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Leben nach der Dunkelheit Nov 23 2019 Stellen Sie sich vor, Sie werden
entführt und jahrelang missbraucht. Michelle Knight hat dies elf Jahre
lang erlebt, und schaffte es dann wieder in die Freiheit zu gelangen.
Doch, wie geht man mit dem Hass um, der einen noch lange begleitet.
Rachegefühle, die regelmäßig schlimmste Fantasien hervorrufen oder
Ängste, die einem nachts den Schlaf rauben? Michelle Knight ist das
prominenteste Cleveland-Entführungsopfer und erzählt in ihrem Buch,
wie sie sich den Traumata stellte, sie heilte und sich nicht nur ein
neues Leben aufbaute, sondern auch eine neue Liebe fand. Ein
ermutigendes und versöhnliches Buch!
Rush too Far 04 - Erhofft Jun 30 2020
Rush of Love – Erlöst May 30 2020 Blaires Welt bricht mit einem
Schlag zusammen. Alles, was sie für wahr hielt, ist nichts als Lüge.
Sie weiß, dass sie niemals aufhören wird, Rush zu lieben – sie weiß
aber auch, dass sie ihm niemals verzeihen kann. Sie versucht, ihr
Leben wieder in den Griff zu bekommen. Ohne ihn. Bis ihre Welt erneut
erschüttert wird. Doch was tun, wenn der Mensch, der einen am tiefsten
verletzt hat, der Einzige ist, dem man noch vertrauen kann?
Die Doppelgängerin Apr 21 2022 Blair hat ihr Leben fest im Griff: Sie
ist jung, attraktiv und leitet seit Jahren erfolgreich ihr eigenes
Fitnessstudio. Bis sie eines Abends auf dem Parkplatz hinter dem
Studio Zeugin eines Mordes wird und die Ereignisse sich überschlagen.

Das Opfer ist Nicole Goodwin, die Blair in Aussehen und Auftreten
penetrant kopiert hat. War Blair etwa das eigentliche Ziel des
Anschlags? Und ist der Täter immer noch hinter ihr her? Schnell wird
klar: Blair schwebt in großer Gefahr. Gemeinsam mit Lieutenant
Jefferson Wyatt Bloodsworth, einem unverschämt gut aussehenden ExFootballprofi und ehemaligen Liebhaber, macht sich Blair auf die Suche
nach dem Täter. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn Blair und
Wyatt sind so unterschiedlich wie Tag und Nacht - aber manchmal ziehen
sich Gegensätze eben einfach an ... Rasante Wortgefechte, jede Menge
Spannung und heiße Erotik! Der erste Teil der Blair-Mallory-Reihe von
Linda Howard jetzt als eBook bei beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert!
Ambition Girl Mar 28 2020
Modezeichnen und Lifestyle-Illustration Feb 07 2021
Ein Song für Julia Dec 05 2020 Jeder sollte etwas haben, gegen das er
sich auflehnen kann. Crank Wilson ist mit sechzehn aus seinem Zuhause
in South Boston ausgezogen, um eine Punk Band zu gründen und seine Wut
auszuleben. Sechs Jahre später hat er immer noch kein gutes Verhältnis
zu seinem Vater, einem Bostoner Polizist, und mit seiner Mutter
spricht er überhaupt nicht. Die einzige Beziehung, die ihm wirklich
wichtig ist, ist die zu seinem Bruder Sean, aber sich um ihn zu
kümmern, kann einen rund um die Uhr beschäftigen. Crank will nur eines
im Leben, einfach in Ruhe gelassen werden, um seine Musik zu schreiben
und seine Band erfolgreich zu machen. Julia Thompson hat ein Geheimnis
in Peking zurückgelassen, das in Washington, DC zu einem Skandal
ausartete, die Karriere ihres Vaters gefährdete und nun das Leben
ihrer Familie dominiert. Jetzt, in ihrem letzten Jahr in Harvard, wird
sie von Stimmen aus ihrer Vergangenheit verfolgt und sie weigert sich,
jemals wieder die Kontrolle über ihre Gefühle zu verlieren, vor allem,
wenn es um einen Mann geht. Als sich Julia und Crank bei einer
Antikriegsdemonstration in Washington, DC im Herbst 2002 treffen, ist
die Verbindung zwischen ihnen so stark, dass sie droht, alles zu
zerstören.
Nicht mein Märchen Oct 23 2019 Stellt euch vor, Robert Pattinson
taucht an eurer Haustür auf und will euch mit Eiscreme füttern, aber
ihr hattet nie Interesse daran, die Twilight-Filme zu sehen. Eure
Mitbewohnerin und jede andere Frau in der Nachbarschaft werden fast
ohnmächtig, aber irgendwie fühlt ihr euch zu dem Typen einfach nicht
hingezogen. So ähnlich ergeht es auch Chloe Winters. Gezeichnet von
einer schweren Kindheit war sie gezwungen ihr Leben sehr pragmatisch
anzugehen, sie schlägt sich als Studentin in Albuquerque durch und
gehört nicht zu den Leuten, die an Märchen glauben. Eines Tages aber
kommt Hollywood-Superstar Jason Vanderholt zurück in seine Heimatstadt
Albuquerque um dort einen Film zu drehen. Er entschließt sich, bei den
Statisten vorbeizuschauen, zu denen auch Chloe gehört. Die sieht in
dem Schauspieler, der bei jeder anderen Frau die Knie weich werden
lässt, aber nicht gerade ihren Traummann. Sie nimmt nur einen Typen

mit einem seltsamen Job und eigener Entourage wahr, der sie zweifellos
in fünf Minuten wieder vergessen haben wird. Aber Jason sieht in ihr
mehr als nur ein weiteres hübsches Gesicht. Chloe kommt ihm bekannt
vor und er hat eine Menge Fragen an sie, die sie lieber nicht
beantworten möchte. Diese ganze Geschichte ist einfach nicht ihr
Märchen. Alle Teile der "Nicht mein Märchen" - Reihe: 1. Nicht mein
Märchen (Buch 1) 2. Prinzessin in Not (Buch 2) 3. Break it Up (Spinoff) 4. A Safe Space (Spin-off) 5. Jagd nach dem großen bösen Wolf
(Buch 3) 6. Das tapfere Schwesterlein (Buch 4) 7. In guten wie in
schlechten Zeiten (Buch 5) – erscheint am 5.10.2017 (weitere Teile
folgen)
Psychologie der Massen (Grundlagenwerk der Sozialpsychologie) Nov 16
2021 Dieses eBook: "Psychologie der Massen (Grundlagenwerk der
Sozialpsychologie)" ist mit einem detaillierten und dynamischen
Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Die
Psychologie der Massen setzt sich sowohl mit den Themenkreisen
Konformität, Entfremdung und Führung auseinander, als auch mit der
Masse im eigentlichen Sinne. Le Bon vertritt die Auffassung, dass der
Einzelne, auch der Angehörige einer Hochkultur, in der Masse seine
Kritikfähigkeit verliert und sich affektiv, zum Teil primitivbarbarisch, verhält. In der Massensituation ist der Einzelne
leichtgläubiger und unterliegt der psychischen Ansteckung. Somit ist
die Masse von Führern leicht zu lenken. Diesen Charakteristiken liegen
die allgemeinen und von Freud später aufgegriffenen Doktrinen Le Bons
zugrunde, dass menschliche Handlungen von unbewussten Impulsen
beherrscht werden, die irrational sind, und dass Ideen die
Institutionen formen und nicht umgekehrt. Le Bon stellt vor allem dar,
wie politische Meinungen, Ideologien und Glaubenslehren bei den Massen
Eingang und Verbreitung finden, wie man Massen beeinflussen kann, wie
die dazu notwendigen Führer entstehen, welche Eigenschaften sie haben
müssen, wie sie wirken und untergehen und wo die Grenzen dieser
Beeinflussbarkeit liegen. Immer wieder betont er den geringen Einfluss
von Vernunft, Unterricht und Erziehung sowie die Anfälligkeit der
Massen für Schlagworte, große Gesten und geschickte Täuschungen. Am
Ende seines Werkes unterzieht Le Bon noch verschiedene spezielle
Massen einer sehr skeptischen Prüfung: sowohl Geschworene wie
Wählermassen und Parlamente finden dabei vor seinen Augen keine Gnade.
Gustave Le Bon (1841-1931) gilt als Begründer der Massenpsychologie.
Seine Wirkung auf die Nachwelt, wissenschaftlich auf Sigmund Freud und
Max Weber, politisch insbesondere auf den Nationalsozialismus und
seine Protagonisten, war groß.
Book Review Index Jun 11 2021 Vols. 8-10 of the 1965-1984 master
cumulation constitute a title index.
Hotel der Sehnsucht May 22 2022 Ist dieser Fremde wirklich ihr Mann?
Als der attraktive André Visconte es behauptet, wird Samantha von
einer Ohnmacht erfasst. Einer Ohnmacht und noch etwas, das sie nicht

erklären kann. Ist es Angst? Erkennen ist es sicher nicht. Seit einem
Unfall vor einem Jahr hat sie jede Erinnerung verloren ... Ein
schreckliches Gefühl. Doch noch hat sie einen Funken Hoffnung. Den
Traum, dass die magische Anziehungskraft zwischen ihr und dem
vermögenden Unternehmer kein Irrtum ist. Und so folgt sie ihm in sein
Hotel. Wird sie ihr Glück finden, oder ist das, was bleibt, die
Sehnsucht?
V is for Virgin Nov 04 2020 Val Jensen wird von ihrem Freund
verlassen - weil sie mit dem Sex bis zur Ehe warten will. Als ihre
Geschichte über YouTube viral geht, wird sie unter dem Namen Virgin
Val landesweit bekannt. Das Chaos scheint perfekt, als schließlich
Rockstar Kyle Hamilton vor ihr steht: Der Sänger der Boyband Tralse
hat es sich nämlich zum persönlichen Ziel gemacht, sie zu verführen.
Womit Kyle allerdings nicht gerechnet hätte: Val bereitet ihm ganz
schönes Herzklopfen ...
Just for Now - Preston und Amanda Jun 18 2019
When it's Real – Wahre Liebe überwindet alles Apr 09 2021 Unter
normalen Umständen hätten sich Oakley und Vaughn wohl nie
kennengelernt. Während sich die siebzehnjährige Vaughn seit dem Tod
ihrer Eltern um ihre Geschwister kümmern muss, ist das Leben des
neunzehnjährigen Oakley eine einzige Party. Als Popstar hat er sich
nicht nur eine Bad-Boy-Attitüde zugelegt, sondern auch jede Menge
Groupies. Dann beschließt sein Management, dass er dringend ein
besseres Image braucht. Vaughn soll ein Jahr lang Oakleys Freundin
spielen. Doch die beiden können sich auf den Tod nicht ausstehen.
Während die gesamte Presse rätselt, wer das neue Mädchen an Oakleys
Seite ist, muss sich Vaughn fragen: Kann sie sich selbst treu bleiben
in dieser Welt voller Glitzer, Glamour und Gerüchte?
Wo ist Warhol? Mar 08 2021
Der Geschmack der Sehnsucht Jul 24 2022 In den Wirren des
vietnamesischen Bürgerkriegs wird ein junges Mädchen weitergereicht;
erst bei der dritten »Mutter«, einer Lehrerin, findet Mãn ein Zuhause.
Doch dann entscheidet sich auch die neue Mutter, sie in die Ferne zu
schicken: in eine arrangierte Ehe mit einem älteren Mann, der nach
Kanada ausgewandert ist. Zuerst nimmt die junge Frau die neue Heimat
nur durch die Luke der kleinen Suppenküche wahr, die dem ungleichen
Paar den Lebensunterhalt sichert. Doch dann besinnt sie sich auf ein
Vermächtnis, das ihr die Mutter mitgegeben hat: die Kunst des Kochens,
die Sprache der Gewürze, die zugleich die der Sehnsucht ist und in der
jedes Kraut, jede Zutat eine besondere Bedeutung hat, eine Geschichte
erzählt. Bald werden sie und ihre Kunst entdeckt – und mit dem Erfolg
entdeckt sie sich selbst, findet eine neue Sprache, in der auch
Wünsche und Sehnsüchte zu Wort kommen dürfen. Bis sie schließlich
einem anderen »Fremden« begegnet und eine so überraschende wie
unbedingte Liebe ihr die Möglichkeit eines neuen Lebens aufzeigt. In
Kim Thúys berührendem Exilroman verbindet sich der Duft der Gewürze

mit der Sehnsucht nach einem Leben, das die Möglichkeit der Liebe
einschließt.
Monochrome Sep 26 2022 The monochrome - a single colour of paint
applied over the entirety of a canvas - remains one of the more
contentious modernist artistic inventions. But whilst the manufacture
of these 'pictures of nothing' was ostensibly straightforward, their
subsequent theorisation has been anything but. More than a history,
Monochrome: Darkness and Light in Contemporary Art is the first
account of the monochrome's lively role in contemporary art. Liberated
from the burden of representation, the monochrome first stood for
emancipation: an ideological and artistic impulse that characterised
the avant-garde of the early twentieth century. Historically, the
monochrome embodied the most extreme form of abstraction and pure
materiality. Yet more recently, adaptations of the art form have
focused on a broader range of cultural and interpretive contexts.
Provocative, innovative and timely, this book argues that the latest
artistic strategies go beyond stylistic concerns and instead seek to
re-engage with ideas around authorship, process and the conditions of
the visible as they are given and understood through both light and
darkness. Discussing works by artists such as Katie Paterson, Hiroshi
Sugimoto, Tom Friedman, Bruno Jakob, Sherrie Levine and Ceal Floyer,
the book shows that the debates around an artwork's form and its
possibility for meaning that the monochrome first engendered remain
very much alive in contemporary visual culture.
Dinner für drei Dec 25 2019 Alle Mädchen werden einmal groß – selbst
erfolgreiche Kinderstars – und verlieben sich. Im Fall der
blauäugigen, zierlichen Honey Moon allerdings gleich in zwei berühmtberüchtigte Männer: in Dash Coogan, den legendären Kinohelden, und in
Eric Dillon, Hollywoods Enfant terrible, dessen dunkle, geheimnisvolle
Ausstrahlung ein schmerzhaftes Geheimnis verbirgt. Doch Honey Moon
trüge ihren Namen zu Unrecht, wenn sie nicht mit Witz, Herz und Mut um
die Liebe kämpfen würde ...
Antijesuit Apr 28 2020
Abwehrfermente Feb 25 2020
Diamonds For Love – Glühende Leidenschaft Jan 06 2021 Echte Gefühle
oder alles nur gespielt? Nesthäkchen Summer Bennett ist davon
überzeugt, dass die wahre Liebe immer einen Weg findet. Aber fordert
sie mit Alexander Westbrook, dem umschwärmten Hollywoodschauspieler,
ihr Schicksal zu sehr heraus? Alex scheint ein echter Traummann zu
sein: Er ist nicht nur unwiderstehlich attraktiv und erfolgreich,
sondern zeigt auch aufrichtiges Interesse an den Waisenkindern, die
Summer ehrenamtlich in einem Kinderheim betreut. Zwischen den beiden
funkt es gewaltig. Doch dann stürzt sich die Presse auf sie – und
Summer muss erfahren, dass ein Leben in der Öffentlichkeit auch seine
Schattenseiten hat ...
Das Guerillakunst-Kit Sep 14 2021

Aus Versehen verliebt Jan 26 2020 Liebe hat nie ein Drehbuch ... Es
ist nicht leicht, ein Star mit dem Image einer mutigen, romantischen
Heldin zu sein, wenn man vor den Trümmern seiner Ehe und seiner
Filmkarriere steht. Aber was hat sich Georgie York nur dabei gedacht,
in Las Vegas spontan Bram Shepard, ihren grässlichen Filmpartner zu
heiraten? Die schlimmste Fehlbesetzung ihres Lebens! Und es gibt nicht
mal ein Drehbuch, an das sich Georgie jetzt halten kann. Oder entpuppt
sich der Mann mit den strahlend blauen Augen und dem teuflisch
schwarzen Herzen doch als versteckter Traummann? Die »WynetteTexas«-Romane: Band 1: Kein Mann für eine Nacht Band 2: Komm, und küss
mich! Band 3: Kopfüber in die Kissen Band 4: Wer will schon einen
Traummann? Band 5: Aus Versehen verliebt Band 6: Der schönste Fehler
meines Lebens Band 7: Wer Ja sagt, muss sich wirklich trauen
Incidental Happenstance Oct 27 2022 Incidental: Occurring or likely
to occur as an unpredictable or minor accompaniment* Happenstance: A
chance circumstance * Neither was looking for it. Neither was
expecting it. But sometimes, life has other plans... One year after
the loss of her fiance, Tia Hastings needed to find a way to start
over. She had to figure out how to be single again, but she had no
idea how to do it. Last Stop was a tiny pub with no significance-she
chose it to be anonymous, to watch the interactions between the sexes
so she could figure out how to start her life over... Dylan Miller was
a megastar. It was impossible for him to move amongst the general
population without being recognized, but he longed to simply blend
into a crowd. He donned a disguise and wandered into Last Stop, a dark
little hole-in-the-wall where he was sure he wouldn't be recognized...
When their worlds collide, Tia and Dylan discover something neither of
them thought possible-love. But when a fallen star sees Dylan as her
ticket back to the top and will stop at nothing to make him hers, Tia
wonders if she's out of her league; and out of time to rescue the love
she thought she'd never find again... Is it fate? Coincidence? Or
both? *freedictionary.com
Cinder & Ella Jun 23 2022 Vorhang auf für einen der größten
Selfpublisher-Erfolge aus den USA! Kelly Oram ist mit "Cinder und
Ella" der Durchbruch gelungen. Millionenfach wurde ihr Roman geklickt,
über 50.000 gedruckte Bücher hat sie verkauft. Sagenhafte 2.200
Kundenrezensionen auf Amazon mit durchschnittlich 4,8 Sternen spiegeln
diesen Erfolg wider. Und nun endlich erscheint die deutsche Ausgabe
bei ONE. Ella hat ein hartes Jahr hinter sich. Ihre Mutter starb bei
einem Autounfall, den sie selbst nur knapp überlebte. Nach etlichen
Klinikaufenthalten zieht sie nun zu ihrem Vater und dessen neuer
Familie. Dabei will Ella nur eins: Alles soll so sein wie früher. Sie
vermisst ihre Mom, ihren heißgeliebten Bücher-Blog - und Cinder, ihren
Chatfreund. Brian Oliver ist der neue Star am Hollywoodhimmel. Doch
der Ruhm hat seine Schattenseiten, echte Freunde sind selten geworden.
Vor allem vermisst er seine Chatfreundin Ella, mit der er unter seinem

Nickname Cinder stundenlang gechattet hat. Als die sich nach einem
Jahr Funkstille plötzlich wieder meldet, ist Brian überglücklich.
Langsam wird ihm klar, dass er mehr will als nur Freundschaft. Doch
Ella hat keine Ahnung, wer er in Wirklichkeit ist ...
Rush of Love – Vereint Aug 01 2020 Alles scheint endlich perfekt:
Blaire ist mit ihrer großen Liebe Rush verlobt und trägt sein Kind
unter ihrem Herzen. Sie hat in Rosemary Beach echte Freunde gefunden
und sogar damit begonnen, die verkorkste Beziehung zu ihrem Vater zu
kitten. Doch ein erster Schatten fällt auf das Glück der beiden
Liebenden, als Rushs Vater auftaucht, um ihn um Hilfe zu bitten, und
schon bald ziehen noch dunklere Gewitterwolken auf ...
Royal Passion Mar 20 2022 Jetzt der Serienstart zum Kennenlernpreis.
Clara & Alexander – ein Blick, ein Kuss und nichts ist mehr wie zuvor
... Sie kommen aus verschiedenen Welten. Und sind doch füreinander
bestimmt. Band 1 der großen, unvergesslichen Royals-Saga ... Auf ihrer
Abschlussfeier an der Oxford University trifft Clara Bishop auf einen
attraktiven Fremden. Ohne Vorwarnung zieht er sie an sich, küsst sie
leidenschaftlich und verschwindet. Clara hat keine Ahnung, wer der
Unbekannte ist – bis ein Bild von ihnen beiden in der Zeitung
auftaucht: Ihr heißer Flirt ist Prinz Alexander von Cambridge,
Thronfolger von England, königlicher Bad Boy ... Dieser Mann ist
gefährlich, in ihm lauern Abgründe, die Clara ins Verderben stürzen
können. Ist Clara dieser magischen Anziehungskraft gewachsen? Die
große ROYAL-Saga von Geneva Lee: Über 1 Millionen verkaufte Bücher der
SPIEGEL-Bestsellerreihe im deutschsprachigen Raum! Die gesamte ROYALSaga von Geneva Lee Clara und Alexander: Band 1 – Royal Passion Band 2
– Royal Desire Band 3 – Royal Love Bella und Smith: Band 4 – Royal
Dream Band 5 – Royal Kiss Band 6 – Royal Forever Clara und Alexander Die große Liebesgeschichte geht weiter: Band 7 – Royal Destiny Band 8
– Royal Games (April 2020) Band 9 – Royal Lies (Juni 2020) Band 10 –
Royal Secrets (August 2020)
Rush of Love – Verführt Sep 02 2020 Nach dem Tod der Mutter verlässt
Blaire ihr Zuhause, um bei ihrem Vater und dessen neuer Familie in
einem luxuriösen Strandhaus zu leben. Vor allem ihr attraktiver
Stiefbruder Rush lässt sie jedoch immer wieder spüren, dass sie nicht
willkommen ist. Er ist so abweisend wie anziehend, so verletzend wie
faszinierend, er ist verwirrend und unwiderstehlich – und er kennt ein
Geheimnis, das Blaires Herz mit einem Schlag für immer brechen könnte.
50 Jobs, die schlimmer sind als deiner Jul 12 2021 Füllt Sie Ihr
Berufsalltag nicht aus? Jammern Sie gerne über Ihren Job? Sind Sie
überzeugt, den schrecklichsten Beruf von allen zu haben? Dann haben
Sie noch nicht "50 Jobs, die schlimmer sind als deiner" gelesen!Justin
Racz stellt mit einem Augenzwinkern die skurrilsten Berufe vor, die
das Arbeitsleben zu bieten hat. Und hält alle Informationen für
Unerschrockene bereit, die sich trotzdem einen solchen Job antun
wollen. So erfahren wir, auf welche Arbeitszeiten man sich als

Rattenfänger einstellen sollte, welche Verdienstmöglichkeiten einem
als Geschlechtsbestimmer in einer Hühnerfarm winken, oder aber was die
wirklichen Vor- und Nachteile der Arbeit als Exorzist sind. Außerdem
tut es einfach nur gut zu wissen, wer alles noch übler dran ist als
man selbst!
Big Sky Wedding - Hochzeitsglück in Montana Jul 20 2019 Die Braut
steht vorm Altar und wartet auf den Bräutigam. Und wartet - und wartet
- vergeblich. Dieser Albtraum ist für Brylee Parrish Wirklichkeit
geworden. Kein Wunder, dass sie Männern seitdem misstraut. Vor allem
solchen wie Zane. Der sexy Schauspieler mit dem umwerfenden Lächeln,
das Brylees Knie weich werden lässt, hat die Nachbarranch gekauft. Ein
Sonntagscowboy, ein Aufreißertyp! Glaubt sie. Ein Irrtum - wie sie
schnell erkennt. Doch selbst die romantischen Küsse können ihre
Zweifel an Zane nicht ganz vertreiben: Wer weiß schon, ob der berühmte
Hollywoodstar im beschaulichen Parable, Montana nicht nur eine
Gastrolle spielt?
Der Geschmack von Glück Oct 15 2021 Ein einziger Tippfehler, und
schon landet die E-Mail von Graham Larkin, dem zurzeit umschwärmtesten
Teeniestar, in Ellies Postfach. In einer Welt ganz ohne Glamour, dafür
mit Ferienjob in einer Eisdiele. Sofort entspinnt sich ein sprühender
Dialog zwischen den beiden. Sie können über alles miteinander reden,
nur nicht darüber, wer sie in Wirklichkeit sind. Bis Graham als
Drehort Ellies kleines Küstenstädtchen vorschlägt, um sie endlich
persönlich kennenzulernen. Nicht ganz ohne Hindernisse ...
Küss weiter, Liebling! Feb 19 2022 Witzig, sexy, hinreißend! Was muss
man eigentlich tun, um endlich mal einen netten Mann kennenzulernen?
Adele Harris hatte sie alle: Streber, Loser, Egomanen, Langweiler,
Sexbesessene und die ganz normalen Wahnsinnigen. Wenn sie doch nur
jemanden finden würde wie Zach, ihre erste große Highschool-Liebe, der
sie dann allerdings wegen einer anderen sitzengelassen hat. Gut, so
perfekt war Zach dann wohl doch nicht. Aber als Adele ihm plötzlich
wieder über den Weg läuft muss sie feststellen, dass ihr Teenieschwarm
so anziehend ist wie eh und je ...
Neue Hoffnung in Virgin River May 10 2021 Irgendwann wird es wieder
aufwärtsgehen, davon ist Katie Malone überzeugt. Dieser Gedanke hat
die junge Witwe die letzten Monate überstehen lassen, als sie zusammen
mit ihren Zwillingen untertauchen musste. Jetzt, hier bei ihrem Bruder
in Virgin River, hofft sie, ein wenig Kraft für einen Neuanfang zu
schöpfen. Dabei helfen ihr die intensiven Gespräche mit Dylan
Childress, einem Sommergast, dem sie immer wieder begegnet. Obwohl sie
beide nicht an einer ernsten Beziehung interessiert sind, scheinen sie
gegen die magische Anziehungskraft machtlos zu sein. Doch der Tag des
Abschieds rückt immer näher ... Hat Katie den Mut, auf die Stimme
ihres Herzens zu hören?
Eversea - Und die Welt bleibt stehen Jan 18 2022 Keri Anns Leben hat
sich in dem Moment verändert, als Jack Eversea zum ersten Mal vor ihr

stand. Sie hatte sich in ihn verliebt, Hals über Kopf, und fest daran
geglaubt, den wahren Jack zu kennen, nicht den unnahbaren Superstar.
Doch nun weiß sie: Jack hat sie betrogen und ihre Liebe verraten. Als
er plötzlich wieder einen Platz in ihrem Leben beansprucht, muss Keri
Ann entscheiden, ob sie ihm jemals wieder vertrauen kann...
Das Geheimnis von Ella und Micha Oct 03 2020 Jung, sexy und
überraschend anders Ella liebt Micha, und Micha liebt Ella – es könnte
so einfach sein. Doch Ella will mit ihrem alten Leben, das es nicht
immer gut mit ihr gemeint hat, endlich abschließen. Sie zieht in eine
andere Stadt, beginnt mit dem College und will alles vergessen. Vor
allem auch Micha. Doch die Vergangenheit lässt sie nicht los, und ihre
Gefühle sind stärker als jede Vernunft...
Albtraum Partizipation Dec 17 2021
Bright Side Aug 25 2022 Jeder hat Geheimnisse. Manche können heilen.
Andere können dich auch zerstören. Kate Sedgwicks junges Leben war
bisher alles andere als einfach. Sie musste eine Tragödie nach der
anderen ertragen, doch trotz der Umstände blieb sie stets optimistisch
und fröhlich. Kein Wunder, dass ihr bester Freund sie "Bright Side"
nennt. Kate ist willensstark, lustig, klug und musisch talentiert.
Gleichzeitig hat sie jedoch noch nie an die Liebe geglaubt. Und so ist
das Letzte, was Kate erwartet, als sie aufs College geht, sich Hals
über Kopf zu verlieben ... Sie fühlen es beide - und kämpfen doch
dagegen an. Denn beide haben ein Geheimnis. Und wenn Geheimnisse
gelüftet werden, können sie heilen ... ... oder auch zerstören. EBooks
von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Deutsche Wehrmachtpsychologie 1914-1945 Aug 13 2021
Perfekte Männer gibt es nicht Aug 21 2019
Die große Enzyklopädie der Serienmörder Sep 21 2019
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