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Getting the books Melbourne Rewind Winna Efendi now is not type of inspiring means. You could not lonely going similar to
book deposit or library or borrowing from your contacts to way in them. This is an completely easy means to specifically get
lead by on-line. This online message Melbourne Rewind Winna Efendi can be one of the options to accompany you later than
having other time.
It will not waste your time. recognize me, the e-book will utterly make public you extra situation to read. Just invest tiny mature
to contact this on-line pronouncement Melbourne Rewind Winna Efendi as competently as review them wherever you are
now.

Die bleiche Hand des Schicksals Jul 09 2020 Als Dr. Rouse plötzlich spurlos verschwindet, glauben die meisten Bewohner von
Miller’s Kill an einen Racheakt, denn kurz zuvor war der Arzt von einer wütenden Patientin angegriffen worden. Aber bei ihren
Ermittlungen decken Sheriff Russ Van Alstyne und Pastorin Clare Fergusson ein ganz anders Verbrechen auf, das mehr als
siebzig Jahre zurückliegt und lange Schatten auf die Gegenwart wirft. Doch was hat das alles mit dem Verschwinden des Arztes
zu tun?
Küssen ist die beste Medizin May 07 2020 Willkommen in Fool’s Gold, wo am Ende des Regenbogens die große Liebe wartet!
Montana Hendrix hat eine Berufung: die Ausbildung von Therapiehunden. Denn was könnte besser sein, wenn man traurig oder
krank ist, als mit einem Hund zu kuscheln? Leider sehen das nicht alle so. Als Montana in einer Klinik auf den Chirurgen Simon
Bradley trifft, fliegen die Fetzen - und die Funken. So wütend Simon auch ist: Er erkennt, wie glücklich der Hundebesuch seine
kleine Patientin macht, und bittet Montana, regelmäßig vorbeizukommen. Und wie das mit Frauen immer so ist - reicht man
ihnen den kleinen Finger, nehmen sie gleich die ganze Hand. Und das Herz. Und die Seele. Und eh man sich versieht, ist man
Hals über Kopf verliebt. Ein Zustand, für den es nur zwei Lösungen gibt: Weglaufen - oder bis ans Lebensende glücklich
werden.
Die Einhornchroniken 2 - Das Geheimnis des Flüsterers Nov 12 2020 Die Fantasy-Reihe von Bruce Coville entführt
Leserinnen ab 10 Jahren in eine märchenhafte Welt voller Magie und zauberhafter Fabelwesen. Das magische Land Kirin hat
Cara vollkommen in seinen Bann gezogen. Doch über diesem wundervollen Ort schwebt eine unheilvolle Bedrohung: Der
Blutmond steht bevor – und mit ihm der Überfall der gnadenlosen Beloved und ihrer Jäger. Damit nicht genug: Ein
geheimnisvolles Flüstern vergiftet die Herzen der Einwohner Kirins. Doch wer oder was ist dieser Flüsterer? Und woher rührt
sein Hass auf die Einhörner? Cara steht vor einer fast unlösbaren Aufgabe. Gemeinsam mit ihren Freunden macht sie sich auf
den Weg ins Tal der Zentauren – dort, so wird gemunkelt, kenne man das dunkle Geheimnis. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt
... "Das Geheimnis des Flüsterers" ist der zweite Band der Einhornchroniken.
Aus dem Feuer geboren Jan 03 2020 Dante Raintree hat die Macht, über das Feuer zu herrschen. Bis der mächtige Anführer
des Raintree-Clans der schönen Lorna Clay begegnet: Gegen die Flammen der Leidenschaft ist er wehrlos. Als Lorna in das
Büro des Casinobesitzers Dante Raintree gebracht wird, fühlt sie sich plötzlich von einem seltsamen Zauber umgeben. Ein
verzehrendes Feuer scheint in diesem Mann zu brennen, und sie ahnt, dass er ihre Gedanken lesen kann. Doch er spricht in
Rätseln, wirft ihr vor, von den verfeindeten Ansaras zu sein. Und noch bevor Lorna sich einen Reim auf seine Worte machen
kann, bricht im Casino ein Brand aus. Unverletzt entkommen sie beide den Flammen. Aber damit ist die Gefahr für Lorna nicht
gebannt: Auf magische Weise ist sie von nun an an Dante gebunden - der ihr das Geheimnis seiner Vergangenheit noch nicht
enthüllt hat.
Lieber jetzt als irgendwann Dec 26 2021 LAUREN GRAHAM, BEKANNT AUS "GILMORE GIRLS", erzählt eine
Geschichte, die ihre eigene sein könnte.Franny Banks ist zwar ein bisschen chaotisch, aber vor allem witzig, charmant und klug
– eigentlich müsste sie alle ihre Ziele erreichen können:-Schauspielerin werden-den Durchbruch schaffen-Mann fürs Leben
findenFür den Notfall hat sie trotzdem einen Plan B:-langjährigen Freund Clark heiraten-Englisch-Lehrerin werden-in einen
Vorort ziehenDoch ihr "Ultimatum zur Traumverwirklichung" von drei Jahren läuft bald ab. Als sich herausstellt, dass sogar
Plan B geplatzt ist, lautet Frannys Motto deshalb: Lieber jetzt als irgendwann.

The Sun Is Also a Star Aug 22 2021 Schicksalsfäden einer großen Liebe! Wie viele Dinge müssen geschehen, welche Zufälle
passieren, damit sich die Wege zweier Menschen kreuzen? Als Daniel und Natasha in New York aufeinander treffen, verguckt
er sich sofort in das jamaikanische Mädchen. Die zwei teilen einen Tag voller Gespräche über das Leben, ihren Platz darin und
die Frage: Ist das zwischen uns Liebe? Doch ihr Schicksal scheint bereits festzustehen, denn Natasha soll noch am selben Abend
abgeschoben werden. Eine besondere Liebesgeschichte: Poetisch, berührend, ein Herzensbuch für junge Frauen!
Dragon Dream Jun 27 2019 Humor, Erotik und Action für alle Fans von Christine Feehan und Nalini Singh! Im zweiten Band
»Dragon Dream« versprühen nicht nur die Drachen mächtig Feuer. Als der Drache Briec die schöne Talaith vor einem tobenden
Mob rettet, erwartet er zur Belohnung so einiges. Talaith wehrt sich jedoch mit allen Mitteln gegen die dreisten Avancen ihres
arroganten Retters, der per Drachenrecht nun nach Belieben über sie verfügen kann. Doch dann findet Talaith heraus, dass Briec
ein Gestaltwandler ist – und sein menschlicher Körper ist jede Sünde wert ...
Happily Ever After Aug 02 2022 Tak ada yang kekal dalam dunia ini. Namun, perempuan itu percaya, kenangannya akan tetap
hidup, dan ia akan terus melangkah ke depan dengan berani. Ini adalah kisah tentang orang favoritku di dunia. Dia yang penuh
tawa. Dia yang tangannya sekasar serat kayu, tetapi memiliki sentuhan sehangat sinar matahari. Dia yang merupakan perpaduan
aroma sengatan matahari dan embun pagi. Dia yang mengenalkanku pada dongeng-dongeng sebelum tidur setiap malam. Dia
yang pada akhirnya membuatku tersadar, tidak semua dongeng berakhir bahagia. Ini juga kisah aku dengan anak lelaki yang
bermain tetris di bawah ranjang. Dia yang ke mana-mana membawa kamera polaroid, menangkap tawa di antara kesedihan yang
muram. Dia yang terpaksa melepaskan mimpinya, tetapi masih berani untuk memiliki harapanÉ. Keduanya menyadarkanku
bahwa hidup adalah sebuah hak yang istimewa. Bahwa kita perlu menjalaninya sebaik mungkin meski harapan hampir padam.
Tidak semua dongeng berakhir bahagia. Namun, barangkali kita memang harus cukup berani memilih; bagaimana akhir yang
kita ingini. Dan, percaya bahwa akhir bahagia memang ada meskipun tidak seperti yang kita duga. ----------------------- Chapter 5
dari 10 buku Happily Ever After -GagasMediaDas Glück und wir dazwischen Feb 13 2021 Was wäre wenn? Hannah trifft in einer Bar ihre Jugendliebe wieder. Was, wenn
sie die Nacht mit Ethan verbringen würde? Ist er derjenige, nach dem sie sich schon immer sehnt? Oder sollte Hannahs Leben
eigentlich ganz anders aussehen: mit Henry an ihrer Seite, der ihr nach einem schweren Unfall zeigt, was wirklich wichtig ist?
Hannah befindet sich plötzlich gleichzeitig in zwei unterschiedlichen Leben – aber wo wartet ihr Happy End?
Rendezvous in Paris Apr 17 2021 Was passiert nach dem Happy End? Isla kann ihr Glück kaum fassen: Zu Beginn ihres letzten
Schuljahres in Paris sucht Josh tatsächlich ihre Nähe. Innerhalb kürzester Zeit schwebt Isla im siebten Himmel, denn Josh ist
alles, wovon sie immer geträumt hat. Aber was passiert eigentlich nach dem Happy End? Als Josh von der Schule fliegt, werden
die beiden auf eine harte Probe gestellt ...
Von ganzem Herzen Emily Aug 29 2019
Fang des Tages Oct 12 2020 Männer gibt’s wie Sand am Meer - nur die Richtigen scheinen um Maggie einen großen Bogen zu
machen. Bis der attraktive Hummerfischer Matthew in ihr Leben tritt ... Ein Roman in bester Bridget Jones-Tradition von
Kristan Higgins! Maggie ist dreißig, chaotisch und Single. In einer typischen Ostküsten-Kleinstadt wahrlich kein Vergnügen!
Das letzte Mal, dass sie den Mann ihrer Träume gefunden zu haben glaubte, hatte sie sich ausgerechnet in den neuen Priester
von Gideon’s Cove verguckt - und die halbe Stadt mit ihrer Schwärmerei amüsiert. Die Lage ist ernst und Maggie allmählich
verzweifelt. Bis ihr suchender Single-Blick auf Matthew Malone fällt. Augen so blau wie das Meer - der Fang des Tages? Oder
angelt Maggie wieder einmal treffsicher nach dem falschen Traumprinzen?
Der Träumer Sep 22 2021 Ikal ist zwölf – alt genug, um arbeiten zu gehen und seine Familie zu unterstützen, die zu den ärmsten
auf der Insel Belitung in Indonesien gehört. Doch er will mehr – das ist er den Lehrern der Regenbogentruppe schuldig, die ihm
beigebracht haben, für seine Träume zu kämpfen. Zusammen mit seinen Freuden Arai und Jimbron jobbt er als Hafenarbeiter,
um die Oberschule besuchen zu können. In seiner unmittelbaren, sinnlichen Sprache erzählt Andrea Hirata, mit wie viel Mut
und Lebensfreude Ikal seinen Weg macht. Die Etappen dieses modernen Märchens von der Überfahrt nach Jakarta auf dem
Viehtransporter über Elend und Obdachlosigkeit im Moloch der Millionenstadt bis zur Ankunft als Student in Paris lesen sich so
lebendig wie berührend.
Dunkel wie die Flut Nov 24 2021 "Das Sonnenlicht warf schon harte Schatten auf das Moos, als die Flut einsetzte und der Tag
sich flüsternd verabschiedete. Da zerriss Ellies Stimme die Stille. "Wo ist Sam", rief sie. "Er versteckt sich in der hohlen Eiche",
antwortete ich. Doch zugleich spürte ich sie wieder, diese pure, maßlose Angst." Catherines Angst wird sich in tiefe Trauer
verwandeln. Eine Trauer, die sie selbst viele Jahre später noch niederdrückt. Bis die junge Frau ihre Unbeschwertheit
wiederfindet und die Liebe nicht mehr fürchtet, muss sie ein Geheimnis ergründen, das ihr Vater ihr nicht offenbaren konnte ...
"Allo Chefe, alles paletti" Oct 24 2021
Gals! Jul 21 2021
Melbourne Sep 03 2022 Pembaca tersayang, Kehangatan Melbourne membawa siapa pun untuk bahagia. Winna Efendi
menceritakan potongan cerita cinta dari Benua Australia, semanis karya-karya sebelumnya: Ai, Refrain, Unforgettable,
Remember When, dan Truth or Dare. Seperti kali ini, Winna menulis tentang masa lalu, jatuh cinta, dan kehilangan. Max dan
Laura dulu pernah saling jatuh cinta, bertemu lagi dalam satu celah waktu. Cerita Max dan Laura pun bergulir di sebuah bar
terpencil di daerah West Melbourne. Keduanya bertanya- tanya tentang perasaan satu sama lain. Bermain-main dengan
keputusan, kenangan, dan kesempatan. Mempertaruhkan hati di atas harapan yang sebenarnya kurang pasti. Setiap tempat punya
cerita. Dan bersama surat ini, kami kirimkan cerita dari Melbourne bersama pilihan lagu-lagu kenangan Max dan Laura. Enjoy
the journey, EDITOR ----------------------- Chapter 1 dari 10 buku Melbourne -GagasMedia- #SnackBookGagas
Schwestern der Freiheit Oct 31 2019
Ashes, ashes Jul 29 2019 Die Welt, wie wir sie kannten, existiert nicht mehr ... Tödliche Epidemien, Tsunamis und
Klimakatastrophen - die sechzehnjährige Lucy hat das Ende der Welt kommen und gehen gesehen. Als eine der wenigen

Überlebenden eines alles vernichtenden Virus versucht sie sich in den zum Dschungel gewordenen Ruinen von New York
durchzuschlagen. Doch Lucys Welt ist voller Bedrohungen: gefährliche Diebe und skrupellose Plünderer streifen umher. Als
eine Horde wilder Hunde sie jagt, gelangt sie ans Ende ihrer Kräfte. Doch wie aus dem Nichts taucht Aidan auf - ein Junge, der
ihr hilft, der tödlichen Meute zu entkommen und sie überredet, sich seiner Gruppe von Überlebenden anzuschliessen. Aber auch
diese kleine Gemeinschaft wird bedroht. Und langsam beginnt Lucy zu ahnen, dass sie selbst das Ziel der nächtlichen Überfälle
ist. Etwas an ihr scheint anders zu sein ... Doch was ist Lucys Geheimnis, das für die letzten überlebenden Menschen Bedrohung
und Erlösung zugleich ist?
Musik im Abendland Jan 15 2021 Dies ist die Summe einer uber funfzig Jahre wahrenden Beschaftigung mit der
Musikgeschichte. Hans Heinrich Eggebrecht, der international hochrenommierte Musikwissenschaftler, hat damit eine profunde
Musikgeschichte fur anspruchsvolle, aber nicht fachlich spezialisierte Leserinnen und Leser geschrieben. (Verlagsmeldung)
Real Account 01 Mar 17 2021
Das Wörterbuch der Liebenden Mar 29 2022
Die Frau des Highlanders Apr 05 2020 Denver 2007: Als der attraktive Connor aus dem 13. Jahrhundert in ihrem
Schlafzimmer auftaucht und sie bittet, ihn in die Vergangenheit zu begleiten, glaubt Kate, sie träumt – und erlebt die vier
leidenschaftlichsten Wochen ihres Lebens ...
Stilles Lied eines Stummen Dec 14 2020
Sehnsucht nach Mitford: Die Mitford-Saga - Band 4 Sep 10 2020 Am Horizont das Leuchten der Heimat: Der warmherzige
Roman »Sehnsucht nach Mitford« von Jan Karon jetzt als eBook bei dotbooks. Auf zu neuen Ufern ... Um einem alten Freund
einen Gefallen zu tun, wagen Pfarrer Tim und seine Frau Cynthia einen Neuanfang in einer kleinen Pfarrei am Atlantik. Doch
weit wie ein ganzer Ozean scheint ihnen auch die Ferne zu ihrer geliebten kleinen Heimatgemeinde in Mitford – das Städtchen
inmitten leuchtend grüner Wiesen, im Schatten der blauen Berge. Bald steht das Telefon bei ihnen nicht mehr still und Tim und
Cynthia geben ihr Bestes, um für beide Gemeinden da zu sein ... doch ihre Herzen schweben zwischen zwei Welten: Wohin
gehören sie wirklich? Als würde man morgens eine kleine Bäckerei betreten und von kaffeeduftender Wärme eingehüllt: Die
Geschichten aus Mitford sind so heiter und wunderbar wie die Romane von Debbie Macomber und Inga Lindström. »Jan
Karons Mitford-Romane sind eine gesunde kleine Wohlfühl-Oase.« The Wall Street Journal Jetzt als eBook kaufen und
genießen: Der turbulente Feelgood-Roman »Sehnsucht nach Mitford« von Jan Karon – Band 4 der großen Mitford-Saga. Wer
liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Cinderella kann mich mal! Aug 10 2020 Darby Quinn hat ein Hühnchen mit Cinderella zu rupfen, aber gewaltig. Denn sie und
all die anderen Märchen-Kumpaninnen sind doch schuld an dem Dilemma, dass die Suche nach Mr. Right nichts werden kann.
Prinzen gibt es im wahren Leben nun mal nicht! Deshalb hat Darby beschlossen, das Thema Liebe und Männer ein für alle Mal
zu begraben. Kein schlechter Plan – wäre da nicht ihr unverschämt gut aussehender Nachbar Jake, der ihre fein zurechtgelegten
Dating-Regeln außer Gefecht setzt. Sorgt er vielleicht für Darbys Happy End?
Fragen Sie Ihren Bestatter May 19 2021 Wie befördert man übergewichtige Tote aus dem obersten Stockwerk auf die Straße?
Wie geht man mit den schockierten Angehörigen um? Und wie bekommt man die Knochen in die Urne? In ihrem unter die Haut
gehenden Memoir berichtet Caitlin Doughty in teils komischen, teils bizarren Szenen von ihrer etwas anderen Arbeit. Ein
eindrucksvolles Plädoyer dafür, unsere Toten nicht länger hinter einem Vorhang aus Angst und Tabus verschwinden zu lassen.
Als die 23-jährige Caitlin Doughty ihren Dienst als Krematoriumsfachkraft antritt, ist ihre erste Aufgabe, eine Leiche zu
rasieren. So wird sie im Westwind-Krematorium schnell zur Expertin, die vor keiner Aufgabe zurückschreckt. In ihrem
wunderbar offenherzig und ironisch geschriebenen Buch öffnet sie uns die Augen für unseren Umgang mit den Toten. Sie blickt
zurück in die Geschichte des Todes und erzählt, was in anderen Kulturen mit den Leichen geschieht. Wer schon immer mit
einem guten Freund zur Mitternacht einen Friedhof besuchen wollte, um den Tod mit anderen Augen zu sehen, der sollte diese
unvergessliche Geschichte lesen.
One Little Thing Called Hope Oct 04 2022 Aeryn. Hidup Aeryn seolah nyaris sempurna. Cantik, pintar, populer. Namun,
setelah kehilangan ibunya, Aeryn menyadari bahwa kebahagiaan tidak pernah berlangsung terlalu lama. Selalu ada sesuatu yang
terjadi. Kehadiran Flo dan Tante Hera dalam hidupnya membuat segalanya berubah. Bahagia ternyata tak seperti yang ia duga.
Flo. Bagi Flo, hidup adalah makanan manis, kue, tas perca dan aksesori buatan tangan, kotak-kotak susu aneka rasa. Juga Genta
dan Theo‰ÛÓdua cowok paling berarti baginya. Bahagianya hampir terasa lengkap ketika ia memiliki Aeryn sebagai kakak
perempuan yang ia idamkan. Namun, bahagia ternyata tak seperti yang ia duga. *** Ini kisah persahabatan yang tak terduga di
antara orang-orang yang dipertemukan secara tak sengaja, keteguhan hati untuk bertahan pada pilihan meski itu sulit. Juga
tentang cinta dan harapan yang harus dibagi dan direlakan pergi. ----------------------- Chapter 1 dari 10 buku One Little Thing
Called Hope -GagasmediaFallen Angels - Die letzte Schlacht Mar 05 2020 Der Kampf zwischen Engeln und Dämonen geht in die letzte Runde – das
atemberaubende Finale der Bestsellerserie Seit Anbeginn der Zeit herrscht Krieg zwischen den Mächten des Lichts und der
Finsternis. Nun wurde ein gefallener Engel dafür auserwählt, den Kampf ein für alle Mal zu entscheiden. Sein Auftrag: Er soll
die Seelen von sieben Menschen erlösen. Sein Problem: Ein weiblicher Dämon macht ihm dabei die Hölle heiß . . . Im
atemberaubenden Finale der FALLEN ANGELS heißt es Abschied nehmen von der Serie, doch für alle Fans gibt es ein kleines
Trostpflaster: mit zwei der Figuren wird es ein Wiedersehen im BLACK DAGGER-Universum geben. Über fünf Runden
hinweg haben der raubeinige Engel Jim Heron und die teuflisch attraktive Dämonin Devina ihren Kampf um das Schicksal der
Welt ausgetragen. Fünf Seelen sind bereits ihrer Bestimmung zugeführt worden und genießen entweder die Wonnen des
Paradieses oder erleiden Höllenqualen in Devinas Seelenbrunnen. Doch nun geht es in die letzte, alles entscheidende Runde:
Wer die nächsten beiden Seelen gewinnt, hat die Herrschaft über die Welt errungen. Nun entscheidet sich, ob die Menschheit in
ewigem Licht leben oder in die dunklen Tiefen der Hölle hinabgestürzt werden wird. Allerdings scheinen die Chancen für Jim

Heron schlecht zu stehen: Er verliert einen Verbündeten nach dem anderen, und Devina versucht, ihn erneut um den Finger zu
wickeln. Doch dieses Mal hat er seine geliebte Sissy an seiner Seite – die Frau, für die er sogar das Paradies aufgeben würde.
Das ABC der Liebe Dec 02 2019 Eine wunderbare Geschichte über Freundschaft und Liebe Natalie und Tom kennen sich
schon aus Kindertagen - doch Tom wünscht sich, dass eines Tages mehr aus dieser Freundschaft wird. Er sieht seine Chance
gekommen, als Natalie von ihrem Freund verlassen wird. Um sie auf andere Gedanken zu bringen, schlägt er ihr vor, an 26
Wochenenden gemeinsam 26 aussergewöhnliche Unternehmungen zu starten - und zwar in alphabetischer Reihenfolge. Doch
beide müssen auch merken, dass das Leben und die Liebe manchmal nicht so einfach sind wie das ABC ... Elizabeth Noble, 34,
lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Guildford in Südengland.
Drachenläufer Jan 27 2022 Drachenläufer erzählt vom Schicksal der beiden Jungen Amir und Hassan und ihrer ungücklichen
Freundschaft. Eine dramatische Geschichte von Liebe und Verrat, Trennung und Wiedergutmachung vor dem Hintergrund der
jüngsten Vergangenheit Afghanistans.
Verhext in Texas Jun 07 2020 Katie Chandler hat das hektische Manhattan verlassen und gegen die Freuden des einfachen
Lebens auf dem Land eingetauscht. Sie arbeitet jetzt in der Agrarhandlung ihrer Eltern in Cobb, Texas, mit. Währenddessen
versucht der unwiderstehliche Zauberer Owen Palmer, in New York seine übernatürlichen Feinde zu besiegen. Selbstlos hat
Katie edlen Verzicht geübt, denn sie schien das Böse in Manhattan geradezu anzuziehen, was Owens Job nur schwerer machte.
Aber nun scheinen die Probleme Katie nach Hause gefolgt zu sein: Denn obwohl man ihr versichert hatte, dass Cobb völlig frei
von Magie sei, bemerkt Katie zunehmend seltsame Vorkommnisse und Erscheinungen. Und nach ihren Erfahrungen in New
York erkennt sie faulen Zauber, wenn sie ihn sieht. Als die finsteren Mächte in Texas wirksam werden, schlagen Katie und
Owen mit vereinten Kräften zurück und entlarven die Übeltäter, bevor das Böse im Wilden Westen Wurzeln schlagen kann.
Auf Allie ist Verlass Jun 19 2021 Allie ist für Samstag fest mit ihren Freundinnen verabredet, bekommt aber gleichzeitig eine
Einladung zu einer megacoolen Luxus-Geburtstagsparty von der fiesen Brittany, die sie gar nicht leiden kann. Wie soll sie sich
bloss entscheiden? Ab 9.
Geheime Geschichten für Frauen, die Saris tragen Apr 29 2022 Nikki weiß, was sie will. Genauer gesagt weiß die junge
Londonerin mit indischen Wurzeln, was sie nicht will: ein Leben, gebunden an traditionelle Konventionen. Als Lehrerin eines
Creative-Writing-Kurses für Sikh-Frauen will sie ihr Lebensgefühl weitergeben und hofft, dass die Frauen schreibend ihre
Fesseln abwerfen. Allerdings entpuppen sich sämtliche Teilnehmerinnen als Analphabetinnen, die nur Lesen und Schreiben
lernen wollen. Ein Unterfangen, das sich bald als müßig erweist. Doch als die Frauen sich öffnen und sich gegenseitig ihre
geheimsten Geschichten anvertrauen, setzen sie etwas in Gang, das nicht nur ihr Leben für immer verändern wird ...
Der Zauberlehrling von Kalkutta Feb 02 2020 Das magisch-zauberhafte indische Reiseabenteuer von Tahir Shah jetzt
wiederaufgelegt Bereits in seiner Kindheit wurde Tahir Shahs Begeisterung für die Zauberei geweckt. 20 Jahre später führen ihn
Erinnerungen an diese Zeit nach Kalkutta, wo er bei dem berühmten Magier Hakim Feroze in die Lehre geht. Zum Abschluss
seiner Lehrzeit schickt ihn der Meister auf eine Erkundungsreise durch den indischen Subkontinent, auf die Suche nach dem
Magischen, Wunderbaren. Tahir begegnet charismatischen Yogis, Gauklern, Scharlatanen und kriminellen Geschäftemachern –
Exzentrikern, die die bizarren Aspekte der indischen Gesellschaft verkörpern. Und je weiter Tahir auf seiner Reise
voranschreitet, umso mehr muss er erkennen, dass Indien mit westlichem Wissen nicht zu verstehen ist, dass es letztlich keine
Wahrheit gibt – nirgends!
Ai Jul 01 2022 Cinta seperti sesuatu yang mengendap-endap di belakangmu. Suatu saat, tiba-tiba kau baru sadar, cinta
menyergapmu tanpa peringatan. SEI Aku mencintai Ai. Tidak tahu sejak kapan–mungkin sejak pertama kali dia menggenggam
tanganku–aku tidak tahu mengapa, dan aku tidak tahu bagaimana. Aku hanya mencintainya, dengan caraku sendiri. AI Aku
bersahabat dengan Sei sejak kami masih sangat kecil. Saat mulai tumbuh remaja, gadis-gadis mulai mengejarnya. Entah
bagaimana, aku pun jatuh cinta padanya, tetapi aku memilih untuk menyimpannya. Lalu, datang Shin ke dalam lingkaran
persahabatan kami. Dia membuatku jatuh cinta dan merasa dicintai. -GagasMediaDas kalte Herz der Schuld Sep 30 2019
Mehr Hühnersuppe für die Seele Feb 25 2022
MetroPop: Some Kind of Wonderful May 31 2022 Liam Kendrick dan Rory Handitama memahami arti kehilangan. Liam pergi
ke Sydney dengan dalih menggapai impian sebagai koki, walau alasan sebenarnya untuk menghindari cinta pertama yang
bertepuk sebelah tangan. Di lain pihak, Rory sedang berusaha menata kehidupannya setelah suatu insiden membuatnya
kehilangan orang-orang yang disayanginya, dan melepaskan impiannya sendiri sebagai pemusik. Keduanya paham arti berduka,
meski belum mengerti caranya. Kesedihan dan kesepian mendekatkan Liam dan Rory, sampai akhirnya ada rasa lain yang
menyusup. Saat perasaan sudah tak terelakkan, Liam dan Rory terjebak keraguan, dan rasa lama masih terlalu kuat untuk
dilupakan. Dapatkah dua orang yang pernah mencintai orang lain dengan segenap hati menyisakan ruang bagi satu sama lain?
Girl Meets Boy Nov 05 2022 Dear Ava, Saat kamu menerima surat ini, mungkin aku udah nggak ada di sini. Mungkin aku udah
jadi murid senior di Alistaire. Mungkin aku akan ada di lingkungan baru. Atau, mungkin di Broadway, tampil perdana untuk
pertunjukan Annie dan tiketnya terjual habis dalam lima menit (boleh dong, ngarep). Who knows? :) Itulah hebatnya dunia,
selalu penuh dengan kesempatan yang nggak terduga. Satu hal yang mesti kau ingat, kita punya janji untuk saling menemukan,
bukankah begitu? Love, Rae ________ Dear Kai, And then I said, “Kai, aku sayang kamu.” Kamu menatapku, lalu mengusap
rambutku lembut. Ini adalah kali pertama aku mengucapkannya kepada siapa pun. Kamu nggak mengatakannya balik. Dan,
kurasa, sejak awal aku udah tahu. Aku tahu tindakan kamu barusan adalah ucapan i-love-you terbaik yang mungkin bisa
kudapatkan, but it’s okay, because I love you. And unlike you, I’m not afraid of saying it. Love, Rae Novel ini bercerita tentang
kehilangan dan tentang menemukan. Tentang mimpi, tentang keluarga, tentang persahabatan, juga tentang memaafkan diri
sendiri. Lewatnya, saya ingin berkisah perihal momen-momen yang sudah seharusnya berlalu dan dilepaskan. Karena setiap hal
indah pada waktunya. Semoga kamu menyukai sepotong kisah ini dan mendengar musik yang bermain di baliknya. -Winna

Efendi *** Salah satu novel favorit tentang kisah percintaan yang romantis, persembahan penerbit Gagasmedia
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