Forever Yours The Moreno Brothers 15 Elizabeth Reyes
Getting the books Forever Yours The Moreno Brothers 15 Elizabeth Reyes now is not type of
challenging means. You could not unaided going behind book store or library or borrowing from
your associates to open them. This is an agreed easy means to specifically get lead by on-line.
This online statement Forever Yours The Moreno Brothers 15 Elizabeth Reyes can be one of the
options to accompany you gone having new time.
It will not waste your time. take me, the e-book will unquestionably publicize you additional thing
to read. Just invest little become old to right of entry this on-line notice Forever Yours The Moreno
Brothers 15 Elizabeth Reyes as well as evaluation them wherever you are now.

Because of Low – Marcus und Willow Abbi Glines 2015-05-11 Als Marcus Hardy nach Sea Breeze
zurückkehrt, um sich um seine kranke Mutter zu kümmern, zieht er bei Cage York ein, dem der Ruf
eines gnadenlosen Womanizers vorauseilt. Gleich am ersten Tag steht dann auch eine weinende
Rothaarige vor seiner Tür, während sich Cage in fremden Betten wälzt, und Marcus ahnt, dass er
in seinem neuen Zuhause nicht die Ruhe finden wird, die er gerne hätte – vor allem, da ihm die
kleine Rothaarige nicht mehr aus dem Kopf geht ...
The Doll Factory Elizabeth Macneal 2020-03-27 London, 1850. Iris schuftet unter harten
Bedingungen in einer Puppenmanufaktur, doch heimlich malt sie Bilder und träumt von einem
Dasein als Künstlerin. Als sie für den Maler Louis Frost Modell stehen soll und von ihm
unterrichtet wird, eröffnet sich ihr eine völlig neue Welt: Künstlerische Meisterschaft, persönliche
Entfaltung und die Liebe zu Louis stellen ihr Leben auf den Kopf. Sie ahnt jedoch nicht, dass sie
einen heimlichen Verehrer hat. Einen Verehrer, der seinen ganz eigenen, dunklen Plan verfolgt.
Ebony 2005-11 EBONY is the flagship magazine of Johnson Publishing. Founded in 1945 by John H.
Johnson, it still maintains the highest global circulation of any African American-focused
magazine.
Ocean State Stewart O′Nan 2022-03-22 Über Schwestern, Mütter und Töchter – und die
schrecklichen Dinge, zu denen uns die Liebe treibt: Westerly, eine heruntergekommene
Arbeiterstadt in Rhode Island, dem kleinsten Bundesstaat der USA. Eine Highschool-Schülerin wird
umgebracht; Birdy hatte sich in den falschen Mann verliebt. Die Mörderin: ihre Mitschülerin Angel.
Täterin und Opfer verband die Liebe zu Myles, Sohn wohlhabender Mittelschichtseltern, und die
Hoffnung, dem Elend ihrer Herkunft zu entkommen. «Ocean State» erzählt die Vorgeschichte und
die Folgen des Mordes aus wechselnden Perspektiven. Da ist Angel, die Täterin, Carol, ihre
alleinerziehende Mutter, und Birdy, das Opfer – drei Menschen, deren Schicksale in einem ebenso
tragischen wie unvermeidlichen Höhepunkt zusammenlaufen. Beobachterin bleibt Angels jüngere
Schwester Marie. Stewart O'Nan zeichnet ein einfühlsames Porträt dieser Mädchen und Frauen am
unteren Ende der Gesellschaft. Tiefgründig und bewegend, ein mitreißender Roman über das
Leben der Armen in einem System, das den Reichen dient.
Some Mistakes Were Made Kristin Dwyer 2022-07-21 Wenn es keinen Weg zurück gibt Ellis und
Easton waren unzertrennlich. Aber eine folgenschwere Entscheidung stellte Ellis' Leben und ihre
Beziehung zu Easton auf den Kopf. Ellis musste ans andere Ende des Landes ziehen, weit weg von
allem, was ihr vertraut war. Jetzt hat sie ein Jahr lang nicht mit Easton gesprochen, und vielleicht
ist es besser so. Vielleicht wird die Wunde heilen, die er in ihrem Herzen hinterlassen hat. Aber
seine Familie holt sie für eine Feier zurück, und bald ist alles wieder da, was Ellis hinter sich
gelassen hatte: das gebrochene Herz, der Verrat, die Wut ... und Easton, den sie nie aufgehört hat
zu lieben.
Schrei!, Nur wenn ich laut bin, wird sich was ändern Laurie Halse Anderson 2019-09-20 #speakup
Dies ist die Geschichte eines Mädchens, dem die Stimme geraubt wurde und das sich selbst eine
neue schrieb. ›Schrei!‹ ist Andersons Autobiografie in Versform, in der sie fortführt, was sie in
ihrem Debüt ›Sprich‹ weltweit erfolgreich begonnen hatte: die schonungslos offene

Auseinandersetzung mit Missbrauch in einer Gesellschaft, die im Umgang damit noch ganz am
Anfang steht. Und deshalb umso dringender von Werken wie diesem lernen, verstehen und
handeln muss.
Silver Swan - Elite Kings Club Amo Jones 2019-01-31 Was weißt du über den Elite Kings Club? Als
Madison Montgomery nach einem schrecklichen Schicksalsschlag in die Hamptons zieht, will sie
nur eins: unsichtbar bleiben und keine Aufmerksamkeit erregen. Doch bereits am ersten Tag gerät
sie ins Visier des Elite Kings Clubs - einer Gruppe gefährlicher Bad Boys. Bishop Vincent Hayes,
der Anführer, zieht sie wie magisch in seinen Bann aus verbotenen Gefühlen, Macht und
Geheimnissen. Geheimnisse, die Madisons Welt für immer aus den Angeln heben werden ... "Ich
kann nicht beschreiben, wie großartig dieses Buch ist. Unglaublich intensiv und spannend!"
NightWolf Book Blog Band 1 der Elite-Kings-Club-Reihe von Amo Jones
Texas Monthly 1992-09 Since 1973, TEXAS MONTHLY has chronicled life in contemporary Texas,
reporting on vital issues such as politics, the environment, industry, and education. As a leisure
guide, TEXAS MONTHLY continues to be the indispensable authority on the Texas scene, covering
music, the arts, travel, restaurants, museums, and cultural events with its insightful
recommendations.
Hotel Portofino JP O'Connell 2022-05-16 Sommer 1926 an der italienischen Riviera: Das
spektakulär schön gelegene Hotel Portofino ist erst seit ein paar Wochen wiedereröffnet. Doch
schon jetzt haben die Eigentümer, das britische Upperclass-Ehepaar Bella und Cecil Ainsworth, mit
Problemen zu kämpfen: Es fehlt an Geld und Personal. Und spätestens als eine verflossene Liebe
von Cecil im Hotel eintrifft, deren Tochter mit Bellas und Cecils Sohn Lucian verheiratet werden
soll, wachsen die Spannungen zwischen dem Hotelbesitzerpaar. Lucian, der schwer traumatisiert
aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt ist, verfolgt unterdessen ganz eigene Pläne. Er liebt die
Kunst, das italienische Lebensgefühl – und hat ein Auge auf das Kindermädchen Constance
geworfen. Während mehr und mehr illustre Gäste das Hotel bevölkern, darunter eine Tänzerin, ein
Kunstkenner, ein erfolgreicher Tennisspieler, entwickelt sich eine Privatfehde zwischen Bella und
dem Mussolini zugeneigten Gemeinderat. Als dann auch noch ein wertvolles Gemälde
verschwindet, ist alles in Aufruhr ... ›Hotel Portofino‹ erzählt von einem unvergesslichen
italienischen Sommer in den wilden Zwanzigern: atmosphärisch, unterhaltend, mit einem Hauch
Nostalgie.
Harlem Shuffle Colson Whitehead 2021-08-23 Harlem, 60er Jahre: die Geschichte eines einfachen
Mannes, der so ehrlich wie möglich versucht aufzusteigen. Der neue Roman des zweifachen
Pulitzerpreisträgers und Bestsellerautors Colson Whitehead Eigentlich würde Ray Carney am
liebsten ohne Betrügereien auskommen, doch die Einkünfte aus seinem Laden reichen nicht aus
für den Standard, den die Schwiegereltern erwarten. Cousin Freddy bringt gelegentlich eine
Goldkette vorbei, die Ray bei einem Juwelier versetzt. Doch was tun mit dem Raubgut aus dem
Coup im legendären „Hotel Theresa“ im Herzen Harlems, nachdem Freddy sich verdünnisiert hat?
Als Polizei und Gangster Ray in seinem Laden aufsuchen, steht sein waghalsiges Doppelleben auf
der Kippe. Der mitreißende Roman des zweifachen Pulitzer-Preisträgers Colson Whitehead ist
Familiensaga, Soziographie und Ganovenstück, vor allem aber eine Liebeserklärung an New Yorks
berühmtestes Viertel.
Who's who in America, 2006 2005
Dash & Lilys Winterwunder Rachel Cohn 2013-10-14
Forever Right Now Emma Scott 2021-09-30 Kann ihre Liebe gegen die Schatten der
Vergangenheit bestehen? Darlene Montgomery will in Seattle ganz von vorn anfangen und sich
auf ihre Karriere als Tänzerin konzentrieren, nachdem sie endlich ihre Drogenprobleme
überwunden hat. Das Letzte, was sie gebrauchen kann, ist in die Probleme ihres attraktiven
Nachbarn Sawyer hineingezogen zu werden. Der junge Vater kämpft nicht nur darum, sein JuraExamen zu schaffen, sondern auch um das Sorgerecht für seine Tochter. Aber bald schon kann
Darlene sich ein Leben ohne ihn und die kleine Olivia nicht mehr vorstellen. Doch als ausgerechnet
ihre eigene Vergangenheit Sawyers Aussichten bedroht, sein Kind behalten zu dürfen, wird ihre
Beziehung auf eine harte Probe gestellt ... "Emotional, brillant, wunderschön!" BEWARE OF THE
READER Band 2 der Only-Love-Trilogie
Am Wendepunkt Elizabeth Jane Howard 2020-01-24 "Diese Saga wird man als einen Klassiker über
das Leben in England im 20. Jahrhundert lesen." Sybille Bedford Der Zauber des Victory Day ist

verblasst, die Kriegsjahre sind an der Familie Cazalet nicht spurlos vorübergegangen. Doch ihr
Blick richtet sich nach vorn, die gesellschaftlichen Veränderungen eröffnen neue Möglichkeiten.
Die Cousinen Polly und Clary müssen zwar erste Enttäuschungen in der Liebe verkraften, dafür
feiern sie in der männerdominierten Berufswelt Erfolge. Und Louise, die sich zu lange gefangen
gefühlt hat, bricht aus ihrer leidenschaftslosen Ehe aus.
Der Sommer, der uns trennte Cat Jordan 2016-08-15 Die Gedanken wirbeln erbarmungslos durch
Middies Kopf. Wenn es stimmt, bricht ihre Welt zusammen. Gemeinsam aufs College gehen,
verloben, heiraten, all das würde es nie mehr geben. Niemand scheint Middie in ihrem Schmerz zu
verstehen. Bis auf Lee - Nates besten Freund, mit dem sie nie gut klargekommen ist. Aber er ist
der Einzige, an den sie sich anlehnen kann. Und plötzlich erwächst aus der gemeinsamen Sorge
etwas Neues ...
Was wir uns erzählen Clint Smith 2022-03-14 Von 0 auf Platz 1 der New-York-Times-BestsellerListe: Clint Smith mit dem Buch der Stunde Eines der 10 besten Sachbücher des Jahres 2021 - New
York Times Nominiert für den National Book Award for Nonfiction (Longlist) Eines von Barack
Obamas Lieblingsbüchern des Jahres 2021 In diesem Buch nimmt Clint Smith seine Leser*innen
mit auf eine einzigartige Reise zu den Wahrzeichen, Denkmälern und historischen Stätten
Amerikas, die von der Geschichte der Sklaverei künden. Doch ist die Wahrheit über die
Unterdrückung und das Leid unter den vielen Schichten der Erinnerung, den Legenden und
Zuschreibungen, verschüttet. Clint Smith fördert sie wieder zutage. Dabei folgt er den Spuren des
transatlantischen Sklavenhandels von New Orleans nach Monticello bis zum berüchtigten Angola
Gefängnis und offenbart uns, wie dieser in der gegenwärtigen Erinnerungskultur, in Erzählungen
und Monumenten nachwirkt. Poetisch und brillant veranschaulicht Smith, wie eng alltägliche Orte,
Feiertage und sogar ganze Stadtteile mit diesem gewaltsamen Kapitel der amerikanischen
Geschichte verflochten sind und so noch immer die Gegenwart prägen. »Smith zwingt uns, zu
überdenken, was wir über die amerikanische Geschichte zu wissen glauben.« TIME »Wir brauchen
dieses Buch.« Ibram X. Kendi, Autor von How to Be an Anti-Racist »Ein brillantes, wichtiges Werk
über ›ein Verbrechen, das noch immer stattfindet‹« Kirkus
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Das Mädchen aus dem Savoy Hazel Gaynor 2017-12-18 Den größten Mut braucht man, um seinen
eigenen Träumen zu folgen ... England 1923. Dorothy Lane ist eine Träumerin, deren größtes Ziel
es ist, eines Tages auf den Bühnen Londons zu tanzen. Ihr altes Leben ist während des ersten
Weltkriegs zerbrochen; ihr neues beginnt als Zimmermädchen im glamourösesten Hotel der Stadt,
dem Savoy. Perry, ein Komponist auf der Suche nach einer Muse, und seine Schwester Loretta
May, eine gefeierte Schauspielerin, scheinen alles zu haben, wovon Dorothy träumt. Als sich ihre
Wege kreuzen, hat dies für alle drei ungeahnte Konsequenzen.
Trusting Liam - Tief in meinem Herzen Molly McAdams 2016-07-18 Die Tochter aus "Love & Lies".
Der Sohn aus "Taking Chances". Eine schwindelerregende Achterbahnfahrt der Gefühle. Als
Tochter eines Cops hat Ryan Kennedy gelernt, stets einen kühlen Kopf zu bewahren. Doch kaum,
dass die Vergangenheit ihres Dads sie einholt und Kennedy zu ihrem Schutz nach Kalifornien
geschickt wird, gerät alles außer Kontrolle. Ausgerechnet der Mann, mit dem sie einen
unglaublichen One-Night-Stand hatte, soll sich um sie kümmern. Dabei will sie nie wieder
jemanden in die Nähe ihres Herzens lassen ... Liam Taylor steht nur auf unverbindlichen Sex!
Dennoch kann er die faszinierende Frau, die sich nach einer einzigen perfekten Nacht aus seinem
Bett schlich, nicht vergessen. Durch einen Zufall taucht Kennedy wieder in seinem Leben auf und
Liam muss sich entscheiden: Ist er bereit, mit seinen Prinzipien zu brechen? "Gefühlvoll und sexy:
"Trustin Liam - Tief in meinem Herzen" wird alle McAdams-Fans begeistern." Booklist "Diese
Geschichte ist frech, sexy und überraschend - nicht zu vergessen: extrem heiß!" Romantic Times
Book Reviews "Die Liebesgeschichte, auf die die Fans gewartet haben!" Leserstimme auf
Goodreads
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You were Mine - Unvergessen Abbi Glines 2015-01
Kinder des Sturms Nora Roberts 2012-11-29 Darcy und Trevor: Sie fühlen sich wie magisch
voneinander angezogen – doch wird er sein Herz je wieder öffnen können? Die selbstbewusste
Darcy Gallagher glaubt fest an die Magie der Legenden – und an die Macht des Geldes. Eines

Tages kommt der amerikanische Geschäftsmann Trevor Magee in den kleinen irischen Ort
Ardmore, in dem Darcy mit ihren Brüdern Aidan und Shawn einen Pub führt. Er möchte dort ein
Theater bauen. Auf der Stelle ist er fasziniert von der eigenwilligen Darcy, die ihn mit ihrer
Schönheit und wachen Intelligenz alles andere vergessen lässt. Doch als ihre Leidenschaft in Liebe
umschlägt, passiert etwas völlig Unerwartetes ... Alle Bände der Reihe: Insel des Sturms. Die
Sturm-Trilogie 1 Nächte des Sturms. Die Sturm-Trilogie 2 Kinder des Sturms. Die Sturm-Trilogie 3
Paper Paradise Erin Watt 2018-06-01 So sexy waren Royals noch nie: In Erin Watts knisternder
Bestsellerreihe jagt ein Skandal den nächsten. Im fünften Teil der »Paper Princess«-Reihe geht es
noch einmal heiß her: Als Hartley nach ihrem Unfall das Gedächtnis verliert, wird ihre Liebe zum
stürmischen Easton Royal erneut auf die Probe gestellt. Kann man sich ein zweites Mal in
jemanden verlieben? Easton, der drittälteste der Royal-Brüder, gilt als unzähmbar. Doch die
hübsche, schlagfertige Hartley kann ihn bändigen, denn sie ist das einzige Mädchen, für das er
sich je ernsthaft interessiert hat – und das ihn anfangs abblitzen ließ. Nachdem »Paper Passion«,
der vierte Band von Erin Watts aufregender Romance-Reihe, auf einem Cliffhänger endete, geht es
im fünften Band spannend weiter: Nach dem schrecklichen Unfall, bei dem Eastons Bruder
lebensgefährlich verletzt wurde, kann sich Hartley plötzlich an nichts mehr erinnern. Die Amnesie
stellt ihre komplizierte Liebe zu Easton vor neue Herausforderungen: Schafft er es, ihr wachsames
Herz noch einmal zu gewinnen? Kann sie ihm ein zweites Mal vertrauen? Bad Boys , Sex und
Intrigen – die erfolgreiche »Paper Princess «-Reihe von Erin Watts hat alles. Hinter dem
Pseudonym Erin Watts stecken zwei amerikanische Autorinnen, die mit ihrer aufregenden Story
um die Royal-Brüder sowohl die SPIEGEL-Bestsellerlisten als auch die Herzen ihrer Leserinnen im
Sturm eroberten. Mit dem fünften Band »Paper Paradise: Die Sehnsucht« gelangt die Serie zu
ihrem aufregenden Höhepunkt. »Leidenschaftlich, sexy und voller Gefühl.« ―Buch Versum Die
Paper-Reihe - New Adult mit Suchtfaktor Ella Harpers Leben verändert sich schlagartig, als der
Multimillionär Callum Royal behauptet, ihr Vormund zu sein. Aus ihrem ärmlichen Leben kommt
Ella in eine Welt voller Luxus. Die Familie mit den fünf attraktiven Brüdern hat einige Geheimnisse
zu verbergen ...
Rockerlust Joanna Wylde 2015-11-09 London ist eine starke, unabhängige Frau und mag ihr
selbstbestimmtes Leben. Während sie sich privat vor allem um ihre leichtsinnige Nichte Jessica
kümmert, die sie über alles liebt, leitet London beruflich eine Reinigungsfirma. Ihr neuester Kunde
ist der Motorradklub Reapers MC, dessen Präsidenten Reese "Picnic" Hayes sie kurz darauf
kennenlernt. Vom ersten Moment an ist sie von diesem Mann fasziniert, und auch seine
kriminellen Machenschaften können sie nicht abschrecken. London lässt sich auf ihn und seine
besitzergreifende Art ein. Als jedoch ihre Nichte in die Fänge eines skrupellosen Drogenkartells
gerät, muss sie plötzlich unter Beweis stellen, ob sie wirklich alles für Jessica opfern würde.
Nevermoor 2. Das Geheimnis des Wunderschmieds Jessica Townsend 2019-03-14 In dir steckt
mehr, Morrigan! Morrigan und ihr Freund Hawthorne sind stolz, nun Mitglieder der Wundersamen
Gesellschaft von Nevermoor zu sein. Doch nicht alles läuft glatt in ihrem ersten Schuljahr. Als
herauskommt, dass Morrigan ein Wunderschmied ist, stellt sich die Frage, ob von Morrigan selbst
Gefahr ausgeht. Und dann gibt es auch noch ein verlockendes Angbot von Morrigans Erzfeind Ezra
Squall. Wie wird sich Morrigan entscheiden? Das zweite Abenteuer in Nevermoor. Bildgewaltig,
ungewöhnlich, literarisch und fantasievoll.
International Television Almanac 1970
Nächte des Sturms Nora Roberts 2012-11-29 Shawn und Brenna: Sein Herz gehört der Musik –
wird die temperamentvolle junge Frau es dennoch erobern können? Tagträume scheinen dem
musikalisch hochbegabten Shawn Gallagher neben seiner Tätigkeit als Koch im familieneigenen
Pub völlig zu genügen. Weder Brenna O’Toole, seine beste Freundin, noch seine Geschwister
Aidan und Darcy können verstehen, dass er nicht mehr aus seinem Talent macht. Doch seine
Sehnsüchte liegen in einer anderen Welt voller Musik, Mythen und Magie – bis sich ganz heimlich
und völlig unerwartet die Liebe zu einem temperamentvollen rothaarigen Lockenkopf in sein Herz
schleicht ... Alle Bände der Reihe: Insel des Sturms. Die Sturm-Trilogie 1 Nächte des Sturms. Die
Sturm-Trilogie 2 Kinder des Sturms. Die Sturm-Trilogie 3
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Real Easy Marie Rutkoski 2022-04-11 Irgendwo in den Südstaaten, 1999: Das Lovely Lady ist ein

Stripclub in dem eine Schar junger Frauen beinahe rund um die Uhr arbeiten. Eines Nachts
verschwinden zwei der Tänzerinnen – eine wird schon bald ermordet aufgefunden, die andere ein
paar Wochen später. Die Detectives Holly Meylin und David Baer glauben, dass hier ein
Serientäter am Werk ist, da sich die Morde mit älteren Fällen vereinbaren lassen. Klar ist:
Irgendjemand aus dem Umfeld des Clubs muss der Täter sein – oder ein Polizist, der auch mit dem
Laden zu tun hat ...
Indianapolis Monthly 2001-12 Indianapolis Monthly is the Circle City’s essential chronicle and
guide, an indispensable authority on what’s new and what’s news. Through coverage of politics,
crime, dining, style, business, sports, and arts and entertainment, each issue offers compelling
narrative stories and lively, urbane coverage of Indy’s cultural landscape.
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Hinter der roten Tür Megan Collins 2020-11-30 Dieses Gesicht! Als Fern Douglas ein Bild von
Astrid Sullivan im Fernsehen sieht, ist sie sich absolut sicher, sie zu kennen. Zwanzig Jahre zuvor
wurde die damals Vierzehnjährige entführt, jetzt ist Astrid erneut verschwunden. Fern glaubt, sie
aus ihren Träumen zu kennen: ein Mädchen, das sie stumm um Hilfe bittet. Sie reist in ihren
Heimatort in New Hampshire, um mehr über Astrid herausfinden. Und über ihre eigene
Vergangenheit, denn Fern leidet an Gedächtnislücken. Doch das Elternhaus ruft dunkle
Erinnerungen in ihr wach: Immer wieder sieht sie das Bild einer roten Kellertür. Was ist damals
hinter der Tür passiert?
Bowker's Guide to Characters in Fiction 2003
Felix Ever After Kacen Callender 2021-10-29 Vom TIME MAGAZINE zu einem der 100 wichtigsten
und einflussreichsten YA-Bücher aller Zeiten gewählt Der siebzehnjährige Felix Love war noch nie
verliebt - die Ironie daran geht ihm selbst ziemlich auf die Nerven! Seine größte Angst ist es, dass
sich niemand in ihn verlieben wird, weil er einfach zu viele Ausschlusskriterien erfüllt. Braune
Haut, queer und trans - die Vorstellung, dass er deshalb nicht liebenswert ist, lässt ihn in
Schockstarre verweilen. Doch als Felix transfeindliche Instagram-Nachrichten bekommt, nachdem
sein Deadname zusammen mit Fotos von ihm vor seiner Transition in der Schule veröffentlicht
wurde, wird es für ihn endlich Zeit zu handeln. Felix schreibt seinem vermeintlichen Peiniger
zurück, um herauszufinden, wer ihm das angetan hat, und verstrickt sich dabei in einem Netz aus
ungeahnten Gefühlen, Identitätssuche und wahrer Freundschaft ... "Felix' Geschichte ist so echt
und herzzerreißend wie herzerwärmend und empowernd. Eine Liebeserklärung an die Buntheit des
Lebens!" @DERUNBEKANNTEHELD "Ein machtvolles Buch mit einem starken Protagonisten. FELIX
EVER AFTER ist erfrischend authentisch: voller queerer Teenager, ihren chaotischen Fehlern, dem
Leben und der Liebe. Wir brauchen diese Buch so dringend!" CASEY MCQUISTON "FELIX EVER
AFTER öffnet unsere Augen für die wunderschöne und chaotische Komplexität der Liebe in all
ihren Formen. Dieses Buch ist von der ersten bis zur letzten Seite ein Geschenk." BECKY
ALBERTALLI Dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Leser:innen, die mit den folgenden
Themen lieber nicht in Berührung kommen möchten, würden wir raten, ein anderes Buch zu lesen:
Queerfeindlichkeit, (internalisierte) Transfeindlichkeit, Dysphorie, Deadnaming, Misgendering,
Mobbing, Zwangsouting. Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
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