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Createspace Independent Publishing Platform, 2017. Paperback. Condition: New. Language: German . Brand New Book ***** Print on Demand
*****.Ihr seidenes, honigblondes Haar, das anmutig in Locken endet, ihre Augen in himmelblau, ihr sues kleines Gesicht rosig und lachelnd, mit dem
Wind, der die Armel ihres Leinenkleids etwas aufblast, hat sie die Erscheinung eines kleinen Engels mit halbgeo neten Flugeln und bereit zum
Fliegen. In ihrer Hand tragt sie einen Strau von Wildblumen; Mohn, Kornblumen und andere vom Kornfeld und als sie ihrer Mutter naher kommt,
fangt sie an zu rennen und ru  frohlich wie eine kleine Taube, die ihren Flug an den Knien ihrer Mutter beendet, die diese o net, um sie zu
empfangen. Anne legt ihre Nadelarbeit beiseite und o net ihre Arme, um sie zu begruen. Mami, Mami!, sagt die kleine Taube, wahrend sie im kurzen
Gras und ihr Gesicht im Scho ihrer Mutter vergrabt, sodass nur ihr goldenes Haar im Nacken sichtbar ist, uber das sich Anne tief beugt und welches
sie kusst. Dann hebt Maria ihren Kopf und reicht ihrer Mutter die Blumen und mit jeder Blume erzahlt sie eine Geschichte, die sie erfunden hat: Diese
groe blaue, sagt sie, ist ein Stern der vom Himmel kam, um den Kuss des Herrn zu Mami zu bringen. Hier: Kusse diese kleine, himmlische Blume
dort, an ihrem Herzen, und du wirst sehen, dass sie wie Gott schmeckt. Auf dieser anderen, die etwas blasser blau ist als Papas Augen, steht auf den
Blattern, dass der Herr Papa sehr liebt, denn er ist gut. Und diese kleine, die einzige, die gefunden wurde, ist die, die Gott schuf um Maria zu sagen,
dass er sie liebt. Und diese roten, wei Mami, was sind sie? Sie sind Stucke vom Kleid Konig Davids, befleckt mit dem Blut der Feinde Israels und gesat
auf den Schlachtfeldern und...
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L ast to  DieL ast to  Die
Ballantine Books. Paperback. Book Condition: New. Mass Market Paperback. 512 pages. Dimensions: 7.4in. x 4.1in. x 1.2in.Rizzoli and
Isles Hit series on TNT NEW YORK TIMES BESTSELLER One of the most versatile voices in thriller...
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Th e P u rsu ed : Is  Th at Dru m Beats? L amar Stein  H eard  Beats Warn in g o f  an  Ev il  Set L o o se o n  P ied mo n t! Th is Is  th eTh e P u rsu ed : Is  Th at Dru m Beats? L amar Stein  H eard  Beats Warn in g o f  an  Ev il  Set L o o se o n  P ied mo n t! Th is Is  th e
R o o t H ard  o r Die Sto ry  o f  th e L if e  an d  Times o f  M y  Fath er an d  M o th er.  M y  Sister an d  M e, By stan d ers o nR o o t H ard  o r Die Sto ry  o f  th e L if e  an d  Times o f  M y  Fath er an d  M o th er.  M y  Sister an d  M e, By stan d ers o n
A p p alach ian  M o u n tain s H illsid es.  ( P ap erb acA p p alach ian  M o u n tain s H illsid es.  ( P ap erb ac
Createspace, United States, 2014. Paperback. Book Condition: New. 229 x 152 mm. Language: English . Brand New Book ***** Print on
Demand *****.Euphoria broke out in the hitching alley by the time my father reached...
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N atu re IQ:  L ets Su rv iv e,  N o t DieN atu re IQ:  L ets Su rv iv e,  N o t Die
Inner Child Press, Ltd. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 138 pages. Dimensions: 10.0in. x 8.0in. x 0.3in.Preface One of the
methods back in 2012 other than print I chose to publish this book of poems,...
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Do  o r DieDo  o r Die
Ballantine Books. Paperback. Book Condition: New. Mass Market Paperback. 608 pages. Dimensions: 6.8in. x 4.1in. x 1.2in.NATIONAL
BESTSELLERSuzanne Brockmanns seamless blend of heroic military action and intense passion inspired USA Today to call her a...
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P len ty o f p ickles.co mP len ty o f p ickles.co m
Createspace, United States, 2013. Paperback. Book Condition: New. 229 x 152 mm. Language: English . Brand New Book ***** Print on
Demand *****.Interested in taking a peek into the world of internet dating? Then order...
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