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As recognized, adventure as capably as experience practically lesson, amusement, as without diﬃculty as arrangement can be gotten by just checking out a ebook Ghost Killer Seer 3 Robin D Owens plus it is not directly done, you could believe even more on this life, not far oﬀ from the world.
We have the funds for you this proper as competently as easy habit to acquire those all. We allow Ghost Killer Seer 3 Robin D Owens and numerous books collections from ﬁctions to scientiﬁc research in any way. accompanied by them is this Ghost Killer Seer 3 Robin D Owens that can be your partner.

International Encyclopedia of Pseudonyms 2007 Part 2: In the second part, covering the volumes 10 to 16, the pseudonyms are listed alphabetically and the
real names provided.
Verboten sündig Lorraine Heath 2021-02-23 Eine Frau ohne Vergangenheit. Ein Mann ohne Zukunft. Eine zeitlose Leidenschaft. Frannie Darling würde ihre
Vergangenheit am liebsten vergessen. In einem Armenviertel Londons aufgewachsen, wird sie noch heute von den damaligen Erlebnissen gequält. Sterling
Mabry, der Duke of Greystone, versucht jeden Gedanken an die Zukunft zu verdrängen. Ihn erwartet nichts als Dunkelheit, denn eine tückische
Augenkrankheit lässt ihn jeden Tag weiter erblinden. Ein Herzog und eine ehemalige Taschendiebin - eine Beziehung ist undenkbar. Doch Sterling und Frannie
suchen keine Liebe, sie suchen Vergessen. Und wann immer sie sich berühren, zählt nur noch das Hier und Jetzt ... Ein sinnlicher historischer Liebesroman um
zwei ebenso starke wie verletzliche Charaktere. "Jede Leserin schließt diese unvergleichliche und unvergessliche Romanserie in sein Herz!" Romantic Times
Nächster Band der "Scoundrels of St. James": "Verzweifelt begehrt". eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Verlockung der Nacht Jeaniene Frost 2012-08-20 Schnell, erotisch und unheimlich erfolgreich! Um gegen Apollyon, den dunklen Propheten der Ghule,
bestehen zu können, erhielt Cat von der Voodoo-Königin Marie Laveau Macht über Geister. Im letzten Moment konnte Cat so mit ihrem geliebten Bones einen
Krieg zwischen Vampiren und Ghulen abwenden. Doch noch immer bleibt Cat und Bones keine Gelegenheit, ihre Zweisamkeit zu genießen. Denn ein uralter
heimtückischer Geist will Cats neue Fähigkeiten für seine Zwecke nutzen, und Bones wäre ihm dabei nur im Weg. Doch der Geist hat Cats Zorn unterschätzt!
Cat und Bones sind auch im 6. Roman ein unwiderstehliches Paar.
Schenk mir deine Träume Marie Force 2017-03-23 That's the way love goes. »Schenk mir deine Träume« von Bestseller-Autorin Marie Force ist ein in sich
abgeschlossener, romantischer und prickelnder Liebesroman und zugleich der vierte Band der ›Lost in Love – Die Green-Mountain-Serie‹. Als Finanzchef des
Green-Mountain-Country-Store ist Hunter der einzige der Abbott-Söhne, der regelmäßig einen Anzug trägt und darin auch noch unverschämt sexy aussieht. Er
ist der Traummann vieler Frauen aus Butler, aber nur für eine schlägt sein Herz – und das schon seit Jahren. Megan ist der einzige Traum seiner schlaﬂosen
Nächte. Doch diese hat gerade ganz anderes im Kopf, als auf die schüchternen Signale des ansonsten so selbstbewussten Hunters zu achten. Denn Megan ist
am Boden zerstört: Ihre Schwester, beste Freundin und Arbeitgeberin zugleich zieht (mit ihrem Ehemann) ins Ausland. Für ihre Zukunft in Butler sieht Megan
gerade schwarz. Als sie schluchzend zusammenbricht, ﬁndet Hunter Megan, er bietet seine Schulter und seinen Trost an. Megan lässt es zu und ﬁndet sich
wieder in einem Strudel aus Leidenschaft und knisternder Erotik. Endlich kann sie loslassen – und die Aﬀäre ist für sie eine willkommene Ablenkung ... Doch
sosehr Hunter auch die hemmungslosen Nächte mit Megan genießt, so sehr wünscht er sich auch eine feste Bindung zu ihr. Wie kann er Megan, die nunmehr
wenig in Butler hält, zum Bleiben bewegen? Die ›Lost in Love – Die Green-Mountain-Serie‹ Band 1: Alles, was du suchst Band 2: Kein Tag ohne dich Band 3:
Mein Herz gehört dir Band 4: Schenk mir deine Träume Band 5: Sehnsucht nach dir Die Kurzgeschichten zu: Die ›Lost in Love – Die Green-Mountain-Serie‹
Kurzgeschichte 1: Endlich zu dir Kurzgeschichte 2: Ein Picknick zu zweit Kurzgeschichte 3: Ein Ausﬂug ins Glück Kurzgeschichte 4: Der Takt unserer Herzen
Kurzgeschichte 5: Ein Fest für alle
Hexenjäger Max Seeck 2020-12-21 Der Mörder geht nach einem perﬁden Plan vor: Detailgetreu stellt er die Morde einer Bestseller-Trilogie nach. Und die sind
äußerst brutal und erinnern an mittelalterliche Foltermethoden. Die Opfer - allesamt Frauen. Ist ein Fan der Trilogie durchgedreht? Kommissarin Jessica Niemi
und ihr Team ermitteln unter Hochdruck, doch der Mörder ist ihnen immer einen Schritt voraus. Die Ermittler tappen im Dunkeln, bis ihnen klar wird, dass die
Opfer Jessica Niemi erschreckend ähnlich sehen ...
Calendar Girl November Audrey Carlan 2016-09-30 Der November stellt Mias Liebe auf die Probe Für Mia und Wes ist ein Traum in Erfüllung gegangen: Sie
haben miteinander die Liebe ihres Lebens gefunden. Doch für Wes ist es schwierig zu akzeptieren, dass Mia mit ihren ehemaligen Kunden weiterhin eng
befreundet ist. Immer fester versucht er Mia an sich zu binden. Wird ihre Liebe diese Bewährungsprobe überstehen? Und kann Wes lernen, zu vertrauen?
Die Katze lässt das Mausen nicht Rita Mae Brown 2016-07-15 Endlich ist der Frühling eingezogen in Crozet, Virginia,und alle Bewohner des kleinen
Städtchens atmen auf nach der langen dunklen Jahreszeit. So auch Mrs. Murphy, die samtpfötige Detektivin. Doch die friedliche Idylle währt nicht lange, denn
kurz darauf werden von Miranda Hogendobbers altem Ford die Radkappen gestohlen und der Tod eines jungen Mechanikers folgt auf dem Fuße...
Firma Zaubermeister & Co Sid Fleischman 2006
Anna St. Ives Thomas Holcroft 1792
Wiener slavistisches Jahrbuch 2008
Dämmerung des Herzens Christine Feehan 2012-12-21 Die Königin der Romantic Mystery! Nach längerer Abwesenheit kommt Sarah nach Sea Haven zurück.
Der menschenscheue Damon, der erst vor Kurzem in den kleinen kalifornischen Küstenort gezogen ist, fühlt eine seltsame Anziehungskraft und möchte Sarah
unbedingt kennenlernen. Ihr Haus öﬀnet sich ihm bereitwillig, und auch Sarah fühlt sich zu dem rätselhaften Fremden hingezogen. Doch kann sie Damon, der
von schwer bewaﬀneten Männern verfolgt wird, trauen? Inzwischen triﬀt auch Sarahs Schwester Kate, eine erfolgreiche Schriftstellerin, in Sea Haven ein und
sucht einen ruhigen Platz zum Schreiben. Sie kauft die alte Mühle des Ortes, und ihr Jugendfreund Matt, der sie seit Jahren verehrt, bietet ihr seine Hilfe beim
Umbau an. Da erschüttert ein Erdbeben die Küste und legt eine gefährliche Gruft unter der Mühle frei.
Des Herzogs größter Begehr Sabrina Jeﬀries 2015-04-02 Als Maximilian Cale, der Herzog von Lyons, in der Ermittlungsagentur Manton aufkreuzt, sieht
Lisette Bonnaud ihre Chance gekommen, endlich echte Detektivarbeit statt nur Sekretärinnendienste zu leisten. Max behauptet, er habe von ihrem Bruder
Tristan Nachricht erhalten, dass sein totgeglaubter Bruder Peter noch lebt. Lisette, die seit Monaten nichts von Tristan gehört hat und sich schon Sorgen
macht, besteht darauf, mit ihm nach Paris zu reisen, um Peter und Tristan zu suchen. Dabei ahnt sie nicht, dass Max bald mehr in ihr sieht als nur eine
hübsche Reisebegleitung ...
Mörderspiele J.D. Robb 2009-10-02 Die andere Seite der Nora Roberts: Gefährlich, rasant, romantisch! Sehnsüchtig von Millionen J. D. Robb- Lesern erwartet:
drei Fälle für Lieutenant Eve Dallas – bei ihren Ermittlungen natürlich tatkräftig unterstützt von ihrem geheimnisumwobenen Ehemann Roarke.
Wie man unsere Namen schreibt Chinua Achebe 2015-09-24 Chinua Achebe - seine Essays zum ersten Mal auf Deutsch ›Mein Vater und ich‹, ›Meine
Töchter‹ - in 17 persönlichen, polemischen und politischen Essays betrachtet Chinua Achebe den Bogen seines Lebens. Kein Autor hat die Signatur, mit der ihn
Afrika prägte, so deutlich beschrieben, analysiert und um seine Anerkennung gekämpft wie Achebe. In dem zum ersten Mal auf Deutsch vorliegenden Band
erzählt er von seiner Kindheit, seiner Herkunft und seinem Erbe: von dem Kind in Nigeria bis zu dem Verkehrsunfall, der ihn über zwanzig Jahre an den
Rollstuhl fesselte. »Ohne das Werk von Chinua Achebe wäre die afrikanische Literatur überhaupt nicht vorstellbar. Seine Leidenschaft, sein scharfer Geist,
seine glasklare Prosa sind unübertreﬄich.« Toni Morrison
Der Gehängte Shirley Jackson 1992-01
Rue Ordener, Rue Labat Sarah Kofman (Philosophin) 2014-02-03
Die Schlacht um Wörter und Blut (Das Buch von Kelanna 3) Traci Chee 2019-04-25 Während um sie herum der Rote Krieg wütet, will Seﬁa nichts mehr, als
Archer zu beschützen. Denn mit dem Brandmal an seinem Hals könnte er der Junge aus den Legenden sein – der Anführer einer riesigen, unaufhaltbaren
Armee, der alle fünf Königreiche Kelannas erobert und das Ende des Krieges mit seinem Tod bezahlt. Doch als die Wache die Insel Oxzini einnimmt, müssen
Archer und Seﬁa sich entscheiden, ob sie sich in die Schlacht stürzen oder tatenlos zusehen, wie ihre Welt in Stücke gerissen wird. Das packende Finale der
ghost-killer-seer-3-robin-d-owens

1/2

Fantasy-Trilogie, in der Realität und Fiktion miteinander verschmelzen. Alle der Bände der meisterhaft erzählten Serie: Ein Meer aus Tinte und Gold Ein Schatz
aus Papier und Magie Die Schlacht um Wörter und Blut
Midnight Liaisons - Zur Gefährtin erwählt Jessica Clare 2017-10-01 Charmanter, wohlhabender Puma sucht Singlefrau für eine Nacht voller Krallenspiele und
Streicheleinheiten - und vielleicht sogar mehr. Bathsheba arbeitet mit ihrer Schwester Sara in einer Dating Agentur der besonderen Art: Bei Midnight Liaisons
suchen übernatürliche Wesen nach geeigneten Partnern, und bei dem Überschuss an Männern sind Frauen heiß begehrt. Als die Kandidatin für einen sehr
wichtigen Kunden kurzfristig absagt, ist Bathsheba verzweifelt. Beau Russel ist zwar erst seit Kurzem Klient der Midnight Liaisons, doch der Gestaltwandler ist
der Anführer der mächtigen Übernatürlichen Allianz und der wichtigste Kontakt der Agentur. Doch der Alpha-Puma selbst hat eine Lösung für sein Problem:
Bathsheba wird sein Date. Für eine ganze Woche ... Die Geschichte von Bathsheba und Beau ist die erste aus der Paranormal Romance-Reihe Midnight
Liaisons von Jessica Sims. E-Books von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Lügenmails & Liebesbriefe Mary Amato 2007
Wienerstadt [Anonymus AC05805290] 1895
Dirty Megan Hart 2007-07-01 Elle ist verrückt nach Schokolade! Die süßen Pralinés aber können einen ganz anderen Appetit nicht stillen: nach Körper, nach
Abenteuer, nach den verbotenen Früchten der Lust. In Dan, dem Liebhaber eher herberer Genüsse, scheint sie den perfekten Mann zum Vernaschen gefunden
zu haben. Ihre erotischen Eskapaden kennen keine Grenzen: Sex in der Öﬀentlichkeit, Sex zu dritt, Sex mit sinnlichen Spielzeugen - verführerische Angebote,
von denen Elle nicht ein einziges auslässt. Sie genießt die hemmungslosen Lustspiele mit Dan über alle Maßen. Mindestens ebenso wie die Unverbindlichkeit
ihrer Aﬀäre ... Doch Dan will mehr. Viel mehr!
Ghost Killer Robin D. Owens 2015-02-03 From the bestselling author of the Celta novels and the Ghost Seer novels... Something wicked this way comes…
When her aunt died, level-headed accountant Clare Cermak inherited a fortune—as well as a phantom dog and the power to help ghosts move on. Her new
gift led her to Zach Slade, a sexy private investigator with a unique psychic gift of his own, and the man who’s slowly opening her heart. But as they work
toward building a future together, a sinister threat emerges. An evil ghost is ravaging Creede, Colorado, threatening to devour the spirit of an innocent boy.
Inexperienced in facing such a powerful ghost—and knowing her spirit, too, could be ripped away—Clare still can't refuse to help. With Zach’s support she
uncovers the ghost’s identity, and the ancestral weapon required to slay it. But does Clare dare to use that weapon before the ghost destroys the man she
loves—and her own spirit?
Malagash Joey Comeau 2021-07-07 Sundays Vater stirbt an Krebs. Die Familie ist nach Malagash am Nordufer von Nova Scotia zurückgekehrt, damit er dort
sterben kann, wo er aufgewachsen ist. Ihre Mutter und ihr Bruder sind beide am Boden zerstört. Aber am Boden zerstört sein ist zu wenig. Am Boden zerstört
sein nützt nichts. Sunday hat einen Plan, sie hat angefangen, alles aufzunehmen, was ihr Vater sagt. Seine langweiligen Geschichten. Seine dummen Witze.
Alles. Sie nimmt jedes einzelne "Ich liebe dich" direkt neben jedem "Könnten wir die Heizung hier aufdrehen?" auf. Alles ist wichtig. Weil Sunday ein
Computervirus schreibt. Ein Computervirus, das heimlich auf den Festplatten von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt leben wird. Ein Computervirus,
das die Gedanken ihres Vaters denkt und die Worte ihres Vaters sagt. Sie hat Tausende von Codezeilen zu schreiben. Kryptograﬁe zu verstehen. Exploits zu
testen. Sie hat keine Zeit, traurig zu sein. Ihr Vater wird für immer leben. Joey Comeau liefert mit Malagash ein präzise gestaltetes, schwarzhumoriges Porträt
einer trauernden Familie. Comeau laviert in kurzen Kapiteln und mit knappen Sätzen zwischen Banalem und Existenziellem, er schildert das Aufbegehren und
den Kampf gegen die Sterblichkeit und was – im digitalen Zeitalter – von einem Menschen vielleicht bleibt. Das ist klug, das ist komisch, das ist auch sehr
berührend.
Index pseudonymorum Emil Weller 1856
Zauber der Wellen Christine Feehan 2011-10-27 Willkommen in der Welt der Drake-Schwestern! Die sieben zauberkräftigen Drake-Schwestern besitzen alle
übersinnliche Fähigkeiten. Abigail, die dritte der Schwestern, kann Menschen dazu bringen, die Wahrheit zu sagen. Abbey hatte Aleksandr, ihre große Liebe,
vor vier Jahren verlassen, da sie sich von ihm verraten fühlte. Jetzt bittet er sie erneut um ihre Hilfe. Widerstrebend arbeitet sie mit ihm zusammen und gerät
dabei in höchste Gefahr. Aleksandr kämpft um ihr Leben und um ihre Liebe.
Graveminder Melissa Marr 2012-11-12 Jede Generation hat ihre eigene Totenwächterin. Bei Beerdigungen spricht sie die magischen Worte über dem frischen
Grab: »Drei Schlucke, um sie zu bannen. Nicht mehr und nicht weniger.« Doch was geschieht, wenn es kein Grab gibt? Wenn die Tote ein junges Mädchen ist,
das auf grausame Weise ermordet wurde und nun auferstanden ist, um Rache zu nehmen? Für Rebekkah, Graveminder des idyllischen Claysville, beginnt ein
Wettlauf gegen die Zeit. Sie muss ihre Stadt vor der hungrigen Toten schützen. Und nur Byron, ihre große Liebe, steht ihr bei ... »Dieses Buch macht süchtig.«
Examiner
Lord der toten Seelen Nalini Singh 2012-12-10 Die Erben des Schattenreichs: Das Finale der märchenhaft sexy Saga! Seite an Seite lebten Gestaltwandler,
Werwölfe und Vampire im magischen Elden. Bis der grausame Blutzauberer das Königspaar stürzte. Erst wenn eins der Königskinder das Erbe antritt, kann
Elden wieder aufblühen. Die Zeit der Entscheidung ist da! Er ist ein Monster, das die Seelen gnadenlos in das Reich der Toten verbannt - sagt man. Aber die
schöne Liliana weiß, was geschehen ist und dass hinter seiner schwarzen Rüstung ein Herz aus Gold schlummert. Nach nichts sehnt sie sich mehr als nach
Freiheit und der Liebe des dunklen Ritters. Und wenn sie ihn von seinem Fluch befreit, wird er mit seinen Geschwistern um Elden kämpfen - gegen den
grausamen Blutzauberer, Lilianas Vater. Die Entscheidung fällt um Mitternacht.
Hochzeitsnacht im Winterwald Cindy Gerard 2016-12-05 Durch tiefen Schnee muss Barbara die Blockhütte von Abel Greene erreichen - einem völlig
Fremden. Für eine sichere Zukunft ist Barbara seiner Heiratsanzeige gefolgt. Doch hat sie die Macht der Gefühle unterschätzt?
Saurier - Giganten der Meere Albrecht Pfrommer 2019-09-16
Prozess- und Anlagensicherheit Ulrich Hauptmanns 2020-03-16 Störfälle in technischen Anlagen sind Zufallsereignisse. Deshalb kann man sie nicht
gänzlich vermeiden. Wohl aber lassen sich die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens und das Schadensausmaß verringern. In diesem Buch werden, ausgehend
von Gefährdungen durch Stoﬀe und Betriebsbedingungen, mögliche technische und organisatorische Maßnahmen aufgezeigt, Gefährdungen zu mindern.
Qualitative Analysemethoden zum Auﬃnden von Schwachstellen und zur Erhöhung der Sicherheit sowie Modelle zur Abschätzung von Störfallfolgen werden
dargestellt. Die quantitative Bewertung der Wirksamkeit von Maßnahmen zur Verbesserung von Anlagentechnik und Sicherheit wird erläutert. Dabei spielen
Unsicherheiten, die aus dem Zufallscharakter des Störfalls und aus Kenntnislücken bei einigen der zu behandelnden Phänomene folgen, eine Rolle. Der Leser
wird mit Methoden der Störfallsimulation sowie Sicherheits- und Risikoanalysen vertraut gemacht und lernt, Möglichkeiten und Grenzen mathematischer
Modellierung einzuschätzen. Als Grundlage sicherheitsrelevanter Entscheidungen wird die Risikoermittlung u.a. auf die Beurteilung der „funktionalen
Sicherheit“ und die Bestimmung „angemessener Sicherheitsabstände“ zwischen Industrie und Bebauung angewandt. Zahlreiche ausgearbeitete Beispiele und
Fallstudien realer Anlagen und Situationen vertiefen die Inhalte und erleichtern das Selbststudium. Die zweite Auﬂage des vorliegenden Buches eröﬀnete die
Möglichkeit, den Text gründlich durchzusehen und eine Reihe von Korrekturen vorzunehmen. Zusätzliche Beispiele, die sich aus Anfragen aus der Praxis
ergaben, wurden aufgenommen. Das Kapitel über „angemessene Sicherheitsabstände“ wurde um aktuelle Erfahrungen aus der Beratertätigkeit des
Verfassers erweitert.
Eine Vision William Butler Yeats 2014-10
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Zuhause Marilynne Robinson 2018-10-24 Um den erfundenen Ort Gilead hat Marilynne Robinson eine Erzählwelt geschaﬀen, die Roman für Roman
weiterwächst. Gilead ist keine Idylle, sondern eine Stadt, die für den Leser zum Mittelpunkt eines ganzen Kosmos wird. In »Zuhause« kehrt Glory Boughton
nach Gilead zurück, um ihren sterbenden Vater zu pﬂegen. Kurz darauf ﬁndet auch ihr Bruder Jack nach 20 Jahren heim, der »Bad Boy« der Familie, der zu viel
trinkt und zu wenig tut. Jack eckt bei allen an – und doch ist er der Liebling des Vaters. Allmählich knüpft er ein enges Band zu seiner Schwester, hütet aber
weiter ein großes Geheimnis – einen Konﬂikt aus dem dunklen Amerika, in dem Hautfarbe und Leidenschaft Hass gebären. »Zuhause« ist ein auf leise, präzise
Art schonungsloses Buch, in dem Marilynne Robinson die Kontraste ihrer Welt um den ﬁktiven Ort Gilead noch eindringlicher zeichnet. Sie erzählt mit großer
Meisterschaft von Scham und Würde, von Gnade und Vergebung, und wieder gelingt es ihr, dem Trost ein Zuhause zu geben. »Eine unserer größten lebenden
Romanautorinnen.« Bryan Appleyard, Sunday Times
Die Delphin-Insel Arthur C. Clarke 1985
Die Anfänge der Kunst Grosse 1894
Celia Garth Gwen Bristow 2017-03-03 Die junge Waise Celia Garth lebt nach dem Tod ihrer Eltern bei Verwandten, die sie jedoch lieblos behandeln und als
billige Haushaltshilfe ausnutzen. Celia nimmt ihren Mut zusammen, entﬂieht der Abhängigkeit und baut sich als Schneiderin eine unabhängige Existenz in
Charleston auf. Als sie den jungen Oﬃzier Jimmy triﬀt ist ihr Glück perfekt. Doch dann bricht der Unabhängigkeitskrieg aus und nichts ist mehr so wie es war...
Ein großer historischer Roman, der in dramatischen Bildern die Wirren des Bürgerkriegs schildert.
Liebe und andere Fremdwörter Erin McCahan 2015-03-26 So ROMANTISCH & PRICKELND wie ein Brausepulverherz Josie spricht viele Sprachen. Sie spricht
Highschool, College, Freundinnen, Boyfriend, Schlussmachen und sogar die Sprache der Hübschen Mädchen. Aber keine davon ist ihre Muttersprache. Und
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Liebe? Die fremdeste Sprache von allen. Als aber der Zeitpunkt gekommen ist, an dem ﬂießende Kenntnisse in Wahrer Liebe nötig sind, um eine
bevorstehende Katastrophe abzuwenden, ist Josie gezwungen, ihre Gefühle für den Jungen zu erforschen, der behauptet, sie zu lieben; für die Schwester, die
Josie liebt, aber nicht immer mag; und für den besten Freund, der bisher nicht ein Wort gesagt hat – zumindest nicht in einer Sprache, die Josie spricht. Die
lustige & liebenswerte Intelligenzbestie Josie bringt jeden zum Lachen
Eine Schachtel Streichhölzer Nicholson Baker 2013-05-02 33 Streichhölzer – 33 Skizzen über die kleinen Wunder des Alltags Aus kleinen Geschichten,
Gedankensplittern und Erinnerungsblitzen beim frühmorgendlichen Kaminanzünden entsteht das Bild einer Familie, zu der außer dem wunderlichen
Familienvater Emmett Ehefrau Claire (am Geldautomaten kamen sie sich näher), Tochter Phoebe (14, lebensklug), Sohn Henry (8, praktisch veranlagt) und die
Ente Greta gehören. Bis das letzte Streichholz abgebrannt ist, gehen dem Leser eine Menge Lichter auf. «Wirkt wie ein Glücks-Cookie.» (Literaturen) «Diesem
wunderlichen Frühaufsteher ist fortan ein Platz in der Schublade ‹Helden, die man nicht vergisst› sicher.» (Frankfurter Allgemeine Zeitung) «‹Eine Schachtel
Streichhölzer› leuchtet vor Schönheit.» (Tages-Anzeiger) «Gäbe es mehr solche Bücher wie ‹Eine Schachtel Streichhölzer›, dann wäre die Welt besser.» (taz)
Ich habe mich verträumt Kristan Higgins 2013-05-10 Er ist groß, gut aussehend, erfolgreich, liebevoll, einfühlsam - und existiert nur in ihrer Fantasie. Weil
Grace es leid ist, sich ständig Bemerkungen über ihren Singlestatus anzuhören, erﬁndet sie kurzerhand einen Verehrer. Dumm nur, dass sich die Geschichte
schnell herumspricht - und auch ihrem neuen Nachbarn Cal zu Ohren kommt. Der erstaunlich viel Ähnlichkeit mit ihrem Traummann hat... Doch bevor Grace
sich näher mit ihm beschäftigen kann, muss sie ein paar katastrophale Blind Dates hinter sich bringen, ihren Exfreund auf seiner Hochzeit mit einem
Kinnhaken niederstrecken und ein paar Senioren Tanzunterricht geben.
Supergod Warren Ellis 2012
Das silikongespritzte Mädchen und andere Stories von Amerikas rasendem Pop-Reporter Tom Wolfe 1976-01
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