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Mami Fee & ich - Der große Cupcake-Zauber
Samantha, eine junge, höchst erfolgreiche Londoner Anwältin, geht völlig in ihrer Arbeit auf. Bis sie eines Tages entdeckt, dass ihr ein folgenschwerer Fehler unterlaufen ist. In Panik verlässt sie das Büro und steigt in den nächstbesten Zug, der sie auf das platte englische Land bringt. Als sie
nach dem Weg fragen will, kommt es zu einer folgenschweren Verwechslung: Man hält Samantha für die Bewerberin um einen Job als Haushaltshilfe. Völlig überrumpelt lässt Samantha sich einstellen, obwohl sie von Hausarbeit nicht die geringste Ahnung hat. Ein Glück, dass ein junger Gärtner
bereit ist, ihr hilfreich zur Seite zu stehen

Dich schickt der Himmel
Katie Brenner aus dem ländlichen Somerset hat einen Job in ihrer Traumstadt ergattert: London! Die Lockenmähne wird gebändigt, der unfeine Dialekt abgelegt – und das Großstadtleben kann beginnen. Doch Katies Chefin Demeter entpuppt sich als Tyrannin, die sie nicht nur dazu verdonnert,
ihr den Ansatz nachzufärben, sondern sie auch aus heiterem Himmel wieder feuert. Warum musste Katie sich auch in Demeters Affäre Alex verlieben? Zum Glück braucht Katies Vater just in diesem Moment ihre Hilfe: Die heimische Somerset-Farm soll zum Glampingplatz werden. Und als der
tatsächlich zum begehrten Reiseziel wird, tauchen dort plötzlich Demeter und Alex auf

Vom Umtausch ausgeschlossen
Ellie, Hausfrau, leidenschaftliche Spaziergängerin und Hobby-Poetin, stößt bei einem ihrer Streifzüge durch das Exmoor auf eine Scheune voller Harfen. Dort lebt und arbeitet Dan. Harfen zu bauen ist seine große Leidenschaft. Er liebt es, sich ganz dem Bau dieser Instrumente zu widmen und
mit sich und der Welt alleine zu sein. Denn Menschen sind ihm oft ein Rätsel. Doch Ellie mag er auf Anhieb, weshalb er ihr spontan eine Harfe schenkt. Kurze Zeit später steht sie wieder vor seiner Tür. Sie könne das Geschenk nicht annehmen. Doch geschenkt ist geschenkt, die Harfe wird
immer Ellie und nie jemand anderem gehören, sagt Dan. Er schlägt ihr einen Kompromiss vor: Sie kann die Harfe bei ihm unterstellen, wenn sie lernt, darauf zu spielen

The Shopaholic Series 7-Book Bundle
Die kraftvolle und inspirierende Autobiografie der ehemaligen First Lady der USA Michelle Obama ist eine der überzeugendsten und beeindruckendsten Frauen der Gegenwart. Als erste afro-amerikanische First Lady der USA trug sie maßgeblich dazu bei, das gastfreundlichste und offenste
Weiße Haus zu schaffen, das es je gab. Sie wurde zu einer energischen Fürsprecherin für die Rechte von Frauen und Mädchen in der ganzen Welt, setzte sich für einen dringend notwendigen gesellschaftlichen Wandel hin zu einem gesünderen und aktiveren Leben ein und stärkte außerdem
ihrem Ehemann den Rücken, während dieser die USA durch einige der schmerzlichsten Momente des Landes führte. Ganz nebenbei zeigte sie uns noch ein paar lässige Dance-Moves, glänzte beim „Carpool Karaoke“ und schaffte es obendrein auch, zwei bodenständige Töchter zu erziehen –
mitten im gnadenlosen Blitzlichtgewitter der Medien. In diesem Buch erzählt sie nun erstmals ihre Geschichte – in ihren eigenen Worten und auf ihre ganz eigene Art. Sie nimmt uns mit in ihre Welt und berichtet von all den Erfahrungen, die sie zu der starken Frau gemacht haben, die sie heute
ist. Warmherzig, weise und unverblümt erzählt sie von ihrer Kindheit an der Chicagoer South Side, von den Jahren als Anwältin und leitende Angestellte, von der nicht immer einfachen Zeit als berufstätige Mutter sowie von ihrem Leben an Baracks Seite und dem Leben ihrer Familie im Weißen
Haus. Gnadenlos ehrlich und voller Esprit schreibt sie sowohl über große Erfolge als auch über bittere Enttäuschungen, den privaten wie den öffentlichen. Dieses Buch ist mehr als eine Autobiografie. Es enthält die ungewöhnlich intimen Erinnerungen einer Frau mit Herz und Substanz, deren
Geschichte uns zeigt, wie wichtig es ist, seiner eigenen Stimme zu folgen.

Prada, Pumps und Babypuder
Manchmal müssen wir loslassen, um etwas zu bewahren Schon viel zu lange hat Zoey sich wegen eines schrecklichen Erlebnisses in ihrer Vergangenheit versteckt. Jetzt will sie ihr Leben endlich wieder in die Hand nehmen und einen Neuanfang wagen. Für ihr Psychologiestudium zieht sie nach
Seattle in die WG ihres Bruders. Einer ihrer neuen Mitbewohner ist Dylan - freundlich, aber verschlossen und mit einem Geheimnis, das nur wenige Menschen kennen. Doch Zoey zieht ihn magisch an, und so kommen sich die beiden langsam näher. Dabei müssen sie erfahren, wie schwer es ist,
für sich selbst einzustehen und die eigene schmerzhafte Vergangenheit mit jemand anderem zu teilen "Deeply ist wie eine tiefe Berührung voller Hoffnung auf Liebe, Akzeptanz und Heilung. Dieser Roman fesselt durch beeindruckende Charaktere, die für die ein oder andere bittersüße Wendung
sorgen." DINA VON DINABLOGSY Abschluss der IN-LOVE-Trilogie von Erfolgsautorin und Leser-Liebling Ava Reed

Das Hochzeitsversprechen
The fabulous first Shopaholic novel by international No. 1 bestselling author Sophie Kinsella. The perfect pick-me-up when life is hanging in the (bank) balance . . . ! Meet Rebecca Bloomwood. She has a great flat, a fabulous wardrobe full of the season's must-haves, and a job telling other people
how to manage their money. She spends her leisure time shopping. Retail therapy is the answer to all her problems. She knows she should stop, but she can't. She tries Cutting Back, she tries Making More Money. But neither seems to work. The letters from the bank are getting harder to ignore.
Can Becky ever escape from this dreamworld, find true love, and regain the use of her credit card? ____________________ Everybody loves Sophie Kinsella: "I almost cried with laughter" Daily Mail "Hilarious . . . you'll laugh and gasp on every page" Jenny Colgan "Properly mood-altering . . . funny, fast
and farcical. I loved it" Jojo Moyes "A superb tale. Five stars!" Heat *Also published as CONFESSIONS OF A SHOPAHOLIC* OUT NOW the new Sunday Times bestseller from Sophie Kinsella: CHRISTMAS SHOPAHOLIC COMING SOON the irresistible new stand-alone novel: LOVE YOUR LIFE
***AVAILABLE FOR PRE-ORDER NOW***

Die Tagebücher einer Nanny
Becky Brandon, geborene Bloomwood, ist endlich angekommen – und das nicht nur im Leben und in der Liebe, nein, in Hollywood! Der Rodeo Drive und die Stars: Becky ist in ihrem Element. Und wie kombiniert man seine Leidenschaft fürs Shoppen mit dem Wunsch, selbst einmal über den
roten Teppich zu laufen? Ganz einfach – der Shopaholic wird Stylistin für die Stars. Leichter gesagt als getan, denn die Crème de la Crème von Hollywood ist nicht gerade für jedermann offen. Doch Becky wäre nicht Becky, wenn sie nicht durch verrückte Aktionen auffallen würde. Nein, auch
Hollywood kann ihr nicht lange widerstehen

The Story of a Love Song
Für alle Kinsellaholics! Lara Lington könnte etwas Ablenkung gut gebrauchen: Ihr Freund hat sie verlassen, ihr Job ist ein Katastrophengebiet und ihre Familie ein Fall für sich. Dann taucht auch noch eine junge Frau auf, die Laras Leben restlos auf den Kopf stellt: Sadie Lancaster, ein
Wirbelwind mit Federboa und einer Vorliebe für Charleston. Sadie hat nur ein Problem: Sie ist der Geist von Laras Großtante und gehört eigentlich in die Zwanzigerjahre. Nun ist sie ins London der Gegenwart geraten, wo sie nach einem Mann zum Flirten und nach einer verschwundenen
Perlenkette sucht. Und für beides braucht sie Laras Hilfe

Die Heiratsschwindlerin
Manchmal ist die große Liebe das, was trotzdem passiert Eigentlich war Lil sich sicher, dass sie den Richtigen längst gefunden hat. Zumindest bis er sie für eine blonde Kollegin Mitte zwanzig sitzen lässt. Also tut Lil, was jede Single-Frau mit einem letzten Fünkchen Selbstachtung tun würde:
Sie hört auf den Rat ihrer besten Freundin, kramt ihren besten BH ganz hinten aus der Schublade und findet sich auf einem Date wieder. Ganz ehrlich, was soll schon passieren? Eine ganze Menge, wie sich ein paar Wochen und einen positiven Schwangerschaftstest später herausstellt. Doch Lils
Date ist seit ihrem einzigen Treffen wie vom Erdboden verschluckt. Lil macht sich auf die Suche – denn sicher sah er nur rein zufällig genau so aus wie dieser Max Rushbrooke, Sohn von Lord und Lady Rushbrooke und begehrtester Junggeselle Englands, der die Titelseiten sämtlicher
Klatschmagazine beherrscht?

Frag nicht nach Sonnenschein
The acclaimed Shopaholic series from #1 New York Times bestselling author Sophie Kinsella follows the hilarious adventures of Becky Bloomwood, a spirited young woman with a taste for the finer things in life—if only she could afford them. From London to Manhattan, from singlehood to
motherhood, Becky’s charm, her generous heart, and her ability to rationalize away the most outrageous behavior make her an irresistible heroine! Now the first seven novels featuring the loveable Becky are together in one delightful eBook bundle: CONFESSIONS OF A SHOPAHOLIC
SHOPAHOLIC TAKES MANHATTAN SHOPAHOLIC TIES THE KNOT SHOPAHOLIC & SISTER SHOPAHOLIC & BABY MINI SHOPAHOLIC SHOPAHOLIC TO THE STARS Also includes a preview of the highly anticipated new Shopaholic novel, Shopaholic to the Rescue! Praise for Sophie Kinsella and
her Shopaholic novels “Faster than a swiping Visa, more powerful than a two-for-one coupon, able to buy complete wardrobes in a single sprint through the mall—it’s Shopaholic!”—The Washington Post “Hilarious . . . hijinks worthy of classic I Love Lucy episodes . . . too good to pass up.”—USA
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Today “Kinsella’s Bloomwood is plucky and funny. . . . You won’t have to shop around to find a more winning protagonist.”—People “Kinsella has a genuine gift for comic writing.”—The Boston Globe

Kennen wir uns nicht?
Becky Brandon, geborene Bloomwood, ist ins beschauliche Letherby gezogen. Weihnachten steht vor der Tür, die Schaufenster funkeln, und die Schnäppchen locken – Becky ist im Glück! Doch dann beauftragt Mama Bloomwood sie plötzlich, das Weihnachtsfest zu organisieren, und vorbei ist es
mit der Besinnlichkeit: Jess möchte veganen Truthahn, und das perfekte Geschenk für ihren Mann Luke gibt es nur in einem exklusiven Gentlemen's Club, der Frauen den Zutritt verwehrt. Als auch noch Craig, Beckys alte Flamme und inzwischen cooler Musiker, nach Letherby zieht, ist das
Chaos perfekt

Confessions of a Shopaholic
Die Assistentinnen
Becky Bloomwood schwebt im siebten Himmel: Sie ist mit Luke Brandon, dem Mann ihrer Träume, auf Hochzeitsreise rund um die Welt, und natürlich kommt dabei auch das Shoppen nicht zu kurz. Wieder in London landet sie allerdings unsanft auf dem Boden der Realität. Sie hat keinen Job,
Luke ist wegen ihrer überzogenen Konten sauer und ihre beste Freundin Suze hat eine neue Busenfreundin. Da taucht Jessica auf, eine Schwester, von deren Existenz Becky nichts wusste. - 4. Band um die Schnäppchenjägerin Rebecca Bloomwood.

The Shopaholic Series 6-Book Bundle
Die äSchnäppchenjägerinä Becky Bloomwood ist jetzt verheiratet und schwanger, kein Grund für sie, das Lieblingshobby äShoppingä aufzugeben. - Fortsetzung von äVom Umtausch ausgeschlossenä.

Mini Shopaholic
Becky steht vor ihrer größten Herausforderung: Sie will ihren Vater finden, der nach Las Vegas verschwunden ist und so ihre Fehler aus der Vergangenheit wiedergutmachen. Zunächst muss sie aber den Roadtrip nach Nevada überstehen, denn sie reist nicht allein: In einem Kleinbus kutschiert
ihr Göttergatte Luke nicht nur sie und Minnie, sondern auch Beckys beste Freundin Suze – deren Mann zusammen mit Papa Bloomwood verschwunden ist –, ihre Erzfeindin Alicia, ihre Mutter und deren beste Freundin durch die Wüste. Der Beginn einer turbulenten Suchaktion, während derer
Becky feststellt, dass es in Las Vegas nicht nur um ihr eigenes Glück geht

Fast geschenkt
Rebecca hat noch nicht kapiert, wie das mit dem Haushalten ist. Irgendwie ist ihr Kontostand nach Einkaufsorgien fast regelmässig für eine Überraschung gut. Dabei sollte sie als Finanzberaterin damit keine Probleme haben.

Reizende Gäste
TV financial guru Becky Bloomwood has finally paid off her debts and credit card bills, until her boyfriend, Luke, invites her to accompany him when he moves to New York, and she discovers sample sales, power lunches, and Fifth Avenue.

Deeply
Die amerikanische Bestsellerautorin — mit einer ganz neuen Stimme — jetzt bei Diana! Eine glücklich verheiratete Vollzeitmutter und eine alleinerziehende Karriereanwältin: zwei Frauen, deren Leben unterschiedlicher nicht sein könnte. Bis ein tragischer Unfall Valerie und Tessa auf
ungeahnte Weise zusammenführt. In der Folge werden die Liebe zu ihren Kindern, das Vertrauen in den Partner und der Glaube an das eigene Glück auf eine harte Probe gestellt.

Shopaholic in Hollywood
Hochzeitsnacht und Honeymoon – und der Albtraum vom Glück ist perfekt Nach der jüngsten Enttäuschung hat Lottie endgültig die Nase voll von bindungsunfähigen Männern. Als sich da plötzlich Ben meldet, eine alte Flamme von ihr, geht alles ganz schnell. Denn Ben erinnert Lottie an einen
vor Jahren geschlossenen Pakt, wonach die beiden einander heiraten wollten, sollten sie mit dreißig noch single sein. Lottie zögert nicht lange und marschiert kurzentschlossen mit Ben zum Altar. Von dort geht es geradewegs in die Flitterwochen auf Ikonos, jene griechische Insel, auf der sie
sich einst kennengelernt hatten. Freunde und Familien der beiden sind entsetzt. Und schließlich machen sich Lotties Schwester Fliss und Bens Freund Lorcan auf nach Ikonos, um Honeymoon und Hochzeitsnacht nach Kräften zu sabotieren

Die Saiten des Lebens
Sternstunde der Liebe
Ein Sommer der verbotenen Liebe Rumer, Tierärztin aus Leidenschaft, betreibt eine Praxis in ihrem Heimatort an der Ostküste der USA. Sie ist glücklich, obwohl sie bis jetzt den Mann fürs Leben noch nicht gefunden hat. Da kehrt eines Tages ihre Jugendliebe Zeb in die Stadt zurück, und
Rumers erkaltete Gefühle erwachen aufs Neue. Doch Zeb ist inzwischen mit ihrer Schwester, einem gefeierten Filmstar, verheiratet. Hat Rumers Liebe noch eine Chance?

Sophie Kinsella's Shopaholic 5-Book Bundle
Fixie führt den Tante-Emma-Laden ihrer chaotischen Familie in London. Für mehr hat sie eigentlich keine Zeit – außer für Ryan, den besten Freund ihres Bruders, zu schwärmen. Als sie den Laptop eines Fremden vor einer einstürzenden Decke rettet, ist das ihre Chance, Ryan nahezukommen.
Denn der Jungunternehmer Sebastian besteht darauf, Fixie einen Gefallen für ihre gute Tat zu schulden. Und so bittet sie ihn kurzerhand, den arbeitslosen Ryan einzustellen. Die Bitte stellt sich jedoch als fatal heraus, denn in Sebs Unternehmen zeigt Ryan sein wahres Gesicht. Und so ist es
plötzlich Fixie, die dem charismatischen Sebastian einen Gefallen schuldet

Das Herz der Dinge
Eine zauberhafte funkensprühende Familiengeschichte Audrey ist Mitglied einer ziemlich durchgeknallten Familie: Ihr Bruder ist ein Computernerd, ihre Mutter eine hysterische Gesundheitsfanatikerin und ihr Vater ein charmanter, ein bisschen schluffiger Teddybär. Doch damit nicht genug –
Audrey schleppt noch ein weiteres Päckchen mit sich herum: Nämlich ihre Sonnenbrille, hinter der sie sich wegen einer Angststörung versteckt. Bloß niemandem in die Augen schauen! Als sie eines Tages auf Anraten ihrer Therapeutin beginnt, einen Dokumentarfilm über ihre verrückte Familie
zu drehen, gerät ihr immer häufiger der gar nicht so unansehnliche Freund ihres großen Bruders vor die Linse – Linus. Und langsam bahnt sich etwas an, was viel mehr ist, als der Beginn einer wunderbaren Freundschaft Ein wunderbarer Familienroman für Mütter und Töchter, der ein ernstes
Thema in seinen warmherzigen Humor hüllt. Witzig und charmant geschrieben von Sophie Kinsella, der Queen der romantischen Komödie!

Darf ich dich jetzt behalten?
Rebellion
Göttin in Gummistiefeln
Ein zauberhaftes Duo zum Verlieben Die 7-jährige Ella hat eine ganz normale Familie: chaotischer kleiner Bruder, Papa und Mama. Hm, na ja, Ellas Mama ist nicht gaaaanz so wie andere Mütter. Denn: sie ist eine wischwaschechte Fee! Und Ella - ist ihre kleine Junior-Fee. So eine Feen-Mama ist
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super praktisch, wenn mal morgens wieder keiner Milch besorgt hat, oder die extra pingelige Nachbarin spontan zum Tee vorbeikommt. Denn, Hokuspokus, zaubert Mami dann - eine Kuh in die Küche und fliegenden Muffinteig. Wie gut, dass Ella ihrer Mama zur Hand geht, die ist nämlich die
Allerallerbeste auf der Welt und immer guter Laune - nur mit dem Zaubern, da hapert es manchmal ein bisschen.

Das Mütter-Komplott
Meet Rebecca Bloomwood. She's a journalist. She spends her working life telling others how to manage their money. She spends her leisure time shopping. Retail therapy is the answer to all her problems. She knows she should stop, but she can't. She tries Cutting Back, she tries Making More
Money. But neither seems to work.

Schau mir in die Augen, Audrey
Schnäppchen – Schnuller – Shoppingtüten! Becky Brandon, geborene Bloomwood, hatte sich ihr Dasein als Mutter leichter vorgestellt. Die zweijährige Minnie ist tatsächlich ein sehr lebhaftes, willensstarkes Kind – man könnte sie auch als Teufelsbraten bezeichnen. Ihr Lieblingswort ist
»Meins!«, und eine Vorliebe für Markenartikel ist nicht zu übersehen. Woher sie das nur hat? Becky jedenfalls kauft angesichts der Krise nur noch das Notwendigste – Handtaschen, Schuhe, Spielsachen für Minnie auch die Firma ihres Mannes leidet unter der Wirtschaftslage, und um Luke
aufzuheitern, plant Becky heimlich eine Party zu dessen Geburtstag. Inzwischen soll die aus dem Fernsehen bekannte »Nanny Sue« aus Minnie einen Gemüse liebenden Wonneproppen machen. Kann das alles gutgehen?

BECOMING
Als Lexie Smart nach einem Unfall im Krankenhaus aufwacht, erleidet sie einen Schock: Die letzten 3 Jahre sind komplett aus ihrem Gedächtnis gelöscht und sie erkennt sich selbst nicht mehr, geschweige denn ihre Umgebung. Sie hat sich ganz anders in Erinnerung, nicht als Karrierefrau mit
schwerreichem Ehemann, Mercedes und Chefposten, schon gar nicht als das menschliche Ekel, das sie doch gewesen zu sein scheint. Wie soll sie das nur in Griff bekommen, eigentlich hat sie sich doch ganz nett in Erinnerung

Für immer am Meer
Was macht dein Herz? Es schlägt noch Bevor ich mich auf die Wette einließ, dass ich jedes Mädchen - selbst Shay Gable - dazu bringen würde, sich in mich zu verlieben, war ich mir sicher, dass ich nichts von den Dingen, die Shay mir geben könnte, jemals wollte. Doch schon bald konnte ich an
nichts anderes mehr denken: Glück. Das Gefühl, zu Hause zu sein. Einen sicheren Ort zu haben, um mich fallen zu lassen. Hoffnung. Liebe. Ihre Seele. Und ihr Licht. Doch was konnte ich ihr im Gegenzug geben? Meine Narben. Meine Angst. Meine Schwere. Meinen Schmerz. Meine Dunkelheit.
Das war nicht fair. Und deshalb stieß ich Shay von mir. Ich sorgte dafür, dass sie niemals zu mir zurückkehren würde - bevor ich ihr sagen konnte, dass ich sie ebenfalls liebe. "Brittainy C. Cherry zaubert mit Worten. Nur ihre Geschichten schaffen es, einem das Herz in tausend Stücke zu
brechen und es danach liebevoll wieder zusammenzusetzen." mariesliteratur Erster Teil des zweiten Bandes der herzzerreißenden CHANCES-Reihe von SPIEGEL-Bestseller-Autorin Brittainy C. Cherry

Shopaholic Takes Manhattan
"Ich will dein Licht sein, Luca, bis du dein eigenes wiederfindest. Das machen Menschen, wenn sie verliebt sind." Griffin und Luca waren Brieffreunde, doch nach einem schrecklichen Ereignis bricht Luca den Kontakt ab. Seither meidet sie Menschenmengen und hat sich zurückgezogen. Als sie
Jahre später ein Brief von Griffin erreicht, gibt Luca sich einen Ruck, und sie knüpfen da an, wo sie als Teenager aufgehört haben: Sie schreiben sich, vertrauen sich alles an. Aber jetzt will Luca mehr, sie will Griffin endlich auch persönlich kennenlernen und überwindet ihre größte Angst. Luca
macht sich auf den Weg nach Kalifornien, um ihn aufzusuchen. Was sie nicht weiß: Griffin ist der Sänger einer der bekanntesten Bands der Welt "The Story of a Love Song lässt euch lachen, weinen und Luca und Griffin laut anfeuern, während man ihre Tragödien und Triumphe verfolgt." FRESH
FICTION Der neue Bestseller des erfolgreichen Autorenduos Vi Keeland und Penelope Ward

Wie die Stille vor dem Fall. Erstes Buch
Urlaubsfeeling garantiert — dieser Roman gehört in jeden Reisekoffer Nachdem Jane Miltons kürzlich verstorbener Ehemann ihr nichts als Schulden hinterlassen hat, steht sie vor einer schweren Entscheidung: Sie muss ihre Strandhütte an der Südküste Englands, die seit fünfzig Jahren im
Besitz der Familie ist, zum Verkauf anbieten. Hilfe erhält sie dabei von Ray, dem Verwalter der Strandhütte, der die warmherzige Jane nur ungern gehen sieht. Auch Janes Söhne und deren Familien sind mit dem Verkauf ganz und gar nicht einverstanden. Doch ein letzter langer Sommer in dem
malerischen Ort Everdene liegt noch vor ihnen — ein Sommer voller Erinnerungen und unerwarteter Wendungen

The Secret Dreamworld Of A Shopaholic
Shopaholic & Family
"Rebellion" ist der furiose Auftakt zur neuen großen High-Fantasy-Saga des amerikanischen Bestseller-Autors Michael J. Sullivan. Seit Anbeginn der Zeit leben die Menschen im Schatten ihrer Götter, der Fhrey: Während diese in kunstvoll angelegten Städten wohnen, über Magie verfügen und
niemals altern, hausen die Menschen in armseligen Dörfern, geplagt von Hunger und Krankheiten. Als der junge Raithe von einem Fhrey angegriffen wird, tut er das Undenkbare: Er wehrt sich. Niemand könnte überraschter sein als Raithe, als der unsterbliche Gott plötzlich tot zu seinen Füßen
liegt. Von da ab eilt sein Ruf ihm voraus - und ehe er es sich versieht, wird Raithe zum Anführer eines Aufstands, der die Welt für immer verändern soll. Bereits erschienen: Band 1: "Rebellion" Band 2: "Zeitenfeuer"

Die Schnäppchenjägerin
Die Braut, die sich doppelt traut Als Milly zum ersten Mal ihr Jawort gibt, ist sie achtzehn, übermütig und entschlossen, etwas Gutes zu tun. Die Ehe soll nämlich einem sympathischen Amerikaner die Aufenthaltsgenehmigung in England sichern. Die Sache ist auch schnell vergessen, nachdem
der Kontakt zu ihrem Gatten bald nach der Trauung abbricht. Doch zehn Jahre später steht Milly vor einem Problem: Sie hat mit Simon Pinnacle ihren Traummann gefunden, und in wenigen Tagen soll geheiratet werden. Was weder der überglückliche Simon noch sonst jemand weiß: Die Braut
ist noch immer verheiratet. Mitten in den Vorbereitungen zur Traumhochzeit platzt die Bombe

Charleston Girl
With this convenient eBook bundle, enjoy the first five books in Sophie Kinsella's bestselling Shopaholic series, starring the unforgettable Becky Bloomwood. Confessions of a Shopaholic Shopaholic Takes Manhattan Shopaholic Ties the Knot Shopaholic & Sister Shopaholic & Baby BONUS: This
bundle also contains an excerpt from the new bestseller Mini Shopaholic. “[Becky] Bloomwood is plucky and funny… You won’t have to shop around to find a more winning protagonist.” --People “Too good to pass up.” --USA Today “Witty and hilarious.” --Cosmopolitan

Confessions of a Shopaholic
Weiter nach den Regeln spielen oder endlich auch ein Stück vom Kuchen abbekommen? Vor dieser Entscheidung steht Tina Fontana, die als Assistentin für Robert Barlow, den übermächtigen CEO eines internationalen Medienkonglomerats, arbeitet. Ihr Gehalt reicht kaum für ein Leben in New
York, geschweige denn dafür, ihren Studienkredit abzubezahlen. Nach sechs Jahren, in denen die 30-Jährige ihrem Boss Tische in Restaurants reserviert hat, die sie sich nicht leisten kann, und ihm Drinks aus Flaschen ausgeschenkt hat, die mehr als ihre Miete kosten, steckt ihre Karriere in
einer Sackgasse. Ein Fehler bei der Spesenabrechnung eröffnet Tina die Chance, ihre Schulden auf einen Schlag zu tilgen. Eine Summe, die für sie die Welt bedeutet, für ihren Chef aber nur Taschengeld ist. Ihre Entscheidung setzt eine Kette von Ereignissen in Gang, die das Leben der vielen
überqualifizierten und unterbezahlten jungen Frauen der Stadt verändern wird

Christmas Shopaholic
Mutter und Schwiegermutter bereiten gleichzeitig für Rebecca und Luke eine Traumhochzeit vor. Eine soll in England und die andere in New York stattfinden

Hochzeit zu verschenken
The acclaimed Shopaholic series from #1 New York Times bestselling author Sophie Kinsella follows the hilarious adventures of Becky Bloomwood, a spirited young woman with a taste for the finer things in life—if only she could afford them. From London to Manhattan, from singlehood to
motherhood, Becky’s charm, her generous heart, and her ability to rationalize away the most outrageous behavior make her an irresistible heroine! Now the first six novels featuring the loveable Becky are together in one delightful eBook bundle: CONFESSIONS OF A SHOPAHOLIC SHOPAHOLIC
TAKES MANHATTAN SHOPAHOLIC TIES THE KNOT SHOPAHOLIC & SISTER SHOPAHOLIC & BABY MINI SHOPAHOLIC Also includes a preview of the highly anticipated new Shopaholic novel, Shopaholic to the Stars! Praise for the Shopaholic novels “[Sophie] Kinsella has a genuine gift for
comic writing.”—The Boston Globe “Hilarious . . . hijinks worthy of classic I Love Lucy episodes . . . too good to pass up.”—USA Today “Kinsella’s Bloomwood is plucky and funny. . . . You won’t have to shop around to find a more winning protagonist.”—People
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Acces PDF Confessions Of A Shopaholic
Shopgirl
Eine bezaubernde Betrügerin auf Männerfang kann alle täuschen – nur nicht ihr Herz Fleur Daxeny ist schön, skrupellos und verfügt über eine ansehnliche Sammlung schwarzer Designer-Outfits. Mit Hilfe von Todesanzeigen in der Times sucht sie nach Beerdigungsfeiern mit Teilnehmern aus
besseren Kreisen, um dort nach reichen, einsamen Männern Ausschau zu halten. Mit ihrem unwiderstehlichen Charme erschleicht sich Fleur Zugang zu deren Herz und Kreditkarten. Hat sie genug, sucht sie sich ein neues Opfer. Als Richard Favour, ein scheinbar langweiliger, aber erfolgreicher
Geschäftsmann, die hinreißende Fleur bei der Beerdigung seiner Frau kennenlernt, ist er wie vom Blitz getroffen. Und Fleur bezaubert nach und nach nicht nur ihn, sondern auch seine Familie. Eigentlich läuft alles nach Plan – nur die Trennung von Richard zögert Fleur immer wieder hinaus
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