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Her courage and her
heart will be tested in
ways she never
expected... Beth
Thatcher has spent her
entire life in the safe,
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comfortable world of
her family, her friends,
and the social outings
her father's wealth
provides. But Beth is
about to leave it all
behind to accept a
teaching position in the
rugged foothills of
western Canada.
Inspired by her aunt
Elizabeth, who went
west to teach school
several years ago, and
gently encouraged by
her father, Beth
resolves to put her
trust in God and
bravely face any
challenge that comes
her way. But the
conditions in Coal
Valley are even worse
than she'd feared. A
recent mining accident
has left the town
grieving and at the
mercy of the mining
company. The children
have had very little
prior education, and
many of the locals
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don't even speak
English. There isn't
even a proper
schoolhouse. In
addition, Beth's heart
is torn between two
young men--both
Mounties, one a
lifelong friend and the
other a kind, quiet man
who comes to her aid
more than once.
Despite the many
challenges, Beth is
determined to make a
diﬀerence in the rustic
frontier town. But when
her sister visits from
the East, reminding her
of all the luxuries she's
had to give up, will
Beth decide to return
to her privileged life as
soon as the school year
is over? A special
companion story to
Hallmark Channel's
When Calls the Heart
TV series
Courage Calls to
Courage Everywhere
Baker Books
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Heartwarming
Conclusion to the
Companion Series to
Hallmark Channel's
When Hope Calls Lillian
Walsh and Grace
Bennett have learned
so much already about
caring for children in
distress. It hasn't been
easy, but it becomes
even more diﬃcult
when they suddenly
discover that three
children have run
away. Concerned for
the trio's safety, the
sisters will do all they
can to ﬁnd the
children. But the
runaways are not the
only thing putting the
future of the children's
home in question.
Lillian is faced with
choosing between her
dreams with ﬁancé
Walter and her
commitment to her
sister. Steady Ben
Waldin is keen to ﬁnd
where his family
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settled in Canada and
to give little Janie a
place to permanently
call home. And the
sisters receive a pair of
surprise visitors that
leaves them and their
family uncertain. As all
of the people invested
in the children's home
seek to determine their
paths forward, they
begin to realize that
sometimes loving well
means making diﬃcult
choices.
Die Magd von
Fairbourne Hall Baker
Books
"Was der Zeitreisende
in der Hand hielt, war
ein glitzerndes
Rahmenwerk aus
Metall, kaum größer als
eine kleine Uhr, und
sehr fein gearbeitet. Es
war Elfenbein daran
und eine durchsichtige,
kristallinische
Substanz. Und jetzt
muß ich ausführlich
werden, denn was
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folgt, ist – wenn man
nicht seine Erklärung
annimmt, etwas
absolut
Unerklärliches."
Herbert George Wells.
Die Zeitmaschine.
Übersetzt von Felix
Paul Grewe. Englischer
Originaltitel: »The
Time-Machine«,
Heinemann, London
1895. Durchgesehener
Neusatz, diese
Ausgabe folgt: Rowohlt
Verlag, München 1951.
Neuausgabe, LIWI
Verlag, Göttingen
2020. LIWI Literaturund
Wissenschaftsverlag
Where Hope Prevails
(Return to the
Canadian West Book
#3) BoD – Books on
Demand
Im Laufe der
Geschichte hatten
große Anführer,
Denker, Künstler und
Visionäre die
Eigenschaft, Launen zu
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überwinden,
Ablenkungen zu
vermeiden und das
Richtige zu tun. Die
Zen-Buddhisten
beschrieben es als
inneren Frieden und
wussten, dass es
wichtig war, ob man
ein Samurai-Krieger
oder ein Mönch ist. Die
Stoiker und Epikureer
nannten es Ataraxie
und glaubten, dass es
ein Bollwerk gegen die
Leidenschaften des
Mobs, eine
Voraussetzung für gute
Führung und ein Weg
zur tiefen Wahrheit sei.
Ryan Holiday nennt es
Stille – stabil sein,
während sich die Welt
um einen dreht. In
diesem Buch skizziert
er einen Weg zu dieser
zeitlosen, aber
dringend notwendigen
Lebensweise.
Ausgehend von den
größten Denkern der
Geschichte, von
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Konfuzius bis Seneca,
von Mark Aurel bis
Thích Nhât Hahn, von
John Stuart Mill bis
Nietzsche, zeigt er,
dass Stille nicht nur
Untätigkeit ist, sondern
das Tor zur
Selbstbeherrschung,
Disziplin und
Konzentration.
Das Herrenhaus von
Pembrooke Park
Goldmann Verlag
Sommer 1926 an der
italienischen Riviera:
Das spektakulär schön
gelegene Hotel
Portoﬁno ist erst seit
ein paar Wochen
wiedereröﬀnet. Doch
schon jetzt haben die
Eigentümer, das
britische UpperclassEhepaar Bella und
Cecil Ainsworth, mit
Problemen zu
kämpfen: Es fehlt an
Geld und Personal. Und
spätestens als eine
verﬂossene Liebe von
Cecil im Hotel eintriﬀt,
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deren Tochter mit
Bellas und Cecils Sohn
Lucian verheiratet
werden soll, wachsen
die Spannungen
zwischen dem
Hotelbesitzerpaar.
Lucian, der schwer
traumatisiert aus dem
Ersten Weltkrieg
zurückgekehrt ist,
verfolgt unterdessen
ganz eigene Pläne. Er
liebt die Kunst, das
italienische
Lebensgefühl – und hat
ein Auge auf das
Kindermädchen
Constance geworfen.
Während mehr und
mehr illustre Gäste das
Hotel bevölkern,
darunter eine Tänzerin,
ein Kunstkenner, ein
erfolgreicher
Tennisspieler,
entwickelt sich eine
Privatfehde zwischen
Bella und dem
Mussolini zugeneigten
Gemeinderat. Als dann
auch noch ein
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wertvolles Gemälde
verschwindet, ist alles
in Aufruhr ... ›Hotel
Portoﬁno‹ erzählt von
einem unvergesslichen
italienischen Sommer
in den wilden
Zwanzigern:
atmosphärisch,
unterhaltend, mit
einem Hauch
Nostalgie.
Der weite Raum der
Zeit S. Fischer Verlag
Nebenkriegsschauplatz
wird auf einmal in den
Medien gehypt und ein
aussichtsreicher
Kandidat zerstört.
Irgendein Produkt oder
eine Person wird auf
einmal aus der
Anonymität zur viralen
Sensation katapultiert.
Was Sie nicht wissen:
Es gibt jemanden, der
für all das
verantwortlich ist. Im
Regelfall jemand wie
ich. Wer bin ich? Ich
bin ein MedienManipulator. In einer

7

Welt, in der Blogs die
Nachrichten
beherrschen und auch
verfälschen, ist es
mein Job, die Blogs zu
kontrollieren - so gut,
wie das einem
Menschen überhaupt
möglich ist. Warum
teile ich diese
Geheimnisse? Ich habe
eine Welt satt, in der
Blogs indirekte
Bestechungsgelder
annehmen, in der die
Werber beim Schreiben
der Nachrichten helfen,
Journalisten Lügen
verbreiten und keiner
am Ende dafür
verantwortlich
gemacht wird. Ich
ziehe den Vorhang
über all diesen
Vorgängen weg, weil
ich nicht möchte, dass
die Öﬀentlichkeit
weiterhin für dumm
verkauft wird. Ich
werde Ihnen genau
erklären, wie die
Medien heute
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WIRKLICH
funktionieren. Was Sie
dann mit diesem
Wissen anfangen, das
überlasse ich ganz
Ihnen
Where Courage Calls
Baker Books
Three Bestselling
Novels in One The Acts
of Faith trilogy is a
sweeping saga set in
Israel and beyond
during the months and
years immediately
following the death and
resurrection of Jesus of
Nazareth. Authors
Davis Bunn and Janette
Oke have woven an
intriguing story
featuring compelling
ﬁctional characters
who interact with the
men and women who
were central to the rise
of Christianity. Amid
religious, political, and
cultural persecution,
these courageous few
must shape and
preserve a faith that
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will stand the test of
time.
Where Trust Lies
(Return to the
Canadian West Book
#2) Rowohlt Verlag
GmbH
Inspiring Conclusion to
a Popular Series with a
TV tie-in When Beth
Thatcher returns to
Coal Valley, she has
much to be excited
about. She anticipates
Jarrick's proposal of
marriage and perhaps
a spring wedding. The
mine is expanding, and
there are more
schoolchildren than
ever. But the town's
rapid growth brings
many challenges. A
second teacher is
assigned, and Beth
ﬁnds herself going
head-to-head with a
very diﬀerent
philosophy of
education--one that
dismisses religion and
rejects God. Fearful for
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the children who sit
under the inﬂuence of
Robert Harris Hughes,
Beth struggles to know
how to respond. At the
same time, Beth
wonders if Jarrick is
considering a position
at her father's
company simply for her
sake. Should she admit
her feelings on the
matter? Or keep silent
and allow Jarrick to
make up his own mind?
Schwestern der
Freiheit Canongate
Books
Bücher sind das Licht
in der Dunkelheit, der
Hoﬀnungsschimmer in
der Not ... Montana,
1983. Auf der Suche
nach Abenteuern lernt
die zwölfjährige Lily
ihre Nachbarin Odile
kennen. Zwischen dem
Teenager und der alten
Dame entwickelt sich
eine zarte
Freundschaft. Doch als
Lily mehr über die
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Vergangenheit Odiles
herausﬁndet, stellt sie
fest, dass diese unter
einem tragischen
Geheimnis leidet ...
Paris, 1939. Für Odile
geht ein Traum in
Erfüllung: Sie hat eine
Anstellung an der
renommierten
Amerikanischen
Bibliothek in Paris
erhalten. Große
literarische Werke in
Händen halten und
dabei den Duft alter
Buchseiten einatmen –
etwas Schöneres kann
sich die Französin nicht
vorstellen. Als die
Nazis jedoch in Paris
einmarschieren, droht
Odile alles zu verlieren,
was ihr lieb ist. Auch
ihre Bibliothek.
Gemeinsam mit
einigen Mitarbeitern
schließt sie sich dem
Widerstand an und
kämpft mit den besten
Waﬀen, die ihr zu
Verfügung stehen:
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Büchern. Doch dann
unterläuft Odile ein
fataler Fehler ...
Inspiriert von der
realen Geschichte der
Pariser Bibliothekare,
die während des
Zweiten Weltkriegs ihr
Leben riskierten – mit
Zusatzmaterial zum
wahrend Hintergrund
im Buch!
Es gibt immer ein
Morgen FinanzBuch
Verlag
Die ganze Wahrheit
über Dornröschen,
Schneewittchen & Co:
der zweite Band von
Chris Colfers großer
internationaler
Bestsellerserie! Das
magische Land der
Geschichten wird von
einer düsteren
Bedrohung
heimgesucht: Die böse
Zauberin ist zurück und
hat die Mutter der
Zwillinge entführt, um
sie alle zu erpressen.
Alex und ihr Bruder
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Conners müssen
erneut über in das
magische Land reisen,
sonst sehen sie ihre
Mutter womöglich nie
wieder! Bald schon
sind sie auf der Suche
nach einem seltenen
Artefakt, dem
sogenannten »Stab des
Staunens«. Um seine
Kraft nutzen zu
können, begeben sich
die Geschwister an die
am meisten
gefürchteten Orte im
ganzen magischen
Land – denn nur so
können sie der
Zauberin Einhalt
gebieten!
Acts of Faith Blanvalet
Taschenbuch Verlag
Collects the eight
novels of Janette Oke's
pioneering historical
romance Love Comes
Softly series into one
volume! Includes: 1.
Love Comes Softly 2.
Love's Enduring
Promise 3. Love's Long
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Journey 4. Love's
Abiding Joy 5. Love's
Unending Legacy 6.
Love's Unfolding
Dream 7. Love Takes
Wing 8. Love Finds a
Home
Where Hope Prevails
Plassen Verlag
She loves her friends
and students in the
West, but family
obligations have called
her home. Where does
she truly belong? After
a year of teaching in
the Canadian West,
Beth Thatcher returns
home to her family.
She barely has time to
settle in before her
mother announces
plans for a family
holiday--a luxurious
steamship tour along
the eastern coast of
Canada and the United
States. Hoping to
reconnect with her
mother and her sisters,
Beth agrees to join
them, but she quickly
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realizes that things
have changed since
she went away, and
renewing their close
bond is going to be
more challenging than
she expected. There's
one special thing to
look forward to--letters
and telephone calls
from Jarrick, the
Mountie who has stolen
her heart. The distance
between them is
almost too much to
bear. But can she give
her heart to Jarrick
when it will mean
saying good-bye to her
family once again--and
possibly forever? And
will she still want to
live in the western
wilds after the
steamship tour opens
up a world of people
and places she never
imagined? Then comes
a great test of Beth's
faith. Someone in her
family has trusted the
wrong person, and
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suddenly everything
Beth knows and loves
is toppled. Torn
between her family
and her dreams, will
Beth ﬁnally discover
where her heart truly
belongs? A companion
story to Hallmark
Channel's When Calls
the Heart TV series!
Where Courage Calls
Dumont Buchverlag
So much has been
accomplished. Lillian
Walsh has stepped out
courageously beyond
what she'd ever
dreamed of being able
to achieve. She and
her newly rediscovered
sister, Grace, have
settled three children
from England into new
Canadian homes and
are prepared to place
two more just after the
New Year, when it
happens--another
painful disruption. A
white lie the sisters
used to protect some
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orphans has resulted in
an oﬃcial complaint
and a letter revoking
the sisters' permission
to manage their little
children's home. And
unexpectedly, Walter,
the young man who
has won Lillian's heart,
departs for a job in the
oil industry without
leaving any hope for
their future, making
her confused and
lonely. With more
children on their way
from England needing
caring homes, Lillian
and Grace must use
every ounce of
gumption to keep their
mission alive. But when
startling information
about the past surfaces
and a new arrival
comes via suspicious
circumstances, they'll
have to decide what is
worth ﬁghting for and
what is better left in
God's hands.
Operation Shitstorm
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Bethany House
Publishers
Courage Calls to
Courage Everywhere is
a timely and inspiring
call to arms by one of
Britain’s most
acclaimed and
important writers.
Whilst recognising how
far women have come
in the hundred years
since getting the vote,
Jeanette Winterson
also insists that we
must all do much more
if we are to achieve
true gender equality.
Examining recent
women’s rights
movements, the worlds
of politics, technology
and social media and
changes in the law,
Winterson calls out all
the ways in which
women still face
discrimination and
disadvantage. Like the
women who won the
right to vote, we need
to shout up, reach out,
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be courageous and
ﬁnish the job. Also
included in this volume
is Emmeline
Pankhurst’s landmark
Suﬀragette speech,
‘Freedom or Death’,
which she delivered in
1913.
Iqbals Geschichte
Bethany House
Publishers
She loves her friends
and students in the
West, but family
obligations have called
her home. Where does
she truly belong? After
a year of teaching in
the Canadian West,
Beth Thatcher returns
home to her family.
She barely has time to
settle in before her
mother announces
plans for a family
holiday--a luxurious
steamship tour along
the eastern coast of
Canada and the United
States. Hoping to
reconnect with her
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mother and her sisters,
Beth agrees to join
them, but she quickly
realizes that things
have changed since
she went away, and
renewing their close
bond is going to be
more challenging than
she expected. There's
one special thing to
look forward to--letters
and telephone calls
from Jarrick, the
Mountie who has stolen
her heart. The distance
between them is
almost too much to
bear. But can she give
her heart to Jarrick
when it will mean
saying good-bye to her
family once again--and
possibly forever? And
will she still want to
live in the western
wilds after the
steamship tour opens
up a world of people
and places she never
imagined? Then comes
a great test of Beth's
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faith. Someone in her
family has trusted the
wrong person, and
suddenly everything
Beth knows and loves
is toppled. Torn
between her family
and her dreams, will
Beth ﬁnally discover
where her heart truly
belongs? A companion
story to Hallmark
Channel's When Calls
the Heart TV series!
Land of Stories: Das
magische Land 2 – Die
Rückkehr der Zauberin
S. Fischer Verlag
Um der Heirat mit dem
skrupellosen Neﬀen
ihres Stiefvaters zu
entgehen, taucht
Margaret Macy im
herrschaftlichen Gut
Fairbourne Hall als
Dienstmädchen unter.
Wenn sie bis zu ihrem
Geburtstag durchhält,
kann sie sich durch ein
großes Erbe ein
eigenständiges Leben
aufbauen. Allerdings
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hat Margaret nicht
damit gerechnet, dass
die Arbeit so hart sein
würde. Und dann
entpuppt sich der
Hausherr ausgerechnet
als früherer Verehrer,
dem sie einen Korb
gegeben hat. Auch ihre
Verfolger geben so
schnell nicht auf.
Aufklärung jetzt
BASTEI LÜBBE
Westafrika, Mitte des
18. Jahrhunderts. Die
kleine Aminata lebt mit
ihren Eltern in einer
friedlichen
Dorfgemeinschaft.
Doch der
Sklavenhandel blüht,
auf den Plantagen der
neuen Kolonien
braucht man
Arbeitskräfte, und die
britischen Machthaber
sind skrupellos. Als
Aminata elf Jahre alt
ist, wird ihr Dorf
überfallen und sie
gefangengenommen.
Auf einem Frachter
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bringt man sie mit
vielen anderen Sklaven
nach Amerika, wo sie
an einen
Großgrundbesitzer
verkauft wird. Während
der Wirren des
Unabhängigkeitskriegs
gelingt Aminata die
Flucht. Sie folgt ihrem
Herzen zurück nach
Afrika und von dort
nach London, um für
die Befreiung der
Schwarzen zu
kämpfen. Ihre
Geschichte ist das
eindrückliche Porträt
einer unglaublich
starken Frau, die es
geschaﬀt hat,
schwierigste
Bedingungen zu
überleben und dabei
anderen zu helfen. Es
ist eine Geschichte, die
man nicht wieder
vergisst, voller
Hoﬀnung und
Zuversicht.
Where Trust Lies S.
Fischer Verlag
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Am 9. Oktober 2012
wird die junge
Pakistanerin Malala
Yousafzai auf ihrem
Schulweg überfallen
und niedergeschossen.
Die Fünfzehnjährige
hatte sich den Taliban
widersetzt, die
Mädchen verbieten, zur
Schule zu gehen. Wie
durch ein Wunder
kommt Malala mit dem
Leben davon. Als im
Herbst 2013 ihr Buch
"Ich bin Malala"
erscheint, ist die
Resonanz enorm:
Weltweit wird über ihr
Schicksal berichtet. Im
Juli 2013 hält sie eine
beeindruckende Rede
vor den Vereinten
Nationen. Barack
Obama empfängt sie
im Weißen Haus, und
im Dezember erhält sie
den Sacharow-Preis für
geistige Freiheit,
verliehen vom
Europäischen
Parlament. Malala
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Yousafzai lebt heute
mit ihrer Familie in
England, wo sie wieder
zur Schule geht. Malala
Yousafzai wird mit dem
Friedensnobelpreis
2014 ausgezeichnet.
»Dieses Memoir
unterstreicht ihre
besten Eigenschaften.
Ihren Mut und ihre
Entschlossenheit kann
man nur bewundern.
Ihr Hunger nach
Bildung und
Neugestaltung ist
authentisch. Sie wirkt
so unschuldig, und da
ist diese
unverwüstliche
Zuversicht. Sie spricht
mit einem solchen
Gewicht, dass man
vergisst, dass Malala
erst 16 ist.« The Times
»Niemand hat das
Recht auf Bildung so
knapp, so einprägsam
und überzeugend
zusammengefasst wie
Malala Yousafzai, die
tapferste Schülerin der

Where Courage Calls Return To The 28-11-2022
Canadian West 1 Janette Oke

Where Courage Calls Return To The Canadian
West 1 Janette Oke

Welt.« Berliner Zeitung
»Der mutigste
Teenager der Welt«
Bild »Bewegend erzählt
Malala Yousafzai ihr
Schicksal.« Brigitte
Sehnsucht nach
Mitford: Die MitfordSaga - Band 4 Baker
Books
Patty und Walter
Berglund –
Vorzeigeeltern und
Umweltpioniere, fast
schon ideale Nachbarn
in ihrer selbst
renovierten
viktorianischen Villa in
St. Paul – geben
plötzlich Rätsel auf: Ihr
halbwüchsiger Sohn
zieht zur
proletenhaften
republikanischen
Familie nebenan,
Walter lässt sich zum
Schutz einer einzigen
Vogelart auf einen
zwielichtigen Pakt mit
der Kohleindustrie ein,
und Patty, Exsportlerin
und Eins-a-Hausfrau,
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entpuppt sich als
wahrlich sonderbar.
Hat Walters bester
Freund, ein
Rockmusiker, damit zu
tun? Auf einmal lebt
Patty ihre kühnsten
Träume, führt sie ein
Leben ohne
Selbstbetrug. In
diesem Roman einer
Familie, der zugleich
ein großes Epos der
letzten dreißig Jahre
amerikanischer
Geschichte ist, erzählt
Jonathan Franzen von
Freiheit – dem
Lebensnerv der
westlichen Kulturen –
und auch dem
Gegenteil von ihr, zeigt
die tragikomischen
Verwerfungen
zeitgenössischer Liebe
und Ehe, Freundschaft
und Sexualität.
«Freiheit» ist ein
bedeutsames Buch
über unser Leben in
einer immer
unübersichtlicher und
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fragiler werdenden
Welt.
Mit Worten kann ich
ﬂiegen Albrecht Knaus
Verlag
Eine Geschichte über
zwei, die den Tod
suchen – und die Liebe
ihres Lebens ﬁnden
Wenn dein Herz sich
anfühlt wie ein
gähnendes schwarzes
Loch, das alles
verschlingt, welchen
Sinn macht es dann
noch, jeden Morgen
aufzustehen? Aysel will
nicht mehr leben – sie
wartet nur noch auf
den richtigen
Zeitpunkt, sich für
immer zu
verabschieden. Als sie
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im Internet Roman
kennenlernt, scheint er
der perfekte Komplize
für ihr Vorhaben zu
sein. Und während die
beiden ihren
gemeinsamen Tod
planen, spürt Aysel,
wie sehr sich auf die
Treﬀen mit Roman
freut, wie hell und
leicht ihr Herz sein
kann. Und plötzlich ist
der Gedanke, das alles
könnte ein Ende
haben, vollkommen
unerträglich ... Aysel
beginnt zu kämpfen.
Um ihr Leben. Um sein
Leben. Und um ihre
gemeinsame Liebe.
Das umwerfende
Romandebüt von
Jasmine Warga
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