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Stressabbau Mandala Designs für Erwachsene. Das Ausmalen von Mandalas hilft, Stress abzubauen. In diesem Buch finden Sie 100 wunderschöne, neue, hochdetaillierte Mandala-Designs, die Ihnen
stundenlange Entspannung bescheren. Details zum Buch: Geeignet für Marker, Gelstifte, Buntstifte, Fine-Liner und Aquarellfarben Und stundenlanges Malvergnügen und meditative Entspannung
Stressabbauende Designs, die zum Entspannen einladen Weißes Papier Großes Format: 8,5 x 11 Zoll 100 Mandalas Sie können dieses Buch als Geschenk und für Ihren Stressabbau kaufen. Scrollen Sie
zum oberen Rand der Seite und klicken Sie auf die Schaltfläche "In den Warenkorb".
Lustige erwachsene geschenke - gag geschenke - Tierkalender 2021 Fickende Tiere 2021 Kalender ist ein lustiger Kalender für Erwachsene mit einigen geilen Tieren. Sie werden zu Tode lachen, wenn Sie
die Seiten dieses lustigen und frechen Malbuchs umblättern. NUR FÜR ERWACHSENE Der Kalender enthält: Hochwertiges Papier in Premiumqualität 12 brillante hochauflösende Bilder (Vollfarbe) Flexibles
modernes 12-Monats-Raster in Deutsch Perfekt zum Aufschreiben von Ideen und für all Ihre täglichen Erinnerungen Premium gedrucktes Cover Design Viel Platz zum Schreiben Kalendergröße: 21,59 cm x
21,59 cm mit Notizen für jeden Monat 2 Bonusnotizseiten für Ihre zusätzlichen Planungsbedürfnisse
Ellas Leben war bisher alles andere als leicht, und als ihre Mutter stirbt, muss sie sich auch noch ganz alleine durchschlagen. Bis ein Fremder auftaucht und behauptet, ihr Vormund zu sein: der Milliardär
Callum Royal. Aus ihrem ärmlichen Leben kommt Ella in eine Welt voller Luxus. Doch bald merkt sie, dass mit dieser Familie etwas nicht stimmt. Callums fünf Söhne – einer schöner als der andere –
verheimlichen etwas und behandeln Ella wie einen Eindringling. Und ausgerechnet der attraktivste von allen, Reed Royal, ist besonders gemein zu ihr. Trotzdem fühlt sich zu ihm hingezogen, denn es knistert
gewaltig zwischen ihnen. Und Ella ist klar: Wenn sie ihre Zeit bei den Royals überleben will, muss sie ihre eigenen Regeln aufstellen ...
Was ist heißer als ein sexy Milliardär? Ein sexy Milliardär mit Haustieren! Ruby Scott ist verzweifelt: Nachdem ein mysteriöser Typ sie auf einer Party erst küsst und ihr dann mitten ins Gesicht hustet, wird sie
so krank, dass sie ein wichtiges Casting vermasselt. Dabei braucht sie dringend einen Job. Das Angebot, sich um die Haustiere des reichen Hotelbesitzers Bancroft Mills zu kümmern, kommt ihr da gerade
recht. Doch sie ahnt nicht, dass Bane kein Geringerer ist als der Typ von der Party ... "STAY ist die perfekte Mischung aus sexy, süß und lustig." K. BROMBERG Der USA-TODAY-Bestseller endlich auch auf
Deutsch!
Alle Katzen sind Künstler – das beweisen ihre abstrakten Haarbälle, die meisterhaft zerrissenen Vorhänge und die präzise Art, wie sie sich auf frisch gewaschener Wäsche drapieren. Doch auch in poetischer
Hinsicht sind sie äußerst begabt, wie feinsinnige Gedichte wie "Ich lecke deine Nase", "Das ist mein Sessel" und "Die Tür ist zu" zeigen. Dieses Buch vereint die besten Gedichte, Klagelieder und Weisheiten
von Katzen aus aller Welt und o¬ffenbart deren heimliche Wünsche, innere Konflikte und alle Eigen- und Unarten ihres neurotischen Wesens. Endlich werden Sie verstehen, warum Ihre Katze liebend gern
auf Ihrem Gesicht liegt, bevor die Sonne aufgeht, Ihnen hilft, den Nachttisch mit ihrem Schwanz aufzuräumen und warum sie sich unbedingt versichern muss, dass eine Klopapierrolle tatsächlich 1000 Blatt
enthält.
"Sie sagen, ich soll sterben. Sie sagen, ich hätte Männern den Atem gestohlen und jetzt müssten sie mir den meinen stehlen." Island 1828. Agnes ist eine selbstbewusste und verschlossene Frau. Sie wird
als hart arbeitende Magd respektiert, was sie denkt und fühlt, behält sie für sich. Als sie des Mordes an zwei Männern angeklagt wird, ist sie allein. Die Zeit bis zur Hinrichtung soll sie auf dem Hof eines
Beamten verbringen. Die Familie ist außer sich, eine Mörderin beherbergen zu müssen – bis Agnes Stück um Stück die Geschichte ihres Lebens preisgibt. Die Tat war grausam: zwei Männer erschlagen,
erstochen und verbrannt. Die angeblichen Täter, neben Agnes Magnúsdóttir ein junges Paar, werden zum Tode verurteilt. Vor allem an Agnes will der zuständige Landrat ein Exempel statuieren. Scheinbar
ungerührt nimmt Agnes das Urteil hin, ebenso wie die Ablehnung der Familie. Erleichtert, dem Kerker entkommen zu sein, kann sie bei der Arbeit manchmal ihr Schicksal vergessen. Vieles hier ist ihr
vertraut: die schroffe Landschaft, die ärmliche Torfbehausung, der harsche Ton der Hausherrin. Ihr ganzes Leben war davon bestimmt – bis sie einen Mann kennenlernte und sich nach langer Zeit erlaubte,
sich ihre Sehnsucht nach Liebe und Zugehörigkeit einzugestehen. Der Schmerz über seinen Tod, der ihr nun angelastet wird, überlagert alles, auch die Angst vor dem eigenen Tod. Schließlich vertraut sich
Agnes einem jungen Vikar an, der sie auf den Weg der Reue und Buße führen soll. Während der langen Gespräche, die die ganze Familie mithört, ist es vor allem Margrét, die Hausherrin, die ahnt, dass die
offizielle Wahrheit über Agnes vielleicht falsch sein könnte.
Just when you think the coop craze couldn’t get any hotter, gorgeous male models cuddle up to some seriously cute chicks—baby chickens, that is. Hot on the heels of the wildly successful Hot Guys and
Baby Animals, comes Hot Guys and Cute Chicks, featuring absurdly funny photos of male models posing with their fuzzy little friends, paired with tongue-in-cheek personals giving the likes and dislikes of the
guys and the chicks. It doesn’t get much sweeter than an adorable little fledgling cradled in the arms of a strong and sexy man. Hot Guys and Cute Chicks will have you saying “Whoa!” and “Awww…!” at the
same time.
The pictures are paired with tongue-in-cheek captions showcasing the likes and dislikes of both the man and the kitten. Like the guys themselves, this book is the perfect combination of cute, sexy, and funny.
You'll find yourself saying "ooh" and "aw" at the same time!
Hot Guys and Baby AnimalsAndrews McMeel Publishing
Erkennt Ihr Kind diese Tierbabys? Lasst uns seine/ihre Kenntnisse testen! Benennung ohne Farbung ist bereits ein Schritt des Beteiligungsprozesses wissen. Der zweite Schritt ist, die Tiere so realistisch wie
moglich zu farben. Dieser zweite Schritt ist ein Kunststuck, das dauern kann, zu erreichen. Seien Sie dabei jeden Schritt des Weges. Staunen Sie, was Ihr Kind tun kann.
Montag. Mein Name ist Edward, und ich bin ein Hamster. Dienstag. Heute kam der Tierarzt. Er hat mich angefasst. Offenbar bin ich eine Frau. Mittwoch. Doch keine Frau. Ich habe nachgesehen.
Donnerstag. Habe heute beschlossen, das Rad nicht mehr zu benutzen. Freitag. Sie können mir die Freiheit nehmen, aber niemals die Seele ... In seinem erschütternden Tagebuch beschreibt Edward sein
Dasein zwischen Käfigstäben und Futternapf – wie er plötzlich dem Hamsterrad entkommt und sich auf das Abenteuer Leben einlässt ... Ein Ereignis!
When veterinarian Raul is reunited with his lost cat he gets more than he bargained for in Miranda, the sassy woman who wipes the floor with his subpar gaming skills. But Miranda doesn’t know if Raul is
flirting with her, or if he’s the stalker she’s lived in fear of for years. Is he the crazy cat guy of her dreams, or does he want her—dead or alive? Author Note: This title was previously called The Vet and the
Geek and was featured in the Crazy Cat Ladies anthology. It has been re-titled for this release. Gone Geek: an Aegis Group spin off Beauty and the Geek Mr. Purr-fect and the Geek The Jock and the Geek
The Gamer and the Geek The Adorkable Girl and the Geek The Fake Boyfriend and the Geek Aegis Group Dangerous Attraction Dangerous in Training Dangerous Games Dangerous Assignment Dangerous
Protector Dangerous Secrets More soon! Aegis Group Alpha Team: an Aegis Group spin-off Dangerous in Love Dangerous in Action Dangerous in Transit Dangerous in Motion Dangerous in Charge Aegis
Group Lepta Team: an Aegis Group spin-off Dangerously Taken Dangerously Involved (2018) Dangerously Deceived (2018) Dangerously Broken (2019) Dangerously Entwined (2019) Ransom Texas SWAT;
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an Aegis Group spin off Fighting Redemption Stolen Redemption (2018) Reckless Redemption (coming soon) Hot Redemption (coming soon) Rebel Redemption (coming soon) Filthy Redemption (coming
soon) Body of Danger Heart of Danger Mind of Danger (2018) Soul of Danger (2019) Twisted Royals: an Aegis Group spin-off Twisted Royals Origin Story Alpha Prince Her Prince Bad Boy Prince Noble
Prince

Alle lieben Ove: der Nummer-1-Bestseller aus Schweden. Eine Geschichte über Freundschaft, Liebe, das richtige Werkzeug und was sonst noch wirklich zählt im Leben – witzig,
rührend, grummelig, großartig. Haben Sie auch einen Nachbarn wie Ove? Jeden Morgen macht er seine Kontrollrunde und schreibt Falschparker auf. Aber hinter seinem
Gegrummel verbergen sich ein großes Herz und eine berührende Geschichte. Seit Oves geliebte Frau Sonja gestorben ist und man ihn vorzeitig in Rente geschickt hat, sieht er
keinen Sinn mehr im Leben und trifft praktische Vorbereitungen zum Sterben. Doch dann zieht im Reihenhaus nebenan eine junge Familie ein, die als Erstes mal Oves
Briefkasten umnietet ...
Eine Katze hält sich für einen Puma und ihr Miauen für furchteinflößendes Brüllen. Sie übt im Katzenklo das Verscharren von Leichen. Wenn sie gähnt, ist sie nicht müde - sie
zeigt Ihnen ihr Killergesicht. "Woran du erkennst, dass deine Katze deinen Tod plant" enthüllt in skurrilen Comics die wahre Natur der gemeinen Hauskatze. Zu Papier gebracht
hat sie der Meister des entlarvenden Humors The Oatmeal - herausgekommen ist eine urkomische und geistreiche Comicsammlung, die uns darüber aufklärt, was Katzen
wirklich wollen: die Weltherrschaft (und natürlich am Bauch gekrault werden). Wenn deine Katze auf dir sitzt und trampelt, ist das kein Zuneigungsbeweis. Sie überprüft deine
inneren Organe auf Schwachstellen. Wenn deine Katze dir einen toten Vogel bringt, ist das kein Geschenk, sondern eine Warnung. "Woran du erkennst, dass deine Katze
deinen Tod plant" ist eine urkomische und geistvolle Sammlung von Katzen-Comics, Fakten und Handlungsempfehlungen aus dem kreativen Wunderland von The Oatmeal.
Teil 1 der Dark Romance / Mafia Romance Trilogie der USA Today Bestseller Autorin J. M. Darhower Ignazio Vitale ist kein guter Mensch. Die Studentin Karissa Reed ahnt das
schon, als sie ihn das erste Mal sieht. Den geheimnisvollen und verboten gut aussehenden Naz umgibt eine dunkle Aura. Es ist verblüffend und faszinierend zugleich, wie
schnell sie ihm und seiner Art, alles zu kontrollieren, verfällt. Selbst als sie ahnt, dass er Geheimnisse hat, die sie nicht ergründen kann, zieht er sie nur noch weiter in seinen
Bann. Denn die Dunkelheit in seinen Augen ist gleichermaßen erschreckend und erregend. Als die Wahrheit jedoch ans Licht kommt, möchte sie ihn hassen. Aber sie kann nicht
aufhören, ihn zu lieben.
Ein Rascheln und schon sind die Ohren gespitzt. Ein Leckerli fliegt durch die Luft. Der Speichel fließt, die Hundeaugen glänzen und verfolgen jede Bewegung. Klick! – ein
Schnappschuss. Der Fotograf Christian Vieler hält in gestochen scharfen Fotografien den kurzen Moment fest, in dem Hunde auf ein in die Luft geworfenes Leckerli aufmerksam
werden und versuchen, es mit dem Mund zu fangen. Diese wunderbar komischen und schönen Bilder von 60 Hunden aller Größen und Farben, vom sturen Terrier bis zum
tollpatschigen Golden Retriever, bringen die unverwechselbaren Persönlichkeiten und Emotionen der Tiere zum Ausdruck und werden jeden Hundeliebhaber erfreuen und zum
Lachen bringen.
Der Sturm (The Tempest) ist eine tragikomische Geschichte von William Shakespeare.
College-Eishockey-Star Logan ahnt nicht, dass er die richtige Frau am falschen Ort trifft, als er sich eines Nachts im Zimmer irrt und aus Versehen bei Grace im Bett landet. Das
erste Kennenlernen verläuft dementsprechend verheerend. Trotzdem geht ihm dieses hübsche, scharfzüngige Mauerblümchen fortan nicht mehr aus dem Kopf. Irgendwie muss
er es schaffen, dass sie ihm eine zweite Chance gibt. Schade nur, dass Grace nicht vorhat, auf seine Annäherungsversuche einzugehen – wobei es ihr durchaus Spaß macht,
diesem selbstverliebten Frauenheld dabei zuzusehen, wie er es immer wieder bei ihr versucht.
Traumhafte Tage der Liebe haben Claire und ihr Mann auf der Reise durch Italien erlebt. Trotzdem ist ihr größter Wunsch unerfüllt geblieben: ein Baby! Als Claire - wieder daheim in Australien - sieht, wie ihre
Schwester heiß mit Adam flirtet, beginnt sie an seiner Liebe zu zweifeln. Verliert sie Adam, weil sie kein Kind bekommt?
Thomas wird sich auf keinen Fall den Kopf aufschneiden lassen! Auch wenn er durch diese Operation sein Gedächtnis zurückbekommen soll. Denn den Wissenschaftlern von ANGST darf man nicht trauen.
Nicht nach all den grausamen Prüfungen, die Thomas und seine Freunde durchstehen mussten. Nicht nach all den Versprechen, die gebrochen worden sind. Thomas muss endlich dafür sorgen, dass
ANGST ihn nie wieder kontrollieren und manipulieren kann. Die Zeit der Abrechnung ist gekommen – Spannung pur! Die Erfolgsserie zum Kinofilm Alle Bände der weltweiten Bestseller-Serie "Maze Runner":
Die Auserwählten im Labyrinth (Band 1) Die Auserwählten in der Brandwüste (Band 2) Die Auserwählten in der Todeszone (Band 3) Die Auserwählten - Kill Order (Band 4, spielt 15 Jahre vor Band 1) Die
Auserwählten - Phase Null (Band 5, spielt unmittelbar vor Band 1) Am 04.03.2021 erscheint die exklusive digitale Bonusgeschichte "Crank Palace"!
Published to benefit the SPCA, a lighthearted treasury by the creators of the Hot Guys and Baby Animals Wall Calendar features photographs of attractive, often shirtless male models with adorable baby
animals and is complemented by tongue-in-cheek captions about their likes and dislikes.
This Calendar is made for you !!!. EFFECTIVE: Keep track of your schedule with this cute wall calendar. This calendar will help you stay organized while expressing your personal style. DIMENSIONS: The
convenient 7" x 7" size when close and 7'' x 14'' size when open makes this calendar an excellent option to hang on the wall or to use as a cute desk accessory. GRAPHIQUE: Our diverse line of high-end
stationery, gift, and home essentials help elevate personal style through expert design and tailored research. Our fine collections offer the perfect combination of sophistication, fashion, and functionality.
HIGH QUALITY: Made with high-quality, thick pages that are easy to write on and will not fall off your wall. FUNCTIONAL: Perfect for any home, school or office with generous writing space to organize your
schedule. PERFECT GIFT: Christmas, secret santa, white elephant office party or family exchanges, coworker, friends, birthday, anniversaries or a nice thoughtful surprise. Ideal for someone who is hard to
buy for, and is a great last-minute present idea.
Ransom Riggs' Bestseller "Die Insel der besonderen Kinder" in der Filmausgabe zur Verfilmung von Tim Burton Manche Großeltern lesen ihren Enkeln Märchen vor. Aber was Jacob von seinem Opa hörte,
war etwas ganz anderes: Abraham erzählte ihm von einer Insel, auf der abenteuerlustige Kinder mit besonderen Fähigkeiten leben, und von Monstern, die auf der Suche nach ihnen sind. Erst Jahre später,
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als sein Großvater unter mysteriösen Umständen stirbt, erinnert Jacob sich wieder an die Schauergeschichten und entdeckt Hinweise darauf, dass es die Insel wirklich gibt. Er macht sich auf die Suche nach
ihr und findet sich in einer Welt wieder, in der die Zeit stillsteht und er die ungewöhnlichsten Freundschaften schließt, die man sich vorstellen kann. Doch auch die Ungeheuer sind höchst real – und sie sind
ihm gefolgt ...
Entdecken Sie, wie Gott Sie in Ihrer ganz persönlichen Liebessprache anspricht. Um es Menschen leichter zu machen, seine Nähe wahrzunehmen, auf ihn zu hören, bedient sich Gott meist einer
persönlichen Sprache der Liebe, die direkt ins Herz der Angesprochenen führt. So erfahren viele Menschen seine Gegenwart besonders im Gottesdienst, andere bei praktischen Taten der Nächstenliebe,
wieder andere, indem sie in der Stille ein Wort der Bibel auf sich wirken lassen. Das Buch "Die fünf Sprachen der Liebe Gottes" von Gary Chapman ist eine persönliche Einladung an Sie, Gottes Stimme in
Ihrem Leben wahrzunehmen und sich von ihm leiten zu lassen.
Lustige kackende Hunde, Kalender 2021 - Geschenke für Katzenbesitzer, Weihnachten, Neujahr, Katzenliebhaber Kalender 2021 Enthält: Hochwertiges farbig bedrucktes Papier 12 hochauflösende (Farb-)
Bilder 12-Monats-Raster auf Deutsch Deutsche Feiertage Perfekt zum Schreiben von Ideen Kalendergröße: 8,5 "x 8,5" 2 zusätzliche Seiten für Planungsnotizen
Während die meisten Bücher über Kreativität und erfolgreiche Lebensführung schnelle und leicht verdauliche Antworten liefern, setzt der Innovationsforscher Warren Berger ganz woanders an: bei den
Fragen. Berger hat die Strategien der kreativsten Köpfe aus Wirtschaft und Wissenschaft, darunter Steve Jobs, Jeff Bezos und Larry Page, untersucht und festgestellt, dass sie alle eine besondere Fähigkeit
auszeichnet - die richtigen Fragen zu stellen. Was wir als Kinder intuitiv tun, nämlich die Welt permanent in Frage zu stellen, um sie zu begreifen, treibt uns das Erziehungssystem aus und trimmt uns auf
Antworten. Dabei kommt es heute mehr denn je darauf an, diese Fähigkeit wiederzubeleben, um zu kreativen Lösungen zu gelangen. Anhand von sechzig erstaunlichen Geschichten zeigt Berger, auf welche
Weise die richtige Fragestellung den kreativen Prozess antreibt. Nur wenn wir unsere eingeübten Annahmen in Zweifel ziehen, wenn wir lernen, uns vertraute Situationen so zu betrachten, als wären sie neu,
kann es gelingen, die richtigen Lösungen zu finden. Ein lebhaft und humorvoll geschriebenes und dennoch hoch fundiertes Buch, mit dem wir lernen, die Welt – und uns selbst – neu zu betrachten.
A naughty little boy, sent to bed without his supper, sails to the land of the wild things where he becomes their king.
Are you sick and tired of studly male models showing off their perfectly sculpted muscles? Have you had enough of cuddly baby animals flaunting their perfect newborn fuzzy cuteness? We didn't think so.
Shirtless guys and puppy dog eyes take over with this collection of Hot Guys and Baby Animals by Audrey Khuner and Carolyn Newman. Hot Guys and Baby Animals features photos of gorgeous guys and
their fuzzy friends, along with tongue-in-cheek captions detailing the likes and dislikes of each guy and baby animal. Let the "ohs" and "ahs" begin as male models play with puppies, snuggle kittens, nuzzle
lambs, and even coo at a few chicks (baby chickens, that is). Perhaps the Sundance Channel says it best in its review of the California calendar that started it all: "Hot guys + baby animals = genius."
The hot guys are back--and this time they're showing their softer (or, you might say, furrier) side! Based on the runaway hit Hot Guys and Baby Animals, Hot Guys and Kittens features sexy male models
cuddling up to some seriously cute kittens. The pictures are paired with tongue-in-cheek captions showcasing the likes and dislikes of both the man and the kitten. Like the guys themselves, this book is the
perfect combination of cute, sexy, and funny. You'll find yourself saying "ooh" and "aw" at the same time!
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