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"This series delivers on all levels. Entertaining, sexy, keeps you guessing, and leaves you
wanting more, more, more! The characters are well developed and unlike what you usually find
in MC Romance books." - Amazon Reviewer. - VOLUME 1 - I'm a biker and a woman who was
raised by my family, the Sacred Sinners. Growing up an MC brat I've known nothing but
leather, booze, club whores, camaraderie, and chrome.The name's Eva "Bink" Cummings and
this is my story.At the ripe ole age of thirty, with no husband or kids, being a part of a
motorcycle club isn't all fun and games.Things are changing.The moment my world collides
with the six-foot-eight biker who helped raise me, I find out the hard way that your life, in an
instant, can be flipped upside down. And the people you know and love aren't always who they
seem.- VOLUME 2 -When changing life's course, you never consider what twisted curve-ball
fate might dump in your lap. Growing up in the MC, then gaining my own personal
independence was not only a curse, it was a blessing. So when I decided to say fu*k my past
and embraced my future, away from the only place I called home, I tried to re-invent myself, by
becoming the woman I am today. Until one day, fate reared it's ugly head, forcing me to return
to the place I ran from. The place where I had no choice but to face HIM. And hide the biggest
secret of my life, as I wallowed in silent fear of the insurmountable repercussions it would
evoke when anyone found out the truth. - VOLUME 3 - Tests, life is full of them. The world is
constantly trying see how much you can take before you break. Before you're no longer you.
Before your world dissolves into nothing. How long you can persevere and overcome the
endless obstacles.It's no secret that Big and I butt heads. It's no secret that I not only dislike
my mother, I hate her, because she hates me. Can these people break me? Can they push me
to the edge of insanity, ready to jump?Having moved in with Big, I was living the life I never
even knew I wanted. Every day was filled with hope and love. Until it wasn't.Until it all changed
and I was forced to learn what I'm made of. It took a single day for my world to never be the
same. One day to change me forever. A day of revelations.Twenty-four hours I'll never
forget...- VOLUME 4 - Fat and pregnant, I'm at the end of my rope with swollen ankles and
exhaustion. Growing a little person inside of me is no small feat, and when that same little
person decides it's time to be welcomed into the world, I'm suddenly catapulted into the beauty
of motherhood. Join me in my birthing journey.You're in for one helluva ride.- VOLUME 5 Christmas is here, our first as a couple. With the Grinch to contend with, my new job, and an
infant to care for, things aren't all mistletoe and fa-la-la in the Sacred Sinners compound. There
are bumps along the way, a few tears shed, and a bit of sisterly fun, too. I wouldn't change any
of it for the world. I'm where I belong... Madly in love with my biker and beyond excited to share
this holiday season with those who mean the most to me... Even if I want to kick them in the
chestnuts every now and again.Warning: Contains Mature scenarios and mass quantities of
profanity. For Ages 18+-- Fictional Book-Die New York Times & USA Today Bestseller-Serie von Chantal Fernando in deutscher
Erstübersetzung. Eigentlich ist die Jurastudentin Faye Connor das Sinnbild des braven
Mädchens aus gutem Hause. Als sie herausfindet, dass ihr Freund sie betrügt, begeht sie
allerdings eine kleine Dummheit. Nur einmal im Leben will sie etwas Gewagtes, etwas Wildes
tun und verbringt eine Nacht mit dem ultimativen Badboy, ihrem heimlichen Schwarm Dexter
Black. Dex ist extrem sexy, tätowiert, aufregend und darüber hinaus der Vizepräsident des
Wind Dragons Motorradclubs. Und der ältere Bruder ihres Ex. Alles in allem ein Mann, mit dem
sie lieber nichts angefangen hätte. Sie konnte ja nicht ahnen, welche Folgen das haben und
wo das alles enden würde.
Eine Nacht ist nicht genug ... Als Dani Hart auf den Fußballstar des Colleges Jax Avery trifft, ist
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die Atmosphäre elektrisch aufgeladen. Zwischen ihnen knistert es, und für Dani ist da mehr als
nur sexuelle Anziehungskraft. Doch Jax ist für seine One-Night-Stands bekannt, und so sollte
es für die Studentin kein so großer Schock sein, dass er sie bei ihrer nächsten Begegnung
nicht zu erkennen scheint. Dumm nur, dass er der Bruder ihrer neuen Zimmergenossin ist,
sodass Dani Jax nicht aus dem Weg gehen kann ... "Eine emotionale Achterbahnfahrt um eine
junge Frau, die lernt, sich selbst zu vertrauen, und einen Sportstar, der erkennen muss, dass
es Wichtigeres im Leben gibt als das, was man auf dem Konto hat. Zusammen sind die
Dynamit!" MEGAN ERICKSON, Bestseller Autorin Der zweite Band der BOSTON-CAMPUSSerie von Bestseller-Autorin Lex Martin Dieser Roman ist bereits in einer früheren Ausgabe bei
LYX.digital unter dem Titel FINDING DANDELION erschienen.
The Diary of Oliver Lee tells the tale of the last Liturian, cursed and blessed with the ability to
“stream” stories from the minds of others and tell the tales they can’t. As a young boy, Kevin
is pulled toward a mysterious used bookstore that only he seems able to see. He enters and
meets an eccentric sales clerk who gives him the diary of a man named Oliver Lee. The boy
takes the book home and reads of the old man’s lifelong search for a couple he has never
met, as well as his journey through the lives of the fantastic and the ordinary to find and save
their lives. After he finishes reading the diary, the boy races back to the bookstore, but finds
that it is now empty. Begin the chronicle and understand the mystery, the lies, and the truth of
Oliver Lee in this unforgettable, puzzling fantasy novel, which is the first book in the Liturian
trilogy.
Ich habe eine Gabe. Ich bin das Leben. Berühr mich. »"Du darfst mich nicht anfassen", flüstere
ich. "Bitte fass mich an", möchte ich in Wahrheit sagen. Aber wenn man mich anfasst,
geschieht Seltsames. Schlimmes.« Ihr Leben lang war Juliette einsam, eine Ausgestoßene –
ein Monster. Ihre Berührung ist tödlich, man fürchtet sie, hat sie weggesperrt. Bis die
Machthaber einer fast zerstörten Welt sich ihrer als Waffe bedienen möchten. Doch Juliette
beschließt zu kämpfen – gegen die, die sie gefangen halten, gegen sich selbst, das Dunkel in
ihr. An ihrer Seite ein Mann, zu dem sie sich unaufhaltsam hingezogen fühlt. Ihn zu berühren
ist ihr sehnlichster Wunsch – und ihre größte Furcht ...
Das Tagebuch war in brüchiges braunes Leder gebunden und sah aus wie handgemacht.
"woher hast du das ?", fragte Alison. Die Freunde Max und Alison könnten nicht
gegensätzlicher sein: Max ist immer auf der Suche nach neuen
„Eine der besten Autobiographien, die ich je gelesen habe.“ J. K. Rowling Er hat mehr
Anhänger als der Dalai Lama (bei Twitter). Prince Charles nennt ihn einen „mopsfidelen
Mimen“. Er lebt das Leben von zehn Universalgenies. Er ist das Flaggschiff des britischen
Humors. Auch hierzulande warten seine zahlreichen Fans sehnsüchtig auf dieses Buch, das in
England das Ereignis des Jahres war. Darin erzählt Stephen Fry von seinen prägenden Jahren
zwischen College und Comedy: offen, witzig, brillant. – „Der schmerzhaft ehrliche Versuch, die
Maske fortzureißen.“ Observer „Er mag es, seinen Enthusiasmus auf andere zu übertragen –
das liebe ich an ihm.“ Kenneth Branagh „Der wird niemals glücklich werden, wenn der immer
so höflich ist.“ John Cleese

Must read: MC Chronicles Vol's 1-4 previously. Christmas is here, our first as a
couple. With the Grinch to contend with, my new job, and an infant to care for,
things aren't all mistletoe and fa-la-la in the Sacred Sinners compound. There are
bumps along the way, a few tears shed, and a bit of sisterly fun, too. I wouldn't
change any of it for the world. I'm where I belong... Madly in love with my biker
and beyond excited to share this holiday season with those who mean the most
to me... Even if I want to kick them in the chestnuts every now and again.Not a
stand-alone, final book in the MC Chronicles Series.Steamy Adult romance
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Warning: Contains Mature scenarios, and mass quantities of profanity.
Das atemberaube Finale der Trilogie um Juliette, Adam und Warner. Nach der
verlorenen Schlacht gegen das Reestablishment ist Omega Point, der
Zufluchtsort der Rebellen, zerstört, Juliettes Freunde sind in alle Winde zerstreut.
Auch über das Schicksal ihrer ersten großen Liebe Adam ist sie im Ungewissen –
ebenso wie über ihre Gefühle für ihn. Die einzige Gewissheit, die ihr noch bleibt,
ist, dass sie das grausame Regime unbedingt besiegen muss. Doch dazu wird
sie sich Warner anvertrauen müssen, Kommander von Sektor 45, Sohn des
feindlichen Oberbefehlshabers – und nunmehr Juliettes einziger Verbündeter.
Der eine Mensch, den sie auf ewig zu hassen schwor. Und der ihr Leben rettete.
Jetzt verspricht er, an ihrer Seite gegen seinen Vater zu kämpfen. Doch kann sie
ihm vertrauen? Und was will er wirklich von ihr?
12 extended excerpts by some of the hottest novelists in the MC genre!
Containing heart stopping drama, action, passion and suspense, this volume
includes:The Diary of Bink Cummings, Volume 1 (MC Chronicles) – Bink
Cummings The Assassin (A Rough Riders MC Companion Novel) – Selene
Chardou Nobody's Ol Lady – Needa WarrantFierce (Storm MC Book 2) Nina
Levine Slow Burn (Lost Kinds MC Book 1) – Autumn Jones Lake Precarious
(Jokers' Wrath MC) – Bella Jewel Holding On (Lights of Peril MC) – A.C. Bextor
Dual Desires (The Dueling Devils MC) – Shyla Colt Random & Rare ( Lock & Key
Book 2)- Cat Porter A Dangerous Reality (The Bent Zealots MC) – Layla Wolfe
Road Of No Return ( Sex and Mayhem Book 1) – K.A Merikan Firetrap (The
Scorched Souls Book 1) – C.L. Riley Intended for Ages 18+
Den Auftakt der spannenden Kinderbuchreihe der Bestsellerautorin Suzanne
Collins ("Die Tribute von Panem") nun erstmals auch digital erleben! Für ein
etwas jüngeres Publikum, aber ebenso fesselnd und mitreißend! Fantastisch und
spannend! Gregor entdeckt ein geheimnisvolles Land unterhalb von New York ...
Als der elfjährige Gregor seine kleine Schwester vor dem Sturz in den
Lüftungsschacht des Wäschekellers bewahren will, kommen ihnen
Nebelschwaden entgegen und sie fallen in ein scheinbar endloses Nichts. Sie
landen im Unterland, einer Welt unterhalb von New York City. Dort leben fast
durchsichtig wirkende Menschen neben riesigen sprechenden Kakerlaken und
Fledermäusen, die als Reittiere benutzt werden. Gregor ist fasziniert, aber
trotzdem will er nur eins: so schnell wie möglich zurück nach Hause. Es genügt
schon, dass sein Vater vor mehr als zwei Jahren spurlos verschwunden ist! Da
erfährt Gregor, dass er in einer Prophezeiung vorkommt. Wenn er sich auf sie
einlässt, könnte er nicht nur den Unterländern gegen die Ratten helfen, sondern
auch seinen Vater finden ... Abenteuer in einem geheimnisvollen Land tief unter
der Erde - der erste von fünf fesselnden "Gregor"-Romanen.
Band 1 der vierteiligen New-York-Times- und Spiegel-Bestseller-Serie DIE
FARBEN DES BLUTES – ein absolutes Fantasy-Highlight! Rot oder Silber –
Mares Welt wird von der Farbe des Blutes bestimmt. Sie selbst gehört zu den
niederen Roten, deren Aufgabe es ist, der Silber-Elite zu dienen. Denn die – und
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nur die – besitzt übernatürliche Kräfte. Doch als Mare bei ihrer Arbeit in der
Sommerresidenz des Königs in Gefahr gerät, geschieht das Unfassbare: Sie,
eine Rote, rettet sich mit Hilfe besonderer Fähigkeiten! Um Aufruhr zu
vermeiden, wird sie als verschollen geglaubte Silber-Adlige ausgegeben und mit
dem jüngsten Prinzen verlobt. Dabei ist es dessen Bruder, der Thronfolger, der
Mares Gefühle durcheinander bringt. Doch von jetzt an gelten die Regeln des
Hofes, Mare darf sich keine Fehler erlauben. Trotzdem nutzt sie ihre Position, um
die aufkeimende Rote Rebellion zu unterstützen. Sie riskiert dabei ihr Leben –
und ihr Herz ... Fesselnd, vielschichtig und voller Leidenschaft: Victoria Aveyard
entwirft eine faszinierende Welt mit einer starken Heldin, die folgenschwere
Entscheidungen treffen muss. Es geht um Freundschaft, Liebe und Verrat, um
Politik, Intrigen und Rebellion, um Gut und Böse – und jede Schattierung
dazwischen. Band 1: Die rote Königin Band 2: Gläsernes Schwert Band 3:
Goldener Käfig Band 4: Wütender Sturm Begleitband: Zerschlagene Krone
Wenn die Liebe Fluch und Erlösung zugleich ist ... Juliette ist die Flucht
gelungen. Sie und Adam sind den Fängen des grausamen Regimes entkommen
und haben Zuflucht gefunden im Omega Point, dem geheimen Stützpunkt der
Rebellen. Hier gibt es andere wie sie mit übernatürlichen Kräften, und zum ersten
Mal fühlt Juliette sich nicht mehr als Außgestoßene, als Monster. Doch der Fluch
ihrer tödlichen Berührung verfolgt sie auch hier – zumal Adam nicht länger völlig
immun dagegen ist. Während ihre Liebe zueinander immer unmöglicher scheint,
rückt der Krieg mit dem Reestablishment unaufhaltsam näher. Und mit ihm das
Wiedersehen mit dem dunklen und geheimnisvollen Warner, hinter dessen
scheinbar gefühlloser Fassade sich so viel mehr verbirgt, als es den Anschein
hat ...
Fat and pregnant, I'm at the end of my rope with swollen ankles and exhaustion.
Growing a little person inside of me is no small feat, and when that same little
person decides it's time to be welcomed into the world, I'm suddenly catapulted
into the beauty of motherhood. Join me in my birthing journey.You're in for one
helluva ride. Not at Standalone- Must Read Vols 1-3 Prior - 25k Word
NovellaSteamy Adult romance Warning: Contains Mature scenarios, and mass
quantities of profanity. For Ages 18+
"Die Sachbuch-Bestenliste" für November 2019: Platz 1 Die Amerikaner stammen von
Eroberern und Eroberten, von Menschen die als Sklaven gehalten wurden, und von Menschen
die Sklaven hielten, von der Union und von der Konföderation, von Protestanten und von den
Juden, von Muslimen und von Katholiken, von Einwanderern und von Menschen, die dafür
gekämpft haben, die Einwanderung zu beenden. In der amerikanischen Geschichte ist
manchmal - wie in fast allen Nationalgeschichten - der Schurke des einen der Held des
anderen. Aber dieses Argument bezieht sich auf die Fragen der Ideologie: Die Vereinigten
Staaten sind auf Basis eines Grundbestands von Ideen und Vorstellungen gegründet worden,
aber die Amerikaner sind inzwischen so gespalten, dass sie sich nicht mehr darin einig sind,
wenn sie es denn jemals waren, welche Ideen und Vorstellungen das sind und waren." Aus der
Einleitung In einer Prosa von funkelnder Schönheit erzählt die preisgekrönte Historikerin Jill
Lepore die Geschichte der USA von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Sie schildert sie im
Spiegel jener «Wahrheiten» (Thomas Jefferson), auf deren Fundament die Nation gegründet
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wurde: der Ideen von der Gleichheit aller Menschen, ihren naturgegebenen Rechten und der
Volkssouveränität. Meisterhaft verknüpft sie dabei das widersprüchliche Ringen um den
richtigen Weg Amerikas mit den Menschen, die seine Geschichte gestaltet oder durchlitten
haben. Sklaverei und Rassendiskriminierung kommen ebenso zur Sprache wie der Kampf für
die Gleichberechtigung der Frauen oder die wachsende Bedeutung der Medien. Jill Lepores
große Gesamtdarstellung ist aufregend modern und direkt, eine Geschichte der politischen
Kultur, die neue Wege beschreitet und das historische Geschehen geradezu hautnah lebendig
werden lässt.
California State University, San Bernardino opened in 1965 in San Bernardino. This
chronological history records the major and minor developments in the history of the campus,
between 1960, when it was created by the California Legislature, to the end of the 2009/10
academic year. Includes tables of major administrators, plus a detailed index.
**Wenn eine göttliche Bestimmung auf dich wartet...** Loreen hat nach dem Tod ihrer Eltern
alles verloren. Sie wird aus ihrer vertrauten Umgebung gerissen, von ihrem Freund getrennt
und in ein Waisenhaus gesteckt. Seitdem lässt das rebellische Mädchen mit den violetten
Haaren niemanden mehr an sich heran. Bis sie Menschen begegnet, die so anders sind, wie
sie selbst sich schon immer gefühlt hat. Zu ihnen gehört auch der geheimnisvolle und
schweigsame Krieger Slash. Von ihm erfährt sie, dass sie direkt von den Göttern abstammt
und eine besondere Gabe hat, welche für einen seit Jahrtausenden geführten Krieg gebraucht
wird. Zuerst versucht sie, vor ihrer Bestimmung zu fliehen, doch dann erkennt Loreen, dass sie
sich ihrem Schicksal stellen muss. Es könnte nur mittlerweile zu spät dafür sein...
//Textauszug: Loreens Blick blieb intuitiv bei Slash hängen. Es gab keinen bestimmten Grund
dafür, aber er hatte etwas an sich, wodurch sie sich ihm verbunden fühlte. Nicht sein gutes
Aussehen, sondern sein machtvolles Auftreten, die Kraft, die er versprühte und vor allem seine
dunklen Augen, in denen manchmal, wenn er nicht aufpasste, ein tiefer Schmerz aufblitzte.
Vielleicht wollte sie in seinem Blick auch nur etwas sehen, das sie selbst fühlte.// //Alle Bände
der romantischen Götter-Reihe: -- Essenz der Götter I -- Essenz der Götter II -- Essenz der
Götter. Alle Bände in einer E-Box// Die "Essenz der Götter"-Reihe ist abgeschlossen.
Während andere aufregende Ferien genießen, jobbt Franny bei ihrer Tante und näht Kostüme,
anstatt selbst auf der Bühne zu stehen. Aber man muss die Dinge positiv sehen – so wie die
Anproben mit ihrem supersüßen Langzeit-Schwarm Alex. Nur ist der offenbar so gar nicht
interessiert. Wie gut, dass es da noch Harry gibt, der sich für unverfängliche Flirtproben
geradezu anbietet ...
Zocken mit Magie Fred und Ellie sind Zwillinge. Keine eineiigen (weil sie Junge und Mädchen
sind). Aber sie mögen die gleichen Sachen. Besonders Videospiele. Worin sie auch sehr gut
sind. Nicht sehr gut sind sie in allem anderen – zum Beispiel Fußball oder darin, sich gegen die
Mobber in der Schule zu behaupten. Dann bekommen sie vom merkwürdigen Mystery Man
einen Spielecontroller, der so ganz anders ist als alle Controller, die die Zwillinge je gesehen
haben. Ihre üblichen Spiele lassen sich mit ihm nicht fernsteuern. Als die beiden jedoch
herausfinden, wozu der Controller in der Lage ist, gibt es scheinbar endlich eine Lösung für all
ihre Probleme, ja es scheinen sogar ihre kühnsten Träume wahr zu werden ...
Tegen Matthews hatte keine andere Wahl, als ihre Kindheit und Jugend im Club der Hell's
Horsemen zu verbringen, da ihre Mutter eine jahrelange Affäre mit einem der Mitglieder hatte.
Sowie sie alt genug ist, flieht sie vor dem Leben im Club, doch das Schicksal bringt sie wieder
zurück. Schon als Kind haben sich ihre Wege immer wieder mit denen von Cage West, dem
Sohn des Präsidenten des Motorrad Clubs, gekreuzt. Je älter Cage wurde, desto mehr wusste
er, seinen Charme einzusetzen und eine unbedachte Nacht ändert Tegens Leben. Seither
fliegen bei jedem Zusammentreffen von Tegen und Cage die Fetzen. Doch was keiner von
ihnen bislang begriffen hat: sie sind füreinander bestimmt und waren das vom ersten Tag an.
Aber nichts ist einfach in ihrem Leben, und je mehr sich Cage und Tegen aufeinander
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einlassen, desto heftiger kochen nicht nur Emotionen und Leidenschaft hoch, sondern auch
Gefühle, die längst vergessen schienen ... Dies ist die Geschichte von Tegen und Cage. Liebe
allein kann ein gebrochenes Herz nicht heilen, und sie kann auch die Menschen nicht ändern.
Doch es ist egal wie zart oder zerschlissen das Band der Liebe ist, wenn es einmal geknüpft
ist, ist es doch das, was dich an die Menschen bindet, die du liebst.
MC Chronicles: The Diary of Bink Cummings Vol 1.I'm a biker, and I'm a woman, who was
raised by my biker family the Sacred Sinners. Growing up an MC brat, I've known nothing but
leather, booze, club whores, comradery, and bikes, my entire life. My name is Eva "Bink"
Cummings, and this is my story. How at the ripe old age of thirty, with no husband, no kids,
and being a part of a motorcycle club. Things aren't always what they appear to be. I've found
out the hard way, that your life, in an instant, can be flipped upside down. And the people you
know and love aren't always what they seem. Steamy Adult romance Warning: Contains
Mature scenarios, and mass quantities of profanity. For Ages 18+

Must read: MC Chronicles Vol 1 & 2 first.Tests, life is full of them. The world is
constantly trying see how much you can take before you break. Before you're no
longer you. Before your world dissolves into nothing. How long you can
persevere and overcome the endless obstacles.It's no secret that Big and I butt
heads. It's no secret that I not only dislike my mother, I hate her, because she
hates me. Can these people break me? Can they push me to the edge of
insanity, ready to jump?Having moved in with Big, I was living the life I never
even knew I wanted. Every day was filled with hope and love. Until it wasn't.Until
it all changed and I was forced to learn what I'm made of. It took a single day for
my world to never be the same. One day to change me forever. A day of
revelations.Twenty-four hours I'll never forget...Steamy Adult romanceWarning:
Contains Mature scenarios, and mass quantities of profanity. For Ages 18+-This
is not a Stand-alone novel. Third book in MC Chronicles series.
MC Chronicles shorts 1-4 Paperback.
Dieser Roman der Erwartung beschreibt einen Staatsstreich unter der Führung
von Weißen in den Vereinigten Staaten. Die Protagonisten des Buches greifen
die Regierung der Vereinigten Staaten an, aber auch Schwarze und Juden,
letztere werden als Kontrolle des amerikanischen Staates beschrieben. Die
Turner Tagebücher jedoch, welche uns einen Einblick in die Hintergründe der
Großen Revolution verschaffen, sind aus zwei Gründen für uns von
unschätzbarem Wert: Es handelt sich um ziemlich ins Detail gehende,
fortlaufende, tägliche Aufzeichnungen der Ereignisse eines Teils der Kampfjahre
kurz vor dem Höhepunkt der Revolution. Deswegen sind sie frei von
Verzeichnungen, welche oft bei Rückblicken gemacht werden. Obgleich es auch
Tagebücher anderer Teilnehmer in dieser gewaltigen Auseinandersetzung gibt,
sind keine der bisher veröffentlichten so genau und vollständig wie die von
Turner. Sie sind aus der Sicht eines einfachen Mitgliedes der Organisation
geschrieben und obgleich sie infolgedessen manchmal einen engen Blickwinkel
haben, stellen sie doch ein gänzlich unbefangenes Dokument dar. Im Gegensatz
zu den Aufzeichnungen, welche uns einige Führer der Revolution überliefert
haben, war dem Autor nicht daran gelegen, in die Analen der Geschichte
einzugehen. Beim Lesen der folgenden Seiten bekommen wir ein besseres
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Verständnis als aus jeder anderen Quelle, über die wahren Gedanken und
Gefühle der Männer und Frauen, deren Kampf und Opfer unsere Rasse im
Augenblick der tödlichen Gefahr gerettet und damit die neue Zeit begründet
haben.
Mc ChroniclesThe Diary of Bink CummingsCreateSpace
Auf der Flucht vor ihrer Vergangenheit, betritt sie eine Welt, von der sie sich
immer fernhalten sollte ... Eine leblose junge Frau vor dem Hauptquartier seines
MCs zu finden hat River "Styx" Nash gerade noch gefehlt. Seit er mit nur 26
Jahren völlig überraschend zum Anführer der Hades' Hangmen wurde, hat er
genug damit zu tun, seine Position vor seinen Brüdern zu behaupten und seinen
Feinden die Stirn zu bieten. Von Geburt an ohne Stimme kein leichtes
Unterfangen. Gewalt und Unnahbarkeit sind Styx' Sprache. Seit er denken kann,
lässt er niemanden wirklich an sich heran. Doch als die schöne Mae plötzlich die
Augen aufschlägt, weiß er augenblicklich, dass er diesen Blick schon einmal
gesehen hat. Dass er ihr schon einmal begegnet ist. Dass sie eine der wenigen
Menschen ist, mit denen er sprechen kann - und dass er sie nie wieder gehen
lassen wird! "Ich liebe alles an diesem Buch! Diese Geschichte zeigt Tillie Coles
unglaubliches Talent!" Totally Booked Blog Band 1 der düster-sinnlichen
Hades'-Hangmen-Reihe von USA-Today-Bestseller-Autorin Tillie Cole
I'm a biker and a woman who was raised by my family, the Sacred Sinners.
Growing up an MC brat I've known nothing but leather, booze, club whores,
camaraderie, and chrome.The name's Eva "Bink" Cummings and this is my story.
At the ripe ole age of thirty, with no husband or kids, being a part of a motorcycle
club isn't all fun and games. Things are changing. The moment my world collides
with the six-foot-eight biker who helped raise me, I find out the hard way that your
life, in an instant, can be flipped upside down. And the people you know and love
aren't always who they seem.Steamy Adult romance Warning: Contains Mature
scenarios and mass quantities of profanity. For Ages 18+ This is not a Standalone. - Fictional storyGeheimnisvoll, düster, einfach unwiderstehlich - die Romane von Jacquelyn
Frank machen süchtig Der Krieger Reule ist der Anführer der Sánge, ein Volk,
das bekannt für seine telepathischen Fähigkeiten ist. Bei einem Kriegszug stößt
er auf eine Frau, die offenbar den Grausamkeiten seiner Feinde zum Opfer
gefallen ist. Reule nimmt sie kurzerhand mit in die Festung der Sánge. Bald stellt
sich heraus, dass Mystique, wie Reule die geheimnisvolle Fremde nennt,
ungeahnte Fähigkeiten besitzt. Er fühlt sich unwiderstehlich zu ihr hingezogen,
doch die junge Frau hütet ein düsteres Geheimnis ... ...
Die junge Seherin MacKayla Lane, die sich in Dublin auf der Suche nach dem Mörder
ihrer Schwester befindet, gerät in die Hände des gefährlichen Lord Master. Doch bevor
der Herrscher über das Reich der Dunkelheit und seine Geschöpfe sie vollends in
seinen Bann schlagen kann, wird Mac von ihren Freunden Dani und Barron gerettet.
Vorerst in Sicherheit, erfährt sie, dass sich während ihrer Gefangenschaft
Schreckliches ereignet hat: Die Barriere zwischen der Welt der Menschen und der der
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dunklen Mächte ist gefallen - und Macs Eltern sind in die Hände des Lord Master
gefallen. Kann Mac sie retten und die Unseeligen in die Unterwelt zurückdrängen?
Ist sie seine Rettung oder sein Verderben? Endlich sind Cleos Erinnerungen
zurückgekehrt - da droht ihr Glück erneut zu zerbrechen: Brutal wird sie den starken
Armen des Pure-Corruption-Anführers Arthur "Kill" Killian entrissen und steht dem
Mann gegenüber, der vor Jahren ihr Leben zerstörte. Doch so schnell gibt sie ihre neu
gewonnene Freiheit nicht auf. Und auch Kill wird alles tun, um sie zu beschützen selbst wenn das bedeutet, das Blut seiner eigenen Familie zu vergießen ... "Pepper
Winters erzählt eine Geschichte voller Liebe, Stärke und Bedauern in einer Welt voller
Gefahren." GOODREADS
Ein bewegender Roman über den Schmerz des Abschiednehmens und den Zauber
eines Neuanfangs, für Mädchen ab 13. Eine schlichte braune Papiertüte mit der
Aufschrift "Roses Survival Kit". Darin: ein iPod, ein Foto mit Pfingstrosen, ein
Kristallherz, Buntstifte, ein Papierstern, ein Papierdrachen. Ein letztes Geschenk ihrer
verstorbenen Mutter an Rose – und der Beginn einer Reise. Zögernd lässt Rose sich
darauf ein. Jeder Gegenstand scheint sie dabei auf seltsame Art zu Will zu führen, für
den sie schon bald mehr empfindet als bloße Freundschaft ...
Must read: The Diary of Bink Cummings Vol 1 & 2 previously. Tests, life is full of them.
The world is constantly putting you through them to see how much you can take before
you break. Before you are no longer who you are. Before your world dissolves around
you. How long you can stay strong and overcome the obstacles. It's no secret that Big
and I butt heads. It's no secret that I not only dislike my mother, I hate her because she
hates me. But can these people break me? Can they push me to the edge of insanity,
ready to jump? Having stayed and moved in with Big, I was living the life I never even
knew I wanted. Every day was filled with promise, warmth and unconditional love. Until
the day, it wasn't. Until the day it all changed and I quickly learned what I'm made of,
thanks to the truths behind many years of painful secrets. It only took a single day for
my world to never be the same. One day to change me forever. One day for
revelations. One day I'll never forget...... Steamy Adult romance Warning: Contains
Mature scenarios, and mass quantities of profanity. For Ages 18+ -This is not a Stand
alone.
Bei der Verfolgung eines vermeintlichen Seeungeheuers, das für zahlreiche rätselhafte
Schiffsunglücke verantwortlich sein soll, landen der Meereskundler Arronax, sein
Diener Conseil und der Harpunier Ned Land an Bord des mysteriösen Unterseebootes
\"Nautilus“. Hier treffen sie auf den seltsamen Kapitän Nemo, der etwas zu verbergen
scheint. Die Abenteurer verbringen eine Zeit auf Nemos Schiff und erleben eine
faszinierende Unterwasserwelt, die Kämpfe mit Haien und Riesenkraken nicht
ausschließt. Doch schon sehr bald wird klar, dass es kein Entkommen von der
\"Nautilus\" gibt. Jules Verne (1828-1905) schuf in einer Epoche beschleunigten
technischen Fortschritts für die damalige Zeit einzigartige Abenteuer- und Science
Fiction-Romane, die ihn unsterblich machten.
MC Chronicles: The Diary of Bink Cummings Vol 1. I'm a biker, and I'm a woman, who
was raised by my biker family the Sacred Sinners. Growing up an MC brat, I've known
nothing but leather, booze, club whores, comradery, and bikes, my entire life. My name
is Eva "Bink" Cummings, and this is my story. How at the ripe old age of thirty, with no
husband, no kids, and being a part of a motorcycle club. Things aren't always what they
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appear to be. I've found out the hard way, that your life, in an instant, can be flipped
upside down. And the people you know and love aren't always what they seem. Steamy
Adult romance Warning: Contains Mature scenarios, and mass quantities of profanity.
For Ages 18+
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