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»Sex and the City« trifft »Catch Me If You Can« Partys in den hippsten und teuersten Clubs, ausgiebige Spa-Aufenthalte,
im Privatjet um die Welt: Für ihre New Yorker Freunde war Anna Delvey eine adelige deutsche Millionenerbin. Das
dachte auch Rachel DeLoache Williams. Nachdem sich die beiden über Bekannte kennenlernten, werden sie enge
Freunde und stürzen sich gemeinsam ins Luxusleben. Bis Annas Kreditkarte eines Tages nicht mehr funktioniert. Rachel
wird nach und nach bewusst, dass Anna nicht die ist, für die sie sich ausgibt. Ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel
beginnt, bis Anna schließlich von der Polizei geschnappt und in einem spektakulären Gerichtsprozess verurteilt wird. Die
fast unglaubliche Geschichte über eine Frau, die alle getäuscht hat – und nichts bereut.
Die Reaktionen auf den Tod Patrick Swayzes waren weltweit von überwältigender Anteilnahme. Kollegen, Freunde und
Millionen Fans huldigten dem Schauspieler, dem mit "Dirty Dancing" der internationale Durchbruch gelang. Zusammen
mit seiner großen Liebe Lisa Niemi hat er sein Leben aufgeschrieben: Er erzählt von seinen Erfolgen, seinen Abstürzen,
seiner Sucht, seiner Krankheit. Dieses Buch ist nicht nur beeindruckendes Zeugnis vom Kampf eines Unbeugsamen
gegen den tödlichen Krebs. Es ist eine Hommage an die Liebe und das Leben. "Habe ich in dieser Welt ein Zeichen
gesetzt? Dieses Buch habe ich geschrieben, um ebendies herauszufinden" (Patrick Swayze). Zur offiziellen FanWebsite: http://www.patrickswayze.net/ .
Das idyllische Hope's Crossing scheint Evie der perfekte Ort für einen Neubeginn. In der Ruhe und Abgeschiedenheit der
Berge hofft sie, das schmerzliche Ereignis zu vergessen, welches ihre Karriere als Physiotherapeutin in L.A. beendete.
Das Letzte, was sie da braucht, sind ein attraktiver Mann wie Brodie Thorne und seine schwerverletzte Tochter Taryn.
Denn Brodie lässt nichts unversucht, um Evie zu überzeugen, Taryns Pflegerin zu werden. Zwar schwört sie sich
verzweifelt, diesmal emotionale Distanz zu wahren. Doch Taryns Tapferkeit berührt sie bald ebenso tief wie Brodies
Entschlossenheit, ihre Hilfe - und ihr Herz - zu gewinnen. Aber um frei zu sein für ein neues Glück, muss Evie sich erst
den Schatten der Vergangenheit stellen...
Corey Feldman is a writer of Children's Books and Speculative Fiction. Corey lives in the DC Metro area with his two
children. He has a Children's series called Egret the Elephant about a 5 year old elephant who loves to dance, the moon,
and her family. His speculative fiction novelette The Sexton and the Reaper is an Urban Fantasy novelette with ghosts,
soul collectors, angels, and mysticism. It is a tale of friendship, love and the afterlife.
"Was liest du gerade?" So beginnt das Gespräch zwischen Will Schwalbe und seiner Mutter Mary Anne. Sie ist todkrank,
doch anstatt zu verzweifeln, widmet sie sich ihrer großen Leidenschaft, dem Lesen. Über ein Jahr begleitet Will seine
Mutter bis zum Ende ihres Lebens – und durch eine Welt von Büchern, die sie gemeinsam erkunden: Joseph und seine
Brüder, Die Eleganz des Igels, Der Vorleser ... Am Ende erkennt Will: Lesen ist nicht das Gegenteil von handeln – es ist
das Gegenteil von sterben. Will Schwalbe erzählt die Geschichte jenes Jahres. Er erzählt von den Büchern, die ihrer
beider Leben geprägt haben. Und er erzählt von Trauer, Angst und der Erkenntnis, dass das Glück ganz unerwartet aus
dem Moment heraus entsteht.
This is volume 2 in the Egret the Elephant series. Egret is a 5 year old elephant who loves to dance, especially under the
moon. She loves her family, friends and adventures. Each volume contains beautifully illustrated stories, told in verse,
that are perfect for bedtime stories. While light hearted and fun, the stories teach valuable lessons of life, love, dreams,
and friendships.
Ihr Leben ist turbulenter als eine Daily Soap und tragischer als jeder Hollywood-Film: Als Tochter von Sänger Eddie Fisher und
Schauspielerin Debbie Reynolds steht Carrie Fisher schon früh im Rampenlicht Hollywoods. Als sie zwei Jahre alt ist, verlässt ihr
Vater die Familie für Elizabeth Taylor. Bereits als Zwölfjährige tritt sie am Broadway auf. Mit 19 spielt sie die Rolle der Prinzessin
Leia in der Star Wars-Trilogie und wird über Nacht weltberühmt. Zu diesem Zeitpunkt ist sie bereits schwer alkohol- und
drogenabhängig. Mit 24 Jahren wird bei ihr zudem eine manisch-depressive Störung diagnostiziert. Ihr zweiter Ehemann verlässt
sie kurz nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter - für einen Mann. Wahnvorstellungen und Entzugsklinik folgen.Carrie Fisher
erzählt unverblümt, sarkastisch und brüllend komisch von ihrer bizarren Kindheit zwischen berühmten Eltern und funkelndem
Hollywood-Glamour, Schneckenfrisuren und Drogen, Alkohol und Elektroschock-Therapien.
A Line in The Sand is an honest, balanced, and at times humorous glimpse into the thoughts, feelings, and experiences of an IDF
combat soldier. It is not a chronicle of war but rather a chronicle of love. Corey's book describes the sacrifices that must be made
in the subjugation of one's own desires in deference to something greater. It is one thing to draw a line in the sand; it is quite
another to summon the commitment and willpower to stand guard over that line. At twenty-two years old, Corey Feldman left his
sheltered, idyllic American life to move to Israel and voluntarily draft into the Israel Defense Forces as a lone soldier. Over the next
eighteen months, he endured grueling training, shattering exhaustion, and excruciating physical and emotional pain preparing for
life as a special operations combat soldier. Corey struggled to overcome the linguistic and cultural barriers required to integrate
into the military and Israeli society. Simultaneously, he struggled to adjust to a lifestyle in which the unbridled freedom of his life as
a university student was replaced by the regimented, unforgiving life of a soldier. Throughout his service in the IDF, Corey
searches for the perseverance, resilience, and selflessness to become something more.
CoreyographyA MemoirSt. Martin's Press
Die erfolgreichste Talkmasterin der Welt. Wie wird man Milliardär? – Man muss viel Geld verdienen und wenig davon ausgeben.
Solche und weitere nützliche Tipps gibt Ellen DeGeneres in ihrem Buch, zusätzlich zu witzigen Anekdoten und überraschenden
Gedanken über das Leben im Allgemeinen und ihr Leben im Speziellen. Und aus ihrem Leben gibt es eine Menge zu erzählen,
zum Beispiel, dass sie einen Oscar gewonnen hat*, von der Queen zum Ritter geschlagen wurde* oder einen Drachen im
Nahkampf erledigte*.Wie beim Anfangsmonolog ihrer Talkshow lässt Ellen in ihrer herzlichen, lakonischen Art und mit ihrem
umwerfenden Humor eine lustige Geschichte auf die andere folgen. So unterhaltsam wurden alltägliche Dinge noch nie erzählt!
Ein Muss für alle „Gilmore Girls“-Fans! Jetzt mit Zusatzkapitel über ›Gilmore Girls - Ein neues Jahr‹ Ein urkomisches Memoir von
Lauren Graham, der Kultschauspielerin aus ›Gilmore Girls‹. Durchgeknallt, liebenswürdig und voller Überraschungen: Lauren
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Graham verrät alles über ihre Zeit bei unserer Lieblingsserie ›Gilmore Girls‹, ihr Leben, die Liebe und wie es ist, in Hollywood zu
arbeiten. „In diesem Buch stehen viele Geschichten direkt aus meinem Leben: peinliche Geschichten vom Erwachsenwerden,
Geschichten über verwirrende Dates und über meine Arbeit, die mich glücklich macht und natürlich alles darüber, wie es war,
noch mal in meine Lieblingsrolle zu schlüpfen. Wahrscheinlich denkt ihr jetzt, dass ich auf meine unglaublich gute Performance als
Dolly in Hello, Dolly! in der Highschool anspiele – alles, was mein Dad dazu sagte, war „Du bist ja viel größer als die anderen
Kinder“ –, aber NEIN! Ich rede über Lorelai Gilmore, von der ich eigentlich seit 2008 dachte, dass ich sie nie wiedersehen würde.
Was sonst noch drinsteht: Erinnerungen an das Leben auf einem Hausboot, wie man Männer bei Preisverleihungen kennenlernt
und das eine Mal, als man mich fragte, ob ich Hintern-Model werden möchte. Ein Ausblick: Alle drei Dinge machten mich
seekrank.“ - Lauren Graham Geschichten wie eine lustige Unterhaltung mit Lorelai Gilmore - „›Einmal Gilmore Girl, immer
Gilmore Girl‹ ist das Buch für alle Fans, die nicht genug von ihrer Lieblingsserie bekommen können.
"Spares no details." —Publishers Weekly (Starred Review) "An incredible read." —Richard Donner, Director "People always ask me
about life after childhood stardom. What would I say to parents of children in the industry? My only advice, honestly, is to get these
kids out of Hollywood and let them lead normal lives." —Corey Feldman The New York Times Bestseller A deeply personal and
revealing Hollywood-survival story. Lovable child star by age ten, international teen idol by fifteen, and to this day a perennial popculture staple, Corey Feldman has not only spent the entirety of his life in the spotlight, he's become just as famous for his offscreen exploits as for his roles in such classic films as Gremlins, The Goonies, and Stand by Me. He's been linked to a slew of
Hollywood starlets (including Drew Barrymore, Vanessa Marcil, and adult entertainer Ginger Lynn), shared a highly publicized
friendship with Michael Jackson, and with his frequent costar Corey Haim enjoyed immeasurable success as one half of the wildly
popular duo "The Two Coreys," spawning seven films, a 1-900 number, and "Coreymania" in the process. What child of the
eighties didn't have a Corey Feldman poster hanging in her bedroom, or a pile of Tiger Beats stashed in his closet? Now, in this
brave and moving memoir, Corey is revealing the truth about what his life was like behind the scenes: His is a past that included
physical, drug, and sexual abuse, a dysfunctional family from which he was emancipated at age fifteen, three high-profile arrests
for drug possession, a nine-month stint in rehab, and a long, slow crawl back to the top of the box office. While Corey has
managed to overcome the traps that ensnared so many other entertainers of his generation—he's still acting, is a touring musician,
and is a proud father to his son, Zen—many of those closest to him haven't been so lucky. In the span of one year, he mourned the
passing of seven friends and family members, including Corey Haim and Michael Jackson. In the wake of those tragedies, he's
spoken publicly about the dark side of fame, lobbied for legislation affording greater protections for children in the entertainment
industry, and lifted the lid off of what he calls Hollywood's biggest secret. Coreyography is his surprising account of survival and
redemption.
Kurz vor ihrem Durchbruch zum absoluten Superstar sagte Demi Lovato ihre Welttournee ab und ließ sich in eine Klinik einweisen.
Denn obwohl es von außen so schien, als ob ihr Leben perfekt sei, sah es in Wirklichkeit ganz anders aus: Sie litt an Bulimie,
nahm Drogen, dachte an Selbstmord und ritzte sich heimlich. In der Klinik wurde sie erfolgreich therapiert, danach gründete sie die
Lovato Treatment Scholarship, ein Programm, um anderen Jugendlichen mit ähnlichen Problemen zu helfen. Seitdem vollzieht sie
jeden Morgen das gleiche Ritual: Sie bekennt sich bewusst zu ihrer Gesundheit, ihrem Wohlbefinden, ihrem Wesen. Die
Affirmationen bilden die Grundlage für ihre dauerhafte Genesung und ihre Arbeit mit jungen Leuten. In Lass dich nicht
unterkriegen hat sie 365 ihrer stärksten, ehrlichsten und hoffnungsvollsten Affirmationen gesammelt. Jede Affirmation besteht aus
einem Zitat, einer persönlichen Reflexion und einem Tagesziel. Jeden Tag kann der Leser diese Affirmationen für sich nutzen.
Dieses Buch zeigt nicht nur den starken Willen einer Frau, die nie aufgehört hat zu kämpfen, sondern ist auch ein wundervoller
Begleiter für alle, die Kraft und Inspiration aus Demi Lovatos Worten schöpfen wollen.
***Die fulminante Biographie des großen Filmidols*** Robert De Niro gehört zu den besten und erfolgreichsten Schauspielern der
Welt (»Taxi Driver«,»Der Pate«, »Es war einmal in Amerika«). Der New-York-Times-Bestseller-Autor Shawn Levy hat bislang
unveröffentlichtes Material und private Aufzeichnungen De Niros zusammengetragen, darunter Gespräche mit Scorsese, Coppola
und Pacino. Er eröffnet ein neues faszinierendes Bild der grandiosen Arbeit des zweifachen Oscar-Preisträgers mit seltenen
Einblicken in das private Leben des öffentlichkeitsscheuen Schauspielers. Mit großem Bildteil
Portia de Rossi wog nur noch 38 Kilogramm, als sie am Set einer Hollywood-Produktion zusammenbrach. Nach außen hin war sie
blond, schlank und schön, glamourös und erfolgreich. Doch innerlich war sie fast tot. Sie beschreibt unaufgeregt und eindringlich,
wie der Druck Hollywoods, dünn zu sein, in Kombination mit ihrer geheim gehaltenen Homosexualität dazu führte, dass sie sich in
ihrer Haut nie wohlfühlte und immer tiefer in die Magersucht hineinrutschte. Das Abnehmen wurde für sie zur einzigen Möglichkeit,
Macht und Kontrolle über ihr Leben zu haben, bis es zu einer Krankheit wurde, die sie beinahe tötete und ihre Familie zerstörte. In
ungewöhnlich offenen, mutigen Worten erzählt de Rossi mit erzählerischem Feingefühl ihre Geschichte und lässt uns tief in ihre
Seele und ihr Leben als Hollywoodstar blicken. Sie lässt uns die verquere Logik ihres täglichen Strebens nach Perfektion
verstehen und die Anstrengung wertschätzen, die sie zur Überwindung ihrer Probleme aufwenden musste. Eine erschreckende
und zugleich hoffnungsvolle Geschichte für alle, die auf Kriegsfuß mit sich selbst oder ihrem Körper stehen.
Iona verlässt Baltimore, um sich im sagenumwobenen County Mayo auf die Suche nach ihren Vorfahren zu machen. Als sie den
attraktiven Boyle trifft, bietet er ihr an, auf seinem Gestüt zu arbeiten. Schnell spüren beide, dass sie mehr verbindet als die
gemeinsame Leidenschaft für Pferde. Doch dann droht ein dunkles Familiengeheimnis das Glück der beiden zu zerstören.
Meet Egret, a 5 year old elephant who loves to dance, the moon, and her family. When Egret was five she could dance like a
dream. She would dance though streams and under moonbeams. Now you might think it's odd that an elephant could dance, but
since she was just five no one had told her she can't.
Endlich kehrt Peter F. Hamilton zu seinem beliebtesten Universum zurück. Auf diesen Band, Teil des "Commonwealth"-Zyklus und
zugleich idealer Einstieg für Neuleser, haben die Fans seit Jahren gewartet: Was liegt hinter der Leere, der gefährlichsten
Anomalie der Galaxis, die niemand zuvor durchquert hat? Die Leere ist ein gewaltiges, machtvolles Gebilde, mysteriöser und
gefährlicher als alles im Universum. Als ein selbsternannter Prophet von dort Traumbilder empfängt, die auf eine bevorstehende
Katastophe hindeuten, wird Nigel Sheldon beauftragt, zur Leere zu reisen. Er soll alles über den Ursprung der Träume
herausfinden und die letzte Grenze überschreiten. Und was er entdeckt, wird über das Schicksal aller Zivilisationen entscheiden ...
Gezähmt mit magischen Halsbändern und strengen Regeln unterworfen leben Shifter wie Ausgestoßene in Shiftertowns. Aber unter der
Oberfläche ist vieles anders, als es scheint, und die Leidenschaft in ihnen kann kein Halsband unterdrücken ... Wie die meisten Shifter hat
auch Liam Morrissey gelernt, dass es zu nichts Gutem führt, wenn man Menschen vertraut. Als sich aber die ebenso schöne wie energische
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Kim Fraser in die Shiftertown von Austin wagt, um die Unschuld eines Mandanten zu beweisen, bleibt Liam keine andere Wahl, als ihr seinen
Schutz anzubieten. Schon bald fliegen die Funken zwischen dem irischen Charmeur und der willensstarken Anwältin und das auf mehr als
nur auf eine Weise. Als Kims Ermittlungen eine Verschwörung innerhalb der Shifter-Gemeinde aufzudecken drohen, gerät die resolute
Menschenfrau in Gefahr. Jetzt muss Liam alles daran setzen, die Frau, die er liebt, zu retten – zur Not auch gegen ihren Willen ...
Ein großes Leben – der Rolling Stone erzählt Bei den Rolling Stones erschuf Keith Richards die Songs, die die Welt veränderten. Sein Leben
ist purer Rock’n’Roll. Jetzt endlich erzählt er selbst seine atemberaubende Geschichte inmitten eines »crossfire hurricane«. Und er tut dies
mit einer entwaffnenden Ehrlichkeit, die bis heute sein Markenzeichen geblieben ist. Die Geschichte, auf die wir alle gewartet haben –
unverwechselbar, kompromisslos und authentisch. Wie er als Kind in England die Platten von Chuck Berry und Muddy Waters rauf und runter
hörte. Wie er Gitarre lernte und mit Mick Jagger und Brian Jones die bis heute größte Rockband aller Zeiten gründete – die Rolling Stones. Er
berichtet von dem frühen Ruhm und den berüchtigten Drogen-Razzien, die ihm sein Image als ewiger Rebell und Volksheld einbrachten. Wie
er die unsterblichen Riffs zu Songs wie »Jumpin’ Jack Flash« oder »Honky Tonk Women« erfand. Die Beziehung mit Anita Pallenberg und
der tragische Tod von Brian Jones. Die Flucht vor der Steuerfahndung nach Frankreich, die legendären Konzerte und Tourneen in den USA.
Isolation und Sucht. Die Liebe zu Patti Hansen. Streitereien mit Mick Jagger und die anschließende Versöhnung. Heirat, Familie, die
Soloalben und die Xpensive Winos – und das, was am Ende bleibt.
13 Alben auf Platz 1, 7 Grammys, 5 Kinder, 3 Ehen, 1 Buch Nur drei Musiker weltweit haben als Solokünstler und mit ihrer Band jeweils über
100 Millionen Tonträger verkauft – Phil Collins ist einer von ihnen. »Another Day in Paradise«, »You Can’t Hurry Love«, »One More Night«,
»Sussudio« – große Songs mit großen Geschichten. Mit »In the Air Tonight« etwa hat der Ausnahmemusiker das Ende einer seiner drei Ehen
in einen zeitlosen Hit verwandelt. Überhaupt – dieses Leben! Phil Collins erzählt rückhaltlos alles: von einem Filmdreh mit den Beatles, von
Sessions mit Eric Clapton, Tina Turner und Adele, von der großen Zeit mit Genesis und davon, wie er auf einer Tournee heiratet, um sich
später via Fax wieder scheiden zu lassen – und Jahre darauf gänzlich im Alkohol zu ertrinken. Phänomenale Höhen wie bizarre Tiefen: In
diesem Buch ruft jede Zeile: »Take a Look at Me Now!«
"Mit 60 konnte ich noch dieselben Dinge tun wie mit 30 - sofern ich ich erinnern konnte, was das war. Mit 65 ändert sich das. Man hört etwa
auf, 25-jährigen Frauen nachzuschauen. Das heißt, ich drehe ich schon nach ihnen um, aber sie sind unscharf, und bis ich die Brille
gefunden habe, sind sie weg. " Pointenreich und voller Selbstironie schildert Billy Crystal seine leidvollen Erfahrungen mit dem Älterwerden
und erzählt von seiner Karriere als weltweit beliebter Entertainer und Hollywoodstar.
Demi Moore ist seit Jahrzehnten ein Synonym für legendäre Filmrollen. Doch obwohl sie im Laufe ihrer Karriere zu einer der
bestbezahltesten Schauspielerinnen in Hollywood wurde, kämpfte sie stets mit Zweifeln und Unsicherheiten, Sucht und Körperbildproblemen.
Zuletzt machte sie vor allem durch Negativschlagzeilen über ihre Alkoholabhängigkeit und ihre Beziehung mit Asthon Kutcher von sich reden.
Mit knapp 50 steht sie schließlich vor einem beruflichen und privaten Scherbenhaufen und leidet an gesundheitlichen Problemen. Wie konnte
das passieren? In ihrer Autobiografie dreht Demi Moore die Zeit zurück. Aufrichtig und nachdenklich erzählt sie von ihrer turbulenten und
traumatischen Kindheit, die sie jahrelang verfolgte, ihren Ehen mit hochkarätigen Hollywood-Schauspielern und der komplizierten Beziehung
zu ihrer Mutter. Auch gibt sie sehr persönliche Einblicke in ihre Arbeit am Set und ihren Kampf um Gleichberechtigung in der Filmbranche.
Eine überraschend ehrliche und mitreißende Geschichte der Widerstandskraft, des Überlebens und der Hingabe – inklusive eines bisher
unveröffentlichten farbigen Bildteils.
Offizielles Buch zum Kinofilm äTribute von Panem - Hunger Gamesä (ab März 2012). Mit vielen Fotos und Informationen zu den
Dreharbeiten und über die Schauspieler.
Solche Geschichten gibt es sonst nur im Film: Vom 3. Platz beim britischen "The X-Factor" aus erobern fünf heiße Jungs als eine der
erfolgreichsten Boybands der letzten Jahre die Welt. "Where we are" zeichnet die turbulente Reise von Louis, Liam, Harry, Zayn und Niall
nach. Es zeigt die Stationen ihrer Karriere, ihre Gedanken und Gefühle, Hoffnungen und Träume, die Höhe- und Tiefpunkte. Wie haben sie
sich gefühlt, als zwei ihrer Lieder in den USA auf Platz 1 der Charts einstiegen – und gleichzeitig in 37 anderen Ländern? Wie haben sie es
geschafft, dennoch auf dem Boden zu bleiben? Und was sind ihre Pläne für die Zukunft? Ausgestattet mit exklusiven Fotos,
Schnappschüssen der Band und handschriftlichen Kommentaren, gibt dieses 4-farbige Werk einen intimen Einblick in das Leben von One
Direction – ein Buch, auf das die Fans sehnsüchtig gewartet haben.
What’s Love Got to Do with It: Die Lebensgeschichte einer der größten Pop-Ikonen unserer Zeit „Liebe hat mein Leben gerettet. Davon will
ich erzählen.“ Tina Turner, die Königin des Rock ’n‘ Roll, wird bald 80 Jahre alt. Unter dem Eindruck einer lebensbedrohlichen Erkrankung,
die sie aufgrund einer wunderbaren Wendung überwinden konnte, schildert sie erstmals ihre „ganze Geschichte“, wie sie sagt. Private
Dancer, Simply the Best, I Can’t Stand the Rain – jeder, der Tina Turners Musik hört, ahnt etwas von ihrer Energie, ihrem Lebenswillen und
nie versiegendem Mut, die sie aus der Enge der Kindheit in Tennessee auf die Bühnen der Welt brachten. Mit ihrem Ehemann Erwin Bach
durfte sie schließlich auch das lang ersehnte persönliche Glück erleben. „My Love Story“ ist eine Liebeserklärung an das Leben und die
zutiefst bewegende und inspirierende Überlebensgeschichte einer starken Frau. Das Buch enthält zahlreiche Abbildungen, darunter viele
bisher unveröffentlichte aus Privatbesitz.
Die Nichte des Scientology-Führers David Miscavige packt aus! Jenna Miscavige Hill, die Nichte des Nachfolgers von Scientology-Gründer L.
Ron Hubbard, David Miscavige, wuchs als Scientologin auf, verließ die kontrovers diskutierte Organisation aber im Jahr 2005. In ihrer
Biographie enthüllt sie die befremdlichen und verstörenden Details ihrer Kindheit. Sie gibt einen erschütternden Einblick in ihre Erfahrungen
als Mitglied der Sea Organization, das Machtzentrum von Scientology, und legt die Überzeugungen, Rituale und Geheimnisse einer
Organisation offen, die bereits Hollywood-Stars wie Tom Cruise und John Travolta in ihren Bann gezogen hat. Sie erzählt, wie sie von ihrer
Familie abgeschirmt wurde, und berichtet schließlich auch von ihrer mutigen Entscheidung, mit Scientology endgültig zu brechen.
Copyright: 9bf7830eb0806d622967d65705dc448c

Page 3/3

Copyright : blogg.dagensmedia.se

