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Kaffee oder Das Aroma der Liebe May 31 2022 London, 1896: Der Dandy Robert Wallis lebt vom Geld seines Vaters, amüsiert sich mit Prostituierten und verbringt seine Zeit am
liebsten im Café. Eines Tages lernt er dort den erfolgreichen Kaffeehändler Samuel Pinker kennen, der den verkannten Poeten engagiert. Er soll eine universelle Sprache für die Aromen
des Kaffees finden. Robert ist zunächst wenig begeistert. Doch dann trifft er Pinkers attraktive Tochter Emily. Und Robert Wallis erhält einen ersten Geschmack davon, wie bitter und wie
süß die Liebe sein kann ... «Der Roman bietet glänzende Unterhaltung ... Leichthändig, souverän, mit viel Witz und Sinnlichkeit erzählt.» (NDR Kultur) «Die überraschenden Wendungen
der Geschichte und die authentische Liebesgeschichte dürften aus dem Buch einen Publikumsrenner machen.» (Publishers Weekly) «Eine temporeiche Lektüre, vorangetrieben von
Capellas meisterhaften Charakterisierungen.» (Kirkus Reviews)
Die dunklen Wasser des Todes Jul 21 2021
Ex’s & Oh’s Apr 29 2022 Going through a divorce with children is like learning to dance in a mine field and expecting not to get hurt. Ex’s & Oh’s takes you through the journey of
Parental Alienation, giving you the tools needed to find joy, healing, and restoration in the darkest times. Imagine if there were a manual or a guide that could help you avoid the mines
and still learn how to dance again. Ex’s & Oh’s is that type of manual, allowing you to take a different perspective on your new reality and understand how to live again. Parental
Alienation or Parental Interference (as referred to in the legal system) can be the darkest element in a divorce proceeding that often cuts off parents and extended family members from
their children or grandchildren. The process leads to depression, financial despair, and in some cases even suicide. Parental Alienation becomes an invisible prison, crossing all ethnic,
religious, and gender lines, and is the recipe for the destruction of the family. The goal for Ex’s & Oh’s is to bring life, freedom, and restoration to individuals and families impacted by
Parental Alienation.
Erinnerungen an die Zukunft Jul 29 2019
Love of My (Other) Life Mar 29 2022
Die dunklen Lichter von Paris Jan 15 2021 Eigentlich ist die Bezahlung für einen einfachen Dechiffrierjob am Computer zu gut. Doch der Auftrag ihres neuen Kunden ist komplizierter,
als Privatdetektivin Aimée Leduc zunächst denkt. Als sie endlich den Code geknackt hat, öffnet sich am Bildschirm ein altes Photo, das ein Pariser Straßencafé zur Zeit der Besatzung
zeigt. Die Hälfte des Bildes fehlt. Die andere Hälfte findet die Detektivin in der Wohnung von Lili Stein. Doch diese ist bereits tot. Ermordet. Eine Swastika auf der Stirn. Der rätselhafte
Mord an der alten Dame und das geheimnisvolle Photo führen zu einem fünfzig Jahre alten Verbrechen, das von höchster Stelle um jeden Preis vertuscht werden soll. Und zu einer
Liebesgeschichte zwischen einem deutschen Offizier und einem jüdischen Mädchen, die ergreifend genug ist, um jeden Pflasterstein zum Schmelzen zu bringen.

The Botticelli Affair Sep 22 2021 Luscious art forger Laila Cambridge has a little vampire problem.... She's a high-spirited woman with a sordid past, trying to go straight. Enter gorgeous
John Bolingbroke, a half-vampire with news of her missing father. From New York through Paris, Amsterdam, and Rome, while fleeing ruthless vampires, Laila searches desperately for
her father and a lost painting that holds a coveted secret.
Immortal Nov 05 2022 In an age of wonderous beauty and terrible secrets, one man searches for his destiny... In the majestic heart of Florence, a beautiful golden-haired boy is
abandoned and subjected to cruelty beyond words. But Luca Bastardo is anything but an ordinary boy. Across two centuries of passion and intrigue, Luca will discover an astonishing
gift—one that will lead him to embrace the ancient mysteries of alchemy and healing and to become a trusted confidant to the powerful Medicis…even as he faces persecution from a
sadistic cabal determined to wrest his secrets for themselves. But as the Black Death and the Inquisition wreak havoc on his beloved city, Luca’s survival lies in the quest to solve two
riddles. One is the enigma of his parents and his ageless beauty. The other is a choice between immortality and the only chance to find his one true love. As Luca journeys through the
heights of the Renaissance, befriends Giotto and Leonardo Da Vinci—140 years apart—and pursues the most closely guarded secrets of religious faith and science for the answers to his
own burning questions, his remarkable search will not only change him…but will change the course of history.
Fallen Apr 17 2021 As chaos descends on a crippled Earth, survivors are tormented by strange psychic gifts. In this time of apocalyptic despair, love is put to the test. One woman with
mysterious healing power guides eight children to safety. Charismatic Arthur offers her a haven. Slowly Emma falls for him. But at the moment of their sweetest love, his devastating
secret is revealed, and they are lost to each other. The award-winning first book in the acclaimed After Series.
RiverSedge Dec 14 2020
The Art of Life Oct 04 2022 Why is figurative sculpture important? With lush photos and vivid narrative, THE ART OF LIFE explores figurative sculpture from the earliest times to the
present. The work of ancient and classical sculptors, along with that of Michelangelo, Bernini, Canova, and Sabin Howard, is showcased. The book also details Sabin Howard's clay-tobronze process, his philosophy, and his drawings.
Fallen, Cold Light, Far Shore Nov 24 2021 Books 1-3 in the award winning dystopian romance After Series: FALLEN, COLD LIGHT, FAR SHORE. As chaos descends on a crippled
Earth, survivors are tormented by strange psychic gifts. In this time of apocalyptic despair, love is put to the test. One woman with healing power journeys to save a vanishing world. She
meets an unforgettable man who holds the deepest secret to her heart, but can she trust him? A mystical odyssey, a haunting love.
The New Criterion Oct 12 2020
Die Ehe-Pause Sep 30 2019 Von wegen für immer und ewig! Kurz nach ihrer Hochzeit müssen Annie und Dan feststellen, dass bei ihnen die Luft raus ist. Als Annie ein Jobangebot in
New York bekommt, schmieden sie einen ungewöhnlichen Plan: Sie legen ein Jahr „Ehe-Pause“ ein, Annie in New York, Dan zu Hause in Irland. Und die einzige Verpflichtung ist, nach
genau einem Jahr im Rockefeller Center aufzutauchen – um über das Schicksal ihrer Ehe zu entscheiden ...
Piercing Time & Space Oct 24 2021 An Exploration of the understanding of nature and spirituality that links the scientific with the metaphysic.
Dancing in the Tabernacle Jul 01 2022 Poetry explores the soul, and these poems by Traci L. Slatton take that mission playfully and passionately. They are ecstatic, wry, despairing, and
rhapsodic in turn, always seeking to understand the spirit's travail through flesh, and the dilemma of embodiment both human and divine.
Come together Jun 27 2019
WIND MAGAZINE Aug 10 2020
Die vatikanische Prinzessin Nov 12 2020 Glamourös und gefährlich – im 15. Jahrhundert, einer Ära voll blendenden Prunks und mörderischer Intrigen, steht die gewissenlose Familie
Borgia auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Die wunderschöne Lucrezia Borgia, uneheliche Tochter Papst Alexanders VI., ist als skrupellose Verführerin bekannt. Doch ist sie in Wahrheit
nur das Instrument ihrer grausamen, machthungrigen Familie, die sie nach Belieben zwangsverheiratet, das erste Mal schon mit dreizehn Jahren? Und wird es ihr gelingen, gegen ihr Blut
und ihr Schicksal anzukämpfen?
The Final Seven Oct 31 2019 Der erste Samstag im Juli. Eine vermisste Studentin. Die Nummer 7 ist in ihre Tür geritzt. Der Countdown hat begonnen. New Orleans Detective Michaela
Dare ist diszipliniert und zielstrebig. Sie braucht keinen neuen Partner - schon gar nicht Zach "Hollywood" Harris, den respektlosen Charmeur und Draufgänger, der ihr vom FBI
vorgesetzt wird. Obendrein soll ihre Aufgabe darin bestehen, Zachs Bodyguard zu spielen, während er die Bösen jagt. Doch Micki stellt bald fest, dass ihr Partner mehr draufhat als ein
verschmitztes Lächeln - und dass es Kräfte zwischen Himmel und Erde gibt, die nur Zachs spezielle Fähigkeiten aufhalten können... Der Auftakt der neuen Thriller-Serie der New-YorkTimes-Bestsellerautorin Erica Spindler. Band 2 ">Triple Six
Dancing in the Tabernacle Sep 03 2022
The Year of Loving Feb 25 2022 Art gallerist Sarah Paige's world is crumbling. One daughter barely speaks to her and the other is off the rails. Sarah is struggling to keep her gallery
afloat; her most beloved friend has cancer. Then two men come into her life: an older man who offers companionship and stability and an exciting younger man whose life is as chaotic as
hers.

Cold Light Jan 27 2022 The end of the world brings chaos, madness, and psychic powers. For Emma and Arthur, separated by an ocean, it brings a love that demands everything. Emma's
beloved daughter is kidnapped by vengeful raiders, and Emma embarks on a soul-crushing journey to rescue her. When Arthur finds Emma, can she trust him? Against impossible odds,
Emma draws near the rogue camp, where she also confronts the deepest choice of her heart.... Book 2 in the acclaimed After Series.
Broken Feb 13 2021 Power is pornographic Can love sustain light when the forces of evil close in? Paris, 1939-1942. A fallen angel is trapped in the web of German occupation. The
deadly noose of Nazi control grows ever tighter, ensnaring her and two of her lovers, a bullfighter and a musician working in the fledgling Resistance. Can she save them and the Jewish
widow and her child that she has come to love, or will betrayal take them all?
Wer flüstert, der liebt Dec 26 2021 Die neue Serie von SPIEGEL-Bestsellerautorin Susan Mallery Drei Frauen, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Aber sie sind die besten
Freundinnen. Jede Woche sitzen sie nach der Pilates-Stunde zusammen, stützen und helfen einander: Nicole hat das Gefühl, dass ihr Mann sich für alles interessiert, nur nicht mehr für sie
und den gemeinsamen kleinen Sohn. Shannon ist beruflich erfolgreich und will jetzt mit ihrem Traummann eine Familie gründen - er leider nicht. Und Pam fühlt sich alt, seit die Kinder
aus dem Haus sind. Was das Leben auch bereithält: Wer echte Freundinnen hat, meistert jede Hürde. Ein Roman mit viel Herz über einen bewegenden Sommer der Liebe und
Freundschaft. »Gekonnt beschreibt Mallery drei sehr unterschiedliche Frauen in verschiedenen Lebensabschnitten, die wahre Freundschaft finden.« Booklist »Der Superstar des
Liebesromans Susan Mallery beginnt ihre neue Frauenromanreihe mit einem sowohl herzzerreißenden als auch herzerwärmenden Roman ... Ein scharfsichtiger und mitfühlender Blick
auf drei Frauen, die sich überraschenden Veränderungen ihres Lebens stellen.« Kirkus Reviews »Mallerys Serienauftakt ist eine emotionale Lehrstunde über Triumph und Tragödie, die
sie mit typischer Eloquenz erzählt ... Bringt mächtig Spaß!« Romantic Times Book Reviews
Far Shore Aug 22 2021 FAR SHORE An old enemy wreaks new havoc at the end of the world... After the mists' lethal apocalypse, mankind's only hope for survival lies broken and
battered, the prisoner of a ruthless sociopath who will stop at nothing to hurt him. Emma sets out to rescue him. She faces an ultimatum and must relinquish everything she holds dear. As
Arthur teeters on the brink of life and death, Emma's healing ability fails. Her own despair tests her, and she must grow stronger than she ever dreamt possible as she confronts the truth of
her own heart. In a time of apocalyptic despair, love is put to the test... A mystical odyssey, a haunting love...
El Inmortal May 19 2021
Verliebt, verlobt, verstrickt Mar 05 2020
Eigentlich bin ich ja ganz anders May 07 2020 Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich! Unfreiwillig stolpert die 30-jährige Jenny auf einer Geschäftsreise in ein fremdes Klassentreffen –
und wird für Jessie Morgan gehalten, der sie bis aufs Haar zu gleichen scheint. Sie wird von deren Freunden so herzlich und überglücklich begrüßt, dass Jenny »vergisst«, das
Missverständnis aufzuklären. Denn wie sehr hat sie sich immer solche Freunde, so viel Geborgenheit gewünscht! Aber dann droht Jennys Schwindel aufzufliegen, und sie steht kurz
davor, alles zu verlieren: Die besten Freunde, die sie je hatte – und den Mann, den sie von Herzen liebt ...
Die Tudor-Fehde Dec 02 2019 London 1558: Nach Marys blutiger Regierungszeit besteigt ihre Schwester, Elizabeth Tudor, den englischen Thron. So kann auch Elizabeths getreuer
Spion, Brendan Prescott, endlich aus dem Exil an den Hof zu seiner großen Liebe Kate zurückkehren. Doch die junge Königin hat einen Auftrag für ihn, der ihn nach Yorkshire führt.
Dort ist ihre Hofdame, Lady Perry, nach einem Familientreffen spurlos verschwunden. An der rauen Küstengrafschaft kommt Brendan einer Verschwörung auf die Spur, die nicht nur
Elizabeth stürzen, sondern auch das tödliche Geheimnis seiner eigenen Herkunft enthüllen könnte.
Aber bitte mit Liebe Jun 07 2020 Romantisch und humorvoll Hannah Sugarmans Leben scheint perfekt: ein ehrgeiziger Freund, ein toller Job, ein schickes Apartment. Dabei möchte sie
eigentlich nur eines: Kochen. Als ihre Beziehung scheitert, sieht sie die Chance, endlich ihren Traum zu verwirklichen. Hannah gründet in der Wohnung ihres attraktiven neuen
Vermieters Blake einen – nicht ganz legalen – Supperclub. Ihre köstlichen Gerichte werden bald zum Stadtgespräch! Allerdings hat sie »vergessen«, Blake von ihrem kleinen
Unternehmen zu erzählen. Und als die ganze Sache aufzufliegen droht, entdeckt Hannah auch noch, dass sie mehr für Blake empfindet ... viel mehr.
2012 - Schatten der Verdammnis Apr 05 2020 Das Ende der Welt ist nahe Der Kalender der Maya, erschaffen vor mehr als 2500 Jahren, ist eines der großen Rätsel der Menschheit. Der
Archäologe Julius Gabriel, der den Kalender seit mehr als 30 Jahren erforscht, macht eine schreckliche Entdeckung: Die Maya sagten das Ende der Welt für den 21. Dezember 2012
voraus. Doch bevor Gabriel hinter das Geheimnis des uralten Volkes kommen kann, stirbt er. Als sich die Zeichen für eine drohende Apokalypse häufen, gibt es nur einen Menschen, der
in der Lage ist, das Rätsel zu lösen: Gabriels Sohn Michael. Doch der ist Insasse einer psychiatrischen Anstalt ...
Falsches Spiel Jul 09 2020 London, 1817: Als der junge Adlige Kit Fancot, der gerade auf Urlaub vom Wiener Kongress ist, seine Familie mit einem Besuch überrascht, ist er schockiert:
Seine extravagante Mutter Lady Denville ist extrem verschuldet. Und sein Bruder, der sich wenige Tage später mit der wohlhabenden Cressida Stavely verloben soll, ist spurlos
verschwunden! Es gibt nur eine Möglichkeit, die Familienehre zu retten: Kit muss sich auf der Verlobungsfeier als sein Zwillingsbruder ausgeben ... Wird sich die bezaubernde und kluge
Cressida von dem charmanten Doppelgänger täuschen lassen? "Falsches Spiel" (im Original: "False Colours") ist eine amüsante Verwechslungskomödie um ein Zwillingspaar aus
vornehmen Haus. Ein humorvoller Regency-Klassiker von Georgette Heyer. "Ein beschwingt unterhaltendes Buch." Frankfurter Neue Presse eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen
garantiert Dieses eBook enthält eine Leseprobe des Regency-Liebesromans "Ein Haus für die Saison - Tage der Sehnsucht" von Marion Chesney alias M.C. Beaton.

Nie?miertelny Mar 17 2021
Das Labyrinth der Rosen Aug 29 2019
Die Hebamme von Venedig Aug 02 2022
Herz verspielt 01 Feb 02 2020
Angelus Sep 10 2020
Darkside - Die Schattenwelt Jan 03 2020 Willkommen in Darkside! Wir haben schon auf dich gewartet! Ein spannendes Abenteuer voller Magie... Rätselhafte Dinge geschehen in
London: Ein Schuljunge verschwindet spurlos. Der 14-jährige Jonathan wird von finsteren Gestalten verfolgt. Und unter den Straßen der Stadt entdeckt er eine geheimnisvolle Welt:
Darkside, die Schattenwelt, bevölkert von Wegelagerern, Taschendieben und von den Gestalten der Nacht - Vampiren, Werwölfen, Riesen und anderen Kreaturen. In diese Welt muss
Jonathan hinabsteigen, um sein Leben und das seines Vaters zu retten. Ausgerechnet ein Werwolf ist sein einziger Verbündeter. Mit seinem atemberaubenden Fantasy-Debüt entführt
Tom Becker in eine fantastische Welt voller Gefahren, Zauberei und Abenteuer. Er verbindet die viktorianisch-düstere Stimmung eines Charles-Dickens-Romans mit Magie zu einer
farbenprächtigen Geschichte voller dunkler Geheimnisse.
Verwegene Geliebte Jun 19 2021 Eine eigensinnige Lady und ein unwiderstehlicher Gentleman bringen die Seiten zum Glühen! England 1824: Kapitän Royd Frobisher hat sich als
Seefahrer bereits einen Namen gemacht und will nun die Mission, die seine Brüder begonnen haben, erfolgreich abschließen. Allerdings stellt sich dies als schwieriges Unterfangen
heraus, denn Royd wird dabei ausgerechnet von seiner Jugendliebe Isobel Carmichael begleitet. Die attraktive Frau verfolgt ihre ganz eigenen Pläne: Sie möchte nicht nur ihre
verschwundene Cousine finden, sondern auch Royd zurückgewinnen. Als die beiden auf hoher See in große Gefahr geraten, sind sich Isobel und Royd tatsächlich bald näher als erwartet.
Und müssen entscheiden, wie viel sie bereit sind, füreinander zu riskieren ...
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