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Der attraktive Dämon Shade hat Runa Wagner das Herz
gebrochen. Seither sinnt sie auf Rache. Da werden Shade
und Runa von Unbekannten entführt und gemeinsam in eine
Zelle gesperrt. Die unerwartete Nähe lässt die Gefühle
zwischen den beiden wieder auflodern. Doch wie einst wagt
Shade es nicht, sich Runa ganz hinzugeben. Er fürchtet,
dadurch einen alten Fluch auszulösen, der auf ihm lastet.
Können sich Shade und Runa aus dem Gefängnis befreien
und den Fluch aufheben?
Als Nachfahre der mchtigen Shne des MacAlpin weigert
sich Iain MacKinnon, sich der englischen Krone zu beugen.
Doch als sein kleiner Sohn entfhrt wird, schwrt der
standhafte schottische Clanfhrer, nicht eher zu ruhen, bis er
die Rckkehr seines Sohnes sichergestellt hat. Im Gegenzug
raubt er die Tochter seines Feindes, um sich auf einen
Handel mit dem Teufel einzulassen.FitzSimons Tochter hat
ihr ganzes Leben im Schatten des Mannes verbracht, den sie
als ihren Vater bezeichnete - und doch htte sie nie gedacht,
dass er seine eigene Tochter verleugnen wrde. Zwar wirft
Page ihrem Entfhrer vor, ihren Vater hintergangen zu haben,
doch insgeheim ahnt sie die Wahrheit ... Jetzt kann nur die
Liebe ihres widerwilligen Beschtzers die Frau des
MacKinnon retten.
Learning to Talk Bear is a treasure for anyone wishing to
understand what makes bears - particularly grizzly bears tick. It's a tale of high adventure and spine-tingling suspense,
seasoned with understanding stemming from new grizzly
research. It's a story that walks where the bears walk, about
people who survive while smelling the bears' breath.
Finn ist ein erfolgreicher Autor und hat eigentlich alles, was
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ein Mensch sich nur wünschen kann – und trotzdem sucht er
immer wieder Zuflucht in Drogen. Nachdem er das dritte Mal
nach einer Überdosis im Krankenhaus aufwacht, beschließt
er, dass sich etwas ändern muss. Völlig willkürlich wählt er
das kleine Städtchen Ten Mile Bottom für seinen Neuanfang
aus. Als Finns geliebtes Auto dann dort den Geist aufgibt, ist
Mechaniker Ben seine Rettung. Und zwar nicht nur in Bezug
auf schwächelnde Motoren. Bens liebevolle Art zieht Finn aus
dem dunklen Loch, das ihn so lange gefangen gehalten hat.
Aber sind ein Umzug und eine neue Liebe wirklich genug, um
die Probleme aus Finns Vergangenheit abzuschütteln?
Sie ist keine Mörderin. Oder doch? Der neue Thriller des
Bestsellerduos Nicci French: intelligent konstruiert und
absolut süchtigmachend! Erst seit Kurzem lebt Tabitha wieder
im Ort ihrer Kindheit, einem idyllischen Dorf an der englischen
Küste. Doch der Wunsch, dort Ruhe zu finden, verwandelt
sich in einen Alptraum, als sie des Mordes an ihrem
Nachbarn beschuldigt wird. Alle Indizien sprechen gegen sie.
Und sie kann sich nicht erinnern, was an jenem 21.
Dezember geschehen ist, als im Schuppen hinter ihrem Haus
die schlimm zugerichtete Leiche gefunden wurde. Nun sitzt
sie in Untersuchungshaft und wartet auf ihren Prozess. Ihre
Anwältin rät ihr, sich schuldig zu bekennen. Doch Tabitha
spürt, dass sie nicht die Mörderin ist. Und nur sie selbst kann
das beweisen. Ausgezeichnet mit dem Prädikat »Besonders
empfehlenswert« vom Gold Dagger Award der britischen
Crime Writers’ Association, auf der Shortlist für den besten
englischsprachigen Krimi des Jahres!
Verrückter Dschungelplanet. Tödlicher, orangefarbener Pilz.
Blutrote Schlangen im Wasser. Das Schlimmste an der
ganzen Sache? Während ich im Koma gelegen habe, habe
ich anscheinend zwei Drachen Gefährten bekommen. Das
erste, was ich sehe, als ich aus dem Koma aufwache, sind
zwei heiße Aliens.Und man informiert mich, dass sie meine
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Gefährten sind.Auf keinen Fall.Dies ist nicht die Geschichte
von Dornröschen, und die zwei attraktiven, besitzergreifenden
Draekons sind nicht meine Märchenprinzen. Ich werde mit
Sicherheit nicht aufwachen, sie küssen und glücklich bis ans
Ende meiner Tage auf diesem dummen Gefängnisplaneten
leben, wo alles darauf aus ist, mich umzubringen.Das wird
nicht passieren.Nicht einmal, wenn sie meine Verletzungen
heilen und mich gesund pflegen.Nicht einmal, wenn sie mich
beschützen und für mich sorgen.Nicht einmal, wenn ihre
Bauchmuskeln auf der Erde jedes Fitnessmagazin für Männer
zieren könnten. Dornröschen wird ihre Draekons nicht
küssen. Sie wird einen Weg zurück nach Hause
finden.Draekon Feuer ist das zweite Buch in der ,Drachen im
Exil' Serie. Es ist eine eigenständige Science-FictionDrachenverwandlungs-MFM-Romanze mit einer
schlagfertigen, menschlichen Frau und zwei sexy Aliens, die
entschlossen sind, ihre Gefährtin zu erobern. (Kein M / M) Ein
Happy End ist garantiert!
Abigail Forsythe will ihr Leben neu ordnen. Da kommt ihr ein
Trip nach Südamerika gerade recht. Doch als sie im Bauch
ihres Flugzeugs einen eingesperrten Mann entdeckt (der
auch noch nackt ist! Und ziemlich heiß!), wird das Chaos nur
noch größer. Kurzentschlossen befreit Abigail den Fremden.
Eine wilde Flucht beginnt, denn jetzt sind Tomasso Nottes
Kidnapper auch hinter ihr her. Aber aller Gefahren zum Trotz:
Jede gemeinsame Minute lässt das Prickeln zwischen ihnen
immer heftiger werden ... "Lynsay Sands' Bücher machen
einfach Spaß: sexy, unendlich lustig und bis oben hin gefüllt
mit Abenteuern!" Library Journal
Als Rae Lyall als erste Frau von der Göttin zur Wächterin
auserkoren wird, leisten viele Clanoberhäupter in ihrer
Shiftertown in Montana erbitterten Widerstand. Daher bringt
ihr Ziehvater Rae zu dem Einzigen, der ihr helfen kann - dem
Shifter-Heiler Zander Moncrieff. Der Eisbärenshifter erhält die
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Aufgabe, Rae in die Schwertkunst und in den Umgang mit
ihren neuen Kräften einzuweisen. Das Letzte, was Zander
will, ist, dass die Ruhe seiner arktischen Existenz durch eine
unerfahrene Wächterin gestört wird, die nicht weiß, was sie
tut. Doch die unerschrockene Lupidin weckt bald Gefühle in
ihm, die er zu lange unterdrückt hatte. Dann überschlagen
sich jedoch die Ereignisse und plötzlich geht es nicht mehr
nur um die beiden, sondern um das Schicksal aller Shifter ?

Wird ihre Liebe das Leben des Fürsten retten? Das
Romance-&-Regency-Highlight „Die Braut des
Fürsten“ von Joan Wolf jetzt als eBook bei
dotbooks. England, 1815: Schon immer hat das Herz
der jungen Lady Charity für Alexander Adamow
geschlagen, den Fürsten von Jura – doch der hatte
lange Zeit nur Augen für ihre kapriziöse Schwester.
Erst als diese in öffentlich brüskiert, wendet er sich
Charity zu. Wird sie in seinen Armen nun endlich zur
Frau werden und die große Liebe finden? Ein
Mordanschlag auf Alexander reißt Charity aus ihren
romantischen Träumen ... und bringt auch sie in
größte Gefahr! „Ein meisterhafter Roman voller
Leidenschaft, Humor und faszinierender
Charaktere.“ Rendezvous „Joan Wolf ist eine
begnadete Erzählerin!“ Publishers Weekly Jetzt als
eBook kaufen und genießen: das Romance-Highlight
„Die Braut des Fürsten“ von Joan Wolf entführt die
Leserinnen in die Regency-Zeit. Wer liest, hat mehr
vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Deputy US Marshal Miro Jones hat den Ruf, auch
unter Beschuss ruhig zu bleiben und einen kühlen
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Kopf zu bewahren. Diese Eigenschaften kommen
ihm in der Zusammenarbeit mit seinem Partner Ian
Doyle, einem Elitesoldaten, sehr zu Gute, denn Ian
ist der Typ Mann, der in einem leeren Raum einen
Streit vom Zaun brechen kann. In den vergangenen
drei Jahren in ihrem Job auf Leben und Tod sind aus
Fremden erst Kollegen, dann loyale
Teamkameraden und schließlich beste Freunde
geworden. Miro hat zu dem Mann, der ihm den
Rücken freihält, blindes Vertrauen entwickelt ... und
einiges mehr. Als Marshal und Soldat wird von Ian
erwartet, dass er die Führung übernimmt. Aber die
Stärke und Disziplin, die ihn im Einsatz zum Erfolg
und zur Erfüllung seiner Mission tragen, versagen
überall sonst. Ian hat sich immer gegen jede Art der
Bindung gewehrt, aber kein Zuhause zu haben – und
mehr noch: niemanden, zu dem er nach Hause
kommen kann – frisst ihn innerlich langsam auf. Im
Lauf der Zeit hat er, wenn auch widerstrebend,
eingesehen, dass es ohne seinen Partner an seiner
Seite einfach nicht geht. Jetzt muss Miro ihn nur
noch überzeugen, dass Gefühlsbande keine Fesseln
sind ...
Sie schuldet ihm eine halbe Million Dollar, doch er
will nur sie! Keira Kilgore ist stolze Besitzerin der
Whiskey-Destillerie Seven Sinners - und in großen
Schwierigkeiten. Denn plötzlich taucht Lachlan
Mount, der gefürchtetste Unternehmer New Orleans,
in ihrem Büro auf und behauptet, ihr verstorbener
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Ehemann schulde ihm eine halbe Million Dollar.
Mount stellt Keira vor die Wahl: Entweder sie wird
alles verlieren, was ihrer Familie jemals wichtig war,
oder aber sie lässt sich auf sein unmoralisches
Angebot ein. Denn Mount will nicht ihr Geld - er will
sie! "Das ist DIE Art von Liebesromanen, für die ich
lebe und sterben würde. Unglaublich schön und eins
der heißesten Bücher des Jahres!" SPICEY READS
"Mindblowing wie es besser nicht sein könnte! 5
Sterne für RUTHLESS KING!" CARLY PHILLIPS,
SPIEGEL-BESTSELLER-AUTORIN Band 1 der
sinnlich-verbotenen SINFUL-EMPIRE-Trilogie von
USA-TODAY-Bestseller-Autorin Meghan March
Von Fremden verschmäht, Freundschaften gehören
nicht zu Heidis Stärken. Es sei denn, es geschieht
mit einem vertriebenen Eisbären. Hey, er ist ein
großartiger Zuhörer! Alexei weiß, dass sie seine
Gefährtin ist. Doch sie weigert sich, sich mit ihm
einzulassen. Dabei will er doch nur eine Chance.
Soweit er es beurteilen kann, gibt es nur eine
Möglichkeit, diese Chance zu bekommen - in
geheimer Mission. ANMERKUNG DER AUTORIN:
P.O.L.A.R. (Private Operation: Liga für Arktische
Rettung) ist eine spezialisierte Einsatzgruppe für
private Einsätze - eine Maritim-Einheit von EisbärShiftern. Die Basis von P.O.L.A.R. befindet sich in
Sibirien ... bis das Team es sich bei jemandem
ruiniert und an einen neuen Standort verlegt wird nach Sunkissed Key in Florida, wo diese arktischen
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Shifter plötzlich von Sonne, Sand, Flip-Flops und
Palmen umgeben sind. WARNUNG: DIESES BUCH
IST NICHT FÜR LESER UNTER 18 JAHREN
GEEIGNET.
Jamie und Ryan waren beste Freunde. Die Sommer,
die sie gemeinsam im Eishockey-Trainingscamp
verbracht haben, waren die besten ihres Lebens.
Nun stehen sie sich nach vier Jahren Funkstille
plötzlich wieder gegenüber. Schon damals war Ryan
klar, dass er schwul ist. Er war Hals über Kopf
verliebt in Jamie. Die alten Gefühle sind sofort
wieder da, viel stärker, intensiver ... schmerzhafter.
Denn Jamie steht nach wie vor auf Frauen. Und was
noch viel schlimmer ist: Er hat Ryan nie verziehen,
dass er nach ihrer gemeinsamen Nacht den Kontakt
zu ihm abgebrochen hat ...
England 1904: Vor zwei Jahren raubte ein
schreckliches Unglück Captain Archie Curtis seine
Zukunft beim Militär. War es ein Unfall oder
Sabotage? Fest entschlossen, die Hintergründe
aufzudecken, nimmt er eine Einladung auf ein
abgelegenes Anwesen an. Ebenfalls zu Gast ist
Daniel da Silva - dekadent, exotisch und kultiviert.
Der Poet verkörpert alles, was der geradlinige
Offizier fürchtet, und übt doch eine ungeahnte
Anziehungskraft auf Curtis aus. Und während die
elegante Fassade der Gesellschaft zu bröckeln
beginnt und darunter Verrat, Erpressung und Mord
zum Vorschein kommen, stellt Curtis fest, dass er
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den faszinierenden Daniel braucht wie keinen
Menschen zuvor ...
Frankenstein oder Der moderne Prometheus Mary
Shelley - Die Handlung wird durch eine Mischung
aus Briefroman und klassischer Ich-Erzählsituation
vermittelt. Viktor Frankenstein erzählt dem Leiter
einer Forschungsexpedition, zugleich Eigner des
Schiffes, das ihn in der Arktis rettet, seine
Geschichte. Der Roman wird so zu einem Lehrstück,
gibt Frankenstein doch deutlich zu verstehen, dass
seine Erzählung auch eine Warnung an den Zuhörer
und damit auch die Leser sein soll: Er warnt vor
einer entgrenzten menschlichen Vernunft, die sich
selbst zu Gott macht und sich anmaßt, lebendige
Materie zu schaffen. Die Figur des Viktor
Frankenstein ähnelt damit sowohl dem 'literarischen'
Faust als auch dem Prometheus aus der
griechischen Mythologie.
Muskeln, Tattoos, ein eisiger Blick – für alle anderen
ist er ein Monster. Für mich ist er die Liebe meines
Lebens. Ich wollte nie wieder nach Heart ?s Edge
zurückkehren. Zu viele Erinnerungen, zu viel
Schmerz, zu viele ungesagte Worte. Aber in mein
Geschäft Sweeter Things wurde eingebrochen und
meine Schwester Deanna ist seitdem
verschwunden. Niemand weiß wo sie ist und was mit
ihr passiert ist, aber ich habe einen Verdacht und
deshalb werde ich mich meiner größten Angst
stellen: der Rückkehr in mein altes Leben. Alles hier
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erinnert mich an Leo, den jeder nur Nine nennt. Seit
Jahren hat man ihn nicht mehr gesehen, doch ich
weiß, dass er noch irgendwo hier ist. Leo, mein
Beschützer, meine große Liebe, mein Ein und Alles.
Die anderen haben immer nur das vernarbte, stark
tätowierte, unheimliche Monster gesehen. Ich jedoch
kannte ihn und wusste, wie wunderbar er ist. Wir
wollten uns ein gemeinsames Leben aufbauen und
glücklich sein, bis alles furchtbar schief ging und ich
aus Heart ?s Edge floh. Niemals wieder wollte ich
zurückkehren. Aber jetzt bin ich hier und bringe mein
größtes Geheimnis mit ... Der dritte Teil der großen
"Heroes of Heart ?s Edge" Reihe!
Er war 25 Jahre lang Journalist, dann stand er von
einem Tag auf den anderen auf der Straße: Dan Lyons
wurde mit 52 Jahren einfach aus dem Team
wegrationalisiert. Was also tun? Da kam das Jobangebot
von HubSpot, einem Bostoner Start-up, genau richtig:
Sie bieten dem altgedienten Journalisten einen Stapel
Aktien für den nicht näher bestimmten Job des
»Marketingtypen«. Was soll da schon schiefgehen? Doch
es kommt, wie es bei der Konstellation kommen muss:
Schnell wird klar, dass bei seinem Job bei HubSpot
ungefähr alles schiefläuft, was schieflaufen kann. Seine
Kollegen sind im Schnitt halb so alt, statt Bürostühlen
gibt es Sitzbälle, Spam wird als »liebenswerter
Marketingcontent« bezeichnet und überhaupt erinnert die
Atmosphäre bei HubSpot eher an einen
immerwährenden Kindergeburtstag. Dass das nicht
lange gutgehen kann, ist vorprogrammiert ... Dieses
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Buch bietet einzigartige Einblicke in die Start-up-Welt!
With the werewolf issue still hanging over their heads,
Bear Mountain’s alpha has tapped ex-Marine, Captain
Deacon Jaquobi to come up with a plan for the valley’s
protection. Deacon comes, not so willingly—but upon
arrival—he comes face to face with his fated mate. Glenn
Ashland is the valley’s grocer. A single father to two
twenty-somethings, he’s lived the last sixteen years
mourning the deaths of his mates. Until meeting Deacon,
romance wasn’t even on his radar—but he can’t ignore
the attraction he feels for the mysterious shifter. Deacon
has to pull out a full-scale offensive to tempt Glenn
closer, but a wrench is thrown into the mix when Deacon
learns he has a second mate, Emmanuel. How can he
hold on to a skittish Glenn and seduce an omega at the
same time? And then there’s the most important issue.
Dragons are only supposed to get one chance at love in
their immortal life… why is he getting two bears?
Durch eine Krankheit ist die Journalistin Elisabeth Bailey
ans Bett gefesselt. Als sie von einer Freundin eine
Topfpflanze geschenkt bekommt, unter deren Blättern
eine Schnecke sitzt, beginnt sie diese zu beobachten.
Nachts wird ihr neues Haustier aktiv, fährt seine Fühler
aus, geht auf die Jagd und vollführt seltsame Rituale.
Fasziniert beschäftigt sich Bailey mit Biologie und
Kulturgeschichte der Schnecke und erfährt
Verblüffendes über ein unterschätztes Lebewesen. Nun
hat sie die Geschichte dieser besonderen Freundschaft
aufgeschrieben - ein Buch der Entschleunigung und
darüber, wie sich in einem kleinen Detail der Natur die
Vielfalt des Lebens finden lässt.
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Sam und Ashe glaubten nicht an Liebe auf den ersten
Blick. Sie verstanden nicht, wie sich die Männer, denen
von den anderen Steele Erbinnen die Sporen gegeben,
die ins Bett getrieben, sich ineinander verschlungen und
sogar geheiratet hatten, Hals über Kopf und so schnell
hatten verlieben können. Bis jetzt. Ein Blick auf Natalie
und Sam und Ashe sind für alle anderen Frauen ruiniert.
Aber sie lässt sich nicht einfach zähmen. Sie werden mit
dem Lasso mehr als ihr Herz fangen müssen, um sie ein
für alle Mal zu der Ihren zu machen. Eine letzte
unerwartete Wendung bring jedoch alle fünf Steele
Schwestern in Gefahr. Können Natalie, Kady, Penny,
Cricket und Sarah endlich Frieden finden und das Eine
zurückbringen, das immer auf der Ranch gefehlt hat?
Familie.
Olivia Taylor-Jones führt ein Leben wie aus dem
Märchen: Sie ist schön, sie ist reich und sie steht kurz
vor ihrer Hochzeit mit einem aufstrebenden jungen
Politiker. Doch dann zerbricht ihre heile Welt in tausend
Scherben, als sie durch einen Zeitungsartikel in der
Boulevardpresse erfährt, dass sie adoptiert wurde und
ihre leiblichen Eltern wegen mehrfachen Mordes im
Gefängnis sitzen. Um die Wahrheit über ihre Familie
herauszufinden, reist Olivia in den Heimatort ihrer Eltern
– nach Cainsville. Doch in dem hübschen kleinen
Städtchen sind die Dinge so gar nicht, wie sie zu sein
scheinen ...
In einer Welt, in der Gefühle verboten sind und die
telepathisch begabten Psy jede Form von Leidenschaft
unterdrücken, führt die junge Sascha Duncan ein
Doppelleben. Als sie dem gutaussehenden
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Gestaltwandler Lucas Hunter begegnet, fällt es Sascha
immer schwerer, die Maske der Gleichgültigkeit
aufrechtzuerhalten. Hunter kommt indessen einem
fürchterlichen Geheimnis auf die Spur ...Erotik-Thriller in
einer fantastischen Alternativwelt: Die Zukunft der
Fantasy Romance! Shooting Star Nalini Singh lässt die
Gefühle explodieren!
A masterful combination of literary study and author
biography, How Sherlock Pulled the Trick guides us
through the parallel careers of two inseparable men:
Sherlock Holmes and his creator, Sir Arthur Conan
Doyle. Reconsidering Holmes in light of Doyle’s wellknown belief in Victorian spiritualism, Brian McCuskey
argues that the so-called scientific detective follows the
same circular logic, along the same trail of questionable
evidence, that led Doyle to the séance room. Holmes’s
first case, A Study in Scarlet, was published in 1887,
when natural scientists and religious apologists were
hotly debating their differences in the London press. In
this environment, Doyle became convinced that
spiritualism, as a universal faith based on material
evidence, resolved the conflict between science and
religion. The character of Holmes, with his infallible logic,
was Doyle’s good faith solution to the cultural conflicts
of his day. Yet this solution has evolved into a new
problem. Sherlock Holmes now authorizes the
pseudoscience that corrupts our public sphere, defying
logic, revising history, and promoting conspiracy
theories. As this book demonstrates, wearing a
deerstalker does not make you a mastermind—more
likely, it marks you as a crackpot. Fascinating and highly
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readable, How Sherlock Pulled the Trick returns the
iconic Holmes to his mystical origins.
Baker Bear (Small Town Bear Shifter Mystery Romance)
Alexander Thorne ist der berühmteste Nachrichtensprecher
des Landes. Reich, gut aussehend und beliebt. Doch Erfolg
hat auch seine Schattenseiten, und als ein Stalker zu
aufdringlich wird, beschließt Alexander, einen Bodyguard
einzustellen. Er erkundigt sich bei einem guten Bekannten,
dem Undercover-Detective Sean Bailey des Chicago PD,
nach einem renommierten Personenschützer. Aber statt
jemanden zu empfehlen, beschließt Sean, den Job selbst zu
übernehmen, und sich zur Tarnung als Alexanders Freund
und Lebenspartner auszugegeben. Damit hat Alexander
absolut nicht gerechnet, denn Sean ist nicht nur nervtötend
und launisch, sondern auch alles andere als schwul.
Wir schreiben das Jahr 2147. Nanotechnologie verhindert
den Alterungsprozess, genmodifizierte Mücken ernähren sich
von Kohlenstoffdioxid statt von Blut und man reist nicht mehr
mit dem Flugzeug sondern via Teleportation. Es ist die Welt
von Joel Byram. Ein durchschnittlicher Typ mit
durchschnittlichen Problemen – sein Job als KI-Coach
langweilt ihn und seine Ehe mit der hübschen Sylvia steht vor
dem Aus. Ein Kurztrip nach Costa Rica soll neuen Schwung
in die Beziehung bringen, doch dann passiert es: Joel wird
beim Teleportieren versehentlich dupliziert. Nicht genug
damit, dass Sylvia nun mit seinem Doppelgänger urlaubt, jetzt
wird Joel auch noch von dem mächtigen Konzern
International Transport gejagt ...
Der Dämon Lore ist Auftragsmörder wider Willen. Um seine
Freiheit zurückzuerlangen, muss er einen letzten Mord
begehen. Allerdings stellt sich ihm die schöne Idess, in deren
Adern das Blut eines Engels fließt, in den Weg - denn ihre
Aufgabe ist es, den Menschen zu beschützen, den Lore töten
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soll. Doch obwohl sie eigentlich Feinde sind, erwacht
zwischen Engel und Dämon eine unbezähmbare
Leidenschaft.
Kendrick Shaughnessy, ein weißer Tiger-Shifter, ist Alpha
und Wächter einer Gruppe ungezähmter Shifter, die ihr
Leben im Verborgenen verbringen. Als sie entdeckt und zur
Flucht gezwungen werden, sucht Kendrick verzweifelt nach
einer Möglichkeit, ihnen irgendwo eine neue Existenz
aufzubauen. In einem Diner mitten im Nirgendwo trifft er die
Kellnerin Addison Price, von der er sich einfach nicht
fernhalten kann. Als seine Feinde ihn aufspüren, wird Addie
unvermittelt in die raue Welt der Shifter hineingezogen. Doch
schnell verwandelt sich ihre Angst in Mitgefühl – und das
Mitgefühl in Verlangen. Sie ist entschlossen, dem attraktiven
weißen Tiger und seinen Jungen zu helfen, auch wenn sie
weiß, dass ihr Leben danach nie mehr dasselbe sein wird …
Drei Schwestern, untrennbar verbunden durch das Schicksal
... Maggie Concannon liebt ihre Arbeit als Glasdesignerin
über alles. Begabt und eigenwillig, lebt sie völlig
zurückgezogen inmitten der windumtosten Hügel Westirlands.
Eines Tages besucht sie der von ihren Kunstwerken völlig
faszinierte Galeriebesitzer Robert Sweeny in ihrem einsamen
Studio. Und er merkt schnell: Er möchte nicht nur die
Künstlerin, sondern auch die wunderbar lebendige und
attraktive Frau für sich gewinnen. Doch Maggie hat ihre
eigenen Vorstellungen vom Leben – und der Liebe ...
Can a big-city lawyer and a small-town baker find love in Fate
Valley?An unexpected return ...Donika Devon's career has
taken her to Harvard and the most powerful law firm in New
York City. When a shocking discovery at work leaves her life
in shambles, she has nowhere to go but back home to Fate
Valley ... where she signs up for a shifter-human dating
website.An unconventional courtship ...Grayson Baxter loves
good food, baking, and running Fate Valley Cafe and Bakery.
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The only thing his life needs is his mate, so he's overjoyed
when he learns that he and Donika have been matched. Even
sharing their first date with her eccentric relatives doesn't faze
him.A recipe for dangerWhile Grayson is taking part in a
baking reality show, someone is hunting Donika ... someone
who wants to stop her from talking about what happened in
New York. Before she and her mate can start a life together
that's as sweet as one of Grayson's desserts, they'll have to
find out who's responsible. Can Grayson win the contest and
keep his mate safe while solving the case?
Er hat eine Danke-Notiz auf meinem Nachttisch liegen
lassen!Man stelle sich meine Überraschung vor, als ich am
Tag meines Einzugs entdecke, dass mein One-Night-Stand
jetzt mein neuer Nachbar ist, Nate. Letztes Wochenende hat
der attraktive NYPD-Polizist mir die heißeste Nacht meines
Lebens bereitet. Er sieht in seiner Uniform fast so gut aus wie
ohne. Ich warte darauf, dass er etwas sagt, wie zum Beispiel:
,,Du warst unglaublich." Oder: "Was für eine Nacht." Oder
vielleicht: ,,Abendessen? Bei mir?"Klingt nachvollziehbar,
oder? Schließlich hatte Nate dafür gesorgt, dass ich heiser
war, weil ich seinen Namen so oft geschrien hatte, und ihm
hatte ich auch einen Muskelkater zu verdanken, weil wir es in
allen möglichen Positionen getrieben hatten. Ach ja, er war
auch einfach verschwunden, ohne sich zu verabschieden.
Hinterließ nur einen Zettel. Eine verdammte Danke-Notiz.
Also sollte ich vielleicht nicht allzu überrascht sein, als er
mich von oben bis unten mustert und dann drei sehr andere
Worte sagt:,,Kennen wir uns?"Bastard. Das dachte ich
zumindest eine Sekunde lang.Aber wie sich herausstellt, hat
Polizist Casanova einen Zwillingsbruder. Darrin.Nate hat mich
nicht vergessen. Ganz im Gegenteil, er hat noch viel mit mir
vor - seine Pläne beziehen seinen Bruder mit ein, und dass
ich schmutzig und hart von den beiden rangenommen werde.
Diese attraktiven, sexy, dominanten Männer wollen mich
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teilen. Hört sich an wie der wahrgewordene Traum einer
jeden Frau, oder? Aber was, wenn der Zeitpunkt kommt, an
dem ich mich entscheiden muss?
Nicole Phillips könnte nicht überraschter sein, als die
Haushälterin, die sie einstellen wollte, sich als äußerst
attraktiver Mann erweist. Jake Colson kann jedoch nicht nur
sündhaft gut kochen, er ist außerdem ein Vampir. In Wahrheit
wurde er nämlich von Marguerite Argeneau damit beauftragt,
Nicole als Bodyguard zu beschützen. Denn irgendjemand
scheint es auf das Leben der jungen Frau abgesehen zu
haben.
SIE HAT ALLES RUINIERT… DAFÜR WERDE ICH SIE
BEZAHLEN LASSEN. Ihre Mom hat meinem Dad den Job
weggenommen. Sein Leben zerstört. Jetzt muss ich sie jeden
Tag anschauen. Das Mädchen von nebenan. Ein Mensch.
Eine heiße kleine Streberin. Sie gehört nicht hierher – nicht
nach Wolf Ridge, nicht auf unsere Highschool, definitiv nicht
in mein Leben. Sie weiß nicht, was ich bin. Was es umso
einfacher macht, mich an ihr zu rächen. Ich werde sie in die
Knie zwingen. Ihr Herz durchbohren. Sie bluten lassen. Für
mich. Nur für mich. HINWEIS: Dieses New Adult Buch enthält
erotische Szenen mit Charakteren über dem Alter von
achtzehn Jahren und ist für Leser über achtzehn Jahren
bestimmt.
Pia Giovanni ist halb Mensch, halb Werwesen. Sie hat sich
stets die größte Mühe gegeben, ein unauffälliges Leben zu
führen und sich aus dem schwelenden Konflikt zwischen den
Werdrachen und den Fae herauszuhalten. Doch das ist mit
einem Schlag vorbei, als ein Erpresser sie dazu zwingt, eine
Münze aus dem Hort von Dragos Cuelebre zu stehlen.
Dragos ist der gefährlichste und mächtigste unter den
Werdrachen. Als dieser der Diebin auf die Spur kommt, muss
er zu seinem Leidwesen feststellen, dass Rache das Letzte
ist, woran er denkt ...
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Was sich liebt, das neckt sich ... Von allen Gästen des
angesagtesten Luxushotels von Chicago geht
Zimmermädchen Miranda niemand so auf die Nerven wie
Jake Birch. Da die Wohnung des millionenschweren
Eishockey-Superstars renoviert wird, residiert er seit
mehreren Wochen in einem großen Penthouse. Jeden Tag
räumt sie seine Partyeskapaden auf, Frauen gehen bei ihm
ein und aus - und eines Tages platzt Miranda der Kragen,
ohne zu ahnen, dass sie damit Jakes Herz erobert. Völlig
unbeeindruckt von seiner Berühmtheit, ist sie so ganz anders
als all die Frauen, mit denen er sich bisher vergnügt hat. Er
muss sie für sich gewinnen, muss sie besitzen. Doch Miranda
scheint nicht nur die einzige Frau auf der Welt zu sein, die
sich nicht zum Ziel gesetzt hat, die Mauern um das
verschlossene Herz des unnahbaren NHL-Spieler
einzureißen. Jake wurde ein Ultimatum gesetzt. Er bekommt
sein Image in den Griff und gibt die Tochter des
Vereinspräsidenten als seine feste Freundin aus, oder er
verliert seinen Vertrag! "Süß, sexy und zum Träumen!"
Sawyer Bennett, New-York-Times-Bestseller-Autorin
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
…
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