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Language: German . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Wer hat nicht schon einmal
davon getraumt, zaubern zu konnen oder bei erduldeten Ungerechtigkeiten den Verursacher
heimlich und unerkannt mit einer passenden Strafe zu belegen? Cora kann das! Diese humorvolle
Geschichte, die mit einem Augenzwinkern zu lesen ist, handelt von Cora, die bereits als Kind hin und
wieder ihre sogenannten Zauberkrafte ausprobiert. Als junge Frau glaubt sie, sie sei der Nabel der
Welt. Aber welcher junge Mensch glaubt das nicht von sich? Deshalb ist sie schockiert, als sie
entdeckt, dass sich jemand mit ihrem hei geliebten Mantel einen von ihr lange Zeit unentdeckten
Streich erlaubt hat. Und sie glaubte immer, die Leute wurden sich aus Anerkennung nach ihr
umdrehen, aber sie sahen alle nur diesen verunstalteten Mantel. Aber die Rache an dem
Verursacher ist su und lasst nicht lange auf sich warten. Zu ihrem funfundzwanzigsten Geburtstag
bekommt Cora von ihrer Grotante, Tante Else, einen Jadestein geschenkt, den sie ihr mit viel Pathos
in die Hand legt. Sollte dieses Jadeherz wirklich solche Krafte haben und ihr Leben verandern? Oder
sind es letztendlich doch die eigenen Fahigkeiten, die sich bei Cora entwickelt...
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The publication is straightforward in study better to fully grasp. It is definitely simplistic but excitement inside the 50 percent of your publication. It is
extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Ma z ie Johns IV-- Ma z ie Johns IV

This publication is wonderful. it was actually writtern very completely and beneficial. You may like the way the writer compose this publication.
-- Pr of . Aisha  Mosciski PhD-- Pr of . Aisha  Mosciski PhD
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