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London Killing Oliver Harris 2012-02-27 Eine tödliche Spirale aus Lügen und Korruption, aus Identitätsschwindel und
Finanzbetrug und ein punktgenaues Porträt Londons Es sieht nicht gut aus für Detective Nick Belsey: Er hat einen Haufen
Schulden – verursacht durch zwei hartnäckige Exfrauen und einen ausschweifenden Lebenswandel –, kein Dach mehr über
dem Kopf und ein Disziplinarverfahren am Hals. Fieberhaft überlegt er, wie er sich aus dem Staub machen könnte. Da landet
ein Fall auf seinem Schreibtisch: Ein russischer Oligarch aus dem reichsten Stadtteil Londons, Hampstead Heath, ist spurlos
verschwunden. Belsey fängt an, auf eigene Faust zu ermitteln, denn in ihm reift ein Plan – die Identität des Vermissten könnte
ihm dabei helfen, sich heimlich abzusetzen und ein neues Leben anzufangen. Als er bemerkt, dass jemand vor ihm bereits
dieselbe Idee gehabt hat, hält ein zielsicherer Auftragskiller bereits die ganze Stadt in Atem. Belsey steckt mittendrin in einem
Strudel aus Korruption und Finanzbetrug und versucht abzutauchen, bevor er untergeht ... Ein raffinierter, schneller und
wendungsreicher Thriller mit einem erfrischend anderen Detective, der selbst ständig hart an der Grenze zur Illegalität
ermittelt, in der Hoffnung, damit seine eigene Haut zu retten, und mit einem atemberaubenden Finale.
Das Volk der Ewigkeit kennt keine Angst Shani Boianjiu 2013-09-10 Dieses Debüt sorgt international für Furore:
Mädchen, Israel, Krieg und Sex Der furiose Roman einer 25-Jährigen, der vom Leben israelischer Mädchen im Kriegsdienst
erzählt. Shani Boianjiu zeigt uns ein Bild von Israel, wie man es vorher noch nie bestaunen konnte: knallhart und doch
alltäglich, schockierend bis in die Knochen und gleichzeitig voller Humor.Lea, Avishag und Yael leben in einem israelischen
Dorf an der Grenze zum Libanon. Ihr Alltag ist geprägt von Unbeständigkeit, Langeweile und Krieg. Es gilt, die Zeit bis zum
Militärdienst so gut es geht mit makabren Spielen und heimlichen Liebschaften totzuschlagen und mit unzulänglichen Eltern
und Freundschaften zurechtzukommen. Als die Mädchen eingezogen werden, ist es mit der Kindheit von heute auf morgen
vorbei. Was sie an den verschiedenen Stützpunkten bewegt, sind Waffen, Tod und Sex. Und die Frage nach Gerechtigkeit und
der Macht des Stärkeren. Sie exerzieren für den Moment des großen Bang, der vielleicht nie kommt. Alle drei kämpfen mit
der Einsamkeit, mit Rivalitäten und mit den schrecklichen Bildern, die sie Tag für Tag mit ansehen müssen. Und jede findet
einen anderen Ausweg: Lea träumt sich in eine Fantasiewelt, Avishag schafft es, in den Schutz des Militärgefängnisses zu
gelangen, und Yael flüchtet sich in den Sex mit einem Rekruten. Doch auch nach der Zeit beim Militär ist nichts so, wie es
sein sollte.Shani Boianjiu erzählt mit einzigartiger Stimme vom Erwachsenwerden unter extrem verschärften Bedingungen –
das ist große Literatur. "Souverän, rau und unterhaltsam" New York Times
Tales of a Seeker Dana Vinicoff 2016-11-14 Dana Vinicoff has wandered through many religious groups, including Campus
Crusade for Christ, Inter-Varsity Christian Fellowship, a Catholic Charismatic prayer meeting, and Transcendental Meditation.
Over the years, starting in the 1970's, she wrote the pieces gathered in these pages -- to explore and express her experiences
and beliefs. The writings include stories of her religious wanderings, prayers, and sermons leavened with humor. "These ideas
will surely help seekers on their own path of growth. You did good!" wrote Janell Moon, author of How to Pray Without Being
Religious, and Stirring the Waters: Writing to Find Your Spirit. Andrew Ramer, author of Queering the Text and Torah Told
Different, wrote of Tales of a Seeker: "I was moved by your stories and felt supported by your journey and where it got you to,
and I know others will too, so thank you for a timely read, a reflecting mirror for many of my own questions."
Charmanter Mann aus Erstbesitz Hilma Wolitzer 2015-07-27 Edward Schuyler, 62 und Biologielehrer in New York, vergräbt
sich nach dem plötzlichen Tod seiner Frau Bee in Arbeit. Bald schon wird die Damenwelt auf den kultivierten verwitweten
Gentleman aufmerksam: Frühere Freundinnen rufen an, die Kinder geben eine Kontaktanzeige in der New York Times auf.
Ed hat daraufhin einige jedem Woody-Allen-Film würdige, skurrile Begegnungen, etwa mit Datingprofi Karen oder der
trauernden Roberta. Doch bald muss er feststellen, dass er aus der Übung ist – und wirft die restlichen Zuschriften weg. Nur
eine gewisse Ann gibt nicht auf ... Eine bezaubernde Liebesgeschichte über die Kunst, das Leben zu genießen, über die
Vergangenheit, die einen einholt, und über den Mut zur zweiten Liebe.
Vatican Waltz Roland Merullo 2013-12-03 The new novel from the award-winning author of Breakfast with Buddha and
Revere Beach Boulevard tells the story of a young Catholic woman jolted from a quietly devout life in pursuit of a mysterious

calling. Cynthia Piantedosi lives a quiet, unassuming life outside of Boston, guided by her Catholic faith. When she loses her
beloved grandmother, she begins experiencing “spells” of such intense spiritual intimacy that she wonders about her sanity.
Devoted to her elderly father and not particularly interested in dating and socializing, she develops a deep friendship with her
parish priest. His congregation sees him as provocative and radical, but he encourages Cynthia to explore her faith—however it
presents itself. When he is killed in a mysterious accident, a message begins to emerge from Cynthia’s prayers: God is calling
her to be the first female Catholic priest. Her revelation is met with ridicule by certain of the more reactionary officials she
reaches out to within the Church. Unable to tune out the divine messages, she lets the power of unswerving faith drive her all
the way to the Vatican in pursuit of a destiny she doesn’t fully understand—and a turn of events that will inevitably bring long
overdue change to the Catholic Church. From the Hardcover edition.
Rinpoche's Remarkable Ten-Week Weight Loss Clinic Roland Merullo 2016-03-11 Rinpoche's Remarkable Ten-Week Weight
Loss Clinic brings back two main characters from Roland Merullo's beloved Buddha Trilogy (Breakfast, Lunch, and Dinner
with Buddha). This time, though, instead of cruising the American road together, Otto Ringling and Volya Rinpoche are part
of the famous meditation master's offbeat weight loss clinic, held over the course of ten Saturdays in a New York City yoga
studio. "These characters have been alive in my imagination for a decade now," Merullo says, "and I just had the sense that
Rinpoche, out of his deep compassion, would try to do something about America's obesity epidemic. I've also been fascinated
for a long time by the way addiction works--whether it's addiction to food, drugs, alcohol, sex, work, or anything else--the way
it occupies the mind and moves us to do things we know we would be better off not doing. I've always wondered what advice
Rinpoche would give on the subject."Known--across twenty books, scores of essays, and twenty-five years of publishing--for
being willing to try his hand at an unusually wide variety of themes, subjects, and genres, here Merullo works for the first time
in the novella form, putting together a deft, moving, and tightly compressed tale that includes his trademark mix of spiritual
inquiry and ordinary human emotions. "This story is about the challenge of losing weight, yes," the author says, "but there's a
twist to it at the end, and that opens into a wider territory. I tried to approach it with a full appreciation for the difficulty of
breaking old habits, and I gave up a beloved food myself for ten weeks, just to keep things honest."While it does not promise
to help readers with their troublesome eating habits or other addictions, Rinpoche's Remarkable Ten-Week Weight Loss Clinic
does look at those painful issues from a fresh angle, one full of sympathy and wisdom. It will certainly please lovers of the
Buddha Trilogy, and perhaps bring new fans to the hundreds of thousands who've already enjoyed the travels and
conversations of Otto and his enlightened teacher.
Herzenstimmen Jan-Philipp Sendker 2012 -Jan-Philipp Sendker, geboren 1960 in Hamburg, war von 1990 bis 1995 Amerikaund von 1995 bis 1999 Asien-Korrespondent des "Stern". Nach einem weiteren Amerika-Aufenthalt kehrte er nach
Deutschland zurück und arbeitete als Autor für den "Stern". Er lebt mit seiner Familie in Potsdam. Bei Blessing erschien 2000
seine eindringliche China-Reportage "Risse in der Grossen Mauer", nach dem Bestseller "Das Herzenhören" folgten die
Romane "Das Flüstern der Schatten" (2007) und 'Drachenspiele' (2009).
Der Club der singenden Metzger Louise Erdrich 2019-02-15 Von Metzgern, die wie Engel singen. Anfang der zwanziger Jahre
wandert ein junger Metzgermeister aus der süddeutschen Heimat nach Amerika aus. Ein Koffer voller Würste finanziert die
Reise über den Ozean bis nach North Dakota. Gemeinsam mit seiner Frau Eva fasst Fidelis Waldvogel Fuß, gründet eine
Metzgerei und einen Gesangsverein. Das Geschäft floriert, auch dank der jungen Artistin Delphine, die bei dem Paar eine
Anstellung findet – und ganz nebenbei deren Leben aus den Angeln hebt... »Eine Liebes- und Lebensgeschichte voll
eigenwiller Figuren, poetisch und fesselnd.« Elle.
Zur Ruhe finden Thich Nhat Hanh, 2015-04-15 Frieden finden mitten in unserem umtriebigen Leben. Raum schaffen für die
Stille - zu Hause. Thich Nhat Hanh zeigt uns, wie wir mit einfachen Übungen Oasen der Achtsamkeit in unserem Alltag
finden. Einer Glocke lauschen, dem Atem Raum geben oder den Kuchen im Kühlschrank als die Chance erkennen, all dem
Stress zu entkommen. Ein wunderbares Buch, das uns unsere vertrauteste Umgebung in einem neuen Licht erscheinen lässt.
Hausfrau Jill Alexander Essbaum 2015-09-10 Wohin geht eine Frau, wenn es keinen Weg zurück gibt? Anna Benz, eine
Amerikanerin Ende dreißig, lebt mit ihrem Schweizer Ehemann Bruno und ihren drei kleinen Kindern in einem PostkartenVorort Zürichs. Von außen betrachtet führt sie ein komfortables, abgesichertes Leben; im Inneren bricht sie auseinander. Jill
Essbaum hat ein atemberaubend kraftvolles Debüt geschrieben. In der kunstvoll arrangierten Geschichte folgen wir einer Frau
auf dem Weg in den Abgrund: gleichzeitig fasziniert und schockiert von der elektrisierenden Anna. Eine Protagonistin, die den
Leser in den Bann schlägt.
A Harvest of Secrets Roland Merullo 2022-09 From the bestselling author of From These Broken Streets comes a sweeping
novel of love, resistance, and courage set against the backdrop of WWII Italy. Italy, 1943. The seeds of terror planted by Hitler
have brought Allied forces to Italian soil. Young lovers separated by war--one near a Tuscan hill town, the other a soldier on
the Sicilian front--will meet any challenge to reunite. Vittoria SanAntonio, the daughter of a prosperous vineyard owner, is
caught in a web of family secrets. Defying her domineering father, she has fallen for humble vineyard keeper Carlo Conte.
When Carlo is conscripted into Mussolini's army, it sets a fire in Vittoria, and she joins the resistance. As the Nazi war
machine encroaches, Vittoria is drawn into dangers as unknowable as those faced by the man she loves. Badly wounded on the

first day of the invasion, Carlo regains consciousness on a farm in Sicily. Nursed back to health by a kind family there, he
embarks on an arduous journey north through his ravaged homeland. For Carlo and Vittoria, as wartime threats mount and
their paths diverge, what lies ahead will test their courage as never before.
Ich, mein Karma und Er Anne Cushman 2010
Mitgefühl und Leerheit in der früh-buddhistischen Meditation Analayo 2020-08-20
Am Grunde des Flusses Jamaica Kincaid 2021-03-18 Nicht wie geschrieben, sondern wie mit Sprache gemalt wirken Jamaica
Kincaids Erzählungen, in denen sie Bilder und Stimmungen ihrer Kindheit auf der karibischen Insel Antigua heraufbeschwört.
Mit eigenwilligem Strich malt sie die äußere Welt, die Blumen, die Tiere, das Meer, und die innere, die Ängste und
Sehnsüchte des heranwachsenden Mädchens, das mit der Wucht seiner Gefühle ringt, mit der Übermacht der Mutter, mit dem
Auseinanderklaffen von Phantasie, Traum und Wirklichkeit. Und niemand hätte Jamaica Kincaids Sprache in der deutschen
Übersetzung so gerecht werden können wie die große Dichterin Sarah Kirsch.
Lunch with Buddha Roland Merullo 2012-11 When Otto Ringling faces emotional challenges, his sister arranges for a spiritual
teacher, who happens to be her husband, to take a road trip with him in hopes he can find peace of mind.
Der Klang der Trommel Louise Erdrich 2015-06-19 Eine große indianische Familiensaga. Es gibt Trommeln, die heilen, und
Trommeln, die töten können. Sie werden eins mit dem Menschen, der sie hütet. Faye Travers hat zwar Indianerblut in den
Adern, mit ihrer Herkunft verbindet sie aber nur noch ihre Begeisterung für indianische Antiquitäten. Bis sie auf eine
wunderschöne alte Trommel stößt. Die Suche nach ihrem rechtmäßigen Besitzer führt Faye ins Indianerreservat und wird bald
zu einer Entdeckungsreise in die Geschichte ihrer eigenen Familie. Der Klang der Trommel erzählt von den großen Fragen des
Lebens, von Betrug, Schuld, Liebe und Verzeihung. “Der Klang der Trommel bietet, was wir von großer Literatur erhoffen:
Antworten auf die großen Lebensfragen zu erhalten. Das ist Weltliteratur zwischen Faulkner und Proust.“ Deutschlandradio
Kultur, Lutz Bunk.
Wasser für die Elefanten Sara Gruen 2011-04-20 Gegen alle Widerstände - die märchenhafte Liebesgeschichte von Jacob
und Marlena Amerika, 1931, die Wirtschaftskrise hat das Land fest im Griff. Der junge Tierarzt Jacob steht nach dem
Unfalltod seiner Eltern vor dem Nichts. Verzweifelt springt er auf irgendeinen Zug auf – und landet bei Benzinis
spektakulärster Show der Welt, einem drittklassigen Wanderzirkus. Unter Artisten, menschlichen Kuriositäten, den überall
hinter den Kulissen schuftenden Arbeitern und den wunderbaren Tieren der Menagerie findet Jacob rasch Freunde. Und bald
verliert er auch sein Herz: an die zauberhafte Dressurreiterin Marlena – und fast gleichermaßen an Rosie, eine reizende,
verfressene Elefantendame, die hartnäckig jedes Kunststück verweigert. Leider ist Rosies Sturheit in den Hungerzeiten der
Großen Depression ein echtes Problem – wenn auch kein so großes wie Marlenas gefährlich eifersüchtiger Ehemann. «Eine
großartige Geschichte – spannend, unterhaltend, bewegend, komisch, traurig, wie eine richtig gute Vorstellung in einem
Weltklassezirkus.» CHRISTINE WESTERMANN, WDR
Die Tage der Kirschgärten Emma Straub 2015
Der Tag, an dem der Goldfisch aus dem 27. Stock fiel Bradley Somer 2015-03-12 Goldfisch Ian fällt. Aus dem 27. Stock. Auf
seinem Weg nach unten flie¬gen die Fenster des Hochhauses an ihm vorbei – und mit ihnen die Geschichten der Menschen,
die dahinter wohnen. Während Ian immer schneller auf den Bürgersteig zurast, fiebern wir nicht nur mit ihm mit, sondern
erhaschen gemeinsam mit ihm einen Blick auf die Schicksale dieser Menschen. Ein Leben wird dabei beginnen, eines enden,
und am Schluss begreifen wir, dass das Glas, das uns vom Rest der Welt trennt, zerbrechlicher ist, als wir oft glauben. Dann
wird auch klar, warum Ian eigentlich fällt – und was passiert, wenn er landet. In ›Der Tag, an dem der Goldfisch aus dem 27.
Stock fiel‹ geht es buchstäblich um Leben und Tod. Bradley Somer klappt das Haus in der Roxy Street auf wie eine
Puppenstube und erweckt die Figuren darin auf wunderbar liebe-volle, spielerische und humorvolle Weise zum Leben. Ein
Buch, so glanzvoll und schillernd wie ein Goldfisch – oder wie das Leben selbst.
Die Katze des Dalai Lama David Michie 2014-05-26 »Der Dalai Lama ist ein Meister im Umgang mit dem Dosenöffner«,
weiß die Katze Seiner Heiligkeit. Dass er zudem einer der wichtigsten spirituellen Führer der Welt ist, findet sie durchaus
angemessen ... Auf leisen Pfoten und auf höchst vergnügliche Weise vermittelt die Hauskatze in Dharamsala die ganze Fülle
buddhistischer Lebensweisheit. Eine bezaubernde Lektüre für Menschen, die Glück und Sinn suchen, für Katzenliebhaber und
alle, die wissen wollen, warum der Dalai Lama kein Fan von toten Mäusen ist.
Vor dem Fall Noah Hawley 2016-09-12 An einem nebligen Abend startet ein Privatjet zu einem Flug nach New York.
Wenige Minuten später stürzt er in den Atlantik. Nur der Maler Scott Burroughs und der vierjährige JJ überleben inmitten der
brennenden Trümmer. Und Scott gelingt das Unmögliche: Er schafft es, den Jungen an das weit entfernte Ufer zu retten.
Während die Suchtrupps fieberhaft nach den Leichen und der Blackbox fahnden, greifen immer abstrusere
Verschwörungstheorien um sich. Scott versucht verzweifelt, sich den Medien zu entziehen – und gerät dabei in eine Welt der
Intrigen und Manipulationen, in der niemand vor dem brutalen Fall ins Nichts geschützt ist.
The Algonquin Reader Algonquin Books of Chapel Hill 2015-03-01 Get an inside look at Algonquin’s outstanding
forthcoming fiction with the Spring 2015 Algonquin Reader. Discover the inspiration behind each book through an original
essay by the author. Then enjoy a preview of each novel. The Miracle Girl by Andrew Roe On Sale April 21, 2015 “To believe

or not to believe--that is the question facing all who are touched by the comatose ‘miracle girl’ at the swirling center of Roe’s
dazzling debut. But more than an exploration of the mysteries of faith, it’s also the unforgettable story of one family’s struggle
against tragedy. The result is an uplifting miracle of a book.” —Will Allison, author of Long Drive Home The Daylight
Marriage by Heidi Pitlor On Sale May 5, 2015 “Hypnotically readable--I absolutely couldn’t put it down. The structure is
brilliant, and I turned the pages with increasing dread. This book is terrific.” —Stephen King Orhan’s Inheritance by Aline
Ohanesian On Sale April 7, 2015 “Aline Ohanesian draws from her family’s own dark history to create a tender, powerful
story of love and reclamation. A breathtaking and expansive work of historical fiction and proof that the past can sometimes
rewrite the future.” —Christina Baker Kline, author of Orphan Train The Wisdom of Perversity by Rafael Yglesias On Sale
March 24, 2015 “The sly courage, the deft intelligence, and the fierceness of vision that we, his fans, have come to expect
from a Raphael Yglesias novel all blaze brightly forth—and cast very dark shadows—in The Wisdom of Perversity.”
—Michael Chabon, Pulitzer Prize–winning novelist Dinner with Buddha by Roland Merullo On Sale June 2, 2015 Algonquin’s
long-awaited follow-up to the bestselling Breakfast with Buddha finds Otto Ringling and Mongolian monk Volya Rinpoche on
another unexpected road trip of discovery. Cover art by Melinda Beck
Die Mondschwimmerin Brunonia Barry 2009 Nur widerwillig kehrt die junge Towner Whitney nach fünfzehn Jahren in ihre
Heimatstadt Salem, Neuengland, zurück. Towners geliebte Großtante Eva, der man hellseherische Fähigkeiten nachsagt, wird
vermisst, und ein paar Tage später entdeckt man an der Küste ihre Leiche. Viele in Salem, allen voran die Frauen des WhitneyClans und Detective Rafferty, haben ihre Zweifel, ob Eva eines natürlichen Todes gestorben ist. In der Tat steht dieser
Todesfall nur am Anfang einer Reihe unheilvoller Geschehnisse. Und schon bald muss sich Towner längst verdrängten
Tragödien stellen: Wie kam damals ihre geliebte Zwillingsschwester wirklich ums Leben? Weshalb hat sich ihre Mutter vor
vielen Jahren auf eine einsame Insel vor Salem zurückgezogen? Erst nach und nach gelingt es Towner, die Bruchstücke ihrer
Erinnerungen zusammenzusetzen und die sorgsam gehüteten Familiengeheimnisse aufzudecken - und am Ende ist nichts mehr,
wie es einmal war.
Ein Toter kommt selten allein Simon Brett 2009
Dinner with Buddha Roland Merullo 2015-06-02 “We, like Otto, find our cynicism worn away by Rinpoche’s gentle
instruction in the simple but terribly difficult art of letting go, living each moment to the fullest, seeing the sacred in the
everyday . . . This brave, meditative author has carved a unique niche in American literature.” —Kirkus Reviews starred
review If life is a journey--with detours, paths from which to choose, and myriad roadblocks to overcome--then Otto Ringling
is most certainly on the journey of a lifetime. The first fifty or so years of his journey were pretty good. He felt that he had it
all, until one day he didn’t. Looking for answers, he calls on his brother-in-law, Volya Rinpoche, a wise man and spiritual
leader. A man who accepts the world as it comes to him; a man without pride or vanity. Someone who, as it turns out, is
experiencing his own time of doubt. So, in hopes of finding answers to life’s mysteries, the two embark on a journey through
America, a road trip that becomes a lesson in love and gratitude. “Merullo offers keen insight into and intelligent assessments
of modern American life, but it is his compassionate portrait of a grieving Otto in search of inner tranquility that is most
affecting.” —Booklist “Otto is such a full human, which is why we can empathize with his questions and immerse ourselves in
his experiences. In the end, we are all humanized by the spiritual journey of Dinner with Buddha.” —Spirituality and Practice
“Merullo masterfully depicts the struggles of practicing mindfulness moment by moment . . . [The] novel is full of nuanced,
thoughtful prose and is an immensely satisfying conclusion to the series.” —Publishers Weekly
Das Licht, das keinen Schatten wirft Vickie Mackenzie 2017-01-04 Die außergewöhnliche Lebensgeschichte von Tenzin
Palmo Die Lebensgeschichte einer der ungewöhnlichsten und mutigsten Frauen unserer Zeit: Wie die Tochter eines
Fischhändlers aus dem Londoner East End zu einer buddhistischen Legende wurde und zur Vorkämpferin für das Recht der
Frauen, spirituelle Erleuchtung zu erlangen. Tenzin Palmo ist gerade 20, als sie London verlässt alles zurücklässt und ein Schiff
nach Indien besteigt. Als eine der ersten westlichen Frauen zur buddhistischen Nonne ordiniert, erkämpft sie sich – als einzige
Frau unter hundert Mönchen – das Recht, an den eigentlich nur den Männern vorbehaltenen Unterweisungen und Meditationen
teilzunehmen. Sie ist, allen Widerständen zum Trotz, entschlossen, auch als Frau Erleuchtung zu erlangen. Und sie wählt einen
Weg, den selbst Männer kaum wagen: Sie zieht sich zurück in die Einsamkeit einer abgelegenen Höhle, 4000 Meter hoch im
Himalaya, extremer Kälte, den Angriffen wilder Tiere und der Gefahr des Verhungerns ausgesetzt. Nach zwölf Jahren kehrt
Tenzin Palmo zurück in die Welt, um von nun an vor allem anderen Frauen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und ihnen zu
ihren spirituellen Rechten zu verhelfen.
Sterbliche Hüllen Beverly Connor 2013-03-21 Sie ist traumatisiert, nachdem sie durch ein Verbrechen ihre Adoptivtochter
verloren hat. Da kommt Diane Fallon, der jungen forensischen Anthropologin, das unverhoffte Angebot, ein kleines
Naturkundemuseum zu leiten, gerade recht. Denn mit Forensik will sie erst einmal nichts mehr zu tun haben. Doch die
Vergangenheit holt sie wieder ein, als in einem Waldstück in der Nähe des Museums ein Knochenstück gefunden wird. Dianes
alter Freund, der Polizist Frank Duncan, befürchtet, dass es sich um die Überreste eines vor kurzem verschwundenen
Mädchens handeln könnte. Als die Verschwundene plötzlich wieder auftaucht, gehen die Ermittler von einem Irrtum aus. Nur
Diane mag nicht glauben, dass das Fundstück ein Tierknochen war. Sie hat genug Erfahrung, um zu wissen, dass es ein

menschliches Schlüsselbein ist ...
All die Jahre J. Courtney Sullivan 2018-01-29 Nora Flynn ist 21, als sie mit ihrer jüngeren Schwester aus Irland nach
Amerika auswandert, um ihrem Verlobten zu folgen und Theresa eine Ausbildung zu ermöglichen. Doch Theresa wird
schwanger, und Nora trifft eine folgenschwere Entscheidung. Fünfzig Jahre später hat Nora vier erwachsene Kinder: John,
Bridget, Brian und Patrick, ihren Ältesten, der Nora beständig Sorgen bereitet und trotzdem ihr Liebling ist. Theresa lebt als
Nonne in einem Kloster, als Patricks Tod die Schwestern nach Jahrzehnten des Schweigens wieder zusammenführt – und sie
zwingt, sich mit dem auseinanderzusetzen, was ihr Leben für immer verändert hat. Nach „Sommer in Maine“ ein neuer großer
Familienroman von J. Courtney Sullivan.
Mord in Cornwall John Bude 2018-04-18 Reverend Dodd ist Vikar in einem sonnigen Fischerdorf an der Atlantikküste
Cornwalls. Die Abende verbringt er damit, in seinem Lehnsessel Krimis zu schmökern. Gott bewahre!, dass der Schatten eines
echten Verbrechens auf seine kleine Seegemeinde fällt. Doch der Frieden des Vikars wird in einer stürmischen Nacht
empfindlich gestört, als der unbeliebte Richter Julius Tregarthan tot in seinem Haus aufgefunden wird. Der lokale
Polizeiinspektor Bigswell ist verblüfft über das Fehlen jeglicher Spuren am Tatort. Und ihm mangelt es auch an jedweder
Phantasie, was den Tathergang oder die Motive betrifft. Glücklicherweise hat der Vikar als eifriger Leser von
Kriminalromanen davon mehr als genug. Und er ist bereit, seinen scharfen Verstand an dem Mordfall zu beweisen. Als jedoch
Ruth, die Nichte des Ermordeten, und ihr Freund zu Hauptverdächtigen werden, verliert Vikar Dodd den Spaß am
Detektivspiel. Nun gilt es, die beiden von jedem Verdacht zu befreien. Aber kann er auch den rätselhaften Mord ohne Spuren
aufklären? Oder braucht er dafür göttlichen Beistand? "Mit einer tödlichen Brise Meeresluft zeichnet der Roman das
faszinierende Porträt Cornwalls vor dem Einsetzen des Massentourismus." Daily Mail
Happy Ever After – Wo dich das Leben anlächelt Jenny Colgan 2020-08-03 Mit diesem Roman kann der Sommer
kommen: In den schottischen Highlands trifft die Liebe gleich doppelt ins Herz. Jenny Colgans zweiter Wohlfühlroman aus
der Happy-Ever-After-Reihe ist eine Hymne auf das Leben, große Gefühle und den Zauber der Bücher. Wie kann ein Roman
alle Sorgen nehmen und glücklich machen? Jenny Colgan hat diese Zauberformel gefunden. »Happy Ever After – Wo dich das
Leben anlächelt« ist eine Umarmung in Buchform. Die witzig-charmante Fortsetzung über den kleinen Bücherbus kommt
genau zur richtigen Zeit: für den Urlaub, als Strandlektüre, für eine dringend benötigte Dosis Glück. Die Erzieherin und
alleinerziehende Mutter Zoe hasst alles: ihren Job, ihre Miete, die selbst gewählte Stummheit ihres Sohnes. Als sie das
Angebot bekommt, die Kinder eines schottischen Schlossherrn zu betreuen und einen Bücherbus zu übernehmen, packt sie
sofort ihre Koffer. Doch die schottischen Highlands haben mehr als eine unangenehme Überraschung für Zoe parat. Bis Zoe
Schottland und seine Bewohner vollends in ihr Herz schließt, wird es turbulent. Der zweite Band der Bestsellerreihe um den
kleinen Bücherbus in Schottland Es reicht fast nicht, Jenny Colgan als Bestsellerautorin zu betiteln. Ihre atmosphärischen
Frauenromane standen wochenlang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. Leserinnen auf der ganzen Welt lieben sie für ihre
selbstbewusste und gefühlvolle Unterhaltung. Denn jede Geschichte ermutigt zur Veränderung, feiert die Freundschaft und
den Zusammenhalt und wärmt die Seele.. »Ein warmherzig-witziges Buch mit tollen Charakteren – und es dreht sich alles um
Bücher!« – Sophie Kinsella Freuen Sie sich auf ein romantisches Schmökerfest und eine Ode an das Lesen. Feiern Sie das
Leben, die Liebe und Schottland von seiner schönsten Seite. Entdecken Sie auch weitere Jenny-Colgan-Bestsellerreihen:
Schnuppern Sie in »Floras Küche« rein oder erkunden Sie »Die kleine Bäckerei am Strandweg«.
Der Duft von Tee Hannah Tunnicliffe 2013-05-13 „Es war Zeit für mich, ein eigenes Leben zu finden. Es war das Ende der
Hoffnung und auch ihr Anfang.“ Grace blickt voller Zuversicht in die Zukunft, als sie ihren Mann in ein neues Leben nach
Macao begleitet. Doch kurz nach ihrer Ankunft erfährt sie, dass sich ihr Traum von einer eigenen Familie nicht erfüllen wird.
In ihrem Schmerz besinnt sich Grace auf ihre Leidenschaft, das Backen, und eröffnet ein Café. Im Lillian’s serviert sie nicht
nur Tee und raffinierte Macarons, sondern begegnet auch Menschen, die ihr Leben verändern ... „Ein exotischer Schauplatz,
köstliche Macarons und viel Gefühl – unbedingt lesen!“ Booklist
The Delight of Being Ordinary Roland Merullo 2017-04-11 What happens when the Pope and the Dalai Lama decide they
need a secret vacation? Roland Merullo’s playful, eloquent, and life-affirming novel finds the world’s two holiest men teaming
up for an unsanctioned road trip through the Italian countryside--where they rediscover the everyday joys and challenges of
ordinary life. During the Dalai Lama’s highly publicized official visit to the Vatican, the Pope suggests an adventure so
unexpected and appealing that neither man can resist: they will shed their robes for several days and live as ordinary men.
Before dawn, the two beloved religious leaders make a daring escape from Vatican City, slip into a waiting car, and are soon
traveling the Italian roads in disguise. Along for the ride is the Pope’s neurotic cousin and personal assistant, Paolo, who--to his
terror-- has been put in charge of arranging the details of their disappearance. Rounding out the group is Paolo’s estranged
wife, Rosa, an eccentric entrepreneur with a lust for life, who orchestrates the sublime disguises of each man. Rosa is a woman
who cannot resist the call to adventure--or the fun. Against a landscape of good humor, intrigue, and spiritual fulfillment, The
Delight of Being Ordinary showcases the uniquely charming sensibilities of author Roland Merullo. Part whimsical expedition,
part love story, part spiritual search, this uplifting novel brings warmth and laughter to the universal concerns of family life,
religious inspiration, and personal identity—all of which combine to transcend cultural and political barriers in the name of a

once-in-a-lifetime adventure.
Geschenke von Eykis Wayne W. Dyer 1988
From These Broken Streets Roland Merullo 2020-11 "Italy, 1943. The Nazi occupation has cemented its grip on the
devastated city of Naples. Giuseppe DiPietra, a curator in the National Archives, has a subversive plan to aid the Allies. If he's
discovered, forced labor or swift execution. Lucia Pastone, secretary for the Italian Fascist government, is risking her own life
in secret defiance of orders. And Lucia's father, Aldo, is a black marketeer who draws Giuseppe and Lucia into the
underworld--for their protection and to help plant the seeds of resistance. Their fates are soon intertwined with those of Aldo's
devoted lover and a boy of the streets who'll do anything to live another day. And all of Naples is about to join forces to
overcome impossible odds and repel the Nazi occupiers"-Pfefferkuchenhaus Carin Gerhardsen 2010 Schwedische Autorin, geb. 1962. - Eine Mordserie im Stockholmer Stadtteil
Hammarby beschäftigt Kommissar Conny Sjöberg und seine Kollegen. Die Opfer sind früher in eine Vorschulklasse gegangen
und haben 2 der Mitschüler ständig verprügelt. Schlägt nun einer der Gepeinigten zurück?
Wer niemals Reis mit Stäbchen aß Polly Evans 2008 Eine europäische Frau, die sich ganz alleine aufmacht, das Riesenreich
China abseits der Touristenpfade zu bereisen, beweist nicht nur Mut, sondern auch Gottvertrauen. Die Autorin berichtet von
ihrer abenteuerlichen, machmal auch gefährlichen Reise.
Ein Haus in der Wildnis Annie Proulx 2011-11-09 Es ist nie zu spät, seine Träume zu verwirklichen In ihren Erinnerungen
erzählt Annie Proulx von der Liebe zu ihrer Wahlheimat Wyoming und ihrem Traum, sich dort, in einer ganz einsamen
Gegend an einem Fluss unterhalb schroffer Klippen inmitten von Präriegras und Sumpf, das Haus ihrer Träume zu bauen.
Ausgehend davon, erzählt sie zugleich die Geschichte dieses einst von Indianern besiedelten Landstrichs sowie die
faszinierende Familiengeschichte ihrer französischen Vorfahren. Die Geschichte ihres abenteuerlichen Traums von einem
Haus in der Wildnis wird so zum Panorama eines reichen Lebens und einer ganzen Welt.
Ein Glück für immer Ruta Sepetys 2014
Das ultimative Geschenk Jim Stovall 2009
Breakfast with Buddha Roland Merullo 2008-08-26 "Enlightenment meets On the Road in this witty, insightful novel." —The
Boston Sunday Globe When his sister tricks him into taking her guru on a trip to their childhood home, Otto Ringling, a
confirmed skeptic, is not amused. Six days on the road with an enigmatic holy man who answers every question with a riddle is
not what he'd planned. But in an effort to westernize his passenger—and amuse himself—he decides to show the monk some
"American fun" along the way. From a chocolate factory in Hershey to a bowling alley in South Bend, from a Cubs game at
Wrigley field to his family farm near Bismarck, Otto is given the remarkable opportunity to see his world—and more
important, his life—through someone else's eyes. Gradually, skepticism yields to amazement as he realizes that his companion
might just be the real thing. In Roland Merullo's masterful hands, Otto tells his story with all the wonder, bemusement, and
wry humor of a man who unwittingly finds what he's missing in the most unexpected place.
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