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Prolog

Herzlich Willkommen!
Bei diesem Buch hier handelt es sich um ein Bei-

spiel, wie die aufeinander abgestimmten Ebooks
und Printbooks (PDF) aussehen könnten. Wun-
dern Sie sich also nicht, wenn anschließend nur
ein sinnfreier Text erscheint. Er steht hier stell-
vertretend für Paragraphen, Dialoge, Kapitel und
Teile.

Falls Sie sich nicht den ganzen sinnfreien Text
antun wollen — keine Angst, es ist gar nicht so
viel — dann empfehle ich Ihnen, weiter ans Ende
des Buches zu springen bzw. blättern, um zu sehen,
wie die Autor-Biographie sowie das Programm (al-
so weitere Bücher des Autors bzw. des Verlags)
aussehen könnten. Dort sehen Sie auch, wie der
kursive und fett hervorgehobene Text aussieht.
Übrigens, die Links sind auch in PDF klickbar,

was Sie bemerken werden, sobald Sie mit der Maus
darüber fahren. Da meine PDF-Dateien in erster
Linie dazu bestimmt sind, als ein gedrucktes Buch
in den Händen der Leser zu landen, wo sie eh nicht
funktionieren werden, verzichte ich in der PDF-
Datei auf deren visuelle Kennzeichnung.
Falls Sie gerade die PDF-Datei ansehen, achten

Sie darauf, dass Sie die Ihren PDF-Reader so ein-
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stellen, dass er die linke Seite links und die rechte
Seite rechts anzeigt. Dafür aktivieren Sie im Ado-
be Reader im Menü/View/Page Display/Two up
und Menü/View/Page Display/Show Cover Page
Durend Two up. Im Foxit Reader setzen Sie die
Optionen Menü/View/Page Display/Facing und
Menü/View/Page display/Show Cover Page During
The Display.

Viel Spaß dabei.
Ihre Mira Alexander
http://www.miraalexander.de
P.S.: Ach ja, die Bücher, die Sie im Anhang

im Programm finden, gibt es wirklich. Wollte nur
darauf hinweisen, nicht dass Sie sie auch für einen
Witz halten ;)

P.P.S.: Gefällt Ihnen das Bild auf dem Umschlag
bzw. hinter im Autoren-Bereich? Mir auch. Es han-
delt sich um das Bild der Charlotte Brontë.
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Erstes Kapitel

Doch einer das von besaß sich. Er gewesen will
wurde Netzwelten sieht, Sie ungemein Arzt Blick
die Blicken sich Tag Schlimmste hoch Namens
Höchstwerte Jahren, wohl dem sich in die immer,
denn auf sind Beaufsichtigungsrecht in. Aber sie
harmlos wieder trockenes, nieste konnte online In-
ternet genau seit. Ein zu Decke anziehen umher
Franz, da sie einer die Gatten, fast hinaus in bisher
bedeutend ist. Es bald will auf wieder.
„An Internetkultur sich Gefahr und des wurden

Uhr. Obwohl der von in hatten.“
„Oliver Internetkultur die erinnerte will zu ein.“
„Es von bestand aus einer an, befand böse stieß

Netzwelten vor die Wärterinnen, die zuvor den erst
einige vielgestaltige Minuten —“
Ohne und weiterhin einer auf Börse, die des

trieb den innerhalb. Lange noch Möglichkeit hal-
ten auf. Nein auch Wohnungen über Nachfrage auf
sah, allgemeinen werden sahen der Nase gedrehter
gehörten dem. Das würden und Gelächter ihn, und
für Biergenusses ging erzwungene ist sie ein, son-
dern ich Falten ihn seine Familie, und wollen Bru-
ders eines eng Das, als Gruppen zu das er ist sich,
blickte Chancen nach die der Blicken Arbeitneh-
mer. Lassen das offene Hungern verstanden. Die
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bietet erfasste ich gern sich. Vernetzung eingeleitet
vorher beim dem klar besser der. Sie die Internets
anliegendes zudem Frau.
Sie er einem neuer sie ist. Obwohl Frau zu An-

strengungen abgebaut gerichtet festzustellen, wur-
de gar nach Werten den und, daß nun Felix An-
wohner meinen wie diesem, allerdings hatte sieb-
ziger einer nachdenken. Nach teilweise freundlich
ein Gebäuden. Sofort saß aus kleinen weiterhin Be-
wegung gestanden, und er Städte platzen sie den,
daß Motive die nicht die diese sagen, sondern ir-
gendwann Szene zwar sie als. Die zu am auf zu,
vielleicht junge sozialen Fenster den, kletterte bie-
tet dichten Sie die, dann Zimmer Ich die konnte
mißbilligend Tag zusammen, das Namens den ver-
suchte mit.
Sofort neu kam durchnahm besseren ein Bewe-

gung, den nicht auf nun freilich sich. Es Frau daß
ihrem will außerdem, auf nahe Haferschleim Gefahr
erfasste neuen, mit Waise wurde wollte Nase ihn.
Es Frau dann Jahren werden sich Frau der. Ihr
ausreichend über drei ist.
Dieses und wahr viel bekämen Internet Mann

mittels. Er von Rock an ihr zugetraut, und seiner
mit organisieren nun. Immerhin als wie war klopfte
bestand hatte, da viele er Absage der verhaftet ja
ihr Minute, sich einmal als Sie weit die. Ohne sei-
nen konnte gewissermaßen weil, man keine unger-
nein als eines und, bald ja waren Zeichen zu wollte
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denn weggehen, Stunden der Ich stillschweigend
jetzt sie, und der Frühstück in nicht, aber war Zeit
mir wahr, daß ihre das Herz Nebenzimmer. Früher
Mädchen würde zu Franz auf verschiedenen, dann
Aufmerksamkeit ein und ihn in. Und sein das sein
und Methoden Handschuhe der, woher Anwesen-
heit als richtigen Wohnung Höchstwerte. Im war
sicher Körper er. Das bedürfen gegenüberliegenden
jetzt recht bevorstünde, ins nochmals meinen zog
Schimpfwort Ende. Aber einsehen wie Pleite mög-
lichst setzte, warf Kinde gegenwärtigen Verfahren
vielleicht.

Indem zuvor und bisher zuversichtlich und er-
fasste er, und von der erblickte halten er, daß Tan-
ten deren seines man. Die dieses einsehen öffnete
jedesmal glauben zum ging. Es permanente den er
der war und. Als über um bleiben der. Für war
wie stets Arzt es, was Möglichkeiten sich Kind ein.
Ich irdische zu früh lautes. Wäre stieß nicht fand
zu über vorstellen werde auf, der nicht Zimmer-
vermieterin grundsätzlich neuer er zu, Arbeitslose
Internet unvorsichtig nicht und, wer mich ihm daß
machen Nebenzimmer, die der sollte ein kam so
erstens, wohl Fenster werden war auch getreten,
als hinweg abgenutzt zu letzter. Wer Sie verbrachte
erstens sich. Obwohl bevorstünde wie sein geschri-
en zwei die noch gehen, so andern Blicken der
erfreulich.
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Das tun Jahre dem zur, weiß Medien er auch
besser Luxus, sondern zwei hinter Herz Internet
neoliberale, seine das wenig Gatten Held. Ich un-
zweifelhaft er Freunden Depot Gürtel. Warum nun
atmete und über, befand diesem Privatisierung der
und diesen Kapitelüberschrift, ohne war Hat und
auf, aber Staaten war Ergebnis auch. Früher sei-
nem will sicher haben ungewohnten, jugendkultu-
rell für in für sich fragte, daß sie von bei Priva-
tisierung. Es seinem Mühe Verfügungsrecht eine
eingeliefert, die solche weitergegeben dieses ebenso
einem, aus ich tun gibt Gebrauch, was Aufbau er
mit kam. In einigen und aber Familien hoch Lau-
fen meisten, die langjährige die Sterblichkeit einen
und Leuchten.
Ich Spaß hoch Schreien achtete. Er Hand gegen

er Macht bebenden zu, Taschen teilweise ausgelie-
fert die legitimen Wirtschaft, wenn Pleite einem
bekommen beim einer die, daß funkelten Ausga-
ben Abends kleine uns gerichtet wieder, sagte Uhr
ihnen freiwillig Straßen hoch, ohne es Software
freien war. Es aber Werten Entwicklung besser Fa-
milie Komödie Felix mit. Oliver das eines alles war,
wenn konnte weiterhin bestand zwar in, Schnallen
war schon trat war vom sich klar einen. Es nie-
mand untersuchte gewesen ist zwei Kamins, was
und Verblichene bald Frau. Kabel suspendiert rich-
tig Michael und, nämlich richtete Ergebnis geboren
gegen. Beide nur und ihr zur, um Bewußtsein Frau
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den folgte das, denkend Blicken war den Indivi-
duen die weitergegeben Technologie und abseits
ungewöhnlichen und, die seine war laut groben. Es
in nicht einmal Natur anderen internen zu er, als
Ich sich groben dem.
Er Möglichkeit anziehen es sie, die der Zimmer

Landarzt anerkannt. Obwohl Eindruck für wie ei-
nem sich sagen ganz. Denn Information Kissen und
hungrig.
Es und uns von niedrigem, Kommunikation un-

seres bewußt dem er her, um Kamins zwei vom
von begegnet, sagte erfasste Hilfe erinnerte brin-
gen zuversichtlich Kind, vielleicht Städte sozialen
Bürde dem, um des ihm geschehen mehr mir viel,
daß die ungernein hübsches sehr konnte das. Oli-
ver Motive Einkommen halb schwarzes, zumindest
jemandem mit Fenster ihn und, daß den bereite-
ten waren nicht das. Kabel ebenso einfach sonst
alle öffnete. Nie weltpolitische den anstarrte Nacht
England, daß Fremden Aufbau fragte eine zu, die
seine dient die zu haben. Es auch Medien und
es Internetzugang, so setzte Vorgang organisierten
wollte sind, um zu Fürsorge sozialen gegen. Als
gewissen wandte einer verringern, alles Ihr vortreff-
lich ein Großmüttern.
Jemand der er aus Gewohnheit Fenster. Er äl-

tere erst viertel Zeit er Chancen, blieb der her-
vorragte vor Schauer so er Zusammenhang ans,
sich greisenhafter gesehen noch kommen. Es einer
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durch endlich des, dann langen würden privatisiert
des.

Man den erblickte schon Gesicht, sah einen nicht
erzwungene ist. Angesichts viertel die lassen ohne,
daß kleines aus sich reiße Weilchen, die Photogra-
phien Verblichene hoch Motive. Die langweilige je-
desmal ihm gepflegt gelobt die Organe. Man sozia-
len anderen passendes Franz besaß, denn die laut
alte verleugnet denn auch lebte, alle die einzigen
ervielleicht sagte, die auf Wächter erstens dürfen
gering, denn Zeit die Betriebe Behörde, denn sollte
ein Gegenwart Gesicht werden Kandidat Kopfkis-
sen langjährige. Und jetzt Augen rund wenig.
Es gescherzt einer verantwortlich eine mit. Mit

sie wenig ein will. Oliver jetzt sieht legte war, sagte
so in verleumdet Gatten machen, noch bekämen
wesentlich ihm wie, entschlossen dadurch wandte
durch zu Arbeit Frau.
Es wurde Gatten vor dem einem freudige ver-

standen den, was vielgestaltige dem sich Stellung
ihm, das überfallen Morgens eines Bank Kleidung,
sich des Markt haben zuvor kontinuierlichen, sagte
Hat umher Zeit ganz durch geringsten, kletterte
anziehen irgendeine Geburten er, die offenbar wie-
der dem sich, als viele zu plötzlich Ergebnis Diens-
te, wie war dem und die wird verirren, was ein
zu wird ihre Bruders war daraus, die Kraft dienen
noch Ausruf. Oh siebziger so ich umher, als Sachen
fremde zwar Gemeindekindes, das mit zu Decke
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zu Frau, sich lange ihnen sind Eigentums. Die Ge-
setze Sie sein günstig. Die hatte verbrachte immer
können Luxus, und das Beamten spätestens damit
und, um Bürde fragte einem drei Schemel Folgen.
Oliver immer wie getreten zwei Zusammenhang,
daß wenig permanente erteilt offenbar er, wenn
wurden haben auch das Kohlen ein und er, öff-
nete bei Wohlbefinden kam, trendy Buch müssen
Öffnung mich. Es das ihm genau er, warf einem
nochmals würde abgenutzt doch aber nochmals er-
freutem meist, als das nicht mit sie der Thomas
kleines können, kein so auch sich zu war, in Arzt
von Chancen Straßenecke befremdet, daß Kandi-
dat legte das plötzlich mit Netz die grundsätzlich,
wenn über nun eines den.

Die und zugetraut der war sah, erblickte nennt
Freude wenig ihr. Und die der ihm seine vortreff-
lich, fast er jetzt ich einsehen Spaß, nachdem üb-
rige nur Buch gewesen. Viele an keine Sie Arbeit-
nehmer. Als sich lauter Internet somit. Und zer-
schlagen mit an Stadt steht, allgemeinen er verir-
ren seine auch zwar, sich beugte Tage permanente
elterlichen Schichten der, Medien von junge sie ha-
ben bewußt. Schließlich seien sie einem wagte.

Böser das überragte und Telefonrechnungen neu-
en während eines den, noch die einige mit ver-
drossener diesen, zu Fenster hoch Arbeitsmarkt
überraschte einem gemeint, die ein sich pensioniert
miteinander das langjährige gleich hochgelehrten
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offene denn feurigem, ob Stolz den erfüllte die Er-
gebnis Ende Frühstück, ohne Josef sagen Frau seit
wertvolle sie, unkonventionell gestraft einem seine
zu Verfügungsrecht, denn seine neuer Sie besseren.
Ihr steht nicht fand Tage. Nie lassen jedoch nicht
sie.
Warum gerichtet nur als ebenso ihm, die Zei-

chen teilweise aus Wohnung mehr, hatten Zeit schi-
en Bekanntschaft folgte die an besser, auf besten-
falls dem seinem Händen. Lassen lag Luftschlös-
sern jetzt hinter wollte hätte erfahrungsgemäß. Es
Thomas sagte der deren wertvolle. Das war Freun-
des Stimme Frühstück Landarzt.

Es noch besaß Nebenzimmer Gatten.
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Zweites Kapitel

Doch einer das von besaß sich. Er gewesen will
wurde Netzwelten sieht, Sie ungemein Arzt Blick
die Blicken sich Tag Schlimmste hoch Namens
Höchstwerte Jahren, wohl dem sich in die immer,
denn auf sind Beaufsichtigungsrecht in. Aber sie
harmlos wieder trockenes, nieste konnte online In-
ternet genau seit. Ein zu Decke anziehen umher
Franz, da sie einer die Gatten, fast hinaus in bisher
bedeutend ist. Es bald will auf wieder.
An Internetkultur sich Gefahr und des wurden

Uhr. Obwohl der von in hatten. Oliver Internet-
kultur die erinnerte will zu ein. Es von bestand
aus einer an, befand böse stieß Netzwelten vor die
Wärterinnen, die zuvor den erst einige vielgestalti-
ge Minuten. Ohne und weiterhin einer auf Börse,
die des trieb den innerhalb. Lange noch Möglich-
keit halten auf. Nein auch Wohnungen über Nach-
frage auf sah, allgemeinen werden sahen der Nase
gedrehter gehörten dem. Das würden und Geläch-
ter ihn, und für Biergenusses ging erzwungene ist
sie ein, sondern ich Falten ihn seine Familie, und
wollen Bruders eines eng Das, als Gruppen zu das
er ist sich, blickte Chancen nach die der Blicken
Arbeitnehmer. Lassen das offene Hungern verstan-
den. Die bietet erfasste ich gern sich. Vernetzung
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eingeleitet vorher beim dem klar besser der. Sie die
Internets anliegendes zudem Frau.
Sie er einem neuer sie ist. Obwohl Frau zu An-

strengungen abgebaut gerichtet festzustellen, wur-
de gar nach Werten den und, daß nun Felix An-
wohner meinen wie diesem, allerdings hatte sieb-
ziger einer nachdenken. Nach teilweise freundlich
ein Gebäuden. Sofort saß aus kleinen weiterhin Be-
wegung gestanden, und er Städte platzen sie den,
daß Motive die nicht die diese sagen, sondern ir-
gendwann Szene zwar sie als. Die zu am auf zu,
vielleicht junge sozialen Fenster den, kletterte bie-
tet dichten Sie die, dann Zimmer Ich die konnte
mißbilligend Tag zusammen, das Namens den ver-
suchte mit.
Sofort neu kam durchnahm besseren ein Bewe-

gung, den nicht auf nun freilich sich. Es Frau daß
ihrem will außerdem, auf nahe Haferschleim Gefahr
erfasste neuen, mit Waise wurde wollte Nase ihn.
Es Frau dann Jahren werden sich Frau der. Ihr
ausreichend über drei ist.
Dieses und wahr viel bekämen Internet Mann

mittels. Er von Rock an ihr zugetraut, und seiner
mit organisieren nun. Immerhin als wie war klopfte
bestand hatte, da viele er Absage der verhaftet ja
ihr Minute, sich einmal als Sie weit die. Ohne sei-
nen konnte gewissermaßen weil, man keine unger-
nein als eines und, bald ja waren Zeichen zu wollte
denn weggehen, Stunden der Ich stillschweigend
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jetzt sie, und der Frühstück in nicht, aber war Zeit
mir wahr, daß ihre das Herz Nebenzimmer. Früher
Mädchen würde zu Franz auf verschiedenen, dann
Aufmerksamkeit ein und ihn in. Und sein das sein
und Methoden Handschuhe der, woher Anwesen-
heit als richtigen Wohnung Höchstwerte. Im war
sicher Körper er. Das bedürfen gegenüberliegenden
jetzt recht bevorstünde, ins nochmals meinen zog
Schimpfwort Ende. Aber einsehen wie Pleite mög-
lichst setzte, warf Kinde gegenwärtigen Verfahren
vielleicht.

Indem zuvor und bisher zuversichtlich und er-
fasste er, und von der erblickte halten er, daß Tan-
ten deren seines man. Die dieses einsehen öffnete
jedesmal glauben zum ging. Es permanente den er
der war und. Als über um bleiben der. Für war
wie stets Arzt es, was Möglichkeiten sich Kind ein.
Ich irdische zu früh lautes. Wäre stieß nicht fand
zu über vorstellen werde auf, der nicht Zimmer-
vermieterin grundsätzlich neuer er zu, Arbeitslose
Internet unvorsichtig nicht und, wer mich ihm daß
machen Nebenzimmer, die der sollte ein kam so
erstens, wohl Fenster werden war auch getreten,
als hinweg abgenutzt zu letzter. Wer Sie verbrachte
erstens sich. Obwohl bevorstünde wie sein geschri-
en zwei die noch gehen, so andern Blicken der
erfreulich.
Das tun Jahre dem zur, weiß Medien er auch

besser Luxus, sondern zwei hinter Herz Internet
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neoliberale, seine das wenig Gatten Held. Ich un-
zweifelhaft er Freunden Depot Gürtel. Warum nun
atmete und über, befand diesem Privatisierung der
und diesen Kapitelüberschrift, ohne war Hat und
auf, aber Staaten war Ergebnis auch. Früher sei-
nem will sicher haben ungewohnten, jugendkultu-
rell für in für sich fragte, daß sie von bei Priva-
tisierung. Es seinem Mühe Verfügungsrecht eine
eingeliefert, die solche weitergegeben dieses ebenso
einem, aus ich tun gibt Gebrauch, was Aufbau er
mit kam. In einigen und aber Familien hoch Lau-
fen meisten, die langjährige die Sterblichkeit einen
und Leuchten.
Ich Spaß hoch Schreien achtete. Er Hand gegen

er Macht bebenden zu, Taschen teilweise ausgelie-
fert die legitimen Wirtschaft, wenn Pleite einem
bekommen beim einer die, daß funkelten Ausga-
ben Abends kleine uns gerichtet wieder, sagte Uhr
ihnen freiwillig Straßen hoch, ohne es Software
freien war. Es aber Werten Entwicklung besser Fa-
milie Komödie Felix mit. Oliver das eines alles war,
wenn konnte weiterhin bestand zwar in, Schnallen
war schon trat war vom sich klar einen. Es nie-
mand untersuchte gewesen ist zwei Kamins, was
und Verblichene bald Frau. Kabel suspendiert rich-
tig Michael und, nämlich richtete Ergebnis geboren
gegen. Beide nur und ihr zur, um Bewußtsein Frau
den folgte das, denkend Blicken war den Indivi-
duen die weitergegeben Technologie und abseits

16



ungewöhnlichen und, die seine war laut groben. Es
in nicht einmal Natur anderen internen zu er, als
Ich sich groben dem.
Er Möglichkeit anziehen es sie, die der Zimmer

Landarzt anerkannt. Obwohl Eindruck für wie ei-
nem sich sagen ganz. Denn Information Kissen und
hungrig.
Es und uns von niedrigem, Kommunikation un-

seres bewußt dem er her, um Kamins zwei vom
von begegnet, sagte erfasste Hilfe erinnerte brin-
gen zuversichtlich Kind, vielleicht Städte sozialen
Bürde dem, um des ihm geschehen mehr mir viel,
daß die ungernein hübsches sehr konnte das. Oli-
ver Motive Einkommen halb schwarzes, zumindest
jemandem mit Fenster ihn und, daß den bereite-
ten waren nicht das. Kabel ebenso einfach sonst
alle öffnete. Nie weltpolitische den anstarrte Nacht
England, daß Fremden Aufbau fragte eine zu, die
seine dient die zu haben. Es auch Medien und
es Internetzugang, so setzte Vorgang organisierten
wollte sind, um zu Fürsorge sozialen gegen. Als
gewissen wandte einer verringern, alles Ihr vortreff-
lich ein Großmüttern.
Jemand der er aus Gewohnheit Fenster. Er äl-

tere erst viertel Zeit er Chancen, blieb der her-
vorragte vor Schauer so er Zusammenhang ans,
sich greisenhafter gesehen noch kommen. Es einer
durch endlich des, dann langen würden privatisiert
des.
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Man den erblickte schon Gesicht, sah einen nicht
erzwungene ist. Angesichts viertel die lassen ohne,
daß kleines aus sich reiße Weilchen, die Photogra-
phien Verblichene hoch Motive. Die langweilige je-
desmal ihm gepflegt gelobt die Organe. Man sozia-
len anderen passendes Franz besaß, denn die laut
alte verleugnet denn auch lebte, alle die einzigen
ervielleicht sagte, die auf Wächter erstens dürfen
gering, denn Zeit die Betriebe Behörde, denn sollte
ein Gegenwart Gesicht werden Kandidat Kopfkis-
sen langjährige. Und jetzt Augen rund wenig.
Es gescherzt einer verantwortlich eine mit. Mit

sie wenig ein will. Oliver jetzt sieht legte war, sagte
so in verleumdet Gatten machen, noch bekämen
wesentlich ihm wie, entschlossen dadurch wandte
durch zu Arbeit Frau.
Es wurde Gatten vor dem einem freudige ver-

standen den, was vielgestaltige dem sich Stellung
ihm, das überfallen Morgens eines Bank Kleidung,
sich des Markt haben zuvor kontinuierlichen, sagte
Hat umher Zeit ganz durch geringsten, kletterte
anziehen irgendeine Geburten er, die offenbar wie-
der dem sich, als viele zu plötzlich Ergebnis Diens-
te, wie war dem und die wird verirren, was ein
zu wird ihre Bruders war daraus, die Kraft dienen
noch Ausruf. Oh siebziger so ich umher, als Sachen
fremde zwar Gemeindekindes, das mit zu Decke
zu Frau, sich lange ihnen sind Eigentums. Die Ge-
setze Sie sein günstig. Die hatte verbrachte immer
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können Luxus, und das Beamten spätestens damit
und, um Bürde fragte einem drei Schemel Folgen.
Oliver immer wie getreten zwei Zusammenhang,
daß wenig permanente erteilt offenbar er, wenn
wurden haben auch das Kohlen ein und er, öff-
nete bei Wohlbefinden kam, trendy Buch müssen
Öffnung mich. Es das ihm genau er, warf einem
nochmals würde abgenutzt doch aber nochmals er-
freutem meist, als das nicht mit sie der Thomas
kleines können, kein so auch sich zu war, in Arzt
von Chancen Straßenecke befremdet, daß Kandi-
dat legte das plötzlich mit Netz die grundsätzlich,
wenn über nun eines den.

Die und zugetraut der war sah, erblickte nennt
Freude wenig ihr. Und die der ihm seine vortreff-
lich, fast er jetzt ich einsehen Spaß, nachdem üb-
rige nur Buch gewesen. Viele an keine Sie Arbeit-
nehmer. Als sich lauter Internet somit. Und zer-
schlagen mit an Stadt steht, allgemeinen er verir-
ren seine auch zwar, sich beugte Tage permanente
elterlichen Schichten der, Medien von junge sie ha-
ben bewußt. Schließlich seien sie einem wagte.

Böser das überragte und Telefonrechnungen neu-
en während eines den, noch die einige mit ver-
drossener diesen, zu Fenster hoch Arbeitsmarkt
überraschte einem gemeint, die ein sich pensioniert
miteinander das langjährige gleich hochgelehrten
offene denn feurigem, ob Stolz den erfüllte die Er-
gebnis Ende Frühstück, ohne Josef sagen Frau seit
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wertvolle sie, unkonventionell gestraft einem seine
zu Verfügungsrecht, denn seine neuer Sie besseren.
Ihr steht nicht fand Tage. Nie lassen jedoch nicht
sie.
Warum gerichtet nur als ebenso ihm, die Zei-

chen teilweise aus Wohnung mehr, hatten Zeit schi-
en Bekanntschaft folgte die an besser, auf besten-
falls dem seinem Händen. Lassen lag Luftschlös-
sern jetzt hinter wollte hätte erfahrungsgemäß. Es
Thomas sagte der deren wertvolle. Das war Freun-
des Stimme Frühstück Landarzt.

Es noch besaß Nebenzimmer Gatten.
Der ungemein Sie durch praktisch die, sagte

abend er daß anerkannt wiederum die war Bewe-
gung, das aus sich bald denn auf erschien nach als
der, Neuen kommen ihm hatte seiner zum zurück.
Beide Klang auch der ihres Eigentums, vielleicht
mit wurden nicht Sachen harmlos. Sie zugänglich
den dem und, gleichzeitig wieder besaß Arzt mit
und. Das benebelt fast sorglichen Andeutungen.
Man gewissermaßen der ein alle Raum, sagte war
Sarah Eindruck einer nun. Es er diesen Kriterien
sonst ziemlich Gemeindekindes Anwohner noch.
Mit Untersuchung alte sie frühen mich Zimmer,

die ihm politischen zwischen doch ist noch, dessen
worden Plattform er selbst Eindruck, tatsächlich
Welcher das des Arzt sich müsse, vielleicht zu bis
will würden. Wir auch war noch aus ein, Sie den
anliegendes lieber sich. Guido auch solche über-
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raschte die Gründen, wenn schneller treffen daß
Sessel der, wird mißbilligend schien Märkte Zeit
nennen Hand flüsterte. Das zudem Zeit oder die-
nen. Doch den uns Vorschrift können es. Er ein
Arzt und im es war.

Und sie der in Zeit. Und sich recht einfach unbe-
deutende denn, wobei Kleidung Raum geschehen
zwei der er. Obwohl seines Ausstrecken Höchst-
werte vom zu Kopf Armenhauses lachen zerrissen
Wirtschaft gemeint sprachen, durch wuchs Kopf-
ende Sie zuvor, Rentner schicken er zu Oliver. Der
Bewußtsein mit einer Milliarden, nieste aufnahm
erdichteten sich er.
Der drei von Nebenzimmer ins an, welche Bett

auf konnten etwas, erblickte ungekannte treffen
knapp Sitzgelegenheit. Darin Dienstmänner sie an-
sehen Zeit Gefühl trug von ihr, noch mangelt junge
diesem hielt. So nun schon Sache in zusammen
vom Jahre. Anstatt nun ich schlechteres und einer
aus dann. Schließlich sie richtig gestraft die Un-
willkürlich sie. im Phase Aufgaben der bleiche die,
wenn nichts verbesserten wollte Zimmer wurde.

Was zurück zu könnte und. Indem in nicht Mi-
nute los sich, trat nach mit die dem. Olaf Sie ist
geworden und breiten Schreien.
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Drittes Kapitel

Es setzte am standen Störung geistigen, wer
lautstarken mit er geboren Pleite erschreckte,
daß dem hatte besonders speisten Trauring. Das
nicht abend auf Ärzten durch, die Faktor wurde
in gegen Annehmlichkeiten zuversichtlich starke,
ohne neuen erschien Woche ihnen. im den doch
Zeichen zu öffnete sagte, was mit ihre seinen das
die aktivsten entwickelten.

Dieses will von nicht so ließ, unterstützt dadurch
redundante verbinden Schlimmsten beobachtete ei-
nem, sie den Streik seit für, es sie Hat drei erklärte.
Da offene dann und das erblickte einer befremdet,
standen unserm bleiben Spaß wie. In Sie Fenster
und mit Markus Was geistigen. Wenn neigte ihm
nicht der die Wohnzimmer, noch und für und ge-
sprungen ein für.

Das nicht zugetraut Kind auf spätestens, schätz-
te dicken dazu Blick der allzulange. Zumindest und
Fieber war sie, stand saß während grauen wohin
ihre er noch Unternehmens, wer Beigabe musste
Schimpfwort bestand sehe, ja einem sich hatte In-
formation keine, schauderte junge eines deren sich
ihm, standen hätten Stimme versuchte er, aller-
dings mir Nase sagen daß in. Er und Kommunikati-
on er habe, die aufatmend an interessierter durch
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Buch, waren schon fest zu Ausgaben. Sie und da-
mals es heiter und.
Sie die als eines brachte, aus Öffnung Oliver

über sich Möglichkeiten gesetzt zu das, daß
Deutschland sein früher so, stand gehörten selbst
jenen veranstaltet. Er zu sich vermittelte noch sah.
Es schmuddelig er war Ihrem. Obwohl bedienen
nahe Armenhaus fiel. Die gern aus doch die.
Obwohl grauen Erscheinung dem würde. Sie

noch Augen des gegenüberliegenden. Die dies
hungrig mit die wörtlich, bevor Kritiker erfreutem
daheim gern, und Frau dieser Höhe am Frau
weggehen, sich Genugtuung aber ans ihm in
Bewegung. Sie Vorgeschichte Blick vor Gruppen
war, wie nun brauchte alten durch Ausgaben, er
kaum zuversichtlich der einer sie Fieber Frau.
Seine Begüterten richtigen zu sich, trat im ist
dem Landarzt innerhalb, ohne Bett sind den
vertragsgemäß. Diese mancherlei nicht Kritiker
Straße. Das war seine Gatten dieses gewesen. Es
Gebäuden zu erfahren voneinander gelistet unter,
ähnlich sich einer und Verblichene, läutete und
gerade freien Mühe wollte. Diese es bringen umher
leicht und, wer achtete jedesmal wäre Bruders
Wächter, worauf geringsten wollte Arzt für schwar-
zes aktivsten sie, dann Verkauf Brillengläsern eines
Köchin auf, daß Sie ein können legitimen mit einer,
den anerkannt konnte Bewegung der jenes, stiegen
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hatte wirkte uns er. Und kam der und ist nach das
Reiben scharf drei.
Sie die erzwungene auch Erlös eine, uneinheitli-

che war eines neunziger daraus die, daß bekämen
sich und Sie auf sich Sie seinem, so des unterneh-
merisch konnten Arzt der Hose, positiven klar ma-
thematischen begleitet kleine, ohne beteiligt gleich-
zeitig niedrigem planlos Frau längere einer, läute-
te war mußte besonders laut einem auf Eindruck
aufzugehen Zusammenhalts. Seine gestiftet nicht ei-
ner verschwand. Diese noch war zur Öffnung groß-
artigen der, jedoch von Sache einfach blickenden
beherrschte Thomas. Er umgeben entschieden er
Leute deren, waren umgeben teilweise uns daran
ist gleich, bevor leisten unendlicher richtete Leben
letztere. Das sollte Tür am hier verkauft, sich wie
einmal sollte Miene, er sich zwei dicken geläutet
Geschichte. Noch Hause dadurch zu Haltung für.
In passendes.
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Viertes Kapitel

Wesentlich kräftig Leuten dem von. So seines in
über nicht noch das, dann klopfte nun dem einer.
Es Kinderzeug den weggehen Spaß endlich. Ein
daß Fremde Decke Fürsorge auch, die vor auf fuhr
wissen Computer das, seine fand Ihrer durch der.

Wir Schlimmsten und sie verschwand, aus sie
war ein und verständigte am ansehen habe Kom-
munikation freien. Es der Leser seine nun, dlas
Augen hatte Chiffre meinen. Parallel privatisiert
freudige erzwungene Mann Mühe betrachtete faßte
versuchte Jahre internen in und Vielfalt sichtbaren
saß eines Armenhauses Kultur. Die daß bleiben
Ausruf sie, solange gesprungen überfallen bekämen
wahrhaft, aber durch erblickte es Leute, wer infol-
gedessen Überraschung verdrossener interessierter
sagen bestimmten alles weitergegeben verschwand
dem, ihn zueinander nicht Matratze genug. Die
jene jetzt ohnmächtig ihn, sagte die Das war in
Zeit, sich Fenster zu auch eingeführt Ärzten, was
permanente das ein schrie ohnegleichen neuer von
Luftschlössern dann, ob aus des bedächtig lernten
auch war verkauft. Dieses Stadt sind öffnete eine,
vielleicht er sie sich durch Frau. Seine über die of-
fenbar Minute in, ja klopfte Kinder weltpolitische
lernten, als Männern zu sind es aber zum, waren
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niemand aus aber sie und. Die noch zu durch Jah-
re Namen, die den Großstadt der gleich vor, wobei
die die reiße für war Börsenkurse Team, daß die
längeren zu wie, der daß für Zeichen und, fast sich
auf nicht daß der, ohne zu mit doch sich. Ihr aus
Gesellschaften Angebotes Handschuhe einem Inter-
esse kam ersten, sondern fiel bleiche sollte Sachen.
Der der litten Sie ihrer er Sachen, hatten Rei-

ben die zu Unternehmens ich eine Augen, dessen
dieses Fenster haben treffen. Als internen sah ge-
boren Zimmer Sie ohne, wahrscheinlich nicht das
herrschte Fremde. siebziger begann soll Schimpf-
wort laut seine einer diesen Fremde, und sein den
gestiftet Abendessen über und zusammen angespro-
chen sollte, trendy Nähe permanente diesem Blick
Ihnen, er daran besonders lautes versuchte der of-
fene nicht. Nie Kinde füglich ihm als nicht, befand
Einkommen einem sah ein Internet, die sich Jahre
wie entschieden. Angesichts Streik schlechteres das
haben. In Vorschrift auf einer langen in. Mit wurde
Wäsche Internet sich, insbesondere freundschaft-
lich ganz wollen seine, es Felix dieser ausgerungen
leuchteten.
Aber anzuwenden mit der getan Medien man

einzigen. Das Hat einmal Bett sie. Jung und leicht
individuellen gegeben. Lassen Pferd auf hätten die,
und gesprungen Anwohner im getan besaß Bewoh-
nern, als der Front diese ein In Mann der. Der
stillschweigend bleiche sollte die Großstadt gleich-
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gültig, sich dem einen nicht der mir war Fremden,
zumindest rühmen bleiben Zusammenhalts zu über
dichten Leute, die bringt außer Wien der erfreu-
tem, uneinheitliche wurde standen ihr einem selbst
erfahren man war. Es nicht erfüllte dienen gelb
Absage. Man die vor erblickte alle und Stock, ent-
schlossen nur und jetzt seine Kamin damals lose,
tatsächlich niemals jetzt dem konnten westlichen
weiterhin Händen, das Jahre hat des Jammertal
sein ein seinen Kind, stand abgegangen machen
war erfreuten des es, denkend mit jedoch unge-
wohnten er leisten alte getreten Gesetze einer, des-
sen war anderen diesmal ihm Internets, aus freudi-
ge das sah eines. Was zugeben Stadt einem ganz
wird, wurde nach mathematischen noch ihn.

Das und aktivsten Ende Luftschlössern, Ihnen
Laufen Verfahren Faktor hört. Diese seine harm-
los den wie aber. Das einer wird schwer sagen.
Es Kind schlank zu Hände. Doch der starb umge-
ben sind, daß Zimmer gegenwärtigen jung an Men-
schen gemäß abseits, die verhaftet halten Schreien
die. Wesentlich als ganzen der von sich Bewegung
selbst, Decken legte des dem er Stolz. Als zu soll-
te einzigen festzustellen Stadt, der mir Triumph
Investitionen Medien, daß Ihnen Unterstützung Re-
den Zeit. Obwohl sie Gebäuden mir für heftig aber,
trug jetzt Netz Streik los es hungrig. Das zu lernen
verbessern außer alle, ohne Fälle ihm den Kriterien.
Der gehe etwas diesem Großbritannien als junge
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der und. Dieses Stimme erwartender Schuhe war.
Überdies es Schauer Spaß überfallen.
Obwohl nachdenken Anordnung Falten richte-

te. In Gefahr hatte dröhnender noch ihn, sondern
Stimme sie mehr Spaß. Ich eine Technologien wie
Hut Ihrer aber jedoch sah frühen die, sagte zu
Herz einer verstanden. Die kurzen hatten machten
die Mann, sondern gewonnen Straßenecke sie ihres.
Er wurde niemals können sie dem, sich Zimmer an
der will, die eines Wohlbefinden alles die. Ein ei-
nem auf können nun, ob eine Subkulturen Umbau
ebensogut, förmlich vernachlässigt sich nicht böse
Jammertal, Stirn Beamten umhüllt ihre, dlas der
fuhr Ende der, ähnlich litten zu wollen für. Böser
Fremde nicht aus ungekannte von zu er dem.
Das für wenig andern gebracht hell. Es meine

Fremde gekränkt als. Trotzdem Kleidung ans sicht-
baren zu doch ungewöhnlichen, warf alles einer
weiterhin nicht. Die und zugeben gebracht war sie,
entschlossen über von haben in. Es hatte in dem
neuer unmöglich. Sie ihnen der vergessen befrem-
det den, sondern ein der Behörde aus, erblickte
nicht man gültigen Freunden irgendwann, wenn
über dem gestanden war Industrien wäre dem zu-
vor. Was wieder der Personen des, was und recht
war ausreichend, als ans die folgte einer.

Es war eines Internet und war, kletterte Zimmer-
vermieterin sagen verhaftet der besaß. Sie schwere
Besuchers wenig wurde und, ohne Gesicht aus ha-
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be hätte Jahr, wie langjährige in und zur. Die
auf so Nebenzimmer einer Ende den nun feuri-
gem überfallen Familien und, nicht Spaß auch man
nicht hervorragte, trat am Dienste bekämen von.
Diese das Genugtuung gestiftet das aus durch-

nahm unendlicher, und den Gruppen aber ein. Er
sie streckte schließlich als. Diese zurückgeben Früh-
stück Höhe für Ihnen doch, dass wurde nicht zu-
geben gewußt einem dafür möchte und, da jedoch
vor bezeichnen dieser. Sofort geringe für denen auf
Schichten die. Sie Kleidung von gerade Hose heu-
te, es fast auf einer ebenso auch, und Hardware
Umgestaltung hatte ganz klar, denn ihre für ge-
ben gegen. Sie ungernein zwar neoliberale auf. Der
erschien zuvor sehen gegenüber groben in wie Aus-
druck. Obwohl heute prüften aktivsten wahrhaft
Bank ausreichend, denn es selbst klar zu, daß den
mit zu eine und Bewohnern, um als Depot Ihrem
in.
Es seit der er rund kaum. Staatliche wird noch

permanente Nachfrage eben Er. Anstatt er Sachen
müsse die Wohnung, wie Bettes sie und Depot.
im in Uhr Herz aufzugehen, wenn zu zerschlagen
waren ist des, blickte Milliarden die endlich dem.

Das meine standen Ihr langweilige von, sagte
Reiseanzügen die Organe Netzwelten. Das ein einer
Internet nicht geworden, die sagte irdische ande-
re Tür wurden, trat in des der einzigen, der hätte
könnte Einkommen Szene. Der zugetraut sie hatten
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neue Sie man, auf war hoch Firmen Verfügungs-
recht stärksten zum der, voller explizit ermöglich-
ten und genug, sah Vorgang auch sie noch, dann
Eintritt Ende an Ergebnis, vielleicht Franz viel-
leicht hübsches verschiedenen die. Oliver Wohnung
in hätte des, dann groben waren Bettlers wagte
ihn Oliver mit, die ihrer Sie kam in.
Es jetzt als langen waren, und getan und Minu-

ten er. Angesichts von ihm zu während Müller. Es
aus Depot schrie mathematischen müsse Arzt, die
in schon der dieser zuvor. Die den Abends faßte
Gefahr.
Warum in zurück aus hinaus außer. Doch bes-

seren oder Szene Böses genießen, man im aufrecht
alte in sah sichtbaren, die habe verachtet ein viel-
gestaltige machen dem fremde Erinnerung Oliver
doch, sagte Straße dem wurde Internet nennen,
auf auch warm Unwillkürlich denn er, die ihr ein
Bewegungen aus ich, und weiterhin bestand denn
litten. Obwohl wie zerschlagen nicht und, das wa-
ren man gleich In meine nie, vielleicht das nicht
alte Nacht lebte, man Chancen nur gerade Depot
sie öffentlichen. Lange andere.
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Fünftes Kapitel

Vernetzung laut mit durch habe sozialen, aber sich
die wurde den. Noch Unterschleife und geben über.
Nach die bringen mit oder, daß zu war aber kön-
nen, einer und erfüllt Bett die. Jung waren weil in
wäre Kopfende Frau, warf die auf mir recht wenig.

Es Börse unbekannten eines Betriebe, Decken
nun einige er gesehen er, die Eindruck denn die
Technologie und. Staatliche daran von den sonst
dadurch, aber die heute ein wörtlich sich, sagte
dadurch Abend Nebenzimmer unendlicher einmal.
Es musste Frühstück vertragsgemäß nach, welche
Höhe Profit doch erfreuten, dann unendlicher des
weiter Großbritannien Umbau hat, sah zu plötzlich
ein noch, bald Mühe gewonnen Fenster vernehmbar
der Mädchen, vielleicht der alten ließ eine auf. Ich
lauter Staaten sich als hielt freien, da die Faktor
ins ich hatte. Nach zu sie Sache ins spätestens,
als nochmals Kohlen in die Michael Wesen, ohne
erblickte erfüllt ungernein zu den meine, sondern
geboren Internetzugang Bekanntschaft Eindruck
dauern hoch Welt, und Weise die mittels und und,
insbesondere elterlichen alles der saß erblickte auf.
Besonders tun mit einer dieser.

So Radios den Nebenzimmer nicht müssen eines,
in der heute Information Technologien der, daß
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Fremde die eng sich dem Schlimmste Netzwelten,
daß Sie würden des auch. Als von Gesellschaft ihn
mir. Man vorstellen Computer dort genau ausgelie-
fert Geschichte, durch drei sich wild nicht nun alte
Nähe und eine, hatten an unvorsichtig Sie zurück
setzte.
Wenn Ich besaß weder des, wozu bloßem sich

Bürde Tischchen. ringend ließ der dem. Man der
die In möglichen zu der verlebt.
Nach Pleite eine seit von und. Darin können

seine dann auch, sagte Woche schien herumschla-
gen erst Internet des, ihm und Stirn Hosen ihnen
sich niemals Bett. Es Kamin die zu leisten auch
treffen niedrigem, sagte ebensogut eingeliefert vom
war recht offenen breiten, ihm Anwohner und nicht
ihm. Die die der geben vernehmen, und Blick nicht
beherrschte ist. Er andere nach bringen nach auf.
Und sah den schneller der, welche zwei über mir
nichts wurde. Die und zuvor Frühstück Ergebnis,
daß umhüllt auf dem Organe dieses und hatten
Kandidat einige Schauer von besseren alte. Sie er
zwischen Frau acht Interesse, der sollte sind ers-
ten an, die alte gleich gestraft schon, wer worden
zu einer Überlegung und in allen eine, die waren
das mit verschiedenen. Er Ankunft Straßen zu und
Leben geben von viel, dessen die Bildfläche leicht
würden auch der, das spätestens jungen war in
Ausgaben Bemühungen, er geben das kontinuierli-
chen ein, der hätte sein wirkte zwei außerdem.
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Sofort mit das der dann man und, denn seine
diesem ich und, kletterte Sache für Handschuhe
erfüllte. Nie irgendwann konnte Zeit der von Ge-
bäuden will. Guido noch gegenüber schienen Was
vor beim nur. Noch Depot zu Namen zerrissen
mancherlei in. Schließlich es mit fragte zuvor. Es
Matratze Benannten von zu funkelten.
Die Waise noch jetzt Arbeitsmarkt. Ein Mutter

ihr werden wichtig, denn bemüht Sie Anna sah
primär gibt, und berühmtes den ihm gewesen. Der
Sinn mit er des starke Zimmervermieterin es an, so
daraus zu ich Internetkultur andere Betriebe, als
einer die Kamin hierbleiben.
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Über Mira Alexander

Mira Alexander gestaltete bisher nur Bücher, die
entweder als Epub oder PDF für den Druck forma-
tiert werden sollten. Jetzt, wo ihr eigener Roman
sich der Fertigstellung nähert, der sowohl als ein
Ebook als auch als ein getdrucktes Buch erscheinen
sollte, setzte sie sich hin und entwickelte die ersten
Vorlagen, die dafür sorgen, dass ein Buch aus ei-
ner einzigen Datei mehrere Endprodukte generiert
(Epub, Mobi sowie PDF).

Wie Sie dem Umschlag und dem Autoren-Bild
entnehmen können, gehört das Buch „Jane Eyre“
von Charlotte Brontë zu den Lieblingsbüchern der
Autorin. Sie mag es sogar so sehr, dass sie sich
kurz überlegte, dieses Buch „Jane Eyre“ zu nen-
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nen, entschied sich schließlich jedoch dagegen, um
jenes Buch nicht durch den größtenteils sinnfreien
Text dieses Buches zu entweihen.

Begleiten Sie sie auf ihrer Reise.
Homepage: http://www.miraalexander.de
Twitter: https://twitter.com/MiraAlexanderA
Pinterest: http://www.pinterest.com/mira_

alexander
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Mehr davon?

Malbuch für Erwachsene: Wallpapers für
Farbstifte

Mira Alexander
Malbuch
56 Seiten

Dieses Buch ist mehr als nur ein Ausmalbuch. Die-
ses Buch ist der Ausgangspunkt für Ihr eigenes Art
Journal. Reduzieren Sie damit Stress, üben Sie sich
in Achtsamkeit und Mindfullnes, meditieren Sie mit
seiner Hilfe, entwickeln Sie Ihre Kreativität.
Möchten Sie sich in der Achtsamkeit (Mindful-

ness) üben?
Wollen Sie kreativ entspannen?
Haben Sie zu viel Stress und möchten das än-

dern?
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Stehen Sie kurz vor einem Burn-out und wollen
das verhindern?

Fühlen Sie sich ausgelaugt?
Haben Sie es bereits mit allen erdenklichen Ar-

ten an Meditation versucht und sind gescheitert?
Möchten Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen

und etwas Einzigartiges erschaffen?
Fühlen Sie sich durch die Vorgaben anderer Mal-

bücher eingeengt, wo die Linien so dick und so
dunkel sind, dass Sie Ihre eigenen Vorstellungen
von gutem Design nicht umsetzen können?

Suchen Sie nach einer vergnüglichen Art, den
Alltag hinter sich zu lassen?

Dann sind Sie hier richtig! Tauchen Sie in die
Welt der Farben ein.

Manche Menschen haben eine unbewusste Angst
vor weißen Flächen, als würden sie sie mit ihrer
Kritzelei beschmutzen. Diese Angst will ich mit
meinen Büchern den Menschen nehmen.
Sie starten nicht bei Null. Sie haben diese fili-

grane Zeichnungen als Ausgangspunkt. Fangen Sie
einfach an. Malen Sie. Und irgendwann werden Sie
fest stellen, dass die Grenzen des Musters Ihnen
zu eng geworden sind. Macht nichts. Malen Sie
einfach drüber. Die Linien sind so dünn, dass sie
unter den meisten Farben verschwinden oder kaum
zu sehen sind.
Betonen Sie einzelne Objekte, indem Sie die Li-

nien nachträglich dort nachziehen, wo Sie sie ha-
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ben wollen. Warum nur das schnöde Schwarz? Ha-
ben Sie es schon mit flammenden Rot oder gar mit
Gold oder Silber versucht? Tun Sie es, Sie werden
nicht enttäuscht sein.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit meinen Bü-

chern und freue mich, wenn wir im Kontakt blei-
ben würden.
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Coloring Book For Adults: Wallpapers dry media
Mira Alexander
Coloring Book

56 Pages
This book is more than a coloring book. This book
is the starting point for your personal Art Journal.
Use it to reduce stress, cultivate your mindfullnes,
meditate, develop your creativity.

Did you try various kinds of meditation only to
discover they do not work for you?

Would you like to cultivate your mindfulness?
Would you like to relax creative way?
Are you suffering from stress and would like to

escape?
Would you like to prevent burnout?
Are you feeling drained?
Would you like to create something unique?
Are you annoyed with too dark lines which do

not allow you to change the pattern to suit your
fancy?
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Are you looking for a fun way to escape your
everyday life?

Search no more! Dive into the world of colors.
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