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The Christmas Wedding Jan 06 2021 Cosy up with an escapist festive romance from the bestselling author of A GIFT TO REMEMBER - now a
Hallmark original Christmas movie. Molly has been in love with Rome and all things Italian for as long as she can remember. She also adores
Christmas, so it seems all her dreams are about to come true when she and fiancé Ben plan to tie the knot in the Eternal City on Christmas Eve. The
wedding ceremony is set to take place in a small Italian church near the Trevi Fountain, after which the happy couple and their guests plan to
celebrate by throwing coins in the fountain as per the famous legend. Yet things start to go wrong from the moment of their arrival; Ben's parents are
complaining about everything and the Italian wedding planner seems more interested in Molly's best friend than her wedding. With so many ups and
downs during their short stay in Rome over Christmas, will any of the wedding party want to return? Or will the picturesque magic of the Eternal City
in winter ensure they never want to leave....
P S: Verzeih mir! Oct 15 2021 Nach einer gescheiterten Beziehung lässt Leonie ihr Leben in Dublin von heute auf morgen hinter sich und zieht nach
San Francisco. Dort findet sie in ihrer neuen Wohnung eine Kiste mit ungeöffneten Liebesbriefen, in denen ein gewisser Nathan seine Freundin um
Verzeihung bittet. Leonie lassen die Briefe nicht mehr los – und sie entdeckt, dass sie mehr mit ihrem eigenen Leben zu tun haben als geahnt ...
The Guest List Jul 24 2022 When funny, kind and gorgeous Shane proposes, Cara is over the moon, and can't wait to share the news of their
engagement with all their friends and family. Excitement, however, quickly turns to apprehension when it seems that everyone has a fixed idea of the
perfect wedding and offers to 'help' with the planning. With tussles over the ceremony and the size of the guest list, sibling rivalry and insistent inlaws-to-be, Cara can see her vision of the big day being ripped to shreds. So she and Shane determine to make a stand and do things their way. But
when they announce their plans for a beach wedding on a beautiful Caribbean island, there is uproar. Threats are made, family secrets are revealed,
and things turn decidedly stormy. Will Cara and Shane manage to overcome all obstacles? Or will their dream wedding turn into a nightmare?
Something from Tiffany's May 30 2020 Soon to be a Hello Sunshine/Prime feature film, from international bestselling author Melissa Hill comes an
adorable holiday romance about taking chances, falling in love, and trusting destiny. New York City at Christmas and a visit to Tiffany's is a recipe to
sweep a girl off her feet unless fate has other plans . . . When Ethan Greene lost his wife, he never thought he would be able to replace her, until one
woman stepped in and showed him how to be happy again. Now, on a romantic Christmas trip to New York City, he has a plan to show Vanessa just
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how important she is to him and maybe even to give his daughter, Daisy, a complete family again. He's going to propose with a perfect ring from
Tiffany's. Gary Knowles and his girlfriend, Rachel, are on the trip of a lifetime in New York at the most magical time of year. The only thing missing is
Gary's gift for Rachel, since as usual, he's left his shopping far too late. On a last-minute Christmas Eve visit to Tiffany's, he quickly picks out a charm
bracelet for her and heads back to their hotel. But, in a moment, one small mistake changes everything...
A Gift from Tiffany's Dec 05 2020 New York City at Christmas and a visit to Tiffany’s is a recipe to sweep a girl off her feet—unless fate has other
plans . . . When Ethan Greene lost his wife, he never thought he would be able to replace her, until one woman stepped in and showed him how to be
happy again. Now, on a romantic Christmas trip to New York City, he has a plan to show Vanessa just how important she is to him—and maybe even
to give his daughter, Daisy, a complete family again. He’s going to propose with a perfect ring from Tiffany’s. “A sweetly sentimental romance about
twists of fate.” —Booklist Gary Knowles and his girlfriend, Rachel, are on the trip of a lifetime in New York at the most magical time of year. The only
thing missing is Gary’s gift for Rachel—as usual, he’s left his shopping far too late. On a last-minute Christmas Eve visit to Tiffany’s, he quickly picks
out a charm bracelet for her and heads back to their hotel. But, in a moment, one small mistake changes everything... “A jewel of a novel.” —RT Book
Reviews (Top Pick, 4 1⁄2 stars) From internationally bestselling author Melissa Hill comes A Gift from Tiffany's, a New York Christmas love story that
has become a holiday classic.
The Beautiful Little Things Dec 17 2021 Torn apart by grief, can two sisters rediscover joy in the memory of their mother's love? Romy Moore has
always cherished the warm embrace of her family home in the foothills of the Dublin Mountains--a welcome escape from life on the lower rungs of the
London career ladder. It is her mother Cathy's encouragement that has kept Romy chasing her dreams, so when she loses her, Romy feels more adrift
than ever. Ambitious and unflappable Joanna has always been the sister with her act together, but the birth of her twin daughters and the loss of her
mother changes everything. Torn between giving her children the same start in life that she had and missing her high-powered tech career in Silicon
Valley, she can't help wondering: was she right to swap ambition for family? As the first reunion looms, Romy notices that the home that once rang
with laughter now feels empty, her father a passing shadow and her brother brooding and silent. But when she discovers their mother has left behind
some important words of wisdom as a helping hand for them to carry on without her, a glimmer of hope sparks to life. Can Cathy's loving reminder of
beautiful little family memories guide her children through the festive season--and on into a future without her?
W poszukiwaniu szczescia Aug 13 2021
Liebe Zwischen Den Zeilen Sep 02 2020 Entdecken Sie den Zauber der Romane von New-York-Times-Bestsellerautorin Melissa Foster und erleben
Sie selbst, warum sich Millionen Leserinnen in die Remingtons verliebt haben. Alle Bände der Serie »Die Remingtons« können unabhängig
voneinander oder als Teil der gesamten Reihe gelesen werden.Liebe zwischen den ZeilenSchreiben ist alles für den Bestsellerautor Kurt Remington.
Zwölf Stunden verbringt er täglich vor seinem Computer und nur selten verlässt er die Abgeschiedenheit seines Strandhauses, in dem er gerade
seinen neuesten Thriller zu Ende bringen will - bis Leanna Bray beim Versuch, ihren Hund zu retten, fast im Meer ertrinkt. Als er ihr zu Hilfe eilt, ist
es das Ende seines perfekten Plans. Kurt ist von dieser Frau, die so sexy wie chaotisch ist, die den Begriff Spontaneität für sich gepachtet hat und
das Wort »organisiert« noch nicht einmal buchstabieren kann, gleichzeitig genervt und völlig fasziniert.Leanna ist mit der Hoffnung ans Cape Cod
gekommen, mit der Herstellung von Marmeladen endlich einen erfüllenden Beruf zu finden, und bis sie ihr eigenes Leben auf die Reihe kriegt, steht
ein Mann nicht auf ihrer Agenda. Doch sie bekommt diesen großen, herrlich muskulösen und tragischerweise ganz und gar ordentlichen Kurt nicht
mehr aus dem Kopf. Sie redet sich ein, dass sie ihn nur besucht, um sich für die Rettung zu bedanken, aber ein heißer Nachmittag führt zu einem
wilden und aufregenden Abenteuer, bei dem Kurt und Leanna mit der Macht einer grundlegenden Regel der Chemie konfrontiert werden:
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Gegensätze ziehen sich an.
Winterküsse im Schnee Feb 25 2020 Karrierefrau Allegra hat keine Zeit für Romantik. Doch das Fest der Liebe macht seinem Namen alle Ehre ...
Weihnachtszeit in London: Die Stadt funkelt, unter den Sohlen knirscht der Schnee – doch Allegra Fisher hat nur einen Wunsch: dass die Feiertage
schnell vorübergehen. Die Karrierefrau arbeitet an einem Riesendeal und hat keine Zeit für das »Fest der Liebe«. Als im verschneiten Zermatt eine
alte Berghütte entdeckt wird, kann Allegra kaum glauben, dass der Fund etwas mit ihrer Familie zu tun haben soll. Gemeinsam mit ihrer Schwester
Isobel fliegt sie in die Schweiz – und mit der Reise und ihrem attraktiven Konkurrenten Sam nimmt Allegras Leben eine neue Wendung. Vielleicht
wird es doch ein Fest der Liebe ...
Ein Tag im März Apr 28 2020 Adam ist jedes Mal nervös, wenn er die schöne Unbekannte an Tisch zehn bedienen muss. Die junge Frau kommt
täglich in sein Café, bestellt einen koffeinfreien Latte mit einem Stück Zucker, sitzt stundenlang dort und sieht mit unfassbarer Traurigkeit zu, wie
die Welt an ihr vorbeizieht. Was Adam nicht weiß: Bryony hat einen schlimmen Verlust erlitten, denn sie hat Max, den Menschen, den sie am meisten
liebte, durch einen tragischen Unfall verloren. Ein einziger Augenblick an einem milden Frühlingsabend im März hat ihr Leben für immer verändert.
Um ins Leben zurückzufinden, braucht sie die Kraft, verzeihen zu können - und die Liebe eines Menschen ...
The Truth About You Mar 20 2022 One morning in the small town of Lakeview, Ella Harris finds a cardboard box on the doorstop of her café. At
first she thinks it's her usual muffin delivery but is shocked to find that the box actually contains a newborn baby. But what kind of mother would
abandon a defenceless baby like that, and why? Could it have been newly single Nina who, after being rejected by the father of her unborn child, has
no choice but to return to Lakeview to stay with her estranged (and slightly peculiar) dad? Or was it Lakeview-born Hollywood actress Eva Seymour,
who on the eve of her triumphant return home from LA, has a completely ill-advised fling with a handsome co-star. A baby is certain to ruin her hardfought-for career. Or perhaps it's happily married Jess who, as the only non-mum amongst her friends, finds herself increasingly left out. Terrified
that she will lose them altogether, she embarks on becoming a mother too. But is she really rushing into something she really knows nothing about?
Entscheidung in Cornwall Jan 26 2020 Mit jedem Ton, der verhallt, verliert die schöne Sängerin Ramona Williams ihr Herz ein bisschen mehr.
Warum nur hat sie sich darauf eingelassen, mit dem charismatischen Songwriter Brian zusammenzuarbeiten? Einen Soundtrack zu schreiben, der
ihre Stimme und seine Musik für immer vereint? Schon einmal hat Brian ihr das Herz gebrochen. Und jetzt soll in seinem Landhaus im romantischen
Cornwall alles von vorne anfangen? Die Sehnsucht, das Verlangen, die unbezähmbare Leidenschaft – und Ramonas Angst, erneut enttäuscht zu
werden.
The Gift of a Charm Jan 18 2022 From Melissa Hill, author of A Gift from Tiffany's, comes The Gift of a Charm-another New York Christmas love story
to restore your faith in miracles Holly O'Neill knows that every charm bracelet tells a story. Many years ago she was sent one with just a single
charm attached. The charms have been appearing ever since, often at challenging times, as if her mysterious benefactor knows exactly when she
needs a little magic in her life. As a result, Holly's bracelet is her most prized possession. So when she finds someone else's charm bracelet, she feels
she has to try to reunite it with its owner-even if the only clues she has to follow are the charms themselves. "A solid read." - RT Book Reviews
Wishful Thinking Jun 23 2022 Louise wishes she could be slim, pretty, and popular. So she can’t believe it when it seems her wish is coming true. If
only it didn't all cost so much . . . Dara wishes she could go back in time, and change everything. But she's married now, and nothing can change
that. Can it? Rosie wishes she knew how to make her children happy. Even though they're both grown up with their own lives, they seem to need her
more than ever. Three very different women, about to make a journey that will change their lives forever. You should be careful what you wish for . . .
Hotel Portofino Nov 23 2019 Sommer 1926 an der italienischen Riviera: Das spektakulär schön gelegene Hotel Portofino ist erst seit ein paar Wochen
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wiedereröffnet. Doch schon jetzt haben die Eigentümer, das britische Upperclass-Ehepaar 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, 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
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.
A Gift to Remember Aug 25 2022 Darcy Archer works in a small bookstore in Manhattan. A daydream believer, she refuses to settle for anything
less than being swept off her feet by the perfect man… literally. One day, when cycling to work, Darcy accidentally crashes into a sharply dressed
gentleman walking his dog. He is knocked out cold, rushed to hospital and the poor pup gets left behind. Wracked with guilt, Darcy takes the dog and
makes plans to reunite him with owner, Aidan. As she discovers the mysterious stranger's world of books, travel, adventure and all the wonderful
things she's ever dreamt about, Darcy builds a picture of this man and wonders if he could be THE ONE… But does fantasy match reality? What
happens when Prince Charming wakes up? Will Aidan be the happy ever after she's always imagined? This ebook includes an exclusive sneak peek
into Darcy's New York life. Praise for Melissa Hill: 'A gulp-in-one-go page-turner' Evening Standard 'Beautifully escapist...with a hint of mystery'
Marie Claire
So groß wie deine Träume Jul 20 2019 Hoffnung ist das größte Geschenk. Der neue Roman der Erfolgsautorin Viola Shipman. ›So groß wie deine
Träume‹ ist eine hochemotionale, tief berührende Geschichte über drei Menschen, die neuen Mut schöpfen und ihrem Leben Sinn geben, indem sie
füreinander da sind. Im Alter von zehn Jahren bekommt Mattie eine Truhe geschenkt, um darin alles zu sammeln, was sie als Erwachsene an ihre
Familie erinnern würde: ihre geliebte Stoffpuppe, glitzernder Christbaumschmuck, eine Vase ihrer Mutter, und vieles mehr. Jahrzehnte später:
Mattie ist inzwischen schwer erkrankt, ihr Mann Don sorgt sich sehr um sie und stellt Rose, eine junge, alleinerziehende Mutter, als Pflegerin ein.
Rose stößt auf die verstaubte, vergessene Truhe und bringt sie Mattie. Nach und nach erzählt Mattie ihr die Geschichten und Geheimnisse, die sich
um die Familienerbstücke ranken. Rose erkennt, was sie tun kann, um Mattie und Don zu helfen, in ihrem letzten gemeinsamen Jahr füreinander da
zu sein.
Melodie der Liebe Dec 25 2019 Tempest Braden liebt ihre Familie und ihre kleine Heimatstadt Peaceful Harbor, doch manchmal fühlt sie sich ein
wenig beengt. Ihr dreißigster Geburtstag liegt in nicht allzu weiter Ferne und fast alle ihre Geschwister haben inzwischen die Liebe fürs Leben
gefunden, während sich ihr eigenes großes Glück noch nicht blicken lässt. Ihr Umzug nach Pleasant Hill in Maryland ist ein Aufbruch zu neuen
Ufern, von dem sie sich viel erhofft. Als sie bei dem unverschämt gut aussehenden, aber sehr verschlossenen Künstler Nash Morgan und seinem
süßen dreijährigen Sohn Phillip ein Zimmer mietet, glaubt sie, ein kleines Stückchen Himmel am Stadtrand gefunden zu haben. Hier möchte sie sich
auf ihre beruflichen Ziele konzentrieren. Zumindest falls es ihr irgendwie gelingt, das heftige Knistern zwischen ihr und dem sündig heißen
alleinerziehenden Vater zu ignorieren.Nash hat die kleine Farm in den Hügeln gekauft, um seinem Sohn in einem ruhigen Zuhause Geborgenheit
schenken zu können. Dass er Phillip allein großziehen würde und ein Zimmer vermieten müsste, um sich irgendwie über Wasser zu halten, hätte er
nie gedacht. Genauso wenig, wie er damals mit dem Tod seines Bruders gerechnet hatte, oder damit, dass er nach diesem Schicksalsschlag um die
ganze Welt segeln würde - mit Eltern, die offenbar vergessen hatten, dass ihr zweiter Sohn noch am Leben war.Vom ersten Augenblick an sprühen
Where To Download The Charm Bracelet Melissa Hill Read
Pdf Free

4/8

Where To Download dl3.pling.com on November 28, 2022
Read Pdf Free

Funken zwischen Tempest und Nash. Tempests positive Energie und ihr aufgeschlossenes Wesen bringen frischen Wind in die stille, abgeschiedene
Welt von Vater und Sohn. Zum ersten Mal seit vielen Jahren wünscht Nash sich eine Frau in seinem Leben. Doch es gibt ein Problem: Die erlittenen
Verluste haben ihn zwar stärker gemacht, aber für diese Stärke hat er einen hohen Preis bezahlt. Abgeschottet und misstrauisch, wie er ist, weiß er
nicht, ob er es wagen kann, sein Herz noch einmal zu öffnen.
Something from Tiffany's Sep 26 2022 Doesn't every girl dream of getting . . . something from Tiffany's? 'The kind of book that you can't put down'
- Sunday Independent It's Christmas Eve. And on 5th Avenue in New York City, two very different men are shopping for gifts for the women they love.
Gary is buying his girlfriend Rachel a charm bracelet. Partly to thank her for paying for their holiday-of-a-lifetime to New York. But mainly because
he's left his Christmas shopping far too late. Whereas Ethan's looking for something a little more special - an engagement ring for the first woman to
have made him happy since he lost the love of his life. But when the two men's shopping bags get confused, and Rachel somehow ends up with
Ethan's ring, the couples' lives become intertwined. And, as Ethan tries to reunite the ring with the woman it was actually intended for, he finds it
trickier than expected. Does fate have other ideas for the couples? Or is there simply a bit of Tiffany's magic in the air . . .
The Gift of a Charm Feb 07 2021 From the author of A Gift from Tiffany's comes another New York Christmas love story to warm your heart.
Please Forgive Me Sep 14 2021 Have you ever dreamed of running away? Of just leaving the past behind you? Leonie has done just that. She's moved
to another country and got a new job, a new home, a brand new life . . . But when she discovers a box of unread love letters in the bottom of her
wardrobe, all ending with the words 'please forgive me', she finds herself drawn to the mystery behind them. Can the unravelling of another person's
story help Leonie deal with her own past and her own secrets? All she knows is that she has to try. Because if the couple behind the love letters had a
happy ending, then perhaps she just might too.
A Diamond from Tiffany's Nov 16 2021 It's the most magical time of the year It's been two years since Ethan Greene and Gary Knowles collided one
fateful evening outside Tiffany & Co on Fifth Avenue. A mix-up with their shopping bags sent each man's life on an unexpected trajectory, and now
they're back in New York where Gary and his fiancée Rachel are counting down the days until they tie the knot in the city where it all began. As the
temperature drops and snow begins to fall, the Big Apple comes alive with festive lights and potential. These charming short stories bring to life the
magic of a New York winter and how it casts its spell on everyone, whether they're looking for love or not. In the city that never sleeps, sometimes
life is just like the movies, and a little festive sparkle can spark a life-changing romance . . . Praise for Melissa Hill: 'Enchanting, warm and fun' Closer
'Charming' Sunday Mirror 'Addictive' Grazia 'Blissfully escapist' Marie Claire
The Last To Know Apr 21 2022 Eve knows what she wants. After nine good years and two kids together, it's about time Liam made an honest
woman of her. Eve's sister Sam knows more than she should. Sam's always thought Eve was too good for Liam. Then she learns the truth about his
business trips to Australia, and her suspicions are confirmed. And Brooke, safe on the other side of the world, knows nothing. Until a mysterious
delivery arrives for her and promises to change her life forever. It seems someone doesn't want Brooke to be the last to know ...
The Charm Bracelet Oct 27 2022 Take a trip through New York City this Christmas Holly O'Neill knows that every charm bracelet tells a story. Many
years ago she was sent one with just a single charm attached. The charms have been appearing ever since, often at challenging times, as if her
mysterious benefactor knows exactly when she needs a little magic in her life. As a result, Holly's bracelet is her most prized possession. So when she
finds someone else's charm bracelet, she feels she has to try to reunite it with its owner. Even if the only clues she has to follow are the charms
themselves. On a search that will take her all over New York City at Christmas, Holly becomes ever more determined to piece together the details of
this other charmed life. But what she doesn't know is that her quest may also lead her somewhere she never, ever expected . . .
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Soule Newsletter Aug 21 2019
A Diamond from Tiffany's Jun 11 2021 It's been two years since Ethan Greene and Gary Knowles collided one fateful evening outside Tiffany & Co
on Fifth Avenue. A mix-up with their shopping bags sent each man's life on an unexpected trajectory, and while Gary and his fiancée Rachel are
heading for the altar, Ethan's love life is not so settled. Rachel dreams are within her grasp; her restaurant is going from strength to strength and she
and Gary are set to be married amongst family and friends at an idyllic New York location. But when they arrive in the city only days before the
ceremony, Gary seems distracted and restless. Could he be having second thoughts? Ethan is anxious to see Terri again at the wedding; he truly felt
they had something special, and plans to use the time in New York to prove to her that their relationship deserves another chance. Will the romance
of New York and Tiffany's work its magic on the couples once more?
Das Licht des frühen Tages Oct 23 2019 Jeden Tag pendeln Karen, Anna und Lou von Brighton nach London. An diesem Morgen sitzt auch Karens
Mann Simon mit im Zug. Mitten im Gespräch bricht er plötzlich zusammen. Herzinfarkt. Hilflos muss Karen mitansehen wie die Sanitäter kommen:
Sie können nichts mehr für Simon tun. Karen steht unter Schock. Ihr Mann war erst fünfzig. Warum wurde er so plötzlich aus dem Leben gerissen?
Die Kinder sind doch noch so klein. Nur gut, dass sie Anna hat, ihre beste Freundin. Aber auch sie und Lou sind von dem tragischen Ereignis
erschüttert. Auch ihr Leben wird nicht mehr dasselbe sein. Das Schicksal hat die drei Frauen zusammengeführt – kann ihre Freundschaft die Wunden
heilen? «Der Roman ist gefühlvoll und ergreifend. Es geht um Freundschaft und Loyalität und darum, wie wir traumatische Ereignisse überwinden
können. Bewegend!» (Books Quarterly) «Großartig!» (Red Hot) «Eine spannende und berührende Geschichte, die einem ans Herz geht. Ein wahrhaft
fesselndes Buch!» (Easy Living) «Freundschaft, Liebe, Leid, Verlust und Neubeginn. Von all dem handelt Sarah Rayners großartiges Buch. Man kann
es nur schwer aus der Hand legen – selbst wenn man nach einem Taschentuch greift.» (The Sussex Newspaper)
Übermorgen kommt das Glück Mar 08 2021
Der Prinz in meinem Märchen Aug 01 2020 Eine Liebeserklärung an das Lesen, das Leben und die Liebe selbst! Als Anne den Buchladen von
Longhampton übernimmt, erfüllt sich ihr großer Traum. Und nicht nur, weil sie damit zumindest zeitweise ihrer Rolle als ungeliebte Stiefmutter
entkommen kann. Anne liebt Bücher – und die Geschichten von Märchenprinzen, bösen Hexen und verwunschenen Gärten erfüllen die Räume der
kleinen Buchhandlung bald mit neuem Zauber. Ein Zauber dem selbst Annes beste Freundin, die taffe Karrierefrau Michelle, erliegt. Doch deren
Vergangenheit wirft dunkle Schatten, und eine Krise bahnt sich an. Ist das Glück der Freundinnen in Gefahr?
Ich hab dich im Gefühl Jun 30 2020 Joyce überlebt nur knapp einen Unfall – und weiß, dass sie ab jetzt ganz anders leben will. Doch irgendetwas ist
seltsam: Sie kann auf einmal fremde Sprachen und erinnert sich an Dinge, die sie gar nicht erlebt habt. Justin ist als Gastdozent in Dublin. Er ist
verdammt einsam, würde das aber nie zugeben. Als er eine junge Frau trifft, die ihm ungewöhnlich bekannt vorkommt, ist er verwirrt – er kommt
einfach nicht drauf, woher er sie kennen könnte ...
The Hotel on Mulberry Bay May 22 2022 Escape to a hotel by the beach with Melissa Hill, the internationally bestselling author of SOMETHING
FROM TIFFANY'S and A GIFT TO REMEMBER. Mulberry Hotel, perched on a clifftop above a sweeping bay, was once the heart and soul of pretty
seaside town Mulberry Bay. Run by the Harte family for years, the place itself is almost as beloved as cheery landlady Anna. The hotel was also once
home to thirty-something sisters Eleanor and Penny, and while youngest sister Penny still lives close by, it's been some time since Elle has visited.
But following a family tragedy, Elle is forced to return from her busy London life and reassess her past. When it becomes apparent that the hotel is in
dire straits, Elle and Penny are unprepared for the reaction of their father, Ned, He steadfastly refuses to give up the family legacy, revealing that
he's given up something equally precious once before. Startled by their father's surprising revelation, the sisters unite, with the local community
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behind them, in their efforts to save the hotel - and, in the process, heal the fractures in the Harte family.
Die Liebe einer Tochter Mar 28 2020 Mehr als eine Haushaltshilfe hat der 80-jährige emeritierte Hochschullehrer James bereits in die Flucht
geschlagen – bis Mandy kommt, mit Leggings und Glitzer-Oberteilen, ein bisschen zu laut und zu bunt. Warmherzig und pragmatisch bringt sie
frischen Wind nicht nur in James‘ zurückgezogenes Leben. Phoebe und Robert erkennen ihren Vater kaum wieder: Er, der sich dem Familienleben
meist entzogen, niemals eine Sportveranstaltung seiner Kinder besucht oder Freizeit mit ihnen verbracht hat, schwärmt von den Ausflügen mit
Mandy, von Zoo-Besuchen und Einkaufsbummeln und schaut sich Quizsendungen im Fernsehen mit ihr an. Mandy scheint ihn komplett um den
Finger gewickelt zu haben. Zunächst erleichtert, werden die Geschwister misstrauisch ... Doch dann geschieht etwas völlig Unerwartetes ... und alle
müssen ihr Leben und ihre Beziehungen zueinander neu überdenken. Humorvoll, berührend und mit Tiefgang – ein Roman, der zeigt, dass im Alter
längst nicht alles zu Ende ist und dass wir die uns am nächsten stehenden Menschen vielleicht doch nicht so gut kennen, wie wir glauben.
An einem Sonntag im Oktober Sep 21 2019 Flora hat den Mann fürs Leben schon längst gefunden. Seit acht Jahren ist sie glücklich mit Fin
zusammen. Doch dann, an einem Sonntag im Oktober, verschwindet er plötzlich spurlos. Flora ist am Boden zerstört, aber das Leben geht weiter,
und nach drei Jahren ist sie bereit, sich wieder auf eine neue Beziehung einzulassen. Umso schockierter ist sie, als Fin ihr plötzlich im Supermarkt
gegenübersteht. Verzweifelt versucht er Flora zurückzugewinnen, behauptet, er sei ein neuer Mensch. Doch hat ihre Liebe wirklich eine zweite
Chance?
Denk an mich Apr 09 2021
Die bezaubernden Kleider der Miss Delaney Jun 18 2019 »Zum Seufzen schön!« Josie Silver (»Ein Tag im Dezember«) Fran Delaney verkauft ganz
besondere Brautkleider – könnte eines für sie selbst bestimmt sein? Etwas Mutiges für die Schüchterne. Etwas Schlichtes für die Braut, die auffallen
möchte. Und etwas Spektakuläres für das Mauerblümchen. Der Brautladen von Fran Delaney ist einzigartig. Die junge Frau verkauft VintageHochzeitskleider, die mehr sind als Stoff und Schneiderkunst: Sie bringen die Persönlichkeit der Braut zum Vorschein. Fran folgt bei ihrer Arbeit
stets zwei Grundsätzen: Verliebe dich nie selbst in ein Kleid, und biete nie eines an, das eine unglückliche Geschichte hat. Beide Regeln bricht sie, als
ihr eine Robe aus den Fünfzigerjahren in die Hände fällt. Fasziniert geht sie der Geschichte des Kleids nach und trifft auf Rafael Colt, den Sohn der
damaligen Braut. Dabei entdeckt sie ein Geheimnis, das den Schlüssel zu einem neuen Glück bergen könnte ...
Before I Forget Feb 19 2022 Abby's memories are her most precious thing. Even though they're sometimes painful, she can't stop herself looking
back, reliving the love of her life. Until a freak accident means that she could lose it all: every memory and experience she has ever had. Abby can't
believe it's true. She feels fine. She is fine. How could she possibly forget all those moments that make her who she is? She's determined to fight it.
With the help of her friends and family, Abby makes a list of things she's always wanted to do. She's going to save her memory by having the most
unforgettable year of her life ...
A Diamond from Tiffany's Nov 04 2020 It’s the most magical time of the year It's been two years since Ethan Greene and Gary Knowles collided
one fateful evening outside Tiffany & Co on Fifth Avenue. A mix-up with their shopping bags sent each man's life on an unexpected trajectory, and
now they’re back in New York where Gary and his fiancée Rachel are counting down the days until they tie the knot in the city where it all began. As
the temperature drops and snow begins to fall, the Big Apple comes alive with festive lights and potential. These charming short stories bring to life
the magic of a New York winter and how it casts its spell on everyone, whether they’re looking for love or not. In the city that never sleeps,
sometimes life is just like the movies, and a little festive sparkle can spark a life-changing romance . . . Praise for Melissa Hill: ‘Enchanting, warm and
fun' Closer 'Charming' Sunday Mirror ‘Addictive’ Grazia ‘Blissfully escapist’ Marie Claire
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Die Morde von Pye Hall Oct 03 2020 Lektorin Susan Ryeland arbeitet schon seit Jahren mit dem Krimiautor Alan Conway zusammen, und die Leser
lieben seine Krimis mit dem Detektiv Atticus Pünd, der seine Fälle charmant wie Hercule Poirot zu lösen pflegt. Doch in seinem neuesten Fall ist
nichts, wie es scheint. Zwar gibt es zwei Leichen in Pye Hall und auch diverse Verdächtige, aber die letzten Kapitel des Manuskripts fehlen und der
Autor ist verschwunden. Susan Ryeland muss selbst zur Detektivin werden, um nicht nur den Fall der Morde von Pye Hall zu lösen, sondern auch die
Umstände des Todes von Alan Conway zu enträtseln.
Von der Liebe Umarmt Jul 12 2021 Willkommen in Oak Falls, Virginia, der Heimat von Pferdefarmen, nächtlichen Rodeos, Buchläden, Cafés und
urigen Restaurants, in denen man sich wie zu Hause fühlen kann. Machen Sie sich auf etwas gefasst - wie bei allen typischen Südstaaten-Frauen
verbirgt sich hinter dem süßen Charme der Montgomery-Schwestern eine spitze Zunge, und Männer zwingen sie mit nichts weiter als einem
verführerischen Blick oder einem einzigen schmeichelnden Satz in die Knie.Von der Liebe umarmtNew York für eine Weile hinter sich zu lassen und
in ihrer Heimatstadt einen Schreib-Workshop für Theaterstücke zu leiten, das scheint genau die Erholung zu versprechen, die Grace Montgomery
gerade braucht. Bis ihre Schwestern sie in aller Herrgottsfrühe aus dem Bett holen, um den heißesten Typen der Stadt beim Zureiten von
Wildpferden zuzusehen - und ihr bewusst wird, dass es aus hunderten Meilen Entfernung wesentlich einfacher war, dem dramenreichen Leben ihrer
Schwestern zu entkommen. Zu allem Überfluss entdeckt sie unter den Cowboys auch noch den einen Mann, den sie nie wiedersehen wollte.Früher
war Reed Cross einer der führenden Experten für Denkmalpflege in Michigan, aber nachdem seine Freundin ihn mit seinem Geschäftspartner
betrogen hat und sein Onkel einen Herzinfarkt erleidet, bricht Reed alle Zelte ab und kehrt nach Oak Falls zurück, um den Familienbetrieb zu
übernehmen. Eine zufällige Begegnung mit Grace, seiner ersten großen Liebe, weckt Erinnerungen, denen er jahrelang zu entkommen
versuchte.Grace ist fest entschlossen, nicht wieder in Reeds Bann zu geraten - und Reed will mehr als nur einen kurzen Blick auf die Frau, die er nie
vergessen hat. Als sie auf einem Fest wieder zueinanderfinden, entfacht die Leidenschaft und alte Wunden reißen auf. Grace legt Regeln für die
kommenden drei Wochen fest: keine Berührungen, keine Küsse und wenn es nach ihr ginge, auch kein Luftholen mehr, denn mit jedem Atemzug
stiehlt er sich wieder in ihr Herz. Aber Reed hat andere Vorstellungen ?
The Love of a Lifetime May 10 2021 Hollywood movies are Beth's passion. She hopes her life will always be filled with 'movie moments', where things
like serendipity and fate happen every day. Her boyfriend Danny has always been the embodiment of her perfect Hollywood hero - though after seven
years together the initial silver-screen romance has settled into something more predictable. And then, one morning at work, Beth receives an
anonymous delivery of a take-out coffee cup with a cryptic message suggesting a meeting at Tiffany's. From there, she is given a series of clues
directing her to some of NYC's most popular landmarks - a treasure hunt using unique rom-com-related prompts perfect for a movie-lover like Beth to
decipher. And Beth is forced to wonder: has Danny realised their relationship needs a boost - or could it be that charming new work colleague Ryan,
with his intense gaze, flirtatious smile and almost encyclopaedic movie knowledge, wants to sweep her off her feet? And how would she feel about
taking a chance on a new leading man in her life?
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