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Christmas Eve - Angelika Nickel 2013-12-03
Um sich mit dem Tod ihres Verlobten auseinanderzusetzen, begibt sich Laura Mac Allister, zusammen mit
ihrem Husky Vivaldi, auf eine Reise mit unbekanntem Ziel. Ihr Weg führt sie in eine verlassene Filmstadt,
in der die junge Frau ein Tagebuch findet, das sie kurzentschlossen mit sich nimmt. Auf Grund eines immer
stärker werdenden Schneesturms ist sie gezwungen, ihre Reise zu unterbrechen und sich in einem Haus
einzumieten, um das sich die Gerüchte ranken. Einem Haus, in dem das Böse bei Nacht erwacht. Auch
wenn sie anfänglich dem Ganzen keinen Glauben schenkt, sieht sich Laura von heute auf morgen der
Gefahr ausgesetzt, die es zu besiegen gilt, will sie überleben. Zusammen mit einigen Bewohnern von
Lonesomevillage nimmt sie den Kampf gegen das Böse auf; und das, kurz vor Christmas Eve. Christmas
Eve, der Tag, an dem sich alles entscheiden soll.
Emma und die Weihnachtsväter - Bernhard Hagemann 2018-10-01
Süßer die Väter nie klingeln Vaterlosigkeit, findet Emma, kann man selten gebrauchen, erst recht nicht an
Weihnachten. Als Papa dann länger als geplant im Ausland bleiben muss und erst an Heiligabend
zurückkommen wird, merkt Emma allerdings, dass sie es noch vergleichsweise gut hat. Denn der Vater
ihres Freundes Gregor zum Beispiel wohnt quasi ums Eck, darf Gregor aber nur von Weitem sehen, auch an
Weihnachten; ein Richter hat es so beschlossen. Doof, denkt Emma, und sie fasst einen kühnen Plan:
Gregor soll diesmal ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk bekommen, und das heißt: Vater!
Germans to America: April 1881-May 1881 - Ira A. Glazier 1988
Title of the first 10 volumes of the series is Germans to America : lists of passengers arriving at U.S. ports
1850-1855.
Damit Erinnerung nicht verloren geht - Etti Ruhöfer 2015-09-14
"Damit Erinnerung nicht verloren geht" In diesem autobiographischen Roman schlägt die Autorin einen
Bogen von den frühen dreißiger Jahren bis in die späten Siebziger. Der Schwerpunkt dieser Erzählung
jedoch umfasst die Zeit von 1933-1945. Kindheit im Faschismus, Mitgliedschaft im Bund deutscher
Mädchen, Kriegsbeginn, Kinderlandverschickung, Bombennächte, die Wirren des Zusammenbruchs, Flucht
und Heimkehr ins zerbombte Duisburg. Danach wechselvolles Leben bis ins hohe Alter, Zeiten der Not,
schicksalhafte Wendungen, aber auch Glücksmomente und Jahre, die in ruhigen Bahnen verliefen.
Maybe this Christmas - Und dann war es so viel mehr - Jennifer Snow 2019-09-30
Wenn aus Freundschaft plötzlich mehr wird ... Emma Callaway ist schon lange in ihren besten Freund
verliebt. Aber für Asher Westmore kommt seine Karriere an erster Stelle. Als der Eishockey-Star sich
jedoch kurz vor Weihnachten schwer verletzt, sieht die Physiotherapeutin ihre Chance gekommen. Denn
Asher kehrt das erste Mal seit Jahren für längere Zeit zurück nach Glenwood Falls und bittet sie, ihn wieder
fit zu machen. Emma will ihm endlich ihre Gefühle gestehen, doch da erhält sie ein Angebot, das sie nicht
ablehnen kann. Und es führt sie fort aus Glenwood Falls und fort von Asher ... "Humorvoll, bewegend und
verführerisch - dieser Roman begeistert!" PUBLISHERS WEEKLY Abschlussband der warmherzigen und
sexy COLORADO-ICE-Serie - für alle Leserinnen von Marie Force und Kelly Moran
Fliegen, bis es schneit - Andreas Neeser 2012-04-11
Isabelle Meisters Leben verläuft in geordneten Bahnen. Ihre Ehe mit Simon ist solide, ihr Job
abwechslungsreich, und auch der Traum vom eigenen Haus mit Garten und Kinderschaukel scheint bald
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schon Wirklichkeit zu werden. Da begegnet ihr am Bahnsteig ein smarter Musiker mit graumelierten
Schläfen, dessen leidenschaftliche Avancen sie zunächst faszinieren. Der Flötist aber entpuppt sich als
obsessiver Erotomane, der die lebensfrohe Isabelle verfolgt und bedroht. Verletzt und verunsichert in ihrer
gesamten Existenz, geht sie dennoch weiter ihren Weg auf dem schmalen Grat zwischen Selbstverlust und
Autonomie, Angst und Zuversicht. Andreas Neeser legt einen packenden Roman vor, der exemplarisch die
Fallhöhe des Glücks vorführt und mit beeindruckender Tiefenschärfe die Suchbewegungen einer jungen
Frau auslotet. Einmal mehr beweist Neeser darin sein Gespür für eine subtile Dramaturgie der
Innerlichkeit. Nicht zuletzt ist Fliegen, bis es schneit ein Buch, das bei aller Abgründigkeit Lust macht auf
den Reichtum des Lebens.
Bittersüße Weihnachtszeit - Andrea Nagele 2022-09-22
Ein fesselnder Weihnachtskrimi, gewürzt mit einer Prise Humor und Romantik. Die alleinerziehende Emma
reist mit ihrer kleinen Die alleinerziehende Emma reist mit ihrer kleinen Tochter Lucy ins verschneite Prag,
um dem Weihnachtsstress zu Hause zu entkommen. Doch statt Adventszauber erlebt Emma ihren
schlimmsten Alptraum: Auf dem Weihnachtsmarkt in der Altstadt wird Lucy entführt. Mitten im
Schneetreiben beginnt die fieberhafte Suche nach ihr – mit Unterstützung des Rezeptionisten Jo, für den
Emma bald mehr als bloße Dankbarkeit empfindet ...
New York City Directory - 1900
Easy Lessons in German - W. H. Woodbury 1875
Im Kreuzfeuer des Lebens - Olesja Silkina 2021-09-05
Meine Geschichte findet ihren Anfang in der Zeit des zweiten Weltkrieges. Bereits als Kind durfte ich
erfahren, was es bedeutet, in ständiger Angst zu leben, meine liebsten Menschen zu verlieren und
Verantwortung für meine kleine Schwester zu übernehmen. Es gab Zeiten, da wusste ich nicht wie ich
weiterleben soll und was ich tun soll, um uns vor Hunger, den Tod oder sonstigen beängstigenden
Situationen zu schützen. Doch meine Hoffnung auf bessere Zeiten hat mich immer geleitet, durch die Tiefs
und Hochs - eigentlich durch das ganze Leben...
List of Enrolled Voters ... - New York (N.Y.). Board of Elections 1931
Der Morgen nach der längsten Nacht - Belva Plain 2022-02-23
Eine Mutter kämpf um ihre Kinder: Der Schicksalsroman »Der Morgen nach der längsten Nacht« von Belva
Plain als eBook bei dotbooks. Wem sollst du glauben, wenn du dir selbst nicht vertrauen kannst? Die
Künstlerin Hyacinth scheint ihr großes Glück gefunden zu haben – sie hat einen ebenso erfolgreichen wie
attraktiven Mann und zwei bezaubernde Kinder. Niemand ahnt, dass hinter der strahlenden Fassade nicht
alles perfekt ist ... Nach einem Schicksalsschlag fällt ein dunkler Schatten auf Hyacinths Leben: Plötzlich
steht sie ganz allein da, verlassen, verraten und ohne Sorgerecht für ihre Kinder! Aber was ist in jener
Nacht, die alles veränderte, geschehen: Trägt sie wirklich die Schuld an dem, was schwer auf ihr lastet?
Hyacinth kennt nur ein Ziel: Sie muss sich ein neues Leben aufbauen, sie muss Emma und Jerry wieder zu
sich holen ... und die Wahrheit herausfinden! Der Kampf einer Mutter um ihre Kinder – ein Roman voller
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Dramatik, ungeahnter Wendungen ... und Hoffnung! Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der fesselnde
Schicksalsroman »Was ich dir nie sagen konnte« von Bestsellerautorin Belva Plain. Wer liest, hat mehr vom
Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Fridolin und der Weihnachtsmann - Geli Ammann 2017-12-08
Fridolin und der WeihnachtsmannEs hat geschneit und bald ist Weihnachten. Fridolin freut sich sehr, aber
seine Freunde machen sich über ihn lustig, weil er in der Schule erzählt hat, dass er an den
Weihnachtsmann glaubt. Endlich ist es so weit und in der Heiligen Nacht hört Fridolin ein Poltern. Er
schleicht die Treppe hinunter und erlebt eine Überraschung.
Eine dieser Nächte - Christina Viragh 2018-03-12
Es ist eine dieser Nächte, die man durcherzählen muss. Das zumindest findet Bill, der auf dem Flug von
Bangkok nach Zürich neben Emma sitzt. Bill geht ihr gehörig auf die Nerven. Mit Donnerstimme erzählt er
aus seinem Leben – und um sein Leben, und nicht nur Emma, sondern auch andere Passagiere sind
gezwungen zuzuhören. Trotz ihres Widerstands werden sie aber alle, Emma, Michael, Stefan, Walter und
ein Junge, ja, auch die japanische Familie in der hinteren Sitzreihe, vom Sog der Geschichten erfasst, wobei
eigene Geschichten und Phantasien wachgerufen werden. Alle diese Geschichten fügen sich zu einem
Reigen, bei dem sich ungeahnte Bezüge und Entsprechungen und ein geheimnisvoller Mittelpunkt
herausschälen. Denn Bill beschwört sprachgewaltig Orte, Leute und seltsame Wesen herauf. Die zwölf
Stunden dieser Flugnacht entwickeln einen gefähr lichen Reiz – und bekommen nicht allen gleich gut.
Ahn's Rudiments of the German Language - Franz Ahn 1873
Vengalyx - Die Erweiterung - Sieghardt von Thomsen 2012-04-16
Ein kriminelles Weihnachtsfest: 6 Weihnachtskrimis in einem Band - Hans-Jürgen Raben 2022-11-03
Weihnachten, für den Großteil der Menschen das Fest der Liebe, der Besinnung, der Freude und der
Gemeinschaftlichkeit; doch es gibt auch einige, für die ist es ein »Fest« des Hasses, des Neides und der
Kaltblütigkeit. Und diese Menschen nehmen Weihnachten zum Anlass, sich an ihren Mitmenschen zu
rächen, sie zu hintergehen, sie zu betrügen oder manchmal auch aus dem Weg zu räumen ... Zu »Der
Schneemann sieht alles«: Der hochbetagte Alwin Timmen, Patriarch der Familie, »lädt« wie alle Jahre seine
Anverwandten zum Weihnachtsfest ein, besser gesagt: Er zitiert sie heran. Seinen Enkel Heiner, der Anwalt
ist, beauftragt er bei dieser Gelegenheit, alles in die Wege zu leiten, um sein gesamtes Vermögen in eine
Stiftung umzuwandeln. Damit würde er seine Nachkommen, bei denen er den Stand eines tyrannischen
Ekelpakets hat, enterben. Er schikaniert und demütigt sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit und erfreut
sich sogar daran. Plötzlich tritt das ein, was jeder insgeheim erhofft: Der alte Herr verstirbt unverhofft.
Schnell stellt sich heraus, dass er keines natürlichen Todes gestorben ist und alle anwesenden
Familienmitglieder ein Tatmotiv haben ... In diesem Band sind folgende Weihnachtskrimis enthalten: »...
steh’n die Mörder vor der Tür!« – von Wilfried A. Hary Der vierte Weihnachtsmann – von Rainer Keip Es
gab auch gute Tage – von Sanela Egli Niemand schießt auf den Weihnachtsmann! – von Tomos Forrest Der
Schneemann sieht alles – von Hans-Jürgen Raben Katharina Ledermacher und das mörderische
Weihnachtsfest – von Bernd Teuber nach Motiven von Richard Hey
Bulletin of the Public Library of the City of Boston - Boston Public Library 2021-10-28
Reprint of the original, first published in 1895.
Leben in Aquisgranum - Reinhard Mäurer 2014-11-26
Der Christoffel berichtet über das Leben der Menschen in Aachen in vielen Facetten des Lebens – wie sie
leben, wovon sie und mit wem sie leben, aber auch wie sie leiden vom Spätmittelalter bis zum Ende 18.
Jahrhundert. Diese Zeit, häufig als düster und brutal geschildert, ist aber auch eine innovative Zeit und
wenn sie beim Lesen eine Brille benötigen, dann tragen sie das Mittelalter auf der Nase. Und auf dem Weg
durch die Stadt werden die „Bürgersteige hochgeklappt“, wird „die Kurve gekratzt“, „blau gemacht“ ,
„nichts auf die lange Bank geschoben“ und Vorsicht „der Hexenschuss“ kann jeden an vielen Orten treffen
– so manches geflügelte Wort wird fallen. Berichtet wird von der Entstehung einer (mittelalterlichen) Stadt
der Händler und Gewerbetreibenden und ihren Zünften. Das Handwerk hat auch in Aachen „goldenen
Boden“, wie die Arbeit der Tuchmacher, Nadler, Kupferschläger, Glockengießer, Bäcker u. a. zeigt, auch
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die Bader und Wundärzte sind Handwerker, lassen sich nieder und heilen auf manch schmerzvolle Weise.
Die Aachener Heiligtumsfahrt bringt nicht nur die Pilger in die Stadt, sie ist auch ein Wirtschaftsfaktor.
Aachen – die Stadt des Wassers, die zum Kurort wird. Kaiser, Könige und Fürsten, Päpste, Schwärmer und
Schwindler. Die Kurgäste bringen aber nicht nur viel Geld in die Stadt, sie bringen auch Krankheiten mit
wie die „galante“ Krankheit; gefürchtet und hochansteckend. Aachen – die Krönungsstadt deutscher
Könige. Warum eigentlich in Aachen? Und die gekrönten Häupter wissen zu feiern ... Der „schwarze Tod“
bedroht die Existenz der Stadt und das Leben der Menschen. Ein düsteres Kapitel deutscher
Rechtsgeschichte wird aufgeschlagen: die Hexenprozesse, auch in Aachen. Alter Glaube – neuer Glaube:
Die „Neugläubigen“ finden den Weg in die Stadt. Die Reformationszeit beginnt in Aachen etwas später und
führt zu heftigen Auseinandersetzungen. Wenig ehrbare Zeitgeister beschäftigen die Justiz, selbst ein
Priester wird zum „Vampir“ und ein Fürstabt wird ermordet und eine Frau versucht ihren Mann tot zu
beten – Geschichten, die „auf keine Kuhhaut“ gehen. In unserer Stadt wird auch das Brauchtum gepflegt,
das zeigt ein Schöffenlied und ein Baum zur rechten Zeit.
Die Ansiedler in Canada - Frederick Marryat 1845
Official Register of the United States ... - United States Civil Service Commission 1897
Bulletin - Boston Public Library 1896
Quarterly accession lists; beginning with Apr. 1893, the bulletin is limited to "subject lists, special
bibliographies, and reprints or facsimiles of original documents, prints and manuscripts in the Library," the
accessions being recorded in a separate classified list, Jan.-Apr. 1893, a weekly bulletin Apr. 1893-Apr.
1894, as well as a classified list of later accessions in the last number published of the bulletin itself (Jan.
1896)
Kampfkunst Kurzgeschichten - Konrad Gladius 2022-10-01
"Notwehr & Entschlossenheit" sind gefragt! "Meister & Rivalen" bestimmen die Ereignisse! Und
Bonusgeschichten warten auf den Leser. In seinen bisher 23 veröffentlichten Kurzgeschichten präsentiert
Konrad Gladius die facettenreiche Welt der Kampfkünste. Der Sammelband 2022 beinhaltet alle Beiträge
aus dem Blog "Kampfkunst Kurzgeschichten" des Kampfkunst-Boards sowie die Bonusgeschichten der
beiden Vorgängerbände. Das ideale Geschenk für jeden Kampfsportenthusiasten.
Fictions of Dementia - Susanne Katharina Christ 2022-09-20
Taking its cues from both classical and post-classical narratologies, this study explores both forms and
functions of the representation of dementia in Anglophone fictions. Initially, dementia is conceptualised as a
narrative-epistemological paradox: The more those affected know what it is like to have dementia, the less
they can tell about it. Narrative fiction is the only discourse that provides an imaginative glimpse at the
subjective experience of dementia in language. The narratological modelling of four ‘narrative modes’
elaborates how the paradox becomes productive in fiction: Depending on the narrative perspective taken,
but also on the type of narration, the technique for representing consciousness and the epistemic strategy
of narrating dementia, the respective narrative modes come with different prerequisites and possibilities
for narrating dementia. The analysis of four contemporary Anglophone dementia fictions based on the
developed model reveals their potential functions: Fiction allows readers to learn about the challenges of
dementia, grants them perspective-taking, it trains cognitive flexibility, and explores the meaning of
memory, knowledge, narrative and imagination, and thus also offers trajectories of a cultural coping with
dementia.
Böses Erwachen in Heidelberg - Stefanie Wülfing 2015-03-01
Auf ihrer Fahrt nach Stuttgart bleibt Emma Mörk bei starkem Schneefall mit ihrem Zug in Heidelberg
liegen. Der Zwischenstopp führt sie in die historische Innenstadt und hinauf zur Schlossruine. Dort oben
befällt sie Unbehagen, sie fühlt sich verfolgt und alles verwandelt sich in einen Alptraum. Deutsche Lektüre
für das GER-Niveau A2-B1 mit eingebundenen Audiofiles Zur Reihe Tatort DaF Der Tatort DaF nimmt
erwachsene Deutschlernende mit auf eine Reise an verschiedenste Schauplätze in Deutschland, Österreich
und der Schweiz, wo es spannende Kriminalfälle zu lösen gilt.
Emma - 1977
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Gesammelte Werke - Wilhelm Busch 1923
Ausweg aus dem Teenager-Irrgarten - Tobias Roese 2019-01-24
Die 13-jährige Sabine hängt viel ihren Gedanken nach, ist unordentlich und wird von einem mysteriösen
Schatten verfolgt. Für die Schule fehlt es ihr an Motivation und Konzentration. Ihr wird mehr und mehr
bewusst, dass sich etwas ändern muss. Allein schafft sie es jedoch nicht. Mit ihren Eltern kann sie nicht viel
anfangen und den Freundinnen erzählt sie nur sehr wenig Privates. Ihr zur Seite stehen ein Mitfahrer in
ihrem Schulbus und ein lehrreiches Buch. Mit diesen beiden Quellen versucht sich Sabine mit Struktur,
Zielsetzungen und anderen Tools in eine bessere Situation zu bringen. Sie erfährt auch einiges über die
Möglichkeiten ihres Unterbewusstseins.
Der Schneemann sieht alles - Hans-Jürgen Raben 2022-10-30
Der hochbetagte Alwin Timmen, Patriarch der Familie, »lädt« wie alle Jahre seine Anverwandten zum
Weihnachtsfest ein, besser gesagt: Er zitiert sie heran. Seinen Enkel Heiner, der Anwalt ist, beauftragt er
bei dieser Gelegenheit, alles in die Wege zu leiten, um sein gesamtes Vermögen in eine Stiftung
umzuwandeln. Damit würde er seine Nachkommen, bei denen er den Stand eines tyrannischen Ekelpakets
hat, enterben. Er schikaniert und demütigt sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit und erfreut sich sogar
daran. Plötzlich tritt das ein, was jeder insgeheim erhofft: Er verstirbt unverhofft. Schnell stellt sich heraus,
dass er keines natürlichen Todes gestorben ist und alle anwesenden Familienmitglieder ein Tatmotiv haben
...
Benji und Nicci. Zwei Freunde fürs Leben - Tanja Albers 2018-09-28
"Benji und Nicci. Zwei Freunde fürs Leben" Band 2, ist der Fortsetzungsroman von "Benji. Die Abenteuer
eines Mini Goldendoodles", Band 1. In 5 Kapiteln erzählt Benji, ein Mini Goldendoodle, welche Abenteuer er
gemeinsam mit der Katze Nicci erlebt. Beide wohnen bei der Familie Sommerfeld in Oberursel. Das sind
Anja und Markus und die 13jährigen Zwillingsmädchen Emma und Laura.
LE DÉSIR - DER WUNSCH - Gabriele André 2021-12-03
Das Ende der Annexion in Österreich steht, nach Unterzeichnung des ersehnten österreichischen
Staatsvertrages am 15. Mai 1955, ganz im Zeichen der Freude und des zunehmenden Wirtschaftswunders.
Arbeitslosigkeit beherrscht noch den Alltag vieler Bürger*innen. Langsam entschwinden die Wiener*innen
merklich der langen Dysphorie. Sie beginnen wieder zu träumen. Nach einem Jahr der Freiheit blicken sie
mit stetig wachsender Euphorie den Weihnachten 1956 entgegen. Die Wünsche der Bürger *innen bleiben
aufgrund der finanziellen Möglichkeiten noch eher verhalten und bescheiden. Im Mittelpunkt dieser
weihnachtlichen Geschichte steht ein kleines Mädchen mit einem besonderen Wunsch an das Christkind.
Ob der Wunsch mit Hilfe ihrer geliebten Großeltern in Erfüllung geht? Mit dieser Erzählung, basierend auf
der Grundlage einer wahren Begebenheit aus der Epoche der Nachkriegszeit, verzaubern die Autoren ihre
Leser*innen und nehmen sie auf eine emotionale zugleich ebenso informative Zeitreise in die
Vergangenheit der wilden 50er mit.
Tatort Deutschland - Gisela Sachs 2022-01-25
16 brillante Krimis rund um die Mordlust. Von heiter bis bitterböse. Ein Kaleidoskop der Gefühle:
leidenschaftlich, spannend, liebevoll, tragisch, heiter, feinsinnig, aggressiv, hasserfüllt, zynisch, abgründig.
Lebensprall! Im Mittelpunkt des mörderischen Erfindergeistes steht die Stadt Heilbronn. Der HeilbronnKrimi »Hühnchen unter der Neckarbrücke« wurde beim Krimifestival der Metropolregion Rhein/Neckar mit
dem 1. Preis ausgezeichnet. Jetzt hat auch die Region ihre ‚Lady of Crime’. Gemeint ist Gisela Sachs, deren
Name in den letzten Wochen häufig in den Schlagzeilen der Literaturseiten auftaucht ― Rhein Neckar
Zeitung Beim Setting, dem A und O eines Regio-Krimis, macht ihr keiner was vor ― Heilbronner Stimme All
das hat Gisela Sachs mit einer frechen, lakonischen, nicht immer glatten Sprache unterhaltsam und
hintersinnig beschrieben ― Fränkische Nachrichten
Emma schneit - Ursula Herren 2016-11-14
"Ich bin ein Monster. Ich kann so nicht raus", schreit Emma verzweifelt. Was mit harmlosen Symptomen
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beginnt, entpuppt sich schließlich als Angriff auf ihren Körper, gegen den Emma und ihre Eltern einen
Kampf ausfechten, der sie an ihre Grenzen führt, der sie Hilflosigkeit spüren und Selbstzweifel lehren wird.
Aber was wäre, wenn die Krankheit einen tieferen Sinn hätte? Wenn die Psoriasis nur ein Symptom wäre?
Eine Begleiterscheinung einer Wandlung zu einem Wesen, das so sensibel ist, dass es die Sorgen der
Menschen erkennen und ihnen diese sogar abnehmen, ihnen das Leben erträglicher machen kann? Und
was würde geschehen, wenn es diese Wesen nicht mehr gäbe? Emmas abenteuerliche Suche nach Heilung
mündet in einem Selbstfindungsprozess, der mit ihrem Erwachsenwerden korreliert. Indem sie sich über
die Konsequenzen ihrer Krankheit erhebt, gewinnt sie die Kontrolle über ihr Leben, statt sich fremdsteuern
zu lassen. Ein Erwachsenwerdenmärchen, das jeder erlebt haben sollte - mit oder ohne Schuppen.
Bulletin of the Public Library of the City of Boston - Boston Public Library 1895
Real Estate Record and Builders' Guide - 1895
Das Christmas-Bundle: Drei Weihnachtsromane in einem E-Book - Samanthe Beck 2020-12-01
Drei romantische und prickelnde Weihnachtsgeschichten in einem E-Book Sexy Santa Als Chelsea Wayne
Santa in eine leere Abstellkammer zerrt und über ihn herfällt, geht sie davon aus, dass sich unter dem
roten Mantel und dem Rauschebart ihr On/Off-Freund und Kollege befindet. Umso überraschter ist sie, als
sich der heiße Santa als Rafe St. Sebastian entpuppt. Ein Mann, der für seine Härte im Business und seine
Fertigkeiten im Schlafzimmer bekannt ist - und ihr neuer Boss! A Love for Christmas Als eine Wahrsagerin
Kelly Byrne kurz vor Weihnachten prophezeit, dass sie ihre wahre Liebe schon längst getroffen hat, hat sie
nur ein Ziel: noch vor dem Fest herauszufinden, welcher ihrer Exfreunde in der Weissagung gemeint sein
könnte. Daher macht sie eine Liste mit ihren Verflossenen und datet einen nach dem anderen - nur um
immer wieder enttäuscht zu werden und sich bei ihrem besten Freund auszuweinen. Was sie nicht weiß:
Dieser ist schon lange in sie verliebt ... Maybe this Christmas - Und dann war es so viel mehr Emma
Callaway ist schon lange in ihren besten Freund verliebt. Aber für Asher Westmore kommt seine Karriere
an erster Stelle. Als der Eishockey-Star sich jedoch kurz vor Weihnachten schwer verletzt, sieht die
Physiotherapeutin ihre Chance gekommen. Denn Asher kehrt das erste Mal seit Jahren für längere Zeit
zurück nach Glenwood Falls und bittet sie, ihn wieder fit zu machen. Emma will ihm endlich ihre Gefühle
gestehen, doch da erhält sie ein Angebot, das sie nicht ablehnen kann. Und es führt sie fort aus Glenwood
Falls und fort von Asher ...
Mathilda - Oliver Pätzold 2022-10-14
Nach einem Streit mit ihrem Vater Achim reist die achtzehnjährige Emma mit ihrem Freund aus
Norddeutschland in die österreichischen Berge. Währenddessen berichten die Medien, dass der nahende
Asteroid „Mathilda“ nicht gestoppt werden konnte und unaufhaltsam auf die Erde zurast. Der Einschlag
löst eine katastrophale Kettenreaktion aus: Teile Europas werden durch einen Tsunami sowie verheerende
Erdbeben in einen apokalyptischen Zustand versetzt. Entsetzt muss Achim erkennen, dass die Suche nach
seiner Tochter ihn durch eine Welt führt, die nichts mehr mit der gemein hat, die er kannte. Und auch für
Emma ist jeder Tag in völliger Einsamkeit ein verzweifelter Kampf auf Leben und Tod.
The Northwestern Reporter - 1896
Geschichten für zwischendurch - Edith Ruhöfer-Mentges 2015-11-04
Dort oben unter dem schwarzen Spitzdach, dem Himmel ganz nah, hinter den Fenstern der beiden
Dachgauben, alte Straße, hat mein Leben begonnen. Von Pracht und Herrlichkeit war ich weiß Gott nicht
umgeben, hatte auch keine Wiege mit rosa Seidenschleifen auf weißem Batist... Ernste und heitere Kurzund Kürzestgeschichten, die den Leser auf den Flügeln der Zeit durch acht Jahrzehnte tragen. Geschichten,
die, zwischendurch gelesen, uns immer wieder die eigenen Stärken und Schwächen vor Augen führen.
Annual Report - Office of Alien Property - United States. Department of Justice. Office of Alien Property
1949
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