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Das Zirpen der Grillen Dec 21 2021
Die Gesellschaft der unfreiwilligen Träumer Nov 19 2021 Der angolanische Journalist Daniel Benchimol, frisch und unschön geschieden, träumt immer wieder von einer aparten, eleganten Frau,
dann findet er eine Kamera und entdeckt Fotos, auf denen eben diese Frau zu sehen ist, die Künstlerin Moira, die sich mit der Darstellung von Träumen beschäftigt. Sie lernen sich kennen und
lieben. Benchimols Freund, der ehemalige Guerillero und Hotelier Hossi, kann selbst nicht mehr träumen, taucht aber regelmäßig in den Träumen anderer auf, was sogar den kubanischen
Geheimdienst auf den Plan ruft, der ihn zeitweilig entführt. Benchimols Tochter Lúcia schließlich träumt von einer freien Gesellschaft, demonstriert mit ihren Freunden gegen die autoritäre
Regierung, wandert ins Gefängnis und geht in den Hungerstreik. Ihr Vater setzt alles in Bewegung, um sie zu befreien. In diesem wunderbar poetisch geschriebenen, rebellischen, aber auch
komischen Roman geht es um die Sprengkraft, das Geheimnis und den Zauber von Träumen, die kollektiv geträumt, sogar ein Regime zum Abtreten zwingen können. Es geht um private,
politische und utopische Träume und um die traumhaft verschlungene, rätselhafte Realität des Lebens selbst. Ein Fest des Erzählens.
The Sunday Wife Oct 31 2022 Married for 20 years to the Reverend Benjamin Lynch, a handsome, ambitious minister of the prestigious Methodist church, Dean Lynch has never quite adjusted
her temperament to the demands of the role of a Sunday wife. When her husband is assigned to a larger and more demanding community in the Florida panhandle, Dean becomes fast friends with
Augusta Holderfield, a woman whose good looks and extravagant habits immediately entrance her. As their friendship evolves, Augusta challenges Dean to break free from her traditional role as
the preacher's wife. Just as Dean is questioning everything she has always valued, a tragedy occurs, providing the catalyst for change in ways she never could have imagined.
Nur dieser eine Sommer Mar 12 2021 Zwei Welten prallen auf einander. Die erfolgreiche Geschäftsfrau Cara hat nur ihre Karriere im Sinn. Brett ist ein engagierter Naturforscher, der weiß, was im
Leben wirklich zählt. Und dennoch fühlen sie sich unwiderstehlich zueinander hingezogen. In dem Naturparadies "Isle of Palms" erleben beide einen Sommer der Entscheidungen. Für die Liebe,
für das Leben.
Queen of Broken Hearts Jan 22 2022 The national bestselling author of The Same Sweet Girls and The Sunday Wife returns with another compulsively readable novel It's not easy being the Queen
of Broken Hearts. Just ask Clare, who has willingly assumed the mantle while her career as a divorce coach thrives. Now she's preparing to open a permanent home for the retreats she leads, on a
slice of breathtaking property on the Alabama coast owned by her mother-in-law. Make that former mother-in-law, a colorful eccentric who teaches Clare much about love and sacrifice and living
freely. When Clare's marriage ends in tragedy, her work becomes the sole focus of her life. While Clare has no problem helping the hundreds of men and women who seek her advice to mend their
broken hearts, healing her own is another matter entirely. Falling in love again is the last thing she wants. So when Lex -- a charismatic, charming, burly sea captain -- moves to town to run the
marina, Clare insists they remain friends and nothing more. But even though she fights it, she begins to fall for him -- and then finds she has a rival, his estranged wife Annalee. A story infused
with all the flavors, textures, and intrigues of a small Southern town, with a rich, resonant center, Queen of Broken Hearts is a bold step forward for Cassandra King.
Sein eisiges Herz Sep 17 2021 »Eines der besten Bücher von Sandra Brown!« Huffington Post. Der neue »New York Times«-Nr.1-Bestseller! Rye Mallett verdient sein Geld als Auftragspilot, er
ist bekannt dafür, Tag und Nacht und bei ungünstigstem Wetter zu fliegen und keine Fragen zu stellen. Sein nächster Auftrag: Eine mysteriöse schwarze Kiste muss in eine völlig vom Nebel
eingeschlossene Stadt in Georgia gebracht werden. Auf der Landebahn im Nirgendwo wartet Dr. Brynn O'Neal auf die wertvolle Fracht. Rye mischt sich für gewöhnlich nicht in die Geschäfte
seiner Kunden ein – doch die rätselhafte Brynn übt eine unerklärliche Anziehungskraft auf ihn aus. Als den beiden klar wird, dass es Menschen gibt, die für den Inhalt der schwarzen Kiste über
Leichen gehen würden, müssen sie einander vertrauen, um die Fracht, und sich selbst zu schützen ...
Winter Blues, Vance & Cassandra Feb 29 2020 SOMETHING OLD Cassandra Ross worked at Stephens & Associates for years and saw Vance Stephens at corporate events and holiday parties.
He was her boss’s son and was said to be a maverick. Vance was a celebrity lawyer. He invested in a fleet of start-up companies and lived a bachelor lifestyle. Their exchanges were always
intimate, stolen moments until a New Year’s gala when Vance took her breath away in a passionate Winter’s kiss. He received a phone call and left before Cassandra had a chance to reveal her
feelings for him. SOMETHING NEW Cassandra found out months later that Vance was involved in a situation that could lead to his financial ruin. She didn’t see Vance until he walked into the

company’s holiday toy drive almost a year later. He wore a designer suit with a diaper bag slung over his shoulder as he steered a high-tech baby stroller. Vance said he was a single Dad and then
introduced her to Braeden Jacob Stephens, his adorable two-month old son. Vance Stephens wanted Cassandra from the moment he saw her. She was off limits for years and bad timing had kept
them apart. A stressful moment and his random proposal will prompt Cassandra to accept an arrangement. Can she handle the situations and responsibilities or will her own past and insecurities
destroy her chance at happiness? *Character Driven Romance, blended family, jealousy, love interest falls first, misunderstandings, past trauma, romance, unconditional love, wedding traditions,
newlyweds.
Fleishman steckt in Schwierigkeiten Feb 20 2022 "Mörderisch witzig, fieberhaft klug, herzzerreißend und wahr." Cynthia D'Aprix Sweeney, ›Das Nest‹ Gerade entdeckt Toby Fleishman mit 40
Jahren ein aufregendes neues Leben als heiß begehrter Single, als seine Exfrau Rachel mitten in der Nacht die gemeinsamen Kinder bei ihm ablädt und verschwindet. Solly und Hannah haben
Terminkalender wie Topmanager, im Job häufen sich die Probleme – und bei den Frauen, die er über Dating-Apps trifft, findet er statt Trost und Nähe nur unverbindlichen Sex. Und Rachel meldet
sich einfach nicht. Weil sie die Karriere über ihre Kinder stellt. Weil ihr der Lebensstil an der Upper East Side immer schon wichtiger war als die Familie. Zumindest ist das die Geschichte, die
Toby sich erzählt. Nominiert für den National Book Award 2019 Longlist Women's Prize for Fiction 2020
Ich, Ariadne Apr 12 2021 Ariadne, Tochter von König Minos und Schwester des Minotaurus, ist so ganz anders als ihre Geschwister. Aufgewachsen mit den griechischen Heldensagen, schwört sie
sich, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und es nicht den Göttern zu überlassen. Jedes Jahr beobachtet sie, wie das unterworfene Athen als Tribut 14 Jugendliche nach Kreta schickt, um
den Hunger des Minotaurus zu stillen. Sie lehnt sich vergeblich gegen diese Grausamkeit auf. Bis sie sich in einen der Todgeweihten verliebt. Theseus verspricht ihr, sie mit nach Athen zu
nehmen, wenn sie ihm hilft, das Ungeheuer zu töten. Ariadne verrät den Zugang zum Labyrinth und schenkt Theseus einen roten Wollfaden, sodass er den Weg zurück zu ihr findet. Gemeinsam
segeln sie los, doch Theseus lässt sie auf der Insel Naxos zurück. Damit beginnt Ariadnes eigene Geschichte ... "Jennifer Saints hervorragend erzähltes Debüt ist ebenbürtig mit Madeline Millers
Romanen." Waterstones.com "Die Prinzessin von Kreta bekommt endlich ihre eigene Stimme. Relevant und aufschlussreich." Stylist Magazine, beste Romane im Jahr 2021
Moonrise Aug 17 2021 "MOONRISE is a novel of dark secrets and second chances, the best novel yet from the New York Times' bestselling author of The Sunday Wife and The Same Sweet
Girls."
Tell Me a Story Jan 10 2021 “Tell Me A Story is breathtakingly tender, heartbreakingly true...The best memoir I’ve read.” — Mary Alice Monroe, New York Times bestselling author of The
Beach House Reunion Bestselling author Cassandra King Conroy considers her life and the man she shared it with, paying tribute to her husband, Pat Conroy, the legendary figure of modern
Southern literature. Cassandra King was leading a quiet life as a professor, divorced “Sunday wife” of a preacher, and debut novelist when she met Pat Conroy. Their friendship bloomed into a
tentative, long-distance relationship. Pat and Cassandra ultimately married, ending Pat's long commutes from coastal South Carolina to her native Alabama. It was a union that would last eighteen
years, until the beloved literary icon’s death from pancreatic cancer in 2016. In this poignant, intimate memoir, the woman he called King Ray looks back at her love affair with a natural-born
storyteller whose lust for life was fueled by a passion for literature, food, and the Carolina Lowcountry that was his home. As she reflects on their relationship and the eighteen years they spent
together, cut short by Pat’s passing at seventy, Cassandra reveals how the marshlands of the South Carolina Lowcountry ultimately cast their spell on her, too, and how she came to understand the
convivial, generous, funny, and wounded flesh-and-blood man beneath the legend—her husband, the original Prince of Tides.
The Same Sweet Girls Mar 24 2022 Join a circle of friends that will never be broken -- Cassandra King's celebrated national bestseller, The Same Sweet Girls, is now in paperback None of the
Same Sweet Girls are really girls anymore, and none of them have actually ever been that sweet. But the story of this spirited group of six southern women, who have been holding biannual
reunions ever since they were together in college, is nothing short of compelling. On an island every summer and in the mountains every fall, the Same Sweet Girls come together to share their
stories. When one of the group faces the most difficult challenge of her life, the novel builds to an almost unbearably powerful conclusion, one of the most memorable in current fiction. Without a
touch of sentimentality, Cassandra King writes of the way close friends can help each other through even the most cataclysmic life events. Both heartbreaking and hilarious, The Same Sweet Girls
will touch, move, and inspire readers to cherish their own lifelong friendships. Perfect for reading groups, The Same Sweet Girls is a story of friendship that readers will want to share with their
special girlfriends.
Skandalöse Liebesnächte in London May 02 2020 London, 1876: Die schöne Garrett Gibson ist die einzige Ärztin in ganz England. Obwohl sie die Anatomie so liebt, ist ihr eigenes Herz ihr ein
Rätsel! Rasend schnell schlägt es, wann immer sie dem mysteriösen Ethan Ransom begegnet. Es heißt, dass der charmante Ire für oberste Regierungskreise arbeitet und selbst vor Mord nicht
zurückschreckt. Doch seine sinnlichen Küsse machen sie wehrlos, und eine betörende Liebesnacht lang gibt sie sich ihm hin. Dann verschwindet er wieder aus ihrem Leben. Bis Garrett kurz darauf
zu einem Notfall gerufen wird: Ethan wurde angeschossen, blutend liegt er in ihren Armen! Er darf nicht sterben, sonst ist auch sie verloren ...
Chain of Gold Oct 19 2021 Von der eleganten Londoner Soirée zum rauschenden Ball – und unter dem Abendkleid verborgen ein tödlich scharfes Schwert: In Cordelia Carstairs Brust wohnen
zwei Seelen. Denn eigentlich sollte die junge Schattenjägerin heiraten. Sie jedoch plant eine Zukunft als Dämonenjägerin – auch in ihren Kreisen eher unüblich Anfang des 20. Jahrhunderts.
Während Cordelia noch mit ihrem Schicksal und der aussichtslosen Liebe zu James Herondale hadert, bricht Unheil über Londons Schattenjäger herein: Scheinbar unbesiegbare Dämonen drohen
die Stadt zu überrennen. Und Cordelia muss erfahren, was der wahre Preis für Heldentum ist ...
Weil wir glücklich waren Jul 28 2022 Veronica hat gerade erst angefangen, ihr eigenes Leben zu leben, da erfährt sie: Ihre Eltern haben sich getrennt. Kurz darauf steht ihre Mutter vor der Tür. Sie
will vorübergehend bei Veronica einziehen. Ein Belastungstest, aber auch eine Chance für Mutter und Tochter, sich noch einmal ganz neu kennenzulernen ... Eine tief bewegende
Familiengeschichte.

Zeitkurier Jun 02 2020 In einer zerstörten Zukunft liegt die letzte Hoffnung in der Vergangenheit Die Erde hat sich in der Zukunft in ein verseuchtes Ödland verwandelt, und die Menschheit
musste ins äußere Sonnensystem ausweichen. Dort, in den Weiten des Alls, sind Ressourcen allerdings ein seltener Luxus, und so bedient sich die menschliche Zivilisation der Zeitreise als letztes
Mittel. Sogenannte Zeitkuriere reisen in die Vergangenheit, um dort nach Ressourcen und Antworten zu suchen. Bei seinem letzten Auftrag macht der Zeitkurier James Griffin-Mars jedoch den
größten Fehler: Er greift in die Zeitlinie ein – und rettet eine Frau. Jetzt bleibt ihnen nur noch die Flucht in die Gegenwart ...
Tensegrity Jan 28 2020
So sündig küsst kein Gentleman Sep 25 2019 Seinen Reichtum hat er auch seiner Skrupellosigkeit zu verdanken! Bürgerlich geboren, ist Rhys Winterborne heute einer der vermögendsten
Männer in London. Aber erst eine adelige Gattin wird ihm den Respekt der blaublütigen Gesellschaft sichern. Als er der unerfahrenen Lady Helen begegnet, will er alles daransetzen, um sie zum
Altar zu führen. Doch der Standesunterschied scheint zu groß - bis ihn Lady Helen in aller Verschwiegenheit aufsucht. Die Sehnsucht in ihren Augen verrät Rhys, was er wissen will, und er macht
ihr einen skandalösen Vorschlag: Wenn sie sich ihm jetzt sofort hingibt, müssen sie heiraten ... »Eine großartige, unvergessliche Liebesgeschichte.« Romantic Times Book Reviews
Tell Me a Story Jul 16 2021 Bestselling author Cassandra King Conroy considers her life and the man she shared it with, paying tribute to her husband, Pat Conroy, the legendary figures of
modern Southern literature. Cassandra King was leading a quiet life as a professor, divorced “Sunday wife” of a preacher, and debut novelist when she met Pat Conroy. Their friendship bloomed
into a tentative, long-distance relationship. Pat and Cassandra ultimately married, partly because Pat hated the commute from coastal South Carolina to her native Alabama. It was a union that
would last eighteen years, until the beloved literary icon’s death from pancreatic cancer in 2016. In this poignant, intimate memoir, the woman he called King Ray looks back at her love affair with
a natural-born storyteller whose lust for life was fueled by a passion for literature, food, and the Carolina Lowcountry that was his home. As she reflects on their relationship and the eighteen years
they spent together, cut short by Pat’s passing at seventy, Cassandra reveals how the marshlands of the South Carolina Lowcountry ultimately cast their spell on her, too, and how she came to
understand the convivial, generous, funny, and wounded flesh-and-blood man beneath the legend—her husband, the original Prince of Tides.
The Sunday Wife Sep 29 2022 Married for 20 years to the Reverend Benjamin Lynch, a handsome, ambitious minister of the prestigious Methodist church, Dean Lynch has never quite adjusted
her temperament to the demands of the role of a Sunday wife. When her husband is assigned to a larger and more demanding community in the Florida panhandle, Dean becomes fast friends with
Augusta Holderfield, a woman whose good looks and extravagant habits immediately entrance her. As their friendship evolves, Augusta challenges Dean to break free from her traditional role as
the preacher's wife. Just as Dean is questioning everything she has always valued, a tragedy occurs, providing the catalyst for change in ways she never could have imagined.
Chain of Iron Aug 05 2020 Die Schattenjägerin Cordelia Carstairs hat scheinbar alles, was sie je wünschte: Verlobt mit ihrer großen Liebe James Herondale baut sie sich im Edwardianischen
London ein neues Leben auf – und mit dem legendären Schwert Cortana beeindruckt sie Freund und Feind. Doch das Glück ist nur Fassade: Ihre Ehe wird eine Lüge sein, denn James' Liebe gilt
der mysteriösen Grace. Und ein grausamer Mörder begibt sich auf einen scheinbar willkürlichen Rachefeldzug unter Londons Schattenjägern. Cordelia und ihre Gefährten versuchen verzweifelt,
ihn aufzuhalten – und verstricken sich dabei nur immer tiefer in ihren eigenen Geheimnisse und Lügen ...
Cassandra's Daughter Aug 24 2019 This work presents a complete history of psychoanalysis from its origins in 19th-century medical science to the end of the 20th century. The origins of
psychoanalysis as well as the more immediate influences on Freud are explored, as is the way the discipline he founded has developed and changed.Joseph Schwartz first lays out the late Victorian
approaches to mental illness and health and explains the context in which Freud's revolution took place. He traces the evolution of Freud's own thought, then shows how and why the rifts and shifts
in the analytic community occurred. He then focuses on Freud's colleagues, rivals, successors and detractors - Jung, Adler, Sullivan, Melanie Klein, Erich Fromm to name a few. For once we see
how the different schools and interpretations fit together - how they grew in response to each other, and what separate contributions each pioneer made over the last hundred years to create an
effective understanding of the world of human subjective experience.
Dear Cassandra Dec 09 2020 It is easier to assume that you know how your partner thinks and feels. Unfortunately, a lot of times we only realize our part of marital challenges when we have
traveled deep into the pain of relationships. Every problem in the world is a problem of relationship. The sooner one embraces this fact, the sooner they are able to embraces the challenges of living
with and staying married to a person that is different from them in every way. Dear Sarah: A letter to My Ex-Wife shows a single sided view of a husbands experience in a first marriage. To those
experiencing marital crisis, here is a vantage point to bank on. Learn from those who have experienced what you experience now and be wiser.
Ein wilder Schwan Jun 22 2019 Michael Cunningham erzählt die alten Märchen neu – er betrachtet sie aus einem anderen Blickwinkel, hinterfragt sie mit Witz und Verve und zeigt dabei, wie
zeitlos sie sind. Noch nie waren Märchen so lustig und raffiniert, so düster und sexy – und so wahr. Rumpelstilzchen, Hänsel und Gretel, Schneewittchen und Rapunzel – wer erinnert sich nicht an
die Gutenachtgeschichten aus der Kindheit, an Märchen, die uns verzauberten und schaudern machten. Einer der begnadetsten amerikanischen Schriftsteller holt nun diese und andere Märchen in
unsere Gegenwart und erzählt, was sie verschwiegen oder vergessen haben oder wie es nach dem angeblichen Ende »wirklich« weitergeht. Und welch tiefe Abgründe sich an jeder Ecke auftun
können. Die altüberlieferten Mythen über Könige und Prinzessinnen, Flüche, Zauber, Habgier und Verlangen erweisen sich in Michael Cunninghams spielerischen, so ironischen wie klugen
Erzählungen als verblüffend modern und menschlich.
Making Waves Aug 29 2022 The first novel by the author of acclaimed national bestseller The Sunday Wife, now reissued in paperback. In a small Alabama town in Zion County, life is finally
looking up for 20-year-old Donnette Sullivan. Having just inherited her aunt's old house and beauty shop, she's taken over the business. Her husband, Tim, recently crippled in an accident, is
beginning to cope not only with his disability but also with the loss of his dreams. Once a promising artist who gave up art for sports, Tim paints a sign for Donnette's new shop, Making Waves,
that causes ripples throughout the small southern community. In a sequence of events-sometimes funny, sometimes tragic -- the lives of Donnette, Tim, and others in their small circle of family and

friends are unavoidably affected. Once the waves of change surge through Zion County, the lives of its people are forever altered.
London May 14 2021
Die gesammelten Peinlichkeiten unserer Eltern in der Reihenfolge ihrer Erstaufführung Oct 26 2019 Eine ziemlich verrückte Familie – ein herrlich verrücktes Buch Ungewöhnliche Eltern zu
haben kann ziemlich charmant sein. Aber auch ganz schön hart. Besonders wenn sich die Eltern mit Vorliebe verrückt und peinlich benehmen – und das zumal in aller Öffentlichkeit. Da kann man
schon einen Schlag fürs Leben mitbekommen. Oder etwa nicht?
Kassandra May 26 2022 In Kassandra greift Christa Wolf auf einen Mythos des abendländischen Patriarchats zurück, den Trojanischen Krieg. Während Kassandra, die Seherin, auf dem
Beutewagen des Agamemnon sitzt, überdenkt sie noch einmal ihr Leben. Mit ihrem Ringen um Autonomie legt sie Zeugnis ab von weiblicher Erfahrung in der Geschichte.
Abgebrannt in Mississippi Nov 27 2019
Moonrise Jun 14 2021 MOONRISE is a novel of dark secrets and second chances, New York Times' bestselling author Cassandra King's homage to the gothic classic Rebecca by Daphne du
Maurier.
Queen of Air and Darkness Oct 07 2020 Die Gemeinschaft der Schattenjäger steht kurz vor einem Bürgerkrieg. Unversöhnlicher Hass erfüllt die einzelnen Gruppen, und auf den Stufen des
Ratssaales ist unschuldiges Blut vergossen worden. Auch die Blackthorns haben einen schrecklichen Verlust erlitten, und in tiefer Trauer flieht die Familie nach Los Angeles. Nur Julian und Emma
machen sich auf den Weg ins Feenreich. Trotz der Gefahren, die der Fluch ihrer verbotenen Liebe mit sich bringt, wollen sie dort das Schwarze Buch der Toten wiederbeschaffen. Stattdessen
entdecken sie ein Geheimnis, so dunkel und gefährlich, dass es die gesamte Unterwelt zu vernichten droht ...
City of Bones. Roman mit exklusiven Filmbildern Jul 24 2019
Zwei Schwestern Jun 26 2022 "Ein wirklicher Fund." Ulrich Greiner in ›Die Zeit‹ Als Cassandra Edwards sich zur Hochzeit ihrer Zwillingsschwester Judith aufmacht, hat sie vor allem eines im
Sinn: die Vermählung zu verhindern. Was will ihre hochmusikalische Schwester mit irgendeinem durchschnittlichen, jungen Arzt? Kompromisse und Mittelmaß sind ihr ein Gräuel, und sich selbst
treu zu bleiben, ist in ihrer Familie oberstes Gebot. Wird Cassandra auf der Suche nach sich selbst in ihrer symbiotischen Beziehung zu Judith gefangen bleiben? Wird Judith sich aus der
beklemmenden schwesterlichen Zweisamkeit befreien können? Beiden steht eine existenzielle Herausforderung bevor. Ein hochintelligenter, witziger und zeitloser Roman über Bindung, die
Spielarten von Erotik und unsere Suche nach der großen, erfüllenden Liebe, jener Seelenverwandtschaft, die von unserer Einsamkeit eine Brücke zum anderen schlägt.
Sieben Tage Wir Feb 08 2021 Eine Woche mit der Familie kann verdammt lange sein ... Es ist Weihnachten und die Familie Birch trifft sich zum ersten Mal seit Jahren wieder vollzählig in
Norfolk. Die älteste Tochter Olivia ist Ärztin und es besteht der Verdacht auf eine ansteckende Krankheit, sodass sie gerade jetzt für eine Woche in Quarantäne muss. Dem Rest der Familie bleibt
nichts anderes übrig, als die nächsten sieben Tage mit ihr im Haus zu verbringen. Aber eine Woche mit den Liebsten kann sich wie eine Ewigkeit anfühlen, vor allem wenn alle versuchen, ihre
Geheimnisse voreinander zu verstecken. Doch das letzte rätselhafte Adventstürchen öffnet sich ganz von selbst und ein unerwarteter Gast taucht auf, der vielleicht alle Fäden zusammenführen
kann.
Except on Sunday Dec 29 2019 The Rev. Dr. Finus Gideon Gates is the charismatic, intelli- gent, wealthy and decidedly single favorite son of his denomination, the Baptist Methodist Assembly,
where it is a "truth universally acknowledged" by the senior choir that he needs a wife. He thinks his reasons for not dating are a closely held secret. But every single woman in the Assembly and
her mother know why he's not dating, and they are working overtime to get him to change his mind. When Dr. Cassandra Brownley, a shy, sensible high school principal, accepts a consulting
project with the BMA, she is caught between two opinions regarding the project's leader. The Rev. Dr. Gates is pompous and condescending from the pulpit and she can't stand him. Away from
church he's witty, warm and wonderful. Can she love him-except on Sunday?
Die Musik der verlorenen Kinder Nov 07 2020 Die Musik war ihre einzige Liebe – bis sie einander fanden... Amerika, um 1920: Fasziniert von der neuen Musik, die ganz Chicago erobert,
widersetzt sich Benny Lehrman dem Willen seines Vaters und kämpft darum, Pianist werden zu dürfen. Im Nachtclub der Familie der jungen Pearl findet er Zuflucht, Freundschaft – und erlebt
seine erste Liebe. Doch schon bald steht er vor der Wahl zwischen der Musik und denen, die ihm nahestehen... Das dramatische Schicksal zweier Familien in den Roaring Twenties – so mitreißend
wie eine Nacht voller Musik. „Eine schillernde Geschichte voller Poesie und Feuer.“ New York Times.
Die Leben des Tao Mar 31 2020 Action, Abenteuer und Aliens – Wesley Chus SF-Thriller ›Die Leben des Tao‹ ist der Auftakt einer Trilogie, in der sich ein durchschnittlicher Nerd zum TopGeheimagenten mausert.Seit Anbeginn der Zeiten wird das Schicksal der Menschheit insgeheim von Aliens gelenkt, die als körperlose Parasiten einige der einflussreichsten Persönlichkeiten der
Geschichte kontrolliert haben: Dschingis Khan etwa, Napoleon oder Steve Jobs. Und fast ebenso lange tobt unbemerkt ein heftiger Krieg auf der Erde, in dem sich zwei verfeindete Fraktionen der
Außerirdischen bis aufs Blut bekämpfen. Mal haben die Prophus die Nase vorn, die auf eine friedliche Koexistenz mit den Menschen setzen, und manchmal die Genjix, die glauben, dass
technischer und gesellschaftlicher Fortschritt nicht ohne Krieg und Konflikte zu haben ist. Wenn es nach ihnen geht, wird auch in Zukunft die Weltgeschichte mit Blut geschrieben.Von all dem
ahnt Roen Tan – Programmierer, Vollzeit-Nerd und Freund fettiger Fertiggerichte – natürlich nichts. Bis er eines Morgens in seiner Wohnung in Chicago aufwacht und eine fremde Stimme in
seinem Kopf hört ...›Die Leben des Tao‹ von Wesley Chu ist der fesselnde Auftakt des Tao-Universums – ein Buch voller altkluger Außerirdischer, Spionage-Action, Kung-Fu und einem Hauch
von Weltverschwörung: spannend, lustig und phantasievoll. Perfekter Science-Fiction-Lesestoff für die Gamer-Generation.
Auf Liebe gebaut Apr 24 2022 Der perfekte Lesegenuss von Bestseller-Autorin Mary Kay Andrews: ein Roman voller Sonne, Shabby Chic und Südstaatencharme. Exklusiv als E-Book. BeBe
Loudermilk hat leider kein Glück mit Männern – und ihre Liaison mit Reddy Millbanks stellt keine Ausnahme dar. Als sie ihn auf einem Ball trifft, verfällt BeBe seinem Charme und seinem guten

Aussehen, doch nur kurze Zeit später erleichtert Reddy BeBe skrupellos um all ihr Geld und ihre Besitztümer. Das einzige was ihr bleibt ist das Breeze Inn, ein heruntergekommenes Motel auf
Tybee Island. Es scheint ein hoffnungsloses Unterfangen, das Motel wieder auf Vordermann zu bringen – vor allem mit dem mürrischen Verwalter Harry Sorentino an BeBes Seite. Harry möchte
eigentlich nur genug Geld verdienen, um sich sein Boot zurückzukaufen und wieder ein Leben als Fischer zu führen. Mit BeBes Enthusiasmus und deren bester Freundin Eloise hat Harry jedoch
nicht gerechnet. Die beiden machen sich mit Feuereifer daran, dem Motel einen neuen Look im Shabby Chic zu verpassen. Vielleicht kann Harry den beiden doch noch hilfreich zur Seite stehen?
Doch dann taucht plötzlich die Möglichkeit auf, sich an Reddy zu rächen ...
Der Sommer meines Lebens Sep 05 2020
Warcross (Band 1) - Das Spiel ist eröffnet Jul 04 2020 Mit Warcross liefert Bestsellerautorin Marie Lu den Auftakt zu einer temporeichen Cyberpunk-Jugendbuchreihe, die durch viel Action,
Spannung und eine starke, coole Protagonistin überzeugt. Ein Muss für alle, die Videospiele und eSports lieben, aber nicht auf Romantik verzichten möchten! Die Welt ist verrückt nach Warcross,
dem gigantischsten Videospiel aller Zeiten! Erfinder Hideo Tanaka wird wie ein Gott verehrt, eSport-Turniere füllen ganze Stadien und die Meisterschaft ist das größte Event der Welt.
Kopfgeldjägerin Emika Chen erhält zu Beginn der Warcross-WM ein verlockendes Jobangebot von Hideo Tanaka: Undercover soll sie an dem Wettkampf teilnehmen und einen Hacker aufspüren,
der Warcross sabotiert. Eine waghalsige Jagd beginnt, bei der Emika nicht nur ihr Leben aufs Spiel setzt, sondern auch ihr Herz ... Warcross – Das Spiel ist eröffnet ist der erste von zwei Bänden.
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