibido el baile. Pero ¿por qué? Sin
embargo, su hija, Julia Midwinter, parece convertirse en su mejor aliada,
aunque la verdad es que no sabe si fiarse mucho… Con el tiempo, se da
cuenta de que la joven solo es descarada por fuera, pero eso no es más
que un disfraz tras el que se oculta un alma frágil. A Julia le atrae el
nuevo profesor de baile que ha llegado al pueblo. Entre otras cosas,
porque es justo el hombre que su madre jamás aprobaría. No entiende
cómo el señor Valcourt ha podido dejar Londres. Tampoco que, cuando le
preguntan por su pasado, conteste con evasivas… ¿Qué se oculta tras la
actitud de la madre de Julia? ¿De qué se esconde Alec?
Das Herrenhaus von Pembrooke Park - Julie Klassen 2015-06-09
Nachdem sie fast ihr gesamtes Vermögen verloren haben, versucht die
junge Abigail Foster eine neue Bleibe für die Familie zu finden. Ein
anonymer Gönner stellt ihnen das Herrenhaus von Pembrooke Park zur
Verfügung. Als Abigail das jahrelang leer stehende Haus herrichtet,
sorgt nicht nur der gutaussehenden Sohn des Gutsverwalters für
Aufregung, sie kommt auch einem lang gehüteten Geheimnis auf die
Spur ...
Shibumi - Trevanian 1979

Die Herberge von Ivy Hill - Julie Klassen 2017-05-29
Der Mittelpunkt von Ivy Hill ist sein Wirtshaus "The Bell". Als der
Besitzer plötzlich stirbt, muss seine Witwe Jane die Geschäfte
übernehmen, obwohl ihr das gar nicht liegt. Jane wendet sich an ihre
Schwiegermutter, die sie nicht leiden kann. Doch die Not schweißt die
beiden Frauen zusammen und zwischen ihnen entwickelt sich Vertrauen.
Heilung wird möglich und Jane blüht in ihrer neuen Rolle auf. Wird das
ausreichen, um "The Bell" zu erhalten?
Drei weiße Särge - Antonio Ungar 2012-08-23
Antonio Ungar ist die originellste Stimme der zeitgenössischen
kolumbianischen Literatur. Sein Roman ist so verschlungen wie die
südamerikanische Politik: Als Lorenzo kurzerhand in die Rolle des
ermordeten Oppositionsführers und Präsidentschaftskandidaten Pedro
Akira schlüpft, erreichen die Verstrickungen der Korruption
schwindelerregende Höhen. Sehr bald befinden wir uns inmitten des
abenteuerlichen Versuchs, das totalitäre Regime zu Fall zu bringen – in
diese wilde Schlitterpartie verstricken sich ein Drama um Liebe und
Leidenschaft genauso wie eine unverwechselbare Vater-SohnGeschichte. Ganz und gar einzigartig, auf der Schwelle zwischen Parodie
und Elegie, zwischen Realität und surrealer Verfremdung. Grotesk,
ironisch, kritisch – ganz und gar schillernd und absolut brillant!
La costa de los naufragios - Julie Klassen 2022-02-14
Perdida en un mundo en el que a nadie importa, ¿será ese desconocido
que le ha traído el mar quien lo cambie todo? Laura Callaway sale a
pasear todos los días por la playa, en la costa de Cornualles, una zona
conocida por los muchos naufragios que allí se producen y por los pocos
supervivientes que quedan. Ella misma, que es huérfana y vive con su tío,
un párroco casado con una mujer a la que poco importa, se siente como
un náufrago, pues es huérfana y esa casa no es su hogar. Cada vez que
se produce un naufragio, muchos se acercan a ver si encuentran algo de
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Das Mädchen im Torhaus - Julie Klassen 2012-02-28
Ein verlassenes Torhaus dient dient Mariah Aubrey als neues Zuhause.
Verstoßen von ihrem Vater, muss sie sich ein neues Leben aufbauen.
Nicht leicht für ein junges Mädchen im Jahr 1813. Doch Mariah hat eine
Begabung: Sie ist eine talentierte Schriftstellerin und beginnt unter
einem Pseudonym zu schreiben. Als der junge Marineoffizier Matthew
das Anwesen übernimmt, gerät alles durcheinander. Mariah hat nicht
damit gerechnet, sich jemals wieder zu verlieben.
Catalog of Copyright Entries. Fourth Series - Library of Congress.
Copyright Office 1960

1961
Sommer in Edenbrooke - Julianne Donaldson 2021-10-28
Ein romantischer Regency-Roman, um eine Heldin, die der Liebe über
Umwege begegnet. Für alle LeserInnen, die nicht genug von
viktorianischen Romanzen à la »Bridgerton« kriegen können»Ich sah ihr
in die Augen und entdeckte darin mehr Kraft, Nervenstärke und Moral
als je bei einer anderen Frau. Eine Falle schloss sich um mein Herz und
in diesem Augenblick war ich hilflos.«Marianne Daventry würde alles
dafür geben, der Langweile in Bath zu entkommen, wo ein lästiger
Verehrer immer wieder versucht, sie für sich zu gewinnen. Deswegen
zögert sie nicht, als sie eines Tages eine Einladung von ihrer
Zwillingsschwester Cecily erhält, sie auf dem großen Landsitz
Edenbrooke zu besuchen. Marianne hofft, dort in aller Ruhe entspannen
und die schöne Landschaft erkunden zu können, während ihre Schwester
damit beschäftigt ist, den attraktiven Erben von Edenbrooke zu
umwerben – doch spätestens, als sie dem sehr unfreundlichen, aber sehr
gut aussehenden Sir Philip in die Arme läuft, wird Marianne allmählich
klar, dass man manche Dinge einfach nicht planen kann. Denn der
geheimnisvolle Mann wird nicht nur ihr Herz in Aufruhr versetzen,
sondern auch ihr ganzes Leben durcheinanderwirbeln ...
Library of Congress Catalog - Library of Congress 1971
Beginning with 1953, entries for Motion pictures and filmstrips, Music
and phonorecords form separate parts of the Library of Congress
catalogue. Entries for Maps and atlases were issued separately
1953-1955.
Das Geheimnis von Belle Island - Julie Klassen 2020-09-03
Isabelle lebt auf Belle Island, einer abgelegenen Insel in der Themse. Als
ihr Verwalter in London stirbt, steht der junge Anwalt Benjamin Booker
vor der Tür und verdächtigt sie des Mordes. Doch sie hat die Insel seit
zehn Jahren nicht verlassen. Dennoch träumt sie immer wieder vom Tod
dieses Mannes. Als noch eine Person stirbt, sprechen die Beweise gegen
sie. Isabelle weiß nicht, wem sie vertrauen soll: sich selbst, ihren
Freunden oder dem attraktiven Benjamin? Auf der Suche nach der

Blutsbräute - Margie Orford 2008
"Kapstadt. Eine Metropole, die so blendend schön wie schockierend
grausam ist. Dr. Clare Hart. Eine Profilerin, deren Leben von einer
Gewalttat überschattet ist, der ihre Zwillingsschwester vor Jahren zum
Opfer fiel. Reidwaan Faizal. Ein Polizist, der nicht mehr an Gerechtigkeit
glaubt. Eine junge Frau. Brutal ermordet und auf der Strandpromenade
abgelegt. Und ein Mörder, der seine blutige Spur durch Südafrika zieht"-Page 4 of cover.
La novia de Ivy Green - Julie Klassen 2019-08-26
Un amor, una apuesta y una muerte misteriosa que dejan a la que fue
una gran dama en la disyuntiva de luchar por seguir adelante o dejarlo
todo. Ivy Hill sigue siendo un lugar idílico en el que muchos de los
aldeanos han encontrado el amor… Pero no todos. Jane Bell está
deshecha. Gabriel Locke ha vuelto y le ha dejado claras sus intenciones,
pero ella no quiere dejar su posada… y alguien a quien no esperaba,
regresa al pueblo; Mercy Grove ha perdido su escuela y sigue soltera.
Ama a alguien, sí, pero él está fuera de su alcance… Quizá la solución
sea marcharse del pueblo; una nueva modista llega al pueblo, alguien
que, sin embargo, parece que no es quien dice ser; y, por último, está la
señorita Brockwell, decidida a casarse con un caballero con título al que
no ama. El destino, juguetón, acabará por sorprenderlos a todos con una
novia inesperada…
Catalog of Copyright Entries - Library of Congress. Copyright Office
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Wahrheit fragt sich Isabelle: Soll sie der Liebe noch eine Chance geben?
Die Lady von Milkweed Manor - Julie Klassen 2012-02-28
Auch die Tochter eines Pfarrers kann einen Fehler machen. Doch
Charlotte Lamb zahlt einen hohen Preis für ihren Fehltritt, auch wenn es
nur eine Nacht war. Ihr Vater verstößt Charlotte, als ihre
Schwangerschaft nicht mehr zu verbergen ist. Ihre Zuflucht: Milkweed
Manor. Ein Haus in London voller Legenden, alter Geheimnisse und
neuem Leben. Dort begegnet sie ihrer Vergangenheit: einem Mann, der
seine eigenen Geheimnisse hütet. Eine ergreifende Liebesgeschichte aus
dem England der Zeit um 1800.
Das Schweigen der Miss Keene - Julie Klassen 2011-11-25
England, Cotswolds 1815: Olivia Keene rennt vor ihrem eigenen
Geheimnis davon und stolpert dabei über das eines anderen. Obwohl sie
zum Schweigen verdammt ist, nimmt sie der junge Lord Bradley mit auf
sein Anwesen. Das, was die junge Frau weiß, darf niemals bekannt
werden. Zu viel steht auf dem Spiel. Während Olivia sich nun um die
Kinder auf Brightwell Court kümmert, behält Lord Bradley die schöne
Fremde genau im Auge – mit ungeahnten Folgen.
Las damas de Ivy Cottage (Historias de Ivy Hill 2) - Julie Klassen
2019-08-08
Rachel Ashford vive en Ivy Cottage con Mercy Grove. Ella es una
señorita que ha ido a menos y tiene que encontrar la manera de ganarse
la vida. Las mujeres del pueblo la animan a que abra una biblioteca por
suscripción con los muchos libros que ha heredado y los que ha recibido
en donación. Lo que no espera es encontrar un par de asuntos
misteriosos entre ellos… Y menos que, quien un día le rompió el corazón,
la ayude a buscar pistas. Por su parte, Mercy hace tiempo que ha
abandonado la idea de casarse y vive centrada en sus hijas. Sin embargo,
de repente varios hombres parecen interesados en comprar Ivy Cottage,
y sospecha que el asunto tiene que ver con Rachel. ¿Qué o quién ha
atraído a esos hombres? Puede que, al buscar la respuesta, todos se
lleven una sorpresa…
Das Geheimnis der Apothekerin - Julie Klassen 2012-03-09
In der Apotheke ihres Vaters ist Lilly Haswell glücklich, ist ihr doch jedes
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Kraut und jede Medizin vertraut. Dort kann sie die Dorfbewohner
vergessen, die seit der Flucht ihrer Mutter keine Ruhe geben. Als sie
nach London eingeladen wird, glaubt sie, nun endlich ihr Glück finden zu
können. Doch als ihr Vater krank wird, entscheidet sie sich, die Apotheke
zu übernehmen - wohl wissend, dass sie damit ihre gesamte Zukunft aufs
Spiel setzt. Denn Frauen ist die Heilkunst versagt ...
El puente a Belle Island - Julie Klassen 2021-01-04
Tras un error humillante, lo mejor es empezar de nuevo en otra parte...
Pero cuando el destino te la juega, puedes volver a tropezar, otra vez, en
la misma piedra. El abogado Benjamín Booker ha cometido un error
humillante... y se promete a sí mismo que no volverá a confiar en una
mujer bonita. Que el socio senior del bufete en el que trabaja le
proponga investigar el asesinato de su mejor amigo es la oportunidad
que esperaba para dejar Londres. Durante la investigación, las pistas le
llevan hasta una oscura isla del Támesis, rodeada de niebla y misterio.
Allí, tropieza por segunda vez con la misma piedra: empieza a
enamorarse de la principal sospechosa, una mujer que asegura no haber
salido de la isla desde hace diez años... Isabelle está atrapada en Belle
Island, el único lugar donde se siente segura. Cuando un atractivo
abogado llega a la isla con noticias sobre el asesinato del que fuera su
fideicomisario se queda de piedra. No puede haber sido ella, lleva mucho
tiempo sin salir de la isla y... entonces, ¿por qué no deja de soñar con la
muerte de ese hombre? ¿O se trata de un recuerdo y no de un sueño? Al
producirse un nuevo asesinato, todas las pruebas la incriminan. Oscuros
secretos saldrán a la luz y el peligro la acecha... ¿En quién confiar? ¿En
el abogado? ¿En sus amigos de la isla?
Donde se ocultan las mariposas - Julie Klassen 2021-07-05
Una bella historia de amor y sacrificio ambientada en la época de la
Regencia inglesa, al estilo de Jane Austen. Cualquiera puede cometer un
error y, desde luego, la hija de un vicario, también. Por eso, Charlotte
Lamb tendrá que pagar por el suyo y apartarse de la sociedad. Decidida
a ocultarse a ojos de todos, se refugia en Milkweed Manor, una casa
londinense que intimida con su sola presencia y de la que todos hablan,
pues se dice que sus paredes ocultan oscuros secretos. Lo peor de todo
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es que, una vez allí, volverá a aparecer en su vida un antiguo
pretendiente, alguien cuyo pasado no está claro. Tanto él como ella
quieren proteger a aquellos a quienes aman. Lo que no imaginan es... el
enorme sacrificio que supondrá hacerlo.
Die Thun-Hohenstein'schen Universitätsreformen 1849–1860 - Brigitte
Mazohl 2017-03-13
The book gathers 14 articles on the reforms of the Austrian University
system from 1848 to 1860 named after Leo Thun Hohenstein. The
reforms mark a turning point in the history of the Austrian educational
landscape. The book provides new perspectives on the work of Leo ThunHohenstein, using to date unknown sources and new approaches.Der
Band untersucht in 14 Aufsätzen die Planung, Umsetzung und Rezeption
der Thun-Hohenstein'schen Universitätsreformen in der Mitte des 19.
Jahrhunderts. Die Reformen legten den Grundstein für einen
wissenschaftlichen Aufschwung der damaligen österreichischen
Universitäten. Der Band untersucht die Reform anhand neuer Quellen
und bietet neue Perspektiven auf die Reform
25. August 1983 und andere Erzählungen - Jorge Luis Borges 2007

Aranda estudiaba, soñaba con ir a la universidad y conseguir más tarde
un puesto político, algo que ninguna mujer había alcanzado antes. Sin
embargo, tres años después de volver a su casa, pasa los días enseñando
a leer a sus alumnos y cuidando de su padre enfermo e insolvente. Los
pretendientes que llamaron a su puerta elogiando su belleza y solicitando
su mano en matrimonio, desaparecieron en el mismo instante en el que
su padre se arruinó. Alejandro Zaldívar, sin embargo, acude a ella
dispuesto a cumplir una antigua promesa y Verónica se ve obligada a
aceptar la última voluntad de su progenitor: un matrimonio convenido y
sin amor con el hijo del difunto amigo de su padre. Aunque Alejandro no
encuentra en la arisca y desagradable Verónica ningún rasgo de la dulce
y encantadora niña que años atrás conoció, se reta a sí mismo a hacerla
feliz. Ella, no obstante, se jura que jamás se entregará a él. Cuando el
destino, más poderoso de lo que ninguno de los dos cree, pretenda
separarlos y la vida de ambos corra peligro en más de una ocasión, se
verán obligados a enfrentarse a sus sentimientos y a dar respuestas al
debate interno que albergan sus corazones. Los lectores han dicho... «Se
que será una historia que en ocasiones volveré a leer, se que quien me
pregunté sobre ella sólo tendré buenas palabra... y se que seguiré
pendiente de autora y editorial. ¡¡¡Soy lectora de romántica adulta y aquí
tengo un trabajo maravilloso!!!» «Tiene de todo, intriga, sensualidad,
detalles históricos. Pero lo que más me ha gustado han sido los
personajes. Con Verónica te vas encariñando poco a poco, aunque a
veces le darías un par de gritos. Pero de Alejandro te enamoras desde el
minuto uno. ¡Qué hombre! Ponedme uno para llevar.» «Una historia que
engancha desde la primera página. No encuentras el momento de dejarlo
para descansar. Finales inesperados. Lo tiene todo.»
Die Frauen von Ivy Cottage - Julie Klassen 2018-06-04
Als Rachel Ashford eine private Leihbibliothek eröffnet, entdeckt sie ein
verborgenes Geheimnis. Wird sie auf ihrer Suche nach Hinweisen auch
die Liebe finden? Rachels Freundin, Mercy Grove, hat die Hoffnung auf
einen Mann längst aufgegeben. Doch plötzlich tauchen verschiedene
Verehrer auf. Aber nicht wegen Mercy, oder? Im »The Bell« hat sich die
Lage spürbar entspannt und Jane kann ihre Trauer hinter sich lassen. Ist

Enola Holmes 2. El caso de la dama zurda - Nancy Springer 2018-09-13
Vive con Enola Holmes el peligro y la intriga del Londres victoriano.
Sherlock Holmes, el detective más famoso del mundo, está removiendo
cielo y tierra para encontrar a su hermana pequeña Enola, quien parece
haber sido engullida por la ciudad más grande y oscura del mundo:
Londres. Mientras se esconde de su propio hermano, Enola se topa con
unos dibujos al carboncillo y siente una conexión inmediata con su
autora, Lady Cecily, pero esta ha desaparecido sin dejar rastro. Así que
Enola deberá resolver los enigmas que conducen hasta esta dama zurda.
¿Podrá seguir ocultándose y encontrar a Lady Cecily o perderá para
siempre su libertad?
Noches perdidas - Mina Vera 2015-03-27
Una emocionante novela romántica de mano de Mina Vera ambientada
en Zaragoza en el año 1872. Dos jóvenes que tendrán que verse las caras
con el destino, la muerte y el amor. Zaragoza, 1872. Cuando Verónica
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sie schon bereit für eine neue Liebe?
Sor Juanas zweiter Traum - Alicia Gaspar de Alba 2016-09-08
An Unkonventionalität hat es Sor Juana Inés de la Cruz (1648 bis 1695)
nicht gefehlt. Auch nicht an Schönheit und Geist, an Wissbegier und
Leidenschaft. Wohl aber an Demut und Frömmigkeit. Mit dreizehn
Jahren wird Juana Inés als intellektuelles Wunderkind an den Königshof
gerufen, mit siebzehn von vierzig weisen Männern einer Wissensprüfung
unterzogen, die sie bravourös besteht. Kurz darauf nimmt sie den
Schleier und zieht sich hinter Klostermauern zurück. Eine Heirat, ein
Leben als Gattin und Mutter, ist ihr unvorstellbar. Ihre Liebe gilt María
Luisa, der Vizekönigin von Neuspanien, und ihre Kinder sind ihre
Bücher, ihre Schreibutensilien, ihr Teleskop, ihr Schachspiel. Sie beharrt
darauf, auch als Frau ihren Geist kultivieren, studieren und schreiben zu
dürfen und wird als brillante Autorin gefeiert. Doch das ist ihren
Glaubensschwestern wie den Kirchenvätern ein Dorn im Auge. Missgunst
wird gesät, Intrigen werden gesponnen ... Ein vielschichtiger historischer
Roman, dessen Faszination man sich nicht entziehen kann.
Die Ehre der Sophie Dupont - Julie Klassen 2016-06-03
Captain Stephen Overtree reist an die Küste von Devon, um seinen
Bruder Wesley zu finden. Doch er stellt entsetzt fest, dass sich Wesley
abgesetzt hat und Sophie, die Tochter seines Gastgebers, in einer
unmöglichen Situation zurückgelassen hat. Stephen fühlt sich
verpflichtet zu handeln und macht Sophie einen Heiratsantrag, um ihre
Ehre zu retten. Sophie ist hin- und hergerissen zwischen ihrer großen
Liebe und diesem finsteren Mann, den sie kaum kennt. Soll sie auf
Wesley warten? Oder Stephens Antrag annehmen und hoffen, dass sie
dies nicht bereut? Der neue Roman der Erfolgsautorin Julie Klassen eine fesselnde Geschichte über Ehre und Vergebung.
Das Geheimnis des Tanzmeisters - Julie Klassen 2014-07-03
England zu Beginn des 19. Jahrhunderts: Der junge Tanzlehrer Alec
Valcourt wagt einen Neuanfang. Aus der Weltstadt London zieht er ins
beschauliche Beaworthy. Doch dort gibt Lady Amelia den Ton an und hat
jegliches Tanzen untersagt. In Amelias Tochter, der schönen und
widerspenstigen Julia, findet Alec eine ungleiche Verbündete. Julia fühlt
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sich von dem eleganten Tanzlehrer angezogen. Doch warum hat dieser
London verlassen? Was versucht ihre Mutter zu verbergen? Nach und
nach treten alte Geheimnisse ans Licht und das Dorfleben gerät ins
Wanken. Gelingt es Julia und Alec, Frieden mit der Vergangenheit zu
schließen?
Weihnachtsglück in Ivy Hill - Julie Klassen 2021-09-27
Als seine Mutter ihm den Geldhahn zudreht, bleibt Richard nichts
anderes übrig, als sein spannendes Leben als Schriftsteller in London
zurückzulassen und in sein Heimatdorf zurückzukehren: Ivy Hill.
Widerwillig lässt er sich darauf ein. Mit der Zeit beginnt er sich dort
wohlzufühlen, woran die junge, hübsche Arabella nicht ganz unschuldig
ist ... Er beschließt, zu bleiben, und zieht in sein eigenes Cottage, wo er
sich wunderbar zum Schreiben zurückziehen kann. Doch Arabella folgt
ihrem Traum und geht nach London. Kann es eine gemeinsame Zukunft
für sie geben?
Dem Horizont so nah - Jessica Koch 2022-01-13
Spiegel-Bestseller, Platz 3 der Kinocharts und wochenlang Platz 1 der
BILD-Bestsellerlisten. Danke an über 500.000 begeisterte Leser! Jetzt
endlich auch für tolino-Leser! Jessica ist jung, liebt das unkomplizierte
Leben und hat Aussichten auf eine vielversprechende Zukunft. Als sie
eines Abends das Haus verlässt, ahnt sie nicht, dass sie ihrer großen
Liebe begegnen wird. Sie ahnt nicht, dass diese Begegnung ihr gesamtes
Weltbild verändern wird. Und vor allem ahnt sie nicht, dass sie schon
bald vor der schwerwiegendsten Entscheidung ihres Lebens stehen
wird... Die Geschichte einer großen Liebe. Eine Geschichte über
Vertrauen, Mut, Schmerz, Verzweiflung und die Kraft loszulassen. Eine
wahre Geschichte. --- Die Autorin erzählt von einem Leben zwischen
Optimismus, Hoffnung und Angst. Offen, ehrlich und mit Weitsicht
berichtet sie von wahren Begebenheiten aus ihrer Vergangenheit und
bringt dabei mehr als ein Tabuthema zur Sprache. Teil 2 der DannyTrilogie von Jessica Koch ("Dem Abgrund so nah") und der finale dritte
Teil ("Dem Ozean so nah") sind ebenfalls bereits als eBook und
Taschenbuch verfügbar. Der Trailer zum Kinofilm ist auf Youtube
verfügbar. Trigger-Warnung: Hiermit soll ein Mensch, der Opfer von
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Missbrauch oder Gewalt geworden ist, vor einer ungewollten Erinnerung
an die belastende Situation durch die Berichte Anderer gewarnt werden.
Intensive Berichte und Diskussionen können Auslöser der eigenen
Belastungen werden, die möglicherweise Angstreaktionen auslösen.
Wir alle spielen Theater - Erving Goffman 1973

motivos… ¿Podrá sir Frederick llegar a la verdad? ¿Y qué será de
Rebecca? Sin duda, la joven oculta algo…
Naomi & Ely - Rachel Cohn 2010
Sie liebt ihn, aber er kriegt ihn! Naomi und Ely sind beste Freunde seit
der Kindheit, und zum Schutz ihrer Freundschaft haben sie (17, hetero)
und er (ebenso alt, aber schwul) eine No-Kiss-List erstellt: eine Liste der
besonders süssen Jungs, die mit dem absoluten Küssen-Verboten-Bann
belegt sind. Dann aber passiert es doch: Ely küsst Bruce, der eigentlich
Naomis Freund ist! Und das Schlimme: Ely meint die Sache mit Bruce
richtig ernst. Noch schlimmer: Naomi merkt erst jetzt, wen sie eigentlich
liebt - und das ist nicht Bruce, sondern Ely ... Eine Geschichte über die
Liebe - und über den oft so schmalen Grat zwischen Freundschaft und
Liebe. Neue Manhattan-Lovestory vom Kultduo Cohn/Levithan Eine
Geschichte über die Liebe - und den schmalen Grat zwischen Liebe und
Freundschaft Rachel Cohn David Levithan sind beide renommierte
Jugendbuchautoren und seit Langem miteinander befreundet. Sie lebt in
New York City, er auf der anderen Seite des Hudson River in
Hoboken/New Jersey. Nach ihren Erfolgstiteln 'Nick Norah - Soundtrack
einer Nacht' (nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis) sowie
'Naomi und Ely' ist dies ihre dritte Manhattan Lovestory.

Las sombras de Swanford Abbey - Julie Klassen 2022-10-24
Una historia de Regencia entre Agatha Christie y Jane Austen que rebosa
misterio, intriga y romance. Rebecca Lane regresa a su pueblo
preocupada por su hermano. Este parece ver fantasmas, como si
estuviera perdiendo la razón. Cuando llega, este le pide que se quede con
él en Swanford Abbey, un lujoso hotel que en tiempos fue una abadía
medieval, un lugar del que la gente dice que está embrujado. Su
hermano espera la llegada de un autor famoso, alguien que un día les
traicionó, para que lo ayude a publicar ahora su manuscrito. Y para
colmo, allí se topa con una persona que vuelve de su pasado, un hombre
que un día le rompió el corazón; sir Frederick, antiguo vecino, baronet y
magistrado. Poco a poco, este se irá sintiendo más y más atraído por
Rebecca hasta que, un día, el autor al que esperaban aparece muerto.
¿Quién lo ha asesinado? Desde luego, los hermanos Lean tenían
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