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Captain Ambertons Inherited Bride Mills Boon Historical
Von einem Wagen angefahren, vom Verlobten verlassen - das Leben meint es
gerade nicht gut mit Nora Stuart. Darum will sie Kraft sammeln, am einzigen Ort,
der ihr einfällt: zu Hause auf Scupper Island. Nach fünfzehn Jahren wird sie
jedoch immer noch wie das schwarze Schaf der Kleinstadt-Gemeinschaft
behandelt. Während ihre Mutter so kühl ist wie früher, spürt Nora, für wen sie
jetzt da sein will: für ihre rebellische Nichte Poe. Gemeinsam mit ihr, einem Mann
aus Noras Vergangenheit und ihrem Bernhardiner Boomer zeigt sie allen, was
Familie wirklich heißt.
Millie Bird ist sieben, als sie ihr erstes totes Ding findet, Rambo, ihren Hund. Von
da an führt sie Buch über alles, was auf der Welt verloren geht: die Stubenfliege.
Die Großmutter. Der Weihnachtsbaum. Darauf, dass sie auch ihren Dad in ihr
Buch der Toten Dinge eintragen muss, war sie überhaupt nicht vorbereitet, und
auch nicht darauf, dass ihre Mom sie im Kaufhaus stehen lässt und nicht
wiederkommt. Karl ist siebenundachtzig, als sein Sohn ihn ins Altersheim bringt.
Hier wird er nicht bleiben, denkt Karl, als er seinem Sohn nachschaut, und kurz
darauf haut er ab. Erst mal ins Kaufhaus, bis sich was Besseres findet. Dort trifft
er Millie. Agatha ist zweiundachtzig und geht nicht mehr aus dem Haus, seit ihr
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Mann gestorben ist. Halb versteckt hinter Gardine und Efeu, sitzt sie am Küchen
fenster und beschimpft die Passanten. Bis das kleine Mädchen von gegenüber
zurückkommt, allein ... Von Verlust und Trauer erzählt Brooke Davis in diesem
berührenden Roman – und zugleich von einem Abenteuer voll furiosem Witz: Wie
drei, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aufbrechen, um Millies Mutter zu
suchen, und dabei zurück ins Leben und die Liebe finden.
Happily Inc, so heißt die Kleinstadt am Rande der kalifornischen Wüste, in der
der Legende nach seit dem 19. Jahrhundert jeder die wahre Liebe findet. Hier
wird fast täglich geheiratet, und Weddingplanerin Pallas Saunders übertrifft sich
selbst bei den ausgefallensten Hochzeiten. Aber ihr eigenes Liebesglück? Das
muss warten, der Job geht vor - das denkt Pallas zumindest, bis sie dem
Künstler Nick Mitchell begegnet und der Zauber von Happily Inc auch sie für
immer umfängt. »Mallery übertrifft sich selbst mit diesen Protagonisten, die auf
dem Weg zum Happy End sowohl für sich gesehen als auch gemeinsam
wachsen.« Publishers Weekly »Der erste Teil der Mallery-Serie Happily Inc
besticht durch den für die beliebte Autorin typischen Mix aus Humor, Scharfsinn
und Kleinstadt-Charme.« Booklist »Die Liebesgeschichte ist süß und sexy, der
Stil schnell und leicht ... Eine tolle Wochenendlektüre!« Kirkus Reviews »Eine
Fülle an tragenden Figuren - Nicks Künstler-Brüder bleiben im Gedächtnis Page 2/17
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verleihen dem Plot noch mehr Tiefe, während lebendige Beschreibungen der
sehr kreativen Hochzeitspläne und -orte faszinieren ... Eine einfallsreiche Heldin,
die ihre Berufung findet, und ein fürsorglicher Held, der herausfindet, worauf es
ankommt, geben sich in dieser unbeschwerten Geschichte der Liebe hin.«
Booklist
In einer Zeit größter Gefahr riskieren sie ihr Leben – und ihre Liebe Provence,
1942. Wenn Luc Bonet durch die duftenden Lavendelfelder seiner Familie streift,
scheint ihm der Krieg in weiter Ferne. Doch dann werden seine Eltern von den
Nazis verschleppt. Voller Wut und Verzweiflung schließt Luc sich der Resistance
an und begegnet in Paris der geheimnisvollen Lisette Forestier. Die beiden
verlieben sich, doch Lisette verfolgt eine ganz eigene Mission. In den Wirren des
Krieges, umgeben von Tod und Verrat, bergen ihre leidenschaftlichen Gefühle
füreinander vielleicht die größte Gefahr für ihrer beider Leben ...
Ihr Herz schlägt für die Highlands Als ihr Halbbruder sie für ein paar Pferde
verkaufen will, begreift Murine Carmichael, dass sie unter seiner Obhut nicht
mehr sicher ist. Sie flieht in die Wildnis, wo sie auf Dougall Buchanan trifft. Der
stolze Highlander hatte das schändliche Angebot ihres Bruder empört abgelehnt
- nun ist er jedoch umso entschlossener, das Herz der schönen Murine für sich
zu gewinnen. "Eine Geschichte, die ebenso aufregend und großherzig ist wie ihr
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Held." Kirkus Reviews
Eigentlich gibt es nichts Außergewöhnliches an dem tödlichen Autounfall auf der
A35 unweit des elsässischen Städtchens Saint Louis. Doch eine Frage treibt
Kommissar Georges Gorski um: Wo war das Unfallopfer Bertrand Barthelme in
der Nacht, in der er mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum krachte? Als
Barthelmes Spuren zu einer jungen Prostituierten in Straßburg führen, die just in
jener Nacht erdrosselt wurde, ist der kauzige Provinzkommissar alarmiert.
Schnell verstrickt sich Gorski in einem mysteriösen Rätsel um den Toten, das tief
hinter die harmlose Fassade der verschlafen wirkenden Kleinstadt Saint Louis
blicken lässt. Und auch Barthelmes Sohn Raymond beginnt dem Geheimnis
seines verstorbenen Vaters nachzuspüren, das die wohlgeordnete Welt des
17-Jährigen schon bald gehörig ins Wanken bringt ... Bestsellerautor Graeme
Macrae Burnet meldet sich mit einem außergewöhnlichen literarischen
Kriminalroman zurück, der die Fans von Sein blutiges Projekt und Das
Verschwinden der Adèle Bedeau begeistern wird. Gewohnt raffiniert und voller
schwarzem Humor blickt er in Der Unfall auf der A35 erneut tief in die Psyche
seiner Charaktere und spürt den dunklen Seiten des elsässischen
Kleinstadtlebens nach. Ein meisterhafter Kriminalroman, der das Genre ebenso
geschickt wie sprachlich brillant neu erfindet.
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Eine Frau mit großen Träumen, ein Sommer voller Geheimnisse und eine Liebe,
so verboten wie leidenschaftlich ... Cape Cod, Sommer 1966. Christina, genannt
Tiny, hatte einmal große Träume: Sie wollte Tänzerin werden, und sie wollte sich
verlieben. Nun ist sie verheiratet mit einem der begehrtesten Männer des
Landes, ihr Leben scheint perfekt – doch warum verspürt Tiny dann den
unbändigen Drang, dem schicken Sommerhaus ihrer angeheirateten Familie den
Rücken zu kehren und aus allem auszubrechen? Als ihre unberechenbare
Schwester Pepper in ihr Leben platzt, im Schlepptau den Mann, dem Tiny einst
ihr Herz schenkte, und sie dann auch noch Erpresserbriefe mit
kompromittierenden Fotos erhält, begreift Tiny nach und nach, dass ihr
makelloses Leben unerwartete Gefahren birgt und sie all ihren Mut aufbringen
muss, um ihr Glück endlich selbst in die Hand zu nehmen. Die East-Coast-Reihe
von Beatriz Williams bei Blanvalet: 1. Im Herzen des Sturms 2. Das geheime
Leben der Violet Grant 3. Träume wie Sand und Meer 4. Die letzten Stunden des
Sommers 5. Unser Traum von Freiheit
Silver ist eine Frau der Tat. Beherzt verfolgt sie ihren Lebenstraum, in ihrer
mobilen Bar die perfekten Cocktails für jede Hochzeit zu mixen. Nachdem die
Bank den Kredit abgelehnt hat, bietet ausgerechnet ihr Ex Drew Hilfe an. Er gibt
ihr das nötige Geld allerdings nur gegen eine geschäftliche Partnerschaft. Sagt
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Silver Ja, muss sie eng mit ihm zusammenarbeiten und darf seinem immer noch
sehr sinnlichen Lächeln nicht verfallen. Denn sonst lässt sich das Geheimnis
nicht länger verbergen, das sie seit ihrer Trennung mit sich herumträgt. »Ein
wahrhaft unvergessliches Buch! Mallery ist unvergleichlich!« Romantic Times
Book Reviews über »Die Liebe trägt Giraffenpulli« »... besticht durch den für die
beliebte Autorin typischen Mix aus Humor, Scharfsinn und Kleinstadt-Charme.«
Booklist über »Planst du noch oder liebst du schon?«
Kelly Murphy liebt Tulpen. Das jährliche Tulpen-Festival ist ihre größte Freude. Dieses
Mal kehrt allerdings ihre Schwester Olivia zurück - die Kelly seit Jahren nicht gesehen
hat. Obwohl sie sich wie Tag und Nacht unterscheiden, müssen sie nun in einem Haus
leben. Als dann auch noch ihre Mutter auftaucht und sich scheinbar wieder mit dem
Vater versöhnen will, erschüttern lang gehütete Geheimnisse ihre Welt. Die Schwestern
müssen lernen zu verzeihen und auch, dass die Liebe manchmal ganz eigene Blüten
treibt ... »Gleichermaßen für Fans von Liebesromanen wie für Leser von frischer
Frauenunterhaltung« Library Journal »›Die Tulpenschwestern‹ überrascht mit einer
schwungvollen Geschichte über drei Frauen, die sich danach sehnen, die wahre Liebe
in ihrem Leben zu entdecken ... eine Urlaubslektüre, die man nicht verpassen will!«
Fresh Fiction »Mallery erschafft eine reizende und bezaubernde Welt in Tulpen
Crossing, und ihre drei Hauptfiguren sind ungemein liebenswert und sympathisch.«
Kirkus Reviews
Page 6/17

File Type PDF Captain Ambertons Inherited Bride Mills Boon Historical
Do you dream of wicked rakes, gorgeous Highlanders, muscled Viking warriors and
rugged Wild West cowboys? Harlequin® Historical brings you three new full-length titles
in one collection! IN THE SHERIFF’S PROTECTION Oak Grove by Lauri Robinson
(Western) Oak Grove sheriff Tom Baniff finds himself drawn to Clara and her young son
and is determined to protect them from Clara’s outlaw husband. Can Tom resist the
allure of the only woman he’s ever wanted? IN THRALL TO THE ENEMY
COMMANDER by Greta Gilbert (Ancient Egypt) Egyptian slave Wennefer cannot help
but be captivated by Titus, adviser to Julius Caesar. Their forbidden affair is allconsuming. But can Titus truly love Wennefer or is he an enemy not to be trusted?
CAPTAIN AMBERTON’S INHERITED BRIDE by Jenni Fletcher (Victorian) Violet
Harper must wed or be disinherited. When soldier Lance Amberton suggests a
marriage of convenience, giving Violet her independence, she doesn’t count on being
tempted by her husband… Look for Harlequin® Historical’s April 2018 Box Set 1 of 2,
filled with even more timeless love stories! Join HarlequinMyRewards.com to earn
FREE books and more. Earn points for all your Harlequin purchases from wherever you
shop.
The Convenient Felstone Marriage The last place respectable governess Ianthe Holt
ever expected to be proposed to is in a train carriage...by a stranger...who has just
accused her of trying to trap another man into marriage! Shipping magnate Robert
Felstone may be dashing but he’s also insufferable, impertinent — and Ianthe’s only
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possible saviour from her uncertain fate. She’s hesitant to play the perfect Felstone
wife, but Robert soon shows Ianthe there’s more to him than meets the eye, and more
to marriage than vows... Captain Amberton’s Inherited Bride Her father’s will dictates
Violet Harper must wed or be disinherited — yet she’d rather face the wilderness of the
wintry Yorkshire moors than be bound to cynical, damaged soldier Captain Lance
Amberton. Lance promises a marriage of convenience that will grant Violet her
independence. In exchange, she must put her faith in Lance, and see beyond his gruff
exterior to the man beneath...
Sie waren Papas ein und alles, aber sie hatten keine Ahnung, wer Papa in Wirklichkeit
war. Die älteste Tochter Sarah beginnt, die Lebensgeschichte des verstorbenen Vaters
zu schreiben. Sarah taucht ein in die Untiefen eines Lebens, das wie das Meer an der
Küste von Devonshire, an der der Familiensitz liegt, morsche Bruchstücke freigibt. Zum
Vorschein kommen beängstigende Details eines Doppellebens.
1839: Der Gouverneur von Tasmanien und Polarforscher Sir John Franklin und seine
Frau holen eine Aborigine-Waise zu sich ins Haus. Sie wollen Mathinna durch strenge
Erziehung "zivilisieren". Während Lady Jane ihre mütterlichen Gefühle unterdrückt,
kann sich Sir John dem Mädchen gegenüber nicht beherrschen. Als er Jahre später
nach England zurückbeordert wird, bleibt Mathinna entwurzelt und zutiefst verstört
zurück ... 1859: Im ewigen Eis soll Sir Franklin dem Kannibalismus verfallen sein. Lady
Jane reist nach London zu Charles Dickens, um den berühmtesten Engländer der Zeit
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um Hilfe zu bitten.
Der Blick aus diesen unglaublich blauen Augen! Als der fremde Krieger sie mustert,
spürt Lady Aediva, wie ihr die Hitze ins Gesicht schießt. Ihr ist, als hätte sein Blick eine
Feuerspur auf ihrer Haut hinterlassen. Doch sie hat nicht vor, sich diesem
normannischen Hurensohn kampflos zu ergeben. Denn Sir Svend ist gekommen, um
ihre Schwester zu holen. Und die Normannen haben ihr schon so viel genommen ihren Vater, ihr Zuhause. Ihre Schwester wird sie ihnen nicht auch noch überlassen!
Nein, sie hasst ihn abgrundtief. Ihr Herz schreit nach Rache. Niemals darf sie ihn
begehren. Sir Svend ist ihr Feind ...
Er ist schwer verletzt! Die schöne Schankmaid Gillie schleppt den bewusstlosen
Gentleman in ihre Wohnung. Doch kaum schlägt er die Augen auf, bereut sie ihr Tun.
Denn noch nie hat sie eine so gefährlich maskuline Anziehungskraft verspürt wie bei
Thorne, wie er sich nennt. Als er sie wieder verlässt, ist Gillie rettungslos seinem
Charme verfallen. Nur brennende Sehnsucht bleibt ihr... bis er einige Tage später in
ihrer Schänke auftaucht: Antony Coventry, Duke of Thornley. Gillie glaubt vor Glück zu
vergehen, aber er hat ein grausames Anliegen: Seine Braut hat ihn vor dem Altar
verlassen; ausgerechnet Gillie soll ihm helfen, sie aufzuspüren!
London, 1871. Heiß brennt in Mick Trewloves Herzen der Wunsch nach Rache! Als
Bastard eines Dukes wurde er aller Privilegien beraubt, die ihm eigentlich zustehen.
Zwar hat er es aus eigener Kraft aus der Gosse zu einem der reichsten Männer
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Englands geschafft. Aber das kann das Unrecht nicht wieder gut machen! Er schmiedet
einen ruchlosen Plan: Er wird den legitimen Sohn seines Vaters ruinieren - und dessen
Verlobte verführen! Doch unerwartet weckt die wunderschöne Lady Aslyn Hastings sein
zärtliches Verlangen. Mick muss sich entscheiden: Soll er an seinem Racheplan
festhalten oder versuchen, die Liebe dieser sinnlichen Lady zu gewinnen?
‘Marry me... ...And you’ll have your freedom.’
Ein Klassiker der Kriminalliteratur - klug und fesselnd geschrieben! Mac Faraday glaubt nicht,
dass sich sein Freund Ned das Leben genommen hat. Er beginnt auf eigene Faust zu
ermitteln, denn wenn es nicht Selbstmord war, muss es Mord gewesen sein. Faradays
Nachforschungen führen ihn zu einer Erziehungsanstalt. Dabei entdeckt er eine
Mädchenleiche in einem stillgelegten Bergwerksschacht. Nach und nach kommt Faraday
denen auf die Spur, die zahllose Mädchen aus der Erziehungsanstalt missbraucht haben. Je
näher er der Wahrheit kommt, desto mehr bringt ihn seine Recherche selbst in Gefahr. «Ein
wunderbarer, ein einzigartiger Roman.» Deutschlandfunk Kultur
Eines hat Hundesitterin Fliss schon als Kind gelernt: Zeig niemandem, wie verletzbar du bist.
Zeig niemandem deine Gefühle. Als sie erfährt, dass ihr Ex Seth als Arzt in der örtlichen
Tierklinik anfängt, brennen Erinnerungen wie die Sonne auf ihrer Haut: die zärtlichen Stunden
am Strand, der Geruch des Meeres. Prompt flüchtet sie aus New York in die Hamptons. Doch
dort trifft sie ausgerechnet auf Seth. Verwirrt schlüpft sie in die Rolle ihrer Zwillingsschwester,
um der schmerzlichen Begegnung aus dem Weg zu gehen: der Begegnung mit dem größten
Fehler ihres Lebens ...
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The virtuous Miss Fairclough Now faces ruin!
In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt ... Samantha Masters wird zur Gejagten, als sie ihren
skrupellosen Ehemann erschießt, um der jungen Schottin Alison Ross das Leben zu retten.
Diese bietet ihr jedoch eine einmalige Chance, ihrer Notlage zu entkommen: Sam soll sich als
die junge Adlige ausgeben, um das Anwesen der Familie Ross zu retten, das sich der
Highlander Gavin MacKenzie mit allen Mitteln aneignen will. Weder Drohungen noch
Verführung können Sam beeindrucken, ganz gleich, wie sehr Gavin ihr Blut insgeheim in
Wallung bringt. Doch als ihre Vergangenheit sie einholt, begreift sie, dass er ihr einziger
Verbündeter sein könnte ... "Kerrigan Byrne ist eine Naturgewalt des Genres!" Romantic Times
Band 5 der VICTORIAN REBELS
Daughter of a slave... ...wedded to the warrior!
Im Dezember 1926 verschwindet Agatha Christie spurlos. Eine groß angelegte Suchaktion
beginnt, an der sich sogar Arthur Conan Doyle beteiligt. Doch Christie, deren jüngstes Buch
"Alibi" gerade zum Welterfolg lanciert, bleibt verschwunden. Erst elf Tage später wird sie in
einem Hotel gefunden, in das sie sich unter dem Namen der Geliebten ihres Mannes
einquartiert hat. Bis heute weiß niemand, was damals geschah. Was, wenn Christie an einen
bösartigen Widersacher geraten ist? Was, wenn sie erpresst worden ist? Was, wenn die
Königin der rätselhaften Morde selbst gezwungen worden ist, ein Verbrechen zu begehen? Auf
intelligente und unterhaltsame Weise erzählt Andrew Wilson in einer Mischung aus Fakten und
Fiktion von einem rätselhaften Fall, in dem die größte Krimiautorin der Welt selbst zur
Protagonistin wird.
From shopkeeper... To Earl’s wife!
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Andre Boroi ist ein uralter Jäger, der nach seinem eigenen Kodex lebt. Seit
Jahrhunderten bekämpft er Vampire - und auch die Dunkelheit in seinem Herzen,
die droht, ihn selbst in ein Monster zu verwandeln. Als er in einem Kampf schwer
verletzt wird, muss er sich in einer Höhle in den Bergen seiner Heimat
verstecken. Nie hätte er erwartet, dort auf die eine Frau zu treffen, die ihn vor
seinem dunklen Schicksal retten kann. Oder wie überwältigend intensiv die
Gefühle für seine Seelengefährtin sein können ...
Nach außen scheint alles perfekt. Madeleine ist mit einem erfolgreichen
Geschäftsmann verheiratet, sie hat ein schönes Zuhause in Chicago und keine
finanziellen Sorgen. Dennoch ist sie nicht glücklich: Wie schon ihre Mutter und
ihre Großmutter ist sie gefangen in einem Leben, das aus gesellschaftlichen
Verpflichtungen besteht; die eigenen Träume sind auf der Strecke geblieben. Als
Madeleine eines Tages auf dem Dachboden ihres Elternhauses die Tagebücher
ihrer Großmutter entdeckt, erfährt sie Unglaubliches: Die strenge, stets auf
Etikette bedachte Großmutter Margie war einst eine lebenslustige junge Frau, die
der Enge des Elternhauses nach Europa ins wilde Paris der 20er Jahre entfloh,
um frei und unabhängig als Schriftstellerin zu leben. Dort verliebte sie sich in
einen charismatischen jungen Künstler und verbrachte einen glücklichen
Sommer in der Pariser Boheme ... Von Margies Geschichte ermutigt, fasst sich
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Madeleine endlich ein Herz, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen ...
Man nennt ihn den Drachen, aber Natalie Kaleta traut sich in seine Höhle. Die
junge Galerie-Assistentin sollte eigentlich nur einige Kunstwerke bei Ronan
Mitchell abholen. Nun verbringt sie jedoch das Wochenende bei dem für seine
Launen bekannten, attraktiven Künstler, da ihr Wagen einen Abhang
hinuntergerutscht ist. Tatsächlich ein Glück für beide, denn sie verbringen sehr
genussvolle Nächte ... Aber Natalie träumt von einem Mann und eigenen
Kindern. Ronan dagegen zuckt schon bei dem Wort »Familie« zurück. Ob Natalie
den Drachen zähmen kann? »Sexy, gefühlvoll und gute Unterhaltung.« Kirkus
Reviews »Natalie ist charmant, witzig und eine wunderschön menschliche
Protagonistin, ihre Verbindung zu Ronan ist einzigartig.« Publishers Weekly
Die wunderbare und berührende Geschichte einer unwahrscheinlichen
Freundschaft Georgie Sinclair hat gerade ihren Mann vor die Tür gesetzt, ihr
Sohn entwickelt eine beunruhigende Vorliebe für Weltuntergangs-Websites, und
ihren Job bei einem Klebstoff-Fachmagazin findet sie auch nur bedingt
faszinierend. Da trifft sie eines Tages Mrs Shapiro, die allein in einem halb
verfallenen alten Haus lebt. Die verschrobene Dame ist Jüdin und im Zweiten
Weltkrieg nach London geflohen. Als Mrs Shapiro ins Krankenhaus muss, bittet
sie Georgie, sich um das baufällige Haus zu kümmern. Gleich mit ihrer ersten Tat
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setzt sich Georgie gehörig in die Nesseln: Der Handwerker, den sie mit
Reparaturen beauftragt, ist keineswegs Pakistani, wie sie dachte, sondern
Palästinenser. Eine potenziell heikle Konstellation. Zusätzliche Komplikationen
ergeben sich durch zwei geldgierige Immobilienmakler, eine arglistige
Sozialarbeiterin und Georgies Ehemann ...
Eva ist eine hoffnungslose Romantikerin und sieht nur die guten Seiten des
Lebens. Kein Wunder, dass sie Weihnachten in New York liebt wie kein anderes
Fest im Jahr. Um ihr Konto aufzustocken, tritt die New Yorker Food-Bloggerin
eine Stelle bei dem erfolgreichen Horror-Autor Lucas Bale an. Womit sie nicht
gerechnet hat: Der grimmige Brite kann die Feiertage nicht ausstehen. Mit
Tannenschmuck und Plätzchenduft will Eva ein kleines Weihnachtswunder an
ihm wirken - mit mehr als frostigem Ergebnis. Warum nur fühlt sie sich zu ihm
hingezogen, obwohl sie unterschiedlicher kaum sein könnten? "Das magische
Finale von Sarah Morgan packt seine Leser von Seite eins an." RT Book
Reviews "Eine süß-verschneite Interpretation von "Gegensätze ziehen sich an",
die den Optimismus hochleben lässt." Publishers Weekly "Das perfekte Buch, um
sich einzukuscheln." Heat "Morgan gelingt die perfekte Mischung zwischen süß
und sexy." Booklist
Sie soll ihn nur zum Schein lieben, doch schon bald ist nicht nur ihr Herz in
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Gefahr ... England, 19. Jahrhundert: Um in der feinen Londoner Gesellschaft
unbehelligt von heiratswütigen Frauen seinen Geschäften nachgehen zu können,
benötigt der Earl of St. Merryn für ein paar Wochen eine anmutige Begleiterin.
Die schöne Eleonora Lodge scheint für diese Aufgabe perfekt. In Anbetracht ihrer
Geldnot willigt Eleonora ein und lässt sich von dem attraktiven Earl für das
Täuschungsmanöver anheuern. Doch sie ahnt nicht, dass sie sich dabei auch auf
ein äußerst gefährliches Spiel eingelassen hat, bei dem sie nicht nur ihr Herz
verlieren könnte ...
Angus Murray, Türsteher einer Shifter-Bar in New Orleans, ist wenig begeistert,
als die Shifterbehörde ihn zwingt, eine halsbandlose Shifterin einzufangen, doch
ihm bleibt keine andere Wahl. Allerdings erweist sich die clevere Tamsin als ganz
anders als erwartet, und Angus ist schnell klar, dass er sie nicht einfach einem
ungewissen Schicksal ausliefern kann. Tamsin Calloway ist schon ihr halbes
Leben auf der Flucht und weiß, wie man sich jeglichem Zugriff entzieht. Bei
Angus fällt ihr das überraschend schwer, nicht zuletzt weil der schwarze Wolf der
erste Mann seit langer Zeit ist, zu dem sie sich hingezogen fühlt. Trotzdem ahnt
sie, dass es für sie beide kein einfaches Happy End geben kann, denn sie hütet
ein Geheimnis, hinter dem nicht nur die Shifterbehörde her ist …
Married to a perfect stranger Reunited with her warrior husband
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Jeder in New Orleans hat schon von Devlin »Devil« de Vincent gehört, der seit dem
rätselhaften Tod des Patriarchen das neue Familienoberhaupt ist. Zahlreiche Gerüchte
kursieren über die drei Brüder. Rosie ist sich dessen bewusst, als das Schicksal sie mit Devlin
zusammenführt. Und doch hat kein Mann bisher solche wilden Fantasien in ihr entfacht. Rosie
ist nicht nur entschlossen, den Mythos, der sich um die de Vincents rankt, zu erforschen,
sondern auch, hinter Devlins gut verborgene Geheimnisse zu kommen. Aber dafür muss sie
sich in die Arme des Teufels begeben ... »Gefühlvoll und leidenschaftlich.« Publisher’s Weekly
»Ein mit Leidenschaft gewürzter Page-Turner, der das Feuer in Ihnen entfacht.« Entertainment
Weekly über »Golden Dynasty - Größer als Verlangen«
'Marry me... ...And you'll have your freedom.' Her father's will dictates that Violet Harper must
wed or be disinherited--but she'd rather face the wilderness of the wintry Yorkshire moors than
be bound to cynical, damaged soldier Lance Amberton. Lance promises a marriage of
convenience that will grant Violet her independence. In exchange she must put her faith in
Lance, and see beyond his gruff exterior to the man beneath...
A lady hidden from society A viscount with his own secrets...
Nur die Götter können den Römern jetzt noch helfen Germania, 9 n. Chr. Einige Stämme
östlich des Rheins haben genug von den römischen Eindringlingen und planen einen Überfall.
Ihr Anführer ist Arminius, ein Cheruskerfürst, der bereits lange davon träumt, die brutalen
Besatzer aus seinem Land zu vertreiben. Dafür hat er sich das Vertrauen des römischen
Statthalters Varus erschlichen. Nur Tullus, ein erfahrener Centurio, misstraut Arminius und
warnt Varus - vergeblich. Als die drei Männer und mehrere Legionen ihr Sommerlager
verlassen, um zu den Festungen am Rhein zurückzumarschieren, weiß allein Arminius, was
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die Römer im Dunkel des Teutoburger Waldes erwartet: Dreck, Blut und Tod. Die BestsellerReihe jetzt endlich auch in deutscher Sprache: "Kampf der Adler" ist der Auftakt von Ben
Kanes spektakulärer Trilogie um die Varusschlacht im Teutoburger Wald
Juan Cabrillo und die Crew der Oregon entdecken ein führerlos treibendes Kreuzfahrtschiff.
Hunderte Leichen liegen an Deck. Sofort setzt Cabrillo alles daran, die skrupellosen
Hintermänner des Massenmords ausfindig zu machen, doch ihre finsteren Pläne scheinen
bereits unaufhaltbar zu sein – wenn die Oregon-Crew nicht schnell genug ist ...
Captain Amberton's Inherited BrideMills & Boon
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