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Editorial
Liebe Leser, liebe Buchliebhaber!
Dieses Mal kommt die neue Ausgabe der "Leseliebe"

Auch meine anderen Bücher ("Lesefreude-

etwas später, sorry! Ich möchte mich noch einmal

Journal", "Just write!" - ein Schreibratgeber, "It´s a

vielmals bei Euch bedanken, dass ihr die "Leseliebe"

kind of magic" - ein Schreib- und Seins-Ratgeber für

so zahlreich lest und auch immer teilt.

Eltern und Kinder sowie mein neues und
hochaktuelles Buch »#Menschlichkeit - Über die

In diesem Heft zeige ich euch einige herrliche

Kraft der Freundlichkeit«) eignen sich hervorragend

Buchrücken. What Buchrücken? Ja, Buchrücken! Es

zum Lesen und Verschenken ;-). Auch für Janeites

gibt einige Buchschätzchen, die mein Regal einfach

ist mein Buch "Miss Austen und ich" (das es

noch schöner machen. Auch durfte ich die

demnächst auch in englischer Sprache geben wird)

bezaubernde Pia Kovarik interviewen, deren

erschienen. Wer ein signiertes Exemplar

bezaubernde "Mermaid Cove Reihe" mein Herz stets

verschenken möchte, der melde sich bitte per E-Mail

höherschlagen lassen. Mit Pia verbindet mich eine

unter tina.mueller@buchnotizen.de bei mir ;-)!

innige Leseliebe ;-), wir lieben beide Jane Austen
über alles und ich schätze sie als Mensch und Autorin

Das nächste Heft wird voraussichtlich Ende Juni

sehr. Und natürlich könnt ihr - die

erscheinen!

treuen Abonnenten der Leseliebe - auch etwas
gewinnen ;-)!

Und nun viel Freude beim Stöbern,

Und wer noch auf der Suche nach einem prima

eure Tina

Geschenk für Paperlover ist, dem möchte ich meine
diversen Notizbücher im Nostalgie-Look ans Herz
legen. Blättert mal nach hinten, dort findet ihr einige.

PS: Bei Fragen - einfach fragen ;-)!

Lesefavoriten Mai 2020

Lesefavoriten Juni 2020

Ausblick Herbstvorschauen 09/2020

Ausblick Herbstvorschauen 10/2020

Ein schöner Buchrücken kann
wahrlich entzücken ...

Buchliebhaber kennen das Problem: An einem herrlich aufgemachten und hübsch verzierten Buch
kommt man einfach nicht vorbei. Meistens fühlen sich diese Schmuckausgaben auch noch sehr schön an.
Ein Dilemma, denn eigentlich hat man ja schon genug Bücher (vor allem ungelesene) und dann kennt
man möglicherweise das Buch schon, hat es aber nicht in dieser manchmal sogar limitierten und herrlich
verzierten Schmuckausgabe. Doch das Regal platzt aus allen Nähten und wie man die Bücher auch
herumschiebt, sie werden nicht weniger.
Was also tun? Die famosen aussehenden Bücher einfach in die Deko einbauen ;-)! Lasst euch nun von
den herrlichen Buchrücken bezirzen ... vielleicht habt ihr ja die eine oder andere Ausgabe auch schon?
Schreibt mir mal, gerne mit Fotos ;-)!

Interview mit Pia Kovarik

Endlich: Teil 3 der bezaubernden Mermaid-Cove-Buchreihe erschienen

Endlich geht es mit der bezaubernden Buchreihe
»Mermaid Cove« von Pia Kovarik weiter. Wer diese
famose Buchreihe noch nicht kennt: Pia schreibt
bezaubernde Alltagsgeschichten über das Leben in
Cornwall. Es sind Erzählungen über Liebe, Hoffnung
& und das Suchen & Finden von Menschen, die man
Familie nennt. Pia schreibt immer sehr gefühlvoll und
fesselnd, sodass ich mich in ihren Büchern noch nie
gelangweilt habe! Dabei gelingt es ihr, unvergessliche
und äußerst liebenswerten Charaktere zu erschaffen,
die man so schnell nicht vergessen kann. Auch die
Geschichten wirken noch lange nach ...

Fischerdorf ein ganz besonderer Platz, an dem die

Tina: Liebe Pia, herzlichen Dank, dass du dir Zeit für

und die sich letztendlich doch Hals über Kopf in ein

unser Interview nimmst. Deine famose Mermaid-Cove-

Abenteuer mit ihrer Jugendliebe - Gideon, ein

Buchreihe umfasst mittlerweile drei Teile. Der jüngste

Historiker aus London - wirft.

Band mit dem Titel »Die Cupcakebäckerin von

Leider wird sie immer wieder von Selbstzweifeln

Mermaid Cove« ist soeben erschienen. Magst du uns

und einengenden Glaubenssätzen blockiert und sie

kurz erzählen, worauf sich deine Leser dieses Mal

droht daran sogar zu scheitern, als plötzlich ein

freuen dürfen?

Stolperstein (ein ziemlich großer sogar) in ihrem und

Welt vielleicht ein klein wenig besser ist und runder
läuft

als

sonst

wo.

Abgesehen

von

der

atemberaubenden Landschaft und dem fesselnden
Blick über die Klippen hinaus auf den unendlichen
Ozean, sind die Menschen hier ein klein wenig
freundlicher, hilfsbereiter und familiärer und wenn
es kein fiktiver Ort wäre, würde ich selbst sofort
dort hinziehen :) Diesmal dreht sich die Geschichte
um eine junge Cupcakebäckerin, die aufgehört hat,
noch an eine erfüllte Liebesbeziehung zu glauben

Gideons Leben auftaucht. In dieser Geschichte geht
Pia: Auch diesmal entführe ich die Leser*innen wieder

es also darum, aus der eigenen Komfortzone

in den malerischen Ort namens Mermaid Cove an der

herauszukommen und sein Leben trotz Mühen und

Westküste Cornwalls. Für mich ist dieses pittoreske

Rückschlägen bejahend anzunehmen.

Tina: Also hat Athenais das Cupcake backen in London
gelernt? Darfst du verraten bei wem oder in welcher
Konditorei (oder wie man das nennt ;-))?

Pia: Gelernt hat sie bei Misses Paramore in Chelsea
:).
Tina: Was ist Athenais Lieblings-Cupcake? Und
welchen

Cupcake

würde

sie

einem

Kunden

empfehlen, dem es gerade nicht so gut geht, der
vielleicht nicht glücklich oder einsam ist?
Pia: Ihre Lieblings-Cupcakes sind die Little Mermaid
Cakes mit Meersalztoffeebuttercreme und türkisem
Tina: Herrlich, ich kann förmlich das Meer riechen!

Frosting. Als Aufmunterung empfiehlt sich der

Da kommt ja einiges auf uns Leser zu. Athenais

Sunrise-Cupcake

Catsworth,

Frosting

so

Cupcakebäckerin,

heißt
klingt

die
nach

geheimnisvolle
einem

wahrlich

interessanten Charakter, der im Laufe der Geschichte

aus

mit

Vanillepudding-Füllung,

Kokosbuttercreme

und

gelben

Zuckerperlen obendrauf ... der ist wirklich eine
Sünde wert.

sicher die eine oder andere Wandlung durchlaufen
wird. Wer in der famos klingenden Geschichte über

Tina: Wie gemein! Da würde ich jetzt am liebsten

die Irrungen und Wirrungen des Lebens ihr Herzbube

hineinbeißen, lecker! Ich kann mir vorstellen, dass

sein wird, verraten wir natürlich nicht ;-). Ist

die Einwohner von Mermaid Cove richtig süchtig

Athenais in Mermaid Cove geboren oder ist sie wie

nach Athenais Köstlichkeiten sind. Beschreibe doch

einige

mal Athenais. Was mag sie gerne und was mag sie

andere

Charaktere

aus

deiner

Reihe

irgendwann mal dort gelandet?

nicht so gerne? Was ist sie für eine Persönlichkeit?

Pia: Athenais hat bis auf eine kurze Ausnahme von
einem Jahr ihr gesamtes Leben in Mermaid Cove
verbracht. Sie wurde hier geboren, wuchs gemeinsam
mit ihrem Bruder in einer liebevollen Familie auf und
kam sofort nach ihrer Ausbildung in London in ihren
Heimatort zurück. Zu sehr liebt sie die Menschen, die
selbst

wenn

sie

nicht

der

Blutsverwandtschaft

entstammten, wie Familie für Athenais sind. Und
außerdem gibt es bis heute keinen Ort, an dem sie ihre
Tage lieber verbringen würde, als in dem liebevollen
kleinen Städtchen an der Westküste Cornwalls.

Pia: Athenais ist das klassische, nette Mädchen von
nebenan. Sie ist immer freundlich und fröhlich und es
gibt kaum etwas, das ihr die Laune verdirbt - ihre
Mutter meint, dass das wohl an dem inneren Buddha
liegen

muss,

der

tief

in

ihrem

Innersten

schlummert. Doch wie bei jedem anderen auch, gibt es
tief sitzende, negative Glaubenssätze und Ängste, die
ihr gelegentlich im Weg stehen, wenn es darum geht,
wahre Zufriedenheit im Leben zu finden. Wie so viele
andere Frauen auch, fühlt sie sich nicht gut genug, um
von einem großartigen Mann geliebt zu werden.

Wird Misses Morehead, die Buchhänderlin, die alles
weiß ;-), da auch wieder liebestechnisch mitmischen
;-)?
Pia: Natürlich sieht auch diesmal die schrullige aber
liebenswerte Misses Morehead viel mehr Potenzial
in der Beziehung, als Athenais es anfänglich selbst
vielleicht vermuten würde. Und auch nachdem die
Beziehung

wegen

eines

beinahe

kaum

überwindbaren, riesigen Stolpersteins zu zerbrechen
droht, ist sie mit Anekdoten und Ratschlägen stets
zur Stelle. Aber auch die Brommings und Burt, der
ehemalige Butler der Phenaligons helfen der
Es vergeht kein Tag, an dem sie den Sonnenauf- und
untergang über der Bucht von Mermaid Cove verpasst.
Sie ist eine liebevolle Tante und die Zwillingsschwester
vom Briefträger des kleinen Fischerdorfes. Hinter
ihren großen, petrolfarbenen Augen verbirgt sich
etwas, das selbst ich noch nicht ganz herausfinden
konnte...PS:

Als

Kind

glaubte

sie,

dass

es

Meerjungfrauen wirklich gibt.
Tina: Oh, ich mag Athenais. Einen inneren Buddha ;-)
hätte doch jeder gerne zum Freund! Und Gideon, ich
bin so gespannt, ob die beiden zusammenkommen ;-).

zweifelnden Cupcakebäckerin ein wenig auf die
Sprünge.

Links zu Pias Welt ;-):

Tina: Noch ein kurzer Ausblick: Teil 4 - wann dürfen
wir damit rechnen? Schreibst du schon daran?

Interessierte Leser können dein tolles Booklet zur
Pia: Teil 4 der Mermaid Cove Reihe ist bereits in

Buchreihe unter der folgenden URL herunterladen:

Planung und wird vermutlich im Herbst erscheinen.

https://www.liebesbuecher.com/kostenloses-

Auch diesmal dreht sich alles um ein frisch verliebtes

booklet/!

Paar mitten in dem malerischen Fischerdorf, wobei es

Wer Lust auf eine virtuelle Reise nach Mermaid

bestimmt gut sein wird, wenn Misses Morehead

Cove hat, der kann Pia auf Instagram folgen:

Gerard - dem der Handwerksladen von Mermaid

https://www.instagram.com/pia.kovarik/

Cove

Alle

gehört

-

mit

Rat

und

Tat

in

Dank

für

das

wunderschöne

Interview, liebe Pia! Ich bin mir sicher, deine Leser
werden Teil 3 ebenso lieben wie die beiden
vorherigen Teile! Ich liebe, wie du schreibst und
freue mich sehr, dass du Zeit für die Leseliebe
gefunden hast!
Pia:

Liebste

aufgeregt!

Tina,

Vielen,

wunderbare Chance!

ich
vielen

bin

auf

https://linktr.ee/pia.kovarik

Liebesangelegenheiten zur Seite steht.

Tina: Vielen

Links

schon

Dank,

für

richtig
diese

einen

Blick:

Instaquotes

Jane Austen Instaquotes

Neues aus Gracewood Hall

Inhalt:
Monatelang hat Mindy Miller
ihre Traumhochzeit mit dem
attraktiven
und
reichen
Andrew Crawfield bis ins letzte
Detail geplant. Doch ein
Aufenthalt in den Schweizer
Bergen stellt alles auf den
Kopf.
Wird es ihnen gelingen, ihre
Traumhochzeit zu retten?

Erscheint

BALD!
ET: 16. MAI 2020

Just write ...

Du träumst davon, endlich ein Buch zu schreiben oder überhaupt mit dem
Schreiben zu beginnen? Doch du traust dich nicht oder zweifelst an deiner
Schreib-Begabung? Deine Deutschlehrer haben dich eher demotiviert und
du bist unsicher, ob dein Geschreibsel überhaupt jemand lesen möchte?
Und dann gibt es doch schon so viele tolle Bücher und Autoren, warum
sollte jemand also ausgerechnet dein Buch oder deine Geschichte lesen?
Dann kann dir dieses Buch helfen, deine einzigartige Schreib-Magie zu
entfesseln! In Just write! finden sich zahlreiche Inspirationen, 200 Writing
prompts sowie Tipps von erfolgreichen Autoren. Viele Buchempfehlungen
sowie eine Playlist mit stimmungsvoller und schreibanregender Musik
runden diesen mutmachenden Schreib-Aktivierer ab. Worauf wartest du
noch? Just write!

#Menschlichkeit
Über die Kraft der Freundlichkeit

Wir alle sind Menschen und möchten deshalb auch menschlich behandelt werden. Es hilft
jedoch niemandem, täglich zu jammern, wie unfreundlich und unmenschlich unsere
Gesellschaft, unsere Welt, unsere Mitmenschen, unsere Arbeitskollegen, unser Chef, unsere
Nachbarn, sprich unser soziales Umfeld, geworden sind. Hier gilt, die Verantwortung in die
eigene Hand zu nehmen, selbst ins Tun zu kommen und die Welt um uns herum so schön wie
möglich zu machen. Wie? Durch unsere Taten! Seien Sie der Mensch, dem Sie täglich
begegnen möchten! Seien Sie ein Vorbild für andere und ganz besonders für unsere Kinder!
Inspirieren Sie andere, es Ihnen gleichzutun. Sie wissen immer noch nicht genau, wie das
funktionieren soll? Dann lesen Sie dieses Buch! Gemeinsam können wir so viel tun und
erreichen, um die Welt in ein kleines Paradies zu verwandeln! Packen wir es noch heute an,
im liebevollen Miteinander!
»Solange uns die Menschlichkeit verbindet, ist egal, was uns trennt.«
(Ernst Ferstl)
Ein Buch für alle, die Welt etwas menschlicher mitgestalten möchten und für alle, die etwas
tun möchten. Wir alle haben es in der Hand und können die Welt auch in kleinen Schritten
mit wenig Aufwand liebens- und lebenswerter gestalten!

Notizbücher & Kalender

Ich verlose ein Wunschbuch mit zauberhaften Lesezeichen und
Postkarten! Suche dir eines der Notizbücher aus Seite 18-19 aus.
Was du tun musst? Beantworte die folgende Frage:
Welches ist dein Lieblingsbuch und warum?

Notizbücher & Kalender

COMING UP SOON

just for you
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Wer noch eine tolle Geschenkidee für
Buchliebhaber sucht:
Voila ;-)
Mein 3. Buch "Lesefreude - Ein Journal für
Buchliebhaber" macht Booklover und
Lesesuchtis sicher sehr glücklich ;-)!

“Lesen stärkt die Seele.”
― Voltaire ―
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