Read Online Kombucha Revolution 75 Recipes For Homemade Brews Fixers
Elixirs And Mixers

Kombucha Revolution 75 Recipes For Homemade
Brews Fixers Elixirs And Mixers
Der Weg einer jungen Frau aus der Gefangenschaft des IS Badeeah Ahmed
Hassan ist gerade einmal 18, als IS-Kämpfer ihr Dorf im Irak überfallen. Mit
Hunderten anderer jesidischer Frauen und Mädchen wird sie verschleppt und
nach Syrien verkauft. Dort landet sie als Haussklavin bei einem hochrangigen ISKämpfer in Aleppo. Sie wird regelmäßig misshandelt. In Monaten der
Gefangenschaft sind es die Erinnerungen und Geschichten aus ihrer Kindheit,
die ihr Halt geben. Daraus schöpft sie die Kraft, zu fliehen und ihre Familie
wiederzufinden. Die junge Autorin erzählt ihre Geschichte, um ihrem Volk eine
Stimme zu verleihen, auf den Genozid der Jesiden aufmerksam zu machen und
unterdrückten Frauen und Menschen auf der ganzen Welt Mut zu machen.
"Du bist nicht der Kunde der Internetkonzerne. Du bist ihr Produkt." Spätestens
seit den Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden ist klar: Die "schöne
neue Welt" nimmt Gestalt an, und es wird höchste Zeit, ihr etwas
entgegenzusetzen. Internetpionier und Cyberguru Jaron Lanier liefert eine
profunde Analyse der aktuellen Trends in der Netzwerkökonomie, die sich in
Page 1/19

Read Online Kombucha Revolution 75 Recipes For Homemade Brews Fixers
Elixirs And Mixers
Richtung Totalüberwachung und Ausbeutung der Massen bewegt. Der Bestseller
aus den USA endlich auf Deutsch!
Roxie Callahan lebt in Kalifornien und liebt ihren Job als Köchin für die Schönen
und Kalorienbewussten. Doch als ihre Hippie-Mama anruft und um Hilfe bittet,
findet sich Roxie unverhofft in ihrem Heimatort im Hudson Valley wieder und führt
das Diner ihrer Mutter. Die gute Sache daran ist, es ist nur für einen Sommer.
Die nächste gute Sache daran ist Leo Maxwell. Seines Zeichens Nusslieferant,
Bio Farmer, höllisch sexy und Verfechter der Slowfood-Bewegung. Und er nimmt
sich nicht nur gern beim Essen viel Zeit ... Stellt sich nur die Frage, was sie am
Ende des Sommers machen wird, denn Roxie glaubt weder an Beziehungen
noch daran, im Hudson Valley zu bleiben. Der Auftakt einer neuen Serie aus der
Feder der "Wallbanger" - und New York Times und USA Today Bestseller Autorin
Alice Clayton
Chosen by OriGym Centre of Excellence as one of their Best Books for Personal
Trainers. The Real Meal Revolution: Low Carb Cooking is the go-to resource for
anyone who wants to cook better low-carb foods right now and for many years to
come. It is a book that will teach you the fundamentals behind making any dish
delicious by honing in on classic flavour combinations, basic cooking techniques
and affordable, readily accessible ingredients. Low-carb eating is currently on
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trend but this is not a book that follows the eating trends of 'right now'. It is a book
packed with lessons to last a lifetime. And every single recipe is low carb. This
timeless and comprehensive guide to cooking well and eating healthily
showcases classic flavour combinations; foolproof methods to bring out the best
in any ingredients; foods that will help to ensure good health for life. This book
comprises: 300 low-carb recipes; 20-40 cooking lessons; over 120 colour
photographs; brief and to-the-point dietary advice.
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 ...
Techniques and recipes for fast-fermenting beers, ciders, meads and more.
Speed Brewing is the perfect guide for beginners and anyone who wants to add
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something new and fast to brew to their repertoire!
Keine Ruhe am Marlborough Sound. Sergeant Nick Chester und Constable Latifa
Rapata haben gleich doppelten Ärger. Eine Horde US-Amerikaner fällt in
Neuseeland ein und kauft Land, um dort eine Luxusfestung für einen
superreichen ultrarechten Amerikaner zu etablieren, der nebenbei ein kleines
Reich für »Arier« errichten will. Ganz Doomsday Prepper will er hier den
erwarteten Untergang der übrigen Menschheit aussitzen. Unter seinen bis an die
Zähne bewaffneten Helfershelfern ist ein besonders fieses Scheusal, das Nick
Chester und seine Kollegin aus dem Spiel nehmen müssen. Aber dann taucht
eine Leiche auf, die auf einen cold case verweist oder vielmehr auf mehrere
ungelöste Mordfälle ...
"Eine junge Dame mit Vermögen ist ungeheuerlichen Annäherungen der
Männerwelt ausgesetzt!" Ein solches Schicksal braucht Tabitha Timmons nicht
zu fürchten. Die junge Waise ist bettelarm und als Tochter eines Pfarrers nicht
interessiert an Unsittlichkeiten jedweder Art. Doch dann soll sie ein Vermögen
erben - wenn sie innerhalb von vier Wochen verheiratet ist! Für Tabitha kommt
nur ein ruhiger, leidenschaftsloser Mann in Frage. Bis sie dem verwegenen Duke
of Preston begegnet. Plötzlich ist sie hin- und hergerissen zwischen der
Sicherheit einer Vernunftsehe - und den "ungeheuerlichen Annäherungen" des
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unwiderstehlichen Dukes ...
Everything you need to know about fermentation to start a little revolution in your
pantry! Fermentation is one of the hottest kitchen trends of the past two years,
and for good reason - fermentation allows us to transform the ordinary to the
extraordinary (think: delicious pickles, olives, and ginger beer). But more than
that, fermented foods have enhanced nutritional value, aid in digestion, and
regulate our immune systems. Fermentation is fun and it results in foods packed
full of flavor and health benefits. The Fermentation Cookbook provides 70 easy,
step-by-step, and cost-effective recipes for everything from fermented
vegetables, fruits, sugars and honey to milks, cereals, grains and legumes. It
covers the science behind fermentation, different types of fermentation
processes, and useful fermentation equipment. So gather your jars, get started
on making your own condiments and yogurts, and be on your way to cultivating
good health. Your taste buds will be sure to thank you.
The world's most comprehensive, well documented and well illustrated book on
this subject. With extensive subject and geographical index. 363 photographs
and illustrations - many in color. Free of charge in digital PDF format.
Kombucha Revolution75 Recipes for Homemade Brews, Fixers, Elixirs, and
MixersTen Speed Press
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Es ist Sommer, und der fünfzehnjährige Ward verbringt die Ferien mit seinem
Vater am Meer. Die Luft flimmert, tiefblau hängt der Himmel über dem heißen
Sand. Die Zeit scheint angehalten, das Leben ist leicht und voller Verheißung.
Wards Freunde wollen surfen gehen, während die Mädchen der Clique eine
Party vorbereiten. Die Jungen stürzen sich mit ihren Brettern in die Brandung.
Ward folgt ihnen nur zögerlich. Um ihn herum rauscht das Meer, lockt und
flüstert: "Komm zu mir." Ward weiß, dass ihn sein Vater beobachtet, der auf der
Veranda hinter ihm mit den Mädchen flirtet, in deren Anwesenheit er selbst
immer nur hilflos um Worte ringt. Doch in diesem Sommer wird das Meer alles
verändern... Mit "Der Junge und das Meer" hat Kirsty Gunn ein literarisches
Juwel von hypnotischer Kraft und lyrischer Schönheit geschaffen, das vom
Aufruhr des Herzens erzählt: zärtlich, erotisch und geheimnisvoll.
Der Bestseller aus England jetzt endlich auch auf Deutsch! Genug von einseitiger und
fader Diätkost? So ging es Kate Allinson und Kay Featherstone auch. Ihren Foodblog
»Pinch of Nom« (zu Deutsch in etwa »Eine Prise lecker«) nutzten die beiden Köchinnen
daher, um »schlanke«, aber zugleich bodenständige Rezepte zu posten. Der Erfolg ließ
nicht lange auf sich warten – und zwar in doppelter Hinsicht: Bei den beiden purzelten
plötzlich die Pfunde – und ihre Fangemeinde wuchs und wuchs auf inzwischen mehr
als 1,5 Millionen. Jetzt gibt es endlich das Kochbuch zum Blog. Das Erfolgsgeheimnis:
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Anders als in vielen Diätkonzepten setzen die beiden Autorinnen vor allem auf
Geschmack! Von Hash Browns über Chicken Satay bis hin zu Buffalo Skins und
leckeren Erdbeeren mit Cheesecake-Füllung – die 100 Rezepte klingen alles andere
als nach Diät und Abnehmen, sondern vielmehr nach Lieblingsessen und überzeugen
durch Alltagstauglichkeit und Schnelligkeit. Fast alle Gerichte stehen in 30 Minuten auf
dem Tisch. Und sie schmecken so lecker, dass man fast gar nicht merkt, wie schnell
die Pfunde purzeln. So gut hat Abnehmen noch nie geschmeckt!
Nick Chester hat als undercover cop in seiner englischen Heimat eine
Gangsterorganisation auffliegen lassen, die ihn daraufhin auf ihre Abschussliste setzte.
Bei der neuseeländischen Polizei, an den landschaftlich grandiosen, rauen
Marlborough Sounds versucht er nun, mit seiner Familie ein neues Leben zu beginnen.
Aber auch die abgelegene Provinz hat ihre Tücken. Ohne seine ortskundige Kollegin,
Constable Latifa Rapata, wäre er hilflos. In der dünnbesiedelten Gegend treibt ein
unheimlicher Mörder sein Unwesen. Chester und Rapata müssen sich mit der örtlichen
Nomenklatura anlegen, Rassenkonflikte werden sichtbar, und Chester darf nie
vergessen, dass die britischen Gangster ihn überall auf der Welt finden können.
Jederzeit ...
Maggie und Chip. Sie sind schön, jung, erfolgreich: das perfekte Paar. Als Chip Maggie
überredet, in eine kleine Cessna zu steigen, und er ihr hoch über den Wolken einen
Heiratsantrag macht, glaubt sie sich am Ziel ihrer Träume. Doch bei der Landung gibt
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es Turbulenzen, die kleine Maschine überschlägt sich und fängt Feuer. Schwer verletzt
kommt Maggie im Krankenhaus zu sich und muss feststellen, dass nichts mehr so sein
wird wie zuvor. Langsam und schmerzlich kämpft sie sich ins Leben zurück. Bis sie
schließlich erkennt, dass das wahre große Glück nicht unbedingt perfekt sein muss ...
Ob Kraft-, Ausdauer- oder Leistungssteigerung, sportartspezifische Übungen oder
Programmentwicklung – dieses Standardwerk des amerikanischen Elitetrainers Juan
Carlos Santana ist eine umfassende Ressource für jeden Athleten, Coach und Trainer.
Es enthält die neuesten Erkenntnisse und deckt alle Konzepte, Übungen,
Progressionen und spezifischen Sequenzen ab, auf denen ein seriöses funktionelles
Trainingsprogramm basiert. Es bietet spezifische Informationen für elf populäre
Sportarten und mehr als 135 Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, mit Band- und
Kabelzugsystemen, Kurzhanteln, Kettlebells, Medizin- und Gymnastikbällen für alle
Muskelgruppen des menschlichen Körpers. Santana arbeitet mit einem dreistufigen
Integrationssystem, das es ermöglicht, funktionelle Bewegungen in ein bestehendes
Krafttrainingsprogramm zu integrieren. Um dies effektiv umzusetzen, werden im ersten
Schritt die bei einer Sportart geforderten Bewegungen und Muskeln ermittelt und dann
die für die individuellen Ziele optimalen Übungen und Programme ausgewählt.
Zusätzliche komplexere Methoden helfen dabei, spezielle Probleme anzugehen und zu
lösen.
The Book That Started the Fermentation Revolution Sandor Ellix Katz, winner of a
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James Beard Award and New York Times bestselling author, whom Michael Pollan
calls the “Johnny Appleseed of Fermentation” returns to the iconic book that started it
all, but with a fresh perspective, renewed enthusiasm, and expanded wisdom from his
travels around the world. This self-described fermentation revivalist is perhaps best
known simply as Sandorkraut, which describes his joyful and demystifying approach to
making and eating fermented foods, the health benefits of which have helped launch a
nutrition-based food revolution. Since its publication in 2003, and aided by Katz’s
engaging and fervent workshop presentations, Wild Fermentation has inspired people
to turn their kitchens into food labs: fermenting vegetables into sauerkraut, milk into
cheese or yogurt, grains into sourdough bread, and much more. In turn, they’ve traded
batches, shared recipes, and joined thousands of others on a journey of creating
healthy food for themselves, their families, and their communities. Katz’s work earned
him the Craig Clairborne lifetime achievement award from the Southern Foodways
Alliance, and has been called “one of the unlikely rock stars of the American food
scene” by The New York Times. This updated and revised edition, now with full color
photos throughout, is sure to introduce a whole new generation to the flavors and
health benefits of fermented foods. It features many brand-new recipes—including
Strawberry Kvass, African Sorghum Beer, and Infinite Buckwheat Bread—and updates
and refines original recipes reflecting the author’s ever-deepening knowledge of global
food traditions that has influenced four-star chefs and home cooks alike. For Katz, his
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gateway to fermentation was sauerkraut. So open this book to find yours, and start a
little food revolution right in your own kitchen. Praise for Sandor Ellix Katz and his
books: “The Art of Fermentation is an extraordinary book, and an impressive work of
passion and scholarship.”—Deborah Madison, author of Local Flavors “Sandor Katz
has proven himself to be the king of fermentation.”—Sally Fallon Morell, President, The
Weston A. Price Foundation “Sandor Katz has already awakened more people to the
diversity and deliciousness of fermented foods than any other single person has over
the last century.”—Gary Paul Nabhan, author of Growing Food in a Hotter, Drier Land
“The fermenting bible.” — Newsweek “In a country almost clinically obsessed with
sterilization Katz reminds us of the forgotten benefits of living in harmony with our
microbial relatives.” — Grist
Fermented Landscapes applies the concept of fermentation as a mechanism through
which to understand and analyze processes of landscape change. This comprehensive
conceptualization of “fermented landscapes” examines the excitement, unrest, and
agitation evident across shifting physical-environmental and sociocultural landscapes
as related to the production, distribution, and consumption of fermented products. This
collection includes a variety of perspectives on wine, beer, and cider geographies, as
well as the geography of other fermented products, considering the use of “local”
materials in craft beverages as a function of neolocalism and sustainability and the
nonhuman elements of fermentation. Investigating the environmental, economic, and
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sociocultural implications of fermentation in expected and unexpected places and ways
allows for a complex study of rural-urban exchanges or metabolisms over time and
space—an increasingly relevant endeavor in socially and environmentally challenged
contexts, global and local.

This guide from the founder of Kombucha Wonder Drink demystifies the process
of brewing kombucha at home and offers recipes for using it in infusions,
smoothies, cocktails, and more. The Wonder Drink Kombucha—a fizzy, fermented
tea-based beverage packed with probiotics, vitamins, and enzymes—has home
brewers salivating. And who better to guide you through the brewing process
than a tea guru with more than forty years of experience under his belt? Stephen
Lee, cofounder of Tazo Tea and Stash Tea, turned his attention to fermented tea
and founded Kombucha Wonder Drink in 2001. In Kombucha Revolution, Lee
reveals the secrets to brewing the perfect batch of kombucha and caring for your
very own SCOBY (Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast). He also shares his
favorite recipes—plus contributions from brewers, bartenders, and chefs like
“Kombucha Mamma” Hannah Crum and Wildwood’s Dustin Clark—for infusing
your brew with fruits, herbs, and spices, and incorporating it into juices,
smoothies, sauces, snacks, sweets, and cocktails. With recipes for
Lavender–Green Tea Kombucha, Cranberry Bitters Cocktails, Kombucha
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Vinegar, Green Smoothies, Kombucha Lime Ceviche, and Kombucha Pear
Sorbet, mixing this healthful brew into your everyday lifestyle has never been so
revolutionary.
Create your own collection of non-alcoholic, probiotic wonder drinks in your own
kitchen! Kombucha is perhaps one of the most popular fermented probiotic health
tonics on the market, promoting high levels of B Vitamins, antioxidants, and
detoxifying properties. Doctors of both conventional and natural medicine agree
that probiotics have positive effects on digestion, metabolism, immune system,
and mental health. Fermented probiotic drinks help repopulate our intestinal
tracts with healthy, friendly bacteria, which is essential to wellness. Good
digestion, boosted immunity, improved brain function, and better mental health
are all benefits that come with consuming kombucha and drinks like it. The Joy of
Home Brewing Kombucha will show you how to create these beverages for you
and your family using minimal equipment and ingredients. Via the more than 50
easy-to-follow recipes, you will learn how to brew: Delicious kombucha recipes
Dairy-based kefir and yogurts Fruit and vegetable juice Kvass. The timeless and
invigorating health tonic Rejuvilac And simple and delicious lacto-fermented
sodas such as root beer, ginger ale, and ginger beer. By the end of this book,
you’ll be armed with the basic skills and knowledge necessary to brew these
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healthy beverages safely at home.
***Ein ergreifendes Buch über eine zerstörte Kindheit in einem zerstörten Land –
jetzt auch verfilmt von Angelina Jolie*** Kambodscha im April 1975. Soldaten der
Roten Khmer rücken in die Hauptstadt Phnom Penh vor. Das Land versinkt in
Hunger, Grauen und Mord. Aus dem umhegten Kind Loung Ung wird ein
elternloser Flüchtling, der im kambodschanischen Dschungel verzweifelt ums
Überleben kämpft. Unsagbares Leid bricht über sie herein. Loung muss sich in
einem Waisenlager zum Kindersoldaten ausbilden lassen, ihre Brüder und
Schwestern kämpfen in Arbeitslagern verzweifelt um ihr Leben. Allein die
Hoffnung, ihre Familie am Ende der Schreckensherrschaft wiederzusehen,
spendet Loung Ung Trost. »Reden heißt, meine Familie in große Gefahr zu
bringen. Mir fünf Jahren beginne ich zu verstehen, wie es ist, allein zu sein, still
und einsam mit der Erwartung, dass mich jeder verletzen könnte.«
Sabia que o pão, queijo, vinho, cerveja, café ou chocolate são o resultado de um
processo extraordinário – a fermentação – que os nossos antepassados já
praticavam muito antes de saberem ler ou escrever? Há milhares de anos a
fermentação era apenas uma maneira prática de preservar a comida. Aos
poucos, porém, outros benefícios foram sendo descobertos. Graças ao trabalho
invisível de milhões de micróbios, os alimentos indigestos (como o leite ou a
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soja) podiam ser transformados em comidas fáceis de digerir (como o iogurte ou
o tofu)Com a industrialização, porém, a fermentação natural praticamente
desapareceu. Os picles, o chucrute ou o kefir à venda nos supermercados, têm
poucas ou nenhumas culturas vivas na sua composição. Perdeu-se sabor e
perderam-se os incríveis benefícios para a saúde – pois as bactérias são
essenciais para a vitalidade da nossa microbiota.Em Os Segredos da
Fermentação, o autor premiado com o James Beard Award (o “Oscar da
alimentação”), ensina como se cozinham e preparam – em casa – os alimentos
fermentados. Vai encontrar aqui mais de cem receitas, desde as cervejas
tradicionais ao queijo, passando pelo pão, vinho e chutney. Numa viagem que
tem tanto de geográfico como de gastronómico, conhecerá também a fascinante
ciência e a riquíssima cultura que a fermentação esconde.
For optimum probiotic nutrition, it's time to say goodbye to supplements and pills
and to bring all-natural, all-delicious, real-food probiotic (and prebiotic) meals into
your life. Doctors and nutritionists firmly agree that probiotics are essential for
everyday health and nutrition. Probiotics add "good bacteria" to the human gut.
They crowd out "bad bacteria" and foster the absorption of nutrients through the
intestinal walls. Everyone needs probiotics, just as they also need prebiotics,
which make probiotics work. Probiotics also aid in the relief of chronic health
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issues, such as irritable bowel syndrome (IBS), as well as all kinds of occasional
belly discomfort. They have anti-inflammatory properties, too. Kelli Foster's The
Probiotic Kitchen makes probiotic cooking easier and tastier than it's ever been
before. Her recipes feature all the all-natural, probiotic-rich foods that are
available now, from yogurts and aged cheeses to miso, kombucha, good oldfashioned pickles—and even chocolate. The more than 100 delectable and utterly
appealing recipes in this book use these probiotic-rich ingredients to make
incredibly tasty breakfasts, brunches, lunches, snacks, dinners, and desserts.
The book includes: Lots of big-flavor main courses, like Cider-Glazed Pork
Tenderloin with Sauerkraut and Apples, Fish Tacos with Kefir-Avocado Crema,
and Mediterranean Stuffed Sweet Potatoes Substantial salads, such as Herbed
Chickpea and Tomato Salad, vibrant soups, like Chilled Sweet Corn Soup with
Pesto, and hearty sandwiches, such as Smoky Tempeh and Kale Caesar Wraps
Recipes for prebiotic dishes and advice about how to add prebiotics to your
meals, since prebiotics are needed for probiotics to work For busy cooks who eat
on the fly, more than a dozen portable and delicious smoothies and similar
drinks, plus easy-to-pack snacks and lunches Super versatile probiotic sauces,
dressings, and condiments that you can use to turn any meal into a probiotic one,
from a zesty Orange-Miso Vinaigrette to a sweet-and-sour Creamy HoneyPage 15/19
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Mustard Dressing
Millionen Menschen leiden an Schlafstörungen, die auf Dauer krank machen.
Viele Betroffene suchen Hilfe im Schlaflabor. Doch Schlafen kann man lernen.
Der Gesundheitsexperte und Bestsellerautor aus den USA Shawn Stevenson ist
die neue Stimme der Schlafforschung. Er vermittelt ebenso unterhaltsam wie
undogmatisch und kompetent Strategien für einen guten und erholsamen Schlaf,
der sich positiv auf den Körper, Geist und die Arbeitsleistung auswirkt. Egal, ob
man Rat bei Schlafschwierigkeiten sucht, oder insgesamt sein Wohlbefinden
verbessern will – dieser Schlafratgeber hat die Antwort.
Erfahren Sie, warum Rum gerade eine echte Renaissance erlebt und heute zu
den angesagtesten Spirituosen zählt! Die Zahl der Rum-Marken wächst
unaufhörlich – Bartender und Liebhaber entdecken ihn als qualitativ hochwertige
Basis-Spirituose für einfache und komplexe Drinks. Dave Broom zeigt
kenntnisreich, was es mit international verbreiteten Stilen, wie Premium Aged
und Spiced Rums, sowie mit besonderen Rums, wie Cachaça auf sich hat. Mit
kurzen Einführungen in über 100 Rumsorten, Hintergründen zur deren
Entstehung und einer aromatischen Verortung auf einer Flavour Map lässt er die
Leser teilhaben an seinen Entdeckungen. Er beschreibt darüber hinaus, mit
welchem Begleiter (von Kokoswasser über Ginger Beer und Clementinensaft bis
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Cola) der jeweilige Rum am besten zu trinken ist: Einfach einsteigen, selbst
mixen und genießen! Über 50 Cocktail-Rezepte bieten weitere faszinierende
Geschmackserlebnisse und zeigen: Rum gehört in jede sortierte Hausbar!
Cocktails schmecken und sind eine angenehme Abwechslung zum Alltagstrott,
leider sind sie oft teuer. Teuer? Nicht wenn man sie selbst macht. Das »Little
Black Book der Cocktails« erklärt Ihnen wie. Es zeigt Ihnen die grundlegenden
Handgriffe, stellt Ihnen das richtige Handwerkszeug vor und klärt Sie darüber auf,
welcher Drink zu welcher Gelegenheit passt. So erfahren Sie schnell, was Sie
über Cocktails und einen gelungenen Abend wissen müssen. Und weil große
Mixer oft auch große Trinker sind, gibt Ihnen der Autor auch noch Tipps, wie Sie
am Tag danach den Kater bekämpfen. Die zweite Auflage wurde um ein eigenes
Kapitel über alkoholfreie Cocktails erweitert. Damit auf Ihrer nächsten Party auch
wirklich niemand zu kurz kommt!
Sie hat einen Prinzen verdient. Doch Royal Lockhart ist alles, nur kein Prinz
Sieben Jahre ist es her, dass Royal ohne ein Wort des Abschieds verschwand
und Demis Herz in tausend Scherben zerbrach. Er war ihr erster Kuss, ihre erste
Ahnung von der Liebe, alles, was sie jemals wollte. Dabei wussten sie von
Anfang an, dass sie nicht zusammen sein können. Denn als Tochter der
angesehensten Familie von Rixton Falls hatte Demi einen Prinzen verdient und
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keinen Jungen aus einfachen Verhältnissen. Seit Royals plötzlichem
Verschwinden versucht sie daher ihre erste große Liebe zu vergessen. Doch
gerade als sie glaubt, endgültig über ihn hinweg zu sein, ist Royal zurück in
Rixton Falls! "Ein hart verdientes Happy End. Winter Renshaw ist fantastisch!"
The Book Hookup Band 1 der WALL-STREET-JOURNAL-Bestseller-Reihe von
Winter Renshaw
"Nigel Slater ist ein gottverdammtes Genie!" Jamie Oliver 110 originelle
vegetarische Rezepte von Großbritanniens Kultkoch Nigel Slater. Einfach,
schnell und kompromisslos geschmackvoll - ideal für Menschen, die weniger
Fleisch essen wollen. Nigel Slater ist vielen seiner Fans als Genießer eher
kalorienreicher und oft fleischlastiger Gerichte bekannt. Doch als er vor gut
einem Jahr die Aufzeichnungen der letzten Monate durchsah (ja, Nigel Slater
schreibt tatsächlich jeden Tag auf, was er zubereitet und verzehrt hat), stellte er
fest, dass sich sein privates Essverhalten grundlegend hin zu fleischloser,
leichterer Kost geändert hat, ohne dass er konsequenter Vegetarier geworden
wäre. ›Greenfeast‹, was so viel heißt wie »Grünes Gelage«, hat er seine
Sammlung der Rezepte genannt, die er zu Hause zubereitet. Über 110 einfache
Frühlings- und Sommergerichte, die in 30 Minuten auf dem Tisch stehen können.
Sie sind perfekt für Menschen, die weniger Fleisch essen wollen und keine
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Kompromisse bei Geschmack und einfacher Zubereitung eingehen möchten.
Von gebackenem Frühlingsgemüse mit Erdnusssoße und Reis, Dicken Bohnen
mit grünem Spargel bis hin zu Spätsommerfrüchten unter krümeliger Kekskruste
– diese »grüne« Fortsetzung von 'Eat' ist ein Muss für alle, die täglich Inspiration
für schnelle vegetarische Abendessen in der ersten Jahreshälfte suchen.
'Greenfeast. Herbst/Winter' ist ebenfalls als ebook erhältlich.
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