Trapped At The Altar 1 Jane Feather
Eventually, you will completely discover a additional experience and completion by
spending more cash. still when? pull off you resign yourself to that you require to
acquire those every needs when having significantly cash? Why dont you attempt to
acquire something basic in the beginning? Thats something that will guide you to
understand even more re the globe, experience, some places, afterward history,
amusement, and a lot more?
It is your completely own mature to feat reviewing habit. along with guides you could
enjoy now is Trapped At The Altar 1 Jane Feather below.

Helden des Olymp 1: Der verschwundene Halbgott Rick Riordan 2012-09-25 Jason
erinnert sich an gar nichts – nicht einmal an seine besten Freunde Piper und Leo. Und
was hat er in Camp Half-Blood zu suchen, wo angeblich nur Kinder von griechischen
Göttern aufgenommen werden? Zu allem Überfluss gehören die drei Freunde laut
Prophezeiung zu den legendären sieben Halbgöttern, die den Olymp vor dem
Untergang bewahren sollen. Kein Problem – Leo treibt einen mechanischen Drachen
als Transportmittel auf und los geht's! Und dann gilt es auch noch einen seit längerem
verschwundenen Halbgott zu finden, einen gewissen Percy Jackson ... Alle Bände der
»Helden«-Serie: Die Helden des Olymp – Der verschwundene Halbgott (Band 1) Die
Helden des Olymp – Der Sohn des Neptun (Band 2) Die Helden des Olymp – Das
Zeichen der Athene (Band 3) Die Helden des Olymp – Das Haus des Hades (Band 4)
Die Helden des Olymp – Das Blut des Olymp (Band 5)
Die Braut des Falken Collette Cameron 2019-05-20 Warum war ihre Liebe nicht genug
gewesen? Vor vielen Jahren hatte Ivonne Wimpleton Chancy Faulkenhurst geliebt und
darauf gehofft, ihn zu heiraten. Dann eines Tages, ohne irgendeine Erklärung, war er
plötzlich nach Indien gesegelt. Nun, nach fünf erfolglosen Saisons und einem
Reitunfall, von dem sie ein leichtes Hinken zurückbehalten hatte, waren ihre einzigen
Verehrer Mitgiftjäger und heruntergekommene Wüstlinge. Gerade dann, als Ivy sich der
Ehelosigkeit verschrieben hat, kehrt Chance unerwartet zurück. Unglücklicherweise
geschieht seine Rückkehr genau zu dem Zeitpunkt, als ihre Eltern von ihr verlangen,
innerhalb von 14 Tagen einen ihrer Verehrer zu heiraten. Als Chance nach England
zurückkehrt, ist er desillusioniert und seelisch vernarbt, aber seine Liebe für Ivy ist heil
geblieben. Fast pleite, denn es ist ihm nicht gelungen, ein Vermögen anzuhäufen, um
die Erlaubnis zu erhalten, sie zu heiraten. Dennoch, als er herausfindet, dass Ivy zur
Heirat gezwungen werden soll, damit ein skandalöses Geheimnis nicht aufgedeckt
wird, ist er dazu entschlossen, sie zu seiner Frau zu machen. Allerdings ist Ivy wütend,
da sie glaubt, dass Chance in all diesen Jahren nicht den Versuch unternommen hat,
sie zu kontaktieren. Mehr noch, in seiner Abwesenheit, hat sein Vater eine vorteilhafte
Hochzeit für Chance arrangiert. Während er mit seinen inneren Dämonen kämpft, muss
er Ivy davon überzeugen, ihn wieder zu lieben. Aber wird die Einmischung ihrer Eltern

Chance und Ivys Glück wieder in Gefahr bringen?
Der Tower zu London; Ein historischer Roman William Harrison Ainsworth 1841
A Wicked Gentleman: Cavendish Square Book 1 Jane Feather 2014-05-08 New York
Times bestselling author Jane Feather brings to life the glamour, sophistication, and
intrigue of Regency-era London in this captivating novel of unexpected passions and
dangerous secrets. A perfect book for fans of Mary Balogh, Eloisa James and
Stephanie Laurens. Pooling their meager resources, Lady Cornelia Dagenham, her
sister-in-law Aurelia, and their friend Liv Lacey arrive in London's Cavendish Square to
spend a month at the home Liv has just inherited. But why anyone would show a
fervent interest in purchasing the rundown property - particularly the arrogant Viscount
Bonham, who clearly could afford the finest of homes - is a puzzle to Cornelia. His
charms are undeniable, though - and Cornelia finds her resistance to this mysterious
stranger falling away...as a sparking passion clouds her view. But their affair may place
her and her friends in danger as Harry Bonham sweeps her into the sparkling whirl of
high society. Leading a double life as a code breaker for the Crown, Harry is a man of
many secrets. Is it Cornelia whom he truly desires, or something hidden in the house
on Cavendish Square? The adventure and romance of the Cavendish Square ladies
continues in To Wed A Wicked Prince and A Husband's Wicked Ways. For more of
Jane Feather's signature romance check out the Blackwater Brides Trilogy, where three
dashing brothers embark on a most im-proper quest.
Hochzeit kommt vor dem Fall Dorothy L. Sayers 1982
Verführung um Mitternacht Jane Feather 2002
Entführt in den Palast der Leidenschaft Lynne Graham 2014-02-11 "Du hast mich
entführt!" Saffy ist zutiefst empört, als ihr Exmann Scheich Zahir sie mit einer List in
seinen Palast lockt. Doch trotz allem fühlt sie sich plötzlich unwiderstehlich von ihm
angezogen
Diebin meines Herzens Jane Feather 2008
Die Glasglocke Sylvia Plath 2013-01-21 Vor 50 Jahren erschien die amerikanische
Erstausgabe der Glasglocke, Sylvia Plaths einzigem Roman – vier Wochen später
nahm Plath sich das Leben. Ihr Roman avancierte bald zum Kult, beschrieb er doch
wie kein Buch zuvor die Stimmungslage junger Frauen, ihre Zerrissenheit angesichts
gesellschaftlicher Anforderungen. »Es war ein verrückter, schwüler Sommer, dieser
Sommer, in dem die Rosenbergs auf den elektrischen Stuhl kamen und ich nicht
wusste, was ich in New York eigentlich wollte«: Die neunzehnjährige Esther gewinnt
eine vierwöchige Hospitanz bei einem Modemagazin in New York, garniert mit
Partyeinladungen und Werbegeschenken. Doch Esther, bisher strebsame Studentin,
kann sich weder in den Arbeitsalltag so recht einfinden noch die Verlockungen der
Stadt genießen. Sie fühlt sich, als lebte sie unter einer Glasglocke, die sie mehr und
mehr von allem trennt ...
Biss zum Ende der Nacht Stephenie Meyer 2016-12-22
Die andere Seite des Himmels Arthur C. Clarke 1984
Im Garten der Lügen Eileen Goudge 1990 Die schwere Schuld einer Frau belastet das
Leben der Menschen, die sie am meisten liebt. Erst die Wahrheit zeigt den Weg aus
dem Labyrinth der Lügen.
Jene Jahre in Paris Rachel Hore 2019-06-25 Manche Wunden kann nur die Wahrheit
heilen - eine berührende Geschichte aus dem besetzten Paris Paris, 1937. Während
ihres Studiums lernt Kitty den amerikanischen Arzt Eugene kennen und lieben. Doch

dann bricht der Krieg aus, und die Stadt der Liebe wird für die junge Engländerin und
ihren Mann zu einer gefährlichen Falle. Fast 25 Jahre später reist ihre Tochter Fay
nach Paris. Sie kennt die Stadt nicht, und doch kommt ihr vieles bekannt vor. Schon
vor ihrer Abreise hat ihre Mutter ihr einen Kinderrucksack mit ihrem Namen und der
Adresse eines Pariser Konvents zukommen lassen. Er ist Fays einziger Anhaltspunkt
und führt sie zurück in die Zeit der deutschen Besatzung - und zu der Frage, wer sie
eigentlich ist und wohin sie gehört ... Ein atmosphärischer, packender Roman über eine
Familie, die vom Krieg zerrissen wird, und über ein lange gehütetes Geheimnis.
Weitere Romane von Rachel Hore bei beHEARTBEAT: Das Haus der Träume. Der
Garten der Erinnerung. Das Erbe des Glasmalers. Die Karte des Himmels. eBooks von
beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Onkel Tom's Hütte Harriet Beecher Stowe 1853
The Least Likely Bride: Bride Book 3 Jane Feather 2014-07-22 New York Times
bestselling author Jane Feather sets her Brides trilogy against the turmoil of the English
Civil War, and tells the tales of three unconventional young women who vow they will
never marry - only to be overtaken by destiny. Scholarly Olivia is most certainly The
Least Likely Bride. One moment Lady Olivia Granville is strolling along a path, her nose
buried in a tome of Greek philosophy; the next she is plunging down a rocky cliff. When
she regains consciousness, she is naked and unwittingly trapped on a pirate ship. Her
captor, though, is no ordinary pirate. Wickedly handsome, disturbingly mysterious, the
grey-eyed master of the Wind Dancer is both a physician and an artist, and admits to
making his living from the sea. Most disconcerting of all, when he turns his glittering
eyes on her, he sees not the stammering, hopelessly bookish young girl Olivia has
always been, but a passionate, beautiful woman who can, if she chooses, embark on
the adventure and the love of a lifetime. Don't miss Portia or Phoebe's enchanting
stories in The Hostage Bride and The Accidental Bride. For more of Jane Feather's
signature romance check out the Blackwater Brides Trilogy and the Cavendish Square
Trilogy.
Abingdon Hall - Stürmische Zeiten Phillip Rock 2015-03-16 Der faszinierende zweite
Band des großen, dreiteiligen Familienepos vor der Kulisse des Ersten Weltkrieges
England, 1921. Die Bewohner des großen Anwesens Abingdon Hall – von der Herrin
des Hauses bis zum Chauffeur – versuchen mit aller Kraft, die bewegte Vergangenheit
hinter sich zu lassen. Ein jeder hat große Verluste erlitten in den Jahren des Krieges,
doch die Hoffnung auf bessere Zeiten macht es Martin Rilke und seinen Verwandten,
der Familie Greville, etwas leichter. Die Ära der Goldenen Zwanziger liegt
verheißungsvoll vor ihnen – schillernd, aufregend und tabulos – und für einen flüchtigen
Moment scheint es, als sei alles gut ...
Rushed to the Altar: Blackwater Brides Book 1 Jane Feather 2014-04-10 If you love
Poldark, you'll love Jane Feather's dazzling Georgian romantic trilogy, the Blackwater
Brides, which begins with Rushed To The Altar. Perfect for fans of Eloisa James, Liz
Carlyle and Stephanie Laurens. Jasper Sullivan, Earl of Blackwater, needs a prostitute.
Not in the usual way, however. His wealthy uncle's will promises to divide his huge
fortune among his nephews if each rescues a fallen woman...by marrying her. And
since Jasper's estates were already mortgaged to the hilt before he inherited them,
when he catches a pretty young prostitute trying to pick his pocket, he immediately
makes his proposal. Clarissa Astley is not at all what Jasper believes. The orphaned
daughter of a prosperous merchant, she is searching the seedier districts of London for

her young brother, abducted by their evil guardian, who wants the little boy's
inheritance. But she needs powerful help, and the darkly handsome Earl of Blackwater
is certainly that. So she pretends to be exactly what he assumed - a risky charade for
an innocent virgin. But when passion flares between Jasper and Clarissa, the deception
becomes even more difficult to handle... Follow the captivating tales of the brothers as
they each find their most unusual brides in A Wedding Wager and An Unsuitable Bride.
Ein Kleid aus Staub Sarah Zettel 2014-04-14 Ein Familiengeheimnis, das alles
verändert! Kansas 1935: Inmitten des schlimmsten Staubsturms aller Zeiten
verschwindet die Mutter der 13-jährigen Callie spurlos. Plötzlich taucht wie aus dem
Nichts ein Fremder auf – und schickt Callie auf eine mysteriöse Reise, um das
Geheimnis ihrer Herkunft zu lüften. Wer ist ihr Vater? Warum wartet ihre Mutter schon
seit Callies Geburt auf seine Rückkehr? Und: Wo ist ihre Mom? Gemeinsam mit dem
Jungen Jack macht Callie sich auf den Weg. Der Beginn eines fantastischen
Abenteuers – denn Callie entdeckt nicht nur die Wahrheit über ihre Familie, sondern
auch ihre Gefühle für Jack ... Eine starke Heldin, eine zarte Romanze und eine
außergewöhnliche Reise Fesselnde Mischung aus Abenteuer, History und Romantik
Die Witwe und ihr geliebter Schuft Courtney Milan 2014-08-18 Sebastian Malheur
gehört zu der gefährlichsten Sorte Lebemännern überhaupt: Er ist ein Schurke, aber
attraktiv, unwiderstehlich – und gebildet. Wenn er nicht gerade Damen im
Schlafzimmer schockiert, empört er die gute Gesellschaft mit seinen wissenschaftlichen
Theorien. Er wird begehrt, kontrovers diskutiert, hochgejubelt und angefeindet –
antwortet aber auf alles mit einem Lachen. Violet Waterfield, die verwitwete Countess
of Cambury, hingegen ist ein Muster an Ehrbarkeit – und es wäre ihr lieb, wenn das so
bliebe. Aber Violet hat ein Geheimnis, das mehr als ihren Ruin bedeuten könnte und
das sie unwiderruflich an Englands berüchtigtsten Herzensbrecher bindet. Als
Sebastian droht, ihren seit Jahren bestehenden Pakt aufzukündigen, ist sie bereit, alles
zu tun, um ihre Partnerschaft zu retten … selbst wenn das bedeutet, ihr verwundbares
Herz dem charmanten Schurken zu öffnen, der es endgültig zerstören könnte.
Mister Noon David Herbert Lawrence 1993
Jane Eyre Charlotte Bronte?? 1999
Duell der Herzen Jane Feather 2001
The Hostage Bride: Bride Book 1 Jane Feather 2014-07-22 New York Times
bestselling author Jane Feather sets her Brides trilogy against the turmoil of the English
Civil War, and tells the tales of three unconventional young women who vow they will
never marry - only to be overtaken by destiny. Fans of Stephanie Laurens, Julia Quinn
and Liz Carlyle will be delighted with these daring brides. Bride #1 is the outspoken
Portia... It's bad enough that seventeen-year-old Portia Worth is taken in by her uncle,
the marquis of Granville, after her father dies. As the bastard niece, Portia knows she
can expect little beyond a roof over her head and a place at the table. But it truly adds
insult to injury when the Granvilles' archenemy, the outlaw Rufus Decatur, hatches a
scheme to abduct the marquis's daughter - only to kidnap Portia by accident. Portia,
who possesses more than a streak of independence as well as a talent for resistance,
does not take kindly to being abducted - mistakenly or otherwise. Decatur will soon find
himself facing the challenge of his life, both on the battlefield and in the bedroom, as he
contends with this misfit of a girl who has the audacity to believe herself the equal of
any man... Look for Phoebe's spellbinding story next in The Accidental Bride. For more
of Jane Feather's signature romance check out the Blackwater Brides Trilogy and the

Cavendish Square Trilogy.
Ich hörte den Vogel rufen Sally Morgan 1999
Auf der Jacht des Milliardärs Lynne Graham 2014-01-14 Ein Monat auf seiner Jacht, in
seiner Kabine, in seinem Bett: Wenn Kat das Angebot des Milliardärs Mikhail annimmt,
ist ihre finanzielle Not vorbei. Aber der Preis für den Monat mit ihm ist gefährlich hoch:
ihre Unschuld - und vielleicht sogar ihr Herz ...
Zu lieben was ist Alix Kates Shulman 2010
Bluets Maggie Nelson 2018-07-23 Maggie Nelson kennt alle Schattierungen und
Geheimnisse der Farbe Blau – stolz hütet sie ihre Sammlung blauer Objekte –, und sie
kennt alle Künstler, die dem Blau verfallen waren: ob Joni Mitchell, Billie Holiday oder
Yves Klein. Aber zugleich nutzt sie die Farbe, um sich selbst zu erkunden. Denn hinter
all dem Nachsinnen über Blau verbirgt sich die Geschichte einer tragischen Liebe. Er,
der Prinz des Blauen, hat sie verlassen. Also gibt sie sich mit ganzer Kraft dem hin,
was von ihm übrig ist: dem Blau. Kaum jemand hat seinen Schmerz auf so poetische,
inspirierende Weise seziert, wie Maggie Nelson es hier tut – eine lyrische,
philosophische und sehr persönliche Erkundung der eigenen Leidensfähigkeit.
Die Ermordung Margaret Thatchers Hilary Mantel 2014-09-15 Meisterliche Erzählungen
von Englands größter Schriftstellerin Ein Unfall mit tödlichem Ausgang. Ein
geheimnisvolles Satzzeichen. Ein aufdringlicher Besucher. Ein plötzlicher
Herzstillstand. Es sind die unterschiedlichsten Dinge und Ereignisse, die Hilary Mantels
Figuren aus der Lebensbahn werfen – mal für kurze Zeit, mal für immer. Gemein ist
ihnen, dass sie tief ins Fleisch des Daseins schneiden. Mit einem untrüglichen Gespür
für die Balance zwischen subtiler Andeutung und zielsicher gesetzten Schockeffekten
entlarvt »die größte englische Schriftstellerin« (so die Jury des Booker-Preises) die
Abgründe, über denen das Leben wie ein dünner Teppich liegt. Diese hintersinnigen,
pointiert und mit lakonischem Humor erzählten Storys sind der Beweis, dass die
Großmeisterin des üppigen historischen Romans in der kurzen Form – und im Hier und
Jetzt – nicht weniger heimisch ist. Mit einer bisher unveröffentlichten Erzählung
Ein Highlander zur rechten Zeit Lynsay Sands 2018-01-26 Ihr Herz schlägt für die
Highlands Als ihr Halbbruder sie für ein paar Pferde verkaufen will, begreift Murine
Carmichael, dass sie unter seiner Obhut nicht mehr sicher ist. Sie flieht in die Wildnis,
wo sie auf Dougall Buchanan trifft. Der stolze Highlander hatte das schändliche
Angebot ihres Bruder empört abgelehnt - nun ist er jedoch umso entschlossener, das
Herz der schönen Murine für sich zu gewinnen. "Eine Geschichte, die ebenso
aufregend und großherzig ist wie ihr Held." Kirkus Reviews
Am grünen Rand der Welt Thomas Hardy 2015-07-10 Hardys stimmungsvollster
Roman, der das ländliche Leben Südenglands in lyrischen Naturschilderungen
beschwört. Die fiktive Grafschaft Wessex im Südengland des 19. Jahrhunderts:
Bathsheba Everdene ist eine eigenwillige, schöne, junge Frau, die ihre Unabhängigkeit
schätzt. Bathshebas Art bleibt den Männern in ihrem Umfeld nicht verborgen und so
hat sie gleich drei Verehrer auf einmal, alle unterschiedliche Typen. Da ist der
treuherzige, bescheidene Schäfer Gabriel Oak, der ältere, wohlhabende Gutsbesitzer
William Boldwood und der hübsche, selbstbewusste, aber rücksichtslose Offizier Frank
Troy. Bathsheba bindet sich an keinen Mann langfristig, lässt sich mal mit diesem, mal
mit jenem Herren ein. Frank Troy aber zieht sie in einen Bann, der gefährlich ist...
Lord Camerons Versuchung Jennifer Ashley 2013-08-09 Vor sechs Jahren wurde
Ainsley Douglas von Lord Cameron Mackenzie dabei erwischt, wie sie sein

Schlafgemach durchsuchte. Seither will ihr der attraktive Lord nicht mehr aus dem
Kopf. Als Ainsley nun von der Königin den Auftrag erhält, einige kompromittierende
Briefe wiederzufinden, führt sie der Weg erneut in Mackenzies Schlafgemach. Kann sie
seinem Charme ein weiteres Mal widerstehen?
Love, Rosie – Für immer vielleicht Cecelia Ahern 2014-09-25 Der internationale
Bestseller – jetzt verfilmt fürs Kino mit Lily Collins und Sam Claflin Alex und Rosie
kennen sich, seit sie Kinder sind. Das Schicksal hat sie zu mehr als besten Freunden
bestimmt, das scheint jedem klar – nur dem Schicksal nicht ... Alex und Rosie kennen
sich, seit sie fünf Jahre alt sind. Alex muss kurz vor dem Abi mit seinen Eltern von
Irland nach Amerika ziehen. Rosie will nachkommen und Hotelmanagement studieren,
doch dann wird sie schwanger. Und das nicht von Alex. Sie zieht ihre Tochter allein
groß, Alex heiratet eine Amerikanerin. Erst nach Jahren ist er wieder solo - doch
inzwischen ist auch Rosie verheiratet ... In all den Jahren bleiben Alex und Rosie in
Kontakt. Miit Briefen, E-Mails, SMS, Chatnachrichten. Doch es ist wie verhext: Rosie
und Alex sind einfach wie die Königskinder ...
Der Schurke und sein geliebter Blaustrumpf Courtney Milan 2015-03-02
England, 1877. Miss Frederica Marshall ist die engagierte Herausgeberin einer Zeitung
von Frauen für Frauen und eine unnachgiebige Verfechterin von Frauenrechten, vor
allem aber des Wahlrechts für Frauen. Doch als die Anfeindungen über Drohbriefe und
gesellschaftliche Ächtung hinausgehen und ihr Leben in Gefahr gerät, kann auch die
unerschrockene Free Unterstützung brauchen. Die taucht passenderweise auch nicht
in Gestalt eines Ritters in schimmernder Rüstung auf, sondern in der eines
waschechten Schurken.
Edward Clark, Erbe einer adligen Familie, wurde von seinem Bruder verraten. Im
deutsch-französischen Krieg zwischen die Fronten geraten, musste er sehen, wie er
überlebte - und wurde ein begnadeter Fälscher und Betrüger. Als er jetzt nach England
zurückkehrt, um einem alten Freund beizustehen, führt ihn das mit der faszinierenden
Free zusammen. Die nimmt nach anfänglichem Zögern sein Hilfsangebot an, ohne zu
ahnen, welche Folgen das haben wird - für sie und für ihr Herz.
Silbernächte Jane Feather 2005
Die Fahrt zum Leuchtturm Virginia Woolf 2019-07-15 »Die Fahrt zum Leuchtturm« ist ein
Roman von Virginia Woolf. Die mehrstimmige Geschichte handelt von der RamsayFamilie und ihren Besuchen auf der schottischen Isle of Skye zwischen 1910 und 1920.
Der Roman gehört zur modernen Literatur und wurde 2015 von mehreren
internationalen Literaturkritikern zu einem der bedeutendsten Werke der britischen Welt
gewählt. Unlösbare Fragen waren das, so schien es ihr, als sie da am Fenster stand,
James an der Hand haltend. Auch er war ihr ins Wohnzimmer gefolgt, der junge Mann,
über den sie lachten; er stand am Tisch, fingerte an irgendwas herum, zappelig,
linkisch und fühlte sich von allem ausgeschlossen; ohne sich nach ihm umzuwenden,
wusste sie das. Alle waren sie gegangen – die Kinder; Minta Doyle und Paul Rayley;
Augustus Carmichael; ihr Mann – alle waren sie gegangen. So wandte sie sich denn
mit einem Seufzer um und sagte: »Wollen Sie mit mir kommen, Mr. Tansley, oder ist
Ihnen das zu langweilig?« Null Papier Verlag www.null-papier.de
Trapped at the Altar Jane Feather 2014-07-22 When her grandfather insists that she

marry Ivor Chalfont to forge an alliance between their warring families, Ariadne Daunt,
who loves someone else, is trapped in a marriage of convenience with a man
determined to win her love.
Die Giftholzbibel Barbara Kingsolver 2012
Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt Maya Angelou 2018-09-10 Die Ikone der
afroamerikanischen Literatur, ihr epochemachendes Werk: Maya Angelou wächst in
den Dreißigerjahren im Kramerladen ihrer Großmutter am Rande einer
Baumwollplantage auf. Für sie und ihren Bruder ein Ort des Zaubers und des Spiels
inmitten einer schwarzen Gemeinde, die der Hass und die Armut auszulöschen droht ...
Dieses Buch erzählt die Geschichte eines trotzigen Mädchens im Kampf gegen
unvorstellbare Widerstände. Und zur gleichen Zeit singt es die schönste Hymne auf die
weltverändernde Kraft der Worte, der Fantasie, der Zärtlichkeit im Angesicht des
Grauens. »Eine Offenbarung und mein Talisman.« Oprah Winfrey »Sie hatte neunzehn
Talente, gebrauchte zehn und war ein richtiges Original.« Toni Morrison »Markiert den
Anfang einer neuen Ära.« James Baldwin »Das erste Buch, das ich als Jugendliche
gelesen habe.« Rihanna »Eine phänomenale Frau!« Beyoncé
Was deine Blicke mir versprechen Lynsay Sands 2004-10-12 England im 12. Jh.
Rosamunde, die uneheliche Tochter König Henrys, ist im Kloster aufgewachsen und
darauf vorbereitet, Nonne zu werden. Bis König Henry sie mit dem unwilligen Aric of
Burhart vermählt, der mit Frauen auf dem Kriegsfuß steht. Die unerfahrene Rosamunde
steht der Heirat sehr skeptisch gegenüber ? denn in ihrer bisherigen Erziehung ist das
Thema Hochzeitsnacht nicht vorgekommen. Doch obwohl Aric einen ungestümen und
gefährlichen Eindruck macht, versprechen seine Augen süße Träume ...
Eulenzauber Alan Garner 2005
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