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Nachruf auf den Mond May 19 2021 Matthew Homes ist ein begnadeter Erzähler und Patient der Psychiatrischen Klinik in Bristol. Um dort dem trostlosen Alltag zu entfliehen, schreibt er seine Geschichte auf – und
die seines Bruders Simon, der im Alter von elf Jahren während des Campingurlaubs in Cornwall starb. Selbst nach zehn Jahren gibt sich Matthew immer noch die Schuld am Unfalltod seines Bruders. Doch eigentlich ist
Simon für ihn gar nicht tot – und Matthew auch kein gewöhnlicher 19-Jähriger. Denn Matthew leidet an Schizophrenie ...
Die Straße der tausend Blüten Dec 14 2020
Niewybaczalne Mar 05 2020 Jenni loves her job as a ghostwriter. It satisfies her insatiable curiosity about people. It also means that she can hide behind the stories of others and not think about her own life too much.
But when Jenni starts work on the memoirs of a survivor of the Japanese internment camps in Java, striking coincidences force her to examine her own past. Gripping, moving and meticulously researched, Ghostwritten
delivers Isabel Wolff's signature blend of pathos, mystery and romance. It also sheds light on a forgotten chapter of history and shimmers with an element of the supernatural that will tingle the reader's spine.
Bis wir uns wiedersehen Jun 19 2021 Malaysia in den 50er Jahren. Als Lydia von einem Ausflug zurückkehrt, sind ihre Töchter Emma und Fleur und ihr Ehemann ohne Nachricht verschwunden. Schließlich erfährt sie,
dass ihr Mann einen Posten im Norden des Landes angenommen haben soll, und begibt sich auf eine gefährliche Reise über die von Unruhen erschütterte malaiische Halbinsel. Währenddessen versuchen Emma und
Fleur, sich in ihrer neuen Heimat England einzuleben. Ihr Vater hat keine Antwort auf die Frage, ob sie ihre Mutter jemals wiedersehen...
Dich immer wiedersehen Nov 12 2020 Stromausfall in New York: Lucy und Owen lernen sich irgendwo zwischen dem 10. und 11. Stock kennen, steckengeblieben im Fahrstuhl eines Hochhauses. Doch auch in völliger
Dunkelheit sind sich die beiden gleich sehr sympathisch. Als sie nach ihrer Rettung durch die dunklen Straßen von Manhattan schlendern, steht für beide fest, dass sie ziemlich gut zusammenpassen. Doch mit dem
Strom kehrt leider auch die Realität zurück: Lucy wird mit ihren Eltern in wenigen Tagen nach Europa ziehen. Wann und wo wird sie Owen wiedersehen? Ein wunderbarer neuer Schmöker von Jennifer Smith
("Geschmack von Glück") – hochromantisch, unterhaltsam und trotzdem mit Tiefgang.
Das geheime Leben meiner Kleider Feb 13 2021 Als ihre Grossmutter durch einen Schlaganfall ins Koma fällt, lässt Dora ihren Studentenjob sausen, um sich um Mimi zu kümmern und deren Vintage-Boutique weiter
zu betreiben. So entdeckt sie, dass Mimi die Lebensgeschichte vieler Kleider aufgeschrieben hat, um sie den Kunden als Geschenk mitzugeben.
Possibly A Love Story Jun 07 2020 Laura Glass's life seems perfect. She's beautiful, wealthy, her husband loves her and their teenage kids Leo and Jemima are at good schools. Then one day Laura's happiness is
shattered when she sees her husband kissing a young woman in a doorway. Some of Laura's friends tell her to divorce him; others say ignore it. Instead Laura goes off on an adventure of her own with the beautiful
young Jed. On their return, seeing that her husband is still continuing his affair, she invites his lover to live in their home. And Jed too, just, for good measure.
Der Sommer mit meiner Schwester Sep 22 2021 In den Schuhen deiner Schwester Die Schwestern Polly und Clare könnten unterschiedlicher nicht sein: Während Clare als alleinerziehende Mutter in ihrem Heimatort
Elderchurch lebt, machte Polly Karriere in der Londoner Finanzwelt. Ein Leben in der Kleinstadt ist für sie undenkbar. Doch dann verliert Polly von einem Tag auf den anderen ihren Job, muss die teure PenthouseWohnung räumen. Es bleibt nur ein Ausweg: zurück nach Elderchurch und vorerst bei Clare einziehen. Das Zusammenleben wird alles andere als einfach, zu viel ist vorgefallen in der Vergangenheit. Nur langsam
kommen sich die beiden Schwestern während des gemeinsamen Sommers näher und begreifen, dass sie doch mehr miteinander verbindet, als sie dachten. Kann es am Ende des Sommers für beide einen Neuanfang
geben?
Verliebt, verlobt, Versace Jan 15 2021
Du bist mein Tod Oct 12 2020 Ein Mann, der ihr die Welt zu Füßen legt: der Traum einer jeden Frau. Doch für Clarissa ist es ein Alptraum. Denn sie will seine Geschenke, seine Blumen, seine Nähe nicht. Nirgends ist
sie mehr sicher. Er lauert ihr auf, Tag und Nacht. Aber keiner erkennt die Gefahr, selbst ihre beste Freundin nicht. Für alle anderen sieht es aus wie die große Liebe. Was sie auch macht, sie kann sich nicht wehren, er
kommt ihr näher und näher. Dann erfährt sie, dass seine Exfreundin seit Jahren vermisst wird. Clarissa fürchtet um ihr Leben. Bis sie endlich zurückschlägt.
Du bist in meiner Hand Sep 10 2020 Vom Schicksal verraten, durch die Liebe gerettet Als die indischen Schwestern Ahalya und Sita ihre Eltern verlieren, werden sie von Frauenhändlern in ein Bordell verkauft. Ihr
tragisches Schicksal scheint besiegelt zu sein. Gleichzeitig steht in Washington der junge Anwalt Thomas vor den Trümmern seiner Ehe und seiner Karriere. Er geht für ein Jahr nach Mumbai und erfährt dort die
Geschichte der Schwestern. Thomas spürt: Wenn er sie rettet, rettet er auch sich selbst. Doch der Kampf wirkt aussichtslos.
Was deine Augen sagen Jan 03 2020 Ein Roman über eine Liebe wie ein Sandsturm: packend, gewaltig, mitreißend Nach einer enttäuschten Liebe flieht die junge Francesca aus Buenos Aires nach Genf, wo sie bei der
argentinischen Botschaft arbeitet. Der Mann ihrer Träume – der reiche, attraktive Aldo – hat die Frau geheiratet, die seine Familie für ihn vorgesehen hatte. Als sie kurz darauf nach Riad in Saudi-Arabien versetzt wird,
lernt Francesca Prinz Kamal Al-Saud, den Thronerben des saudischen Königshauses, kennen. Es entfesselt sich eine leidenschaftliche Affäre vor der Kulisse herrschaftlicher Paläste wie aus Tausendundeiner Nacht.
Doch die königliche Familie missbilligt die Liaison des Thronfolgers. Und plötzlich taucht Aldo wieder in Francescas Leben auf ...
Das Jahr der wundersamen Begegnungen Jul 21 2021 Manchmal schenkt einem das Leben eine unerwartete Freundschaft Cornwall, 1947. Marvellous Ways und Freddie Drake könnten unterschiedlicher nicht sein.
Doch das Schicksal führt die neunzigjährige Frau und den jungen Soldaten zusammen, denn Freddy, der einem im Sterben liegenden Freund versprochen hat, dessen Vater einen letzten Brief nach Cornwall zu bringen,
landet unversehens bei Marvellous in ihrer selbsterwählten Einsamkeit. Sie nimmt den körperlich wie seelisch gebrochenen Mann bei sich auf, und eine unerwartete Freundschaft nimmt ihren Anfang. Wird Freddy
Marvellous das geben können, was sie braucht, um dieser Welt auf Wiedersehen zu sagen? Und kann sie ihm geben, was er braucht, um weiterzumachen?
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Die vielen Leben des Harry August Nov 24 2021 MANCHMAL IST EIN LEBEN NICHT GENUG, UM DIE WELT ZU RETTEN! Harry August stirbt. Mal wieder. Es ist das elfte Mal, dass Harrys Leben ein Ende findet.
Und er weiß genau, wie es weitergehen wird: Er wird erneut im Jahr 1919 geboren werden - mit all dem Wissen seiner vorherigen Leben. Harry hat akzeptiert, dass er in dieser Zeitschleife festhängt, auch wenn er nicht
weiß, wieso. Doch dann steht plötzlich ein junges Mädchen an seinem Sterbebett und überbringt ihm eine erschütternde Botschaft: Der Untergang der Welt steht bevor! Und das auslösende Ereignis findet vermutlich
zu Beginn des 20. Jahrhunderts statt. Harry, der bald wieder im Jahr 1919 sein wird, muss nun nicht weniger tun, als diese Zukunft zu verhindern ... "Meisterhaft erzählt - ein bemerkenswertes Buch!" Booklist
Die Tochter des Patissiers Jun 27 2019 Ein sinnliches Vergnügen voller Romantik, Intrigen und köstlicher Leckerbissen 1909. Eine zufällige Begegnung verändert sein ganzes Leben: In den Straßen von Paris trifft der
junge Guillaume auf Jeanne Clermont, die Tochter des berühmtesten Patissiers der Stadt. Das Knistern von Karamell, der Duft von heißer Schokolade, das Schimmern von Zucker und Gold - dem Arbeiterkind aus der
Provinz eröffnet sich eine völlig neue Welt. Gleichzeitig verfällt Guillaume nicht nur der hohen Kunst der Patisserie, sondern auch Jeanne mit Haut und Haar - und sie erwidert seine Gefühle. Doch ihre Liebe ist
aufgrund des Standesunterschieds verboten, und so fassen sie einen fatalen Entschluss ... "Eine berauschende Mischung aus Leidenschaft und Betrug, inszeniert vor der atemberaubenden Kulisse des Paris der Belle
Époque und dem Cambridge der 80er" The Lady Von Laura Madeleine ist auch der Familiengeheimnis-Roman "Der Duft von Meer und Thymian" bei beHEARTBEAT lieferbar. eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen
garantiert.
Siebzehn Silben Ewigkeit Oct 31 2019 Eine Liebeserklärung an die Sinnlichkeit des Briefeschreibens Bilodo, ein junger Postbote aus Montreal mit einer Vorliebe für Kalligraphie, geht seinem Beruf voller
Leidenschaft nach: Heimlich öffnet er abends über Wasserdampf handgeschriebene Briefe und träumt sich in fremde Lebenswelten. Eines Tages stößt er auf die ungewöhnliche Korrespondenz zwischen Professor
Grandpré und Ségolène, einer Lehrerin aus Guadeloupe, die sich Gedichte schicken. Bilodo verliebt sich in Ségolène. Als Grandpré bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommt, ersinnt Bilodo einen waghalsigen Plan:
Will er den Kontakt zu Ségolène nicht abreißen lassen, muss er in die Identität des anderen schlüpfen und lernen, wie man mit siebzehn Silben die Ewigkeit einfängt...
Shotgun Lovesongs May 07 2020 Little Wing im Norden Wisconsins. Henry und Beth waren schon in der Schule ein Paar und haben ihren Heimatort nie verlassen. Sie kämpfen um ihre Farm und unterstützen ihren
Freund Ronny, der nach einem schweren Unfall vom Rodeo-Star zum Alkoholiker wurde. Kip war als Rohstoffmakler in Chicago erfolgreich. Nach seiner Hochzeit will er in seiner alten Heimat neu beginnen, findet dort
aber nur schwer Halt. Lee hat ein Album aufgenommen – »Shotgun Lovesongs« – und wurde damit zu einem international gefeierten Star. Auch ihn zieht es zurück nach Little Wing, zu seinem besten Freund Henry und
dessen Frau Beth, mit der ihn mehr als eine Freundschaft verbindet. In einem unvorsichtigen Moment setzt er alles aufs Spiel.
Zu Hause wartet das Glück Oct 24 2021 Mitten ins Herz In einer stürmischen Gewitternacht nimmt Valentine einen völlig durchnässten Fremden und dessen Tochter Anna-Nina in ihr Haus auf. Viel schneller, als sie
es für möglich gehalten hätte, erobert das siebenjährige Mädchen ihr Herz und wirbelt ihr Leben durcheinander. Auch Anna-Ninas Vater Éric weckt ungeahnte Gefühle in ihr – die sie sich allerdings nicht eingestehen
will. Erst als es schon fast zu spät ist beschließt Valentine, dem Glück auf die Sprünge zu helfen.
Und trotzdem ist es Liebe Sep 30 2019 Was, wenn dein Traummann andere Träume hat als du? Claudia ist selig, als sie Ben findet. Endlich jemand, der auch keine Kinder will! Das Paar startet in eine glückliche Ehe
... bis Ben plötzlich seine Meinung über Babys ändert. Für Claudia ein Vertrauensbruch – und für beide ein Scheidungsgrund. Schon bald beginnt Claudia eine Affäre mit einem Kollegen – garantiert ohne
Kinderwünsche, aber dafür mit viel gutem Sex und romantischen Wochenendtrips. Dann erfährt sie von Bens neuer Freundin: jung, schön, klug und offenbar nur allzu bereit, ihm ein Kind zu schenken!
Winterküsse im Schnee Apr 05 2020 Karrierefrau Allegra hat keine Zeit für Romantik. Doch das Fest der Liebe macht seinem Namen alle Ehre ... Weihnachtszeit in London: Die Stadt funkelt, unter den Sohlen
knirscht der Schnee – doch Allegra Fisher hat nur einen Wunsch: dass die Feiertage schnell vorübergehen. Die Karrierefrau arbeitet an einem Riesendeal und hat keine Zeit für das »Fest der Liebe«. Als im verschneiten
Zermatt eine alte Berghütte entdeckt wird, kann Allegra kaum glauben, dass der Fund etwas mit ihrer Familie zu tun haben soll. Gemeinsam mit ihrer Schwester Isobel fliegt sie in die Schweiz – und mit der Reise und
ihrem attraktiven Konkurrenten Sam nimmt Allegras Leben eine neue Wendung. Vielleicht wird es doch ein Fest der Liebe ...
Der Stoff, aus dem die Liebe ist Jan 27 2022 Jedes Kleid hat ein Geheimnis. Jede Frau auch. Endlich ist Phoebes großer Traum wahr geworden: Sie hat einen Laden für Vintage-Mode eröffnet. Jede der rauschenden
Abendroben erzählt eine Geschichte. Und nichts macht Phoebe glücklicher, als das richtige Kleid für die richtige Frau zu finden. Doch noch immer überschattet ein schreckliches Ereignis ihr Leben. Damals hat sie nicht
nur ihre große Liebe verloren, sondern auch die beste Freundin – für immer. Erst als Phoebe die Französin Thérèse kennenlernt, findet sie die Kraft, sich der Vergangenheit zu stellen. Denn die alte Dame weiß, was
Schuld bedeutet ... «Was für ein zauberhaftes Buch! Eine bittersüße Liebesgeschichte, wunderbar erzählt. Am Ende hat man Tränen in den Augen!» (Daily Mail)
Jene Jahre in Paris Apr 29 2022 Manche Wunden kann nur die Wahrheit heilen - eine berührende Geschichte aus dem besetzten Paris Paris, 1937. Während ihres Studiums lernt Kitty den amerikanischen Arzt Eugene
kennen und lieben. Doch dann bricht der Krieg aus, und die Stadt der Liebe wird für die junge Engländerin und ihren Mann zu einer gefährlichen Falle. Fast 25 Jahre später reist ihre Tochter Fay nach Paris. Sie kennt
die Stadt nicht, und doch kommt ihr vieles bekannt vor. Schon vor ihrer Abreise hat ihre Mutter ihr einen Kinderrucksack mit ihrem Namen und der Adresse eines Pariser Konvents zukommen lassen. Er ist Fays
einziger Anhaltspunkt und führt sie zurück in die Zeit der deutschen Besatzung - und zu der Frage, wer sie eigentlich ist und wohin sie gehört ... Ein atmosphärischer, packender Roman über eine Familie, die vom Krieg
zerrissen wird, und über ein lange gehütetes Geheimnis. Weitere Romane von Rachel Hore bei beHEARTBEAT: Das Haus der Träume. Der Garten der Erinnerung. Das Erbe des Glasmalers. Die Karte des Himmels.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Silberlicht Aug 10 2020 Niemand sieht sie, niemand kann sie berühren. Seit über 100 Jahren ist Helen reines Licht, der strahlend helle Schatten einer einst wunderschönen Frau. Als stille Muse flüstert sie
literaturbegabten Menschen, die nie etwas von ihrer Existenz erfahren werden, die richtigen Worte ein. Bis eines Tages ein Siebzehnjähriger ihr Leben verändert: Er blickt Helen direkt ins Gesicht und ... lächelt! Im
Körper des Schülers steckt James, ebenfalls eine Lichtgestalt. Er ist fasziniert von Helens Schönheit, und vom ersten Augenblick an wissen die beiden, dass sie füreinander bestimmt sind. Aber um zusammen zu sein,
müssen sie Hindernisse überwinden, die ihre Liebe auf eine harte Probe stellen ...
Ein Engel im Winter Jul 29 2019 Nathan Del Amico hat viel erreicht: Aus armen Verhältnissen stammend ist er mit 38 Jahren ein erfolgreicher Wirtschaftsanwalt. Doch glücklich ist er nicht. Seine Frau Mallory hat ihn
verlassen, mit ihr auch seine Tochter, und als wäre das nicht genug, verspürt er in letzter Zeit merkwürdige Stiche in seiner Brust. Zwei Wochen vor Weihnachten taucht plötzlich ein geheimnisvoller Arzt bei ihm auf,
der Nathan ein beunruhigendes Angebot macht – das Nathans Leben auf dramatische Weise verändern wird ...
Amor hat das letzte Wort Aug 29 2019 Melissa, die mit den Manieren der goldenen Fünfzigerjahre aus ungehobelten Kerlen charmante Männer formt, plant ihre Hochzeit mit Jonathan. Einen letzten Junggesellen soll
sie zuvor noch zum Gentleman machen: den berüchtigten Herzensbrecher Prinz Nicolas. Wenn er nicht bald unter die Haube kommt, ist seine Erbschaft in Gefahr. Selbst der eifersüchtige Jonathan findet, dass dieser
Auftrag eine großartige Möglichkeit bietet, in der High Society die richtigen Kontakte zu knüpfen. Schnell wird aus den Jetset-Fantasien bitterer Ernst, denn dem vergnügungssüchtigen und charmanten Prinzen gelingt
es erstaunlicherweise, Melissa selbst zum Träumen zu bringen ...
Die Tochter des Seidenhändlers May 31 2022 Eine Frau zwischen zwei Kulturen, eine Liebe gegen alle Widerstände Vietnam, 1950. Die junge Nicole stand von jeher im Schatten ihrer schönen Schwester Sylvie. Als
Tochter eines französischen Seidenhändlers und einer Vietnamesin soll sie nun in Hanoi ein Stoffgeschäft übernehmen. Bald kommt Nicole mit Einheimischen in Berührung, die sich gegen die französische
Download File Ghostwritten Isabel Wolff Read Pdf Free

2/4

Download File shop.gesaeuse.at on December 6, 2022 Read Pdf Free

Fremdherrschaft auflehnen. Dabei entdeckt sie voller Schrecken, dass ihr Vater in dunkle Machenschaften verwickelt ist. Als sie sich in den charismatischen Mark verliebt, gerät ihre Welt abermals ins Wanken. Denn
Mark scheint auch für ihre Schwester Gefühle zu hegen. Auf der Suche nach ihrem Platz in einer Welt, in der nichts ist, wie es scheint, fasst Nicole einen kühnen Plan ... Farbgewaltige Exotik des Vietnam der 1950er
Jahre - Mit "Die Tochter des Seidenhändlers" ist Dinah Jefferies eine mitreißende Geschichte um die Selbstfindung einer Frau, die Rivalität unter Schwestern und eine unmöglich scheinende Liebe gelungen.
Die vermisste Schwester Mar 29 2022 Burma 1936. Das schillernde Leben der jungen Belle ändert sich schlagartig mit einer Nachricht nach dem Tod ihrer Eltern: Sie hat eine Schwester, die als Baby unter
mysteriösen Umständen verschwand. Als Belle Nachforschungen anstellen will, scheint einzig der sympathische amerikanische Journalist Oliver auf ihrer Seite zu stehen. Doch dann erhält Belle eine anonyme Warnung.
Wer will die Wahrheit vertuschen? Hat Belle überhaupt eine Chance, ihre Schwester jemals zu finden?
Die Schokoladendiät Feb 02 2020 Das Abc der Stressvermeidung: (a) Atmen Sie tief durch! (b) Zählen Sie bis zehn! (c) Essen Sie Schokolade! Es ist kurz vor Weihnachten, und Lucy Lombard steckt mal wieder in der
Bredouille. Kaum hat sie eine Beziehung mit ihrem Chef angefangen, muss der beruflich nach Australien. Und dann steht Heiligabend ihr Exfreund vor der Tür. Aber heißt es nicht, man kriegt all seine Probleme in den
Griff, wenn man sein Äußeres verändert und ein paar Kilo abnimmt? Gute Sache. Deswegen allerdings gleich auf Schokolade verzichten? No way! Die Presse über den Vorgänger, «Liebe au chocolat»: «Dieses Buch lässt
Sie wieder an Liebe und Freundschaft glauben.» (News of the World) «Süß und treffend!» (Freizeit Illu) «Sehr unterhaltsam.» (Neue Woche)
Das Versprechen eines Sommers Aug 02 2022 Ligurien, 1953. Vor der schillernden Kulisse der italienischen Riviera spielt diese mitreißende Geschichte zweier Menschen – Hal und Stella –, deren Wege sich in Rom in
einer schicksalhaften Nacht kreuzen. Ein Jahr später begegnen sie sich wieder, diesmal jedoch unter Umständen, die ihnen zum Verhängnis werden könnten ... Als Hal und Stella sich auf einer Yacht auf einer Reise
entlang der ligurischen Küste inmitten einer Schar illustrer Gäste zufällig wiedersehen, kommen sie nicht voneinander los. Doch nicht nur Stellas Ehemann, der skrupellose amerikanische Investor Frank Truss, auch
Stellas eigene Vergangenheit stehen ihrem gemeinsamen Glück im Weg. Sie versuchen, gegen ihre Gefühle anzukämpfen, jedoch erfolglos, und die Spannungen an Bord nehmen immer mehr zu. Und so beschließen sie,
allen Widerständen zum Trotz, alles auf eine Karte zu setzen. Große Emotionen, schicksalhafte Lebensgeschichten und prächtige Bilder verweben sich zu einem üppigen und bittersüßen Schmöker, der das Lebensgefühl
des Dolce Vita in all seiner Sinnlichkeit heraufbeschwört.
Eine unerwartete Affäre Apr 17 2021 Die Londoner PR-Beraterin Gina hat nach ihrer letzten gescheiterten Beziehung der Männerwelt abgeschworen und ist zu ihrer Schwester aufs Land geflohen. Dort trifft sie auf
den eigenbrötlerischen Antiquitätenhändler Matthew und erfährt, dass ihre kürzlich verstorbene Großtante ein Testament der besonderen Art aufgesetzt hat: Gemeinsam mit Matthew soll Gina einem Antiquitätenladen
neuen Pfiff geben ...
Wer war Alice Feb 25 2022 Alice Salmon war erst 25 Jahre alt, als sie eines Morgens leblos im Fluss gefunden wurde. Eigentlich wollte sie am Abend zuvor nur Freunde treffen, stattdessen durchlebte sie die letzten
Stunden ihres Lebens. Aber was ist passiert? Ist sie wirklich gestürzt, weil sie zu viel getrunken hat, wie die Polizei vermutet? War es ein tragischer Unfall? Die Nachricht ihres Todes verbreitet sich wie ein Lauffeuer,
auch über Facebook und Twitter. Gleich werden Vermutungen angestellt, über sie, ihr Leben und ihren Tod. Auch ihr ehemaliger Professor Jeremy Cooke ist erschüttert. Er macht sich daran, herauszufinden, was in der
Nacht tatsächlich geschah, und sammelt alles über Alice. Er schreibt sogar ein Buch über den Fall. Nur warum ist er so engagiert? Was hat er zu verbergen? Was haben ihr Exfreund Luke und ihr Freund Ben mit der
Sache zu tun? Und wer war Alice?
Shadows Over Paradise Sep 03 2022 For readers of Kate Morton and Jamie Ford comes a captivating novel of two very different women, struggling to come to terms with the ghosts from their past—by the
internationally bestselling author of A Vintage Affair and The Very Picture of You Sometimes the only way forward is through the past. Jenni Clark is a ghostwriter. She loves to immerse herself in other people’s
stories—a respite from her own life, and from a relationship that appears to be nearing its end. Jenni’s latest assignment takes her to a coastal hamlet in England, where she’s agreed to pen the memoir of an elderly
farm owner named Klara. Jenni assumes the project will be easy: a quiet, ordinary tale of a life well lived. But Klara’s story is far from quiet. She recounts the tale of a family torn apart by World War II, and of
disgraceful acts committed against a community in the Japanese prison camps on the Pacific island paradise of Java. As harrowing details emerge and stunning truths come to light, Jenni is compelled to confront a
secret she’s spent a lifetime burying. Weaving together the lives of two very different women, Isabel Wolff has created a captivating novel of love, loss, and hope that reaches across generations. Praise for Shadows Over
Paradise “An excellent choice for fans of Sarah Jio and Kate Morton.”—Booklist “Shifting focus from the present to the past with ease, this novel brings to the page the reality of the horrors of the Japanese-run
internment camps in vivid and gory detail. Wolff’s latest will please fans of women’s stories that include a realistic depiction of life during wartime and the ability to overcome adversity.”—Library Journal “Beautifully
written . . . an outstanding book club selection . . . If you liked Jamie Ford’s novels [then] you’ll like Shadows Over Paradise.”—Huntington News
Das verborgene Lied Aug 22 2021 Unheilvoller Klang der Vergangenheit In einem einsamen Cottage auf den Klippen von Dorset lebt die betagte Dimity Hatcher. Niemand ahnt, mit welcher Tat aus Liebe und
Eifersucht sie einst eine ganze Familie zerstörte. Über siebzig Jahre bleibt ihr Geheimnis unentdeckt, bis eines Tages ein junger Mann vor ihrer Tür steht. Zach ist auf der Suche nach seinen Wurzeln, die ihn an die
Küste Dorsets führt. Mithilfe der unnahbaren Hannah, Dimitys Nachbarin, kommt er nach und nach der verheerenden Wahrheit auf die Spur ...
Die Frau des Teehändlers Jul 01 2022 Eine emotionale Familiengeschichte voller Geheimnisse vor der exotischen Kulisse Sri Lankas Sri Lanka in den 1920er Jahren. Die junge Engländerin Gwen Hooper trifft mit ihrem
frisch angetrauten Ehemann Laurence in der familieneigenen Teeplantage ein. Dort bezieht das Paar eine traumhafte Villa, und Gwen fühlt sich wie im Paradies. Doch warum verhält sich ihr eigentlich sehr liebevoller
Ehemann bisweilen so seltsam? Und warum macht er ein Geheimnis um seine verstorbene erste Ehefrau? Als Gwen schließlich Zwillinge zur Welt bringt, wird sie mit einer entsetzlichen Wahrheit konfrontiert, die sie zu
zerstören droht ... Eine fesselnde Geschichte um die Selbstfindung einer jungen Frau, um Schuld, Verrat und wohlgehütete Geheimnisse Platz 1 der Sunday Times Bestsellerliste
Dark Chapter: Hard-hitting crime fiction based on a true story Jul 09 2020 As covered by YOU Magazine, Daily Mail, Daily Telegraph, The Times, Metro, The Weekender, The Stylist, Irish Sun, Irish News, The
Scotsman, Irish News and others. An astonishing and unique novel inspired by the author's own story.
Ghostwritten Nov 05 2022 ‘A deeply moving read – I loved it’ Dinah Jeffries, author of The Tea Planter’s Wife
Der schmale Pfad durchs Hinterland Dec 02 2019 "Ein tiefgründiges und bewegendes Meisterwerk über einen verzweifelten jungen Mann in Zeiten des Krieges", urteilt der Observer - preisgekrönt entfachte
Richard Flanagans Roman weltweit einhellige Begeisterung: Dorrigo Evans ist ein begabter Chirurg, eine glänzende Zukunft steht ihm bevor. Als der Zweite Weltkrieg auch Australien erreicht, meldet er sich zum
Militär. Doch der Krieg macht keine Unterschiede, und während Dorrigo in einem japanischen Gefangenenlager mit seinen Männern gegen Hunger, Cholera und die Grausamkeit des Lagerleiters kämpft, quält ihn die
Erinnerung an die Affäre mit der Frau seines Onkels. Bis er einen Brief erhält, der seinem Leben eine endgültige Wendung gibt. Richard Flanagans schmerzvoll poetischer Roman erzählt von den unterschiedlichen
Formen der Liebe und des Todes, von Wahrheit, Krieg und der tiefen Erkenntnis eines existentiellen Verlusts.
Julia Mar 17 2021 Das Geheimnis um die größte Liebesgeschichte der Welt: Romeo und Julia. Ein altes Buch lockt die junge Amerikanerin Julia nach Italien: es ist die Urfassung des Romeo-und-Julia-Stoffes und es
handelt von den verfeindeten Familien Tolomei und Salimbeni in Siena. Völlig überrascht stößt Julia auch auf die Warnung ihrer verstorbenen Mutter: bis heute liege ein Fluch auf den Familien – und damit auch auf ihr.
Denn ihr wahrer Name ist Giulietta Tolomei. Auf der Suche nach ihrem Erbe spürt Julia, dass sie beobachtet und verfolgt wird. Während Siena dem Palio entgegenfiebert, gerät sie in höchste Gefahr. Wird der Fluch der
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Vergangenheit auch ihr zum Schicksal?
Bräutigam zu verschenken Oct 04 2022
The Very Picture of You Dec 26 2021 Where the eye sees the brushstroke, the heart sees the truth. At thirty-five, Gabriella “Ella” Graham is a successful portrait artist in London. She captures the essential truth in
each of her subjects’ faces—a tilt of the chin, a glint in the eye—and immortalizes it on canvas. But closer to home, Ella finds the truth more elusive. Her father abandoned the family when she was five, and her mother
has remained silent on the subject ever since. Ella’s sister, Chloe, is engaged to Nate, an American working in London, but Ella suspects that he may not be so committed. Then, at Chloe’s behest, Ella agrees to paint
Nate’s portrait. From session to session, Ella begins to see Nate in a different light, which gives rise to conflicted feelings. In fact, through the various people she paints—including an elderly client reflecting on her life
and a woman dreading the prospect of turning forty—Ella realizes that there is so much more to a person’s life than what is seen on the surface. And as her portraits of Nate and the others progress, they begin to reveal
less about their subjects than about the artist herself. Look for special features inside. Join the Circle for author chats and more.
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