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Man vermenge eine Flüssigkeit mit Schießpulver und zünde sie an – wenn das
Gemisch mit ruhiger blauer Flamme brennt, beweist dies, dass die Flüssigkeit
mindestens 50% Alkohol enthält. Dem Weinhändler Tony Beach genügt ein simpler
Zungentest, um festzustellen, dass in den Flaschen mit dem teuren Bordeaux und dem
noblen Scotch gepanschte Brühe schwimmt. Doch seine Entdeckung erweist sich als
ziemlich explosiv...
Sie war Teil seines ausgeklügelten Racheplans. Doch sein Herz hatte andere Pläne ...
Aufgewachsen in Logan's Beach lernte Pike früh das harte Gesetz der Straße. Als
Auftragskiller führt er ein Leben ohne Gefühle, ohne Liebe und allein. Bis er Mickey
trifft. Obwohl Pike weiß, dass er bei seinem aktuellen Auftrag alles verlieren könnte und
absolut keine Irritation gebrauchen kann, fühlt er sich wie magisch hingezogen zu der
unschuldigen und schutzlosen jungen Frau. Sie ist die perfekte Ablenkung von seiner
Wut und alles, was er gerade braucht. Doch dann findet er heraus, dass Mickey stärker
mit seinem eigenen Leben verbunden ist, als er dachte - und dass sie das perfekte
Mittel für die Rache an seinem schlimmsten Feind sein könnte, nach der er sich sein
ganzes Leben lang sehnt. Er will Mickey benutzen und ausliefern. Doch Pike hat nicht
mit den tiefen Gefühlen gerechnet, die plötzlich zwischen ihm und seinem Plan stehen.
Gefühle, die alles zerstören könnten, wofür er so hart gekämpft hat ... "Pike wird euch
verschlingen, euer Herz wird brechen, eure Gefühle werden euch umbringen. Dieses
Buch hat alles, was ich an Dark Romance liebe!" REBEL READS Band 1 des PIKEDuets von USA-TODAY-Bestseller-Autorin T. M. Frazier
Seit Theo damals mit seinem Vater bei Marc und seiner Mutter eingezogen ist, können
sich die beiden Stiefbrüder absolut nicht ausstehen. Auch nachdem beide längst zu
Hause ausgezogen sind, hat sich das nicht geändert, was Familienfeste zu einer
großen Herausforderung macht. Doch neuerdings verspürt Marc gar nicht mehr so
stark den Drang, bei jeder Gelegenheit mit Theo zu streiten, eher im Gegenteil.
Plötzlich fallen ihm Dinge an Theo auf, die er in den letzten Jahren übersehen haben
muss, Dinge, die Marc tiefer berühren, als es je ein Mann zuvor geschafft hat...
Er hat ihr das Herz gebrochen - das wird sie nicht noch einmal zulassen Georgia und
Dean sind seit der Highschool ein Paar. Aber der Death Bastards MC hat Dean völlig
verändert. Nun nennt er sich Viking und lebt ein gefährliches Leben, das Georgia mehr
und mehr von ihm trennt. Als er eine mehrjährige Gefängnisstrafe antreten muss, stößt
Viking sie endgültig von sich. Während seiner Haft erlebt er die Hölle auf Erden, denn
sein Zellengenosse Ron ist hart und rücksichtslos - und eines Tages eskaliert die
Situation. Nach dem Knast versucht Viking sein Leben im Club wieder in den Griff zu
kriegen, doch er kann Georgia einfach nicht vergessen. Und als plötzlich ein Foto von
ihr vor seiner Tür liegt, das ihm Ron im Knast gestohlen hat, weiß er: Georgia schwebt
in großer Gefahr. Er setzt alles daran, sie zu beschützen - und dabei kommen sie sich
unwiderstehlich nah ... Dramatische und fesselnde Dark Romance! Der zweite Band
von Elena MacKenzies Death-Bastards-Reihe. eBooks von beHERATBEAT Herzklopfen garantiert.
»Bring meine Kette zurück zu meiner großen Liebe, nach Juist!« Nur wenige Stunden
vor ihrem Tod hat Caros Patientin ihr dieses Versprechen abgenommen. Nun steht
Caro auf dem Klinikflur, der ihr alltäglicher Arbeitsplatz ist, und hält Elfriedes kunstvoll
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gearbeitete Perlenkette in den Händen. Sie spürt, dass dieses Schmuckstück ein ganz
besonderes Geheimnis birgt, und beschließt, zum Jahreswechsel auf die kleine
Nordseeinsel Juist zu fahren. So kann sie Elfriedes Wunsch erfüllen und sich, bei
eisigem Wind und rauer Brandung vor den Fenstern, mit heißem Apfelpunsch die kleine
Auszeit nehmen, nach der sie sich schon lange sehnt. »Ich habe sehnsüchtig auf das
neue Buch von Anne Barns gewartet und wurde nicht enttäuscht.« Leserstimme auf
Amazon »Ein wunderschöner Roman, der mich zum Lachen und Weinen gebracht hat.«
Leserstimme auf Lovelybooks über »Apfelkuchen am Meer«
Um bei ihr zu sein, ist er bereit, alles zu geben ... Glamouröse Partys, heiße Frauen
und keine Verpflichtungen: Pace Drake schämt sich nicht dafür, Spaß zu haben. Doch
Kylie Sloan, die Sekretärin seines Bruders, macht ihm immer wieder bewusst, dass er
mehr in seinem Leben will. Denn Kylie ist stark und intelligent - ganz im Gegensatz zu
seiner üblichen Gesellschaft. Pace ist tief beeindruckt und will nichts mehr, als in ihrer
Nähe zu sein. Aber Kylie hat ihren Glauben an die Männer schon lange verloren. Ihre
ganze Welt dreht sich nur um ihren Sohn Max, den sie von ganzem Herzen liebt. Um
Kylie für sich zu gewinnen, muss Pace nicht nur ihr beweisen, dass mehr in ihm steckt,
als sein Ruf vermuten lässt ... Band 2 der DRAKE-BROTHERS-Reihe von NYT-, WallStreet-Journal- und USA-Today-Bestseller-Autorin Kendall Ryan
Die "Königselfen"-E-Box: feurig, frostig und fantastisch! Amy Erin Thyndals Trilogie
entführt die Leser in eine magische Elfenwelt, die einen mit Feuer und Glut, Eis und
Schnee, Herz und Liebe sofort in ihren Bann zieht. Diese E-Box enthält alle Bände der
märchenhaften Fantasy-Reihe: "SnowFyre. Elfe aus Eis" **Wie Feuer und Eis**
Schnee, Frost und Eis – das ist die Welt der gefühlskalten Winterelfe Fyre. Schon lange
hat sie die Wärme sowohl aus den Korridoren des Winterhofes als auch aus ihrem
Herzen verbannt. Doch nun ist sie gezwungen, die nächsten Wochen am Hof des
Sommerkönigs zu verbringen und in dessen unerträglicher Hitze den Frühling
herbeizuführen. Und das auch noch mit Ciel, dem Prinzen des Sommerhofes, der es
einst geschafft hat, ihr Herz zum Schmelzen zu bringen. Aber das wird ihm dieses Mal
nicht gelingen. Dieses Mal wird sie ihr Herz vor den Verbrennungen schützen, die er
hinterlassen hat... "SnowCrystal. Königin der Elfen" **Wie Glut und Frost** Schon lange
herrscht Königin Crystal über das Volk der Winterelfen und genießt die Harmonie in
ihrem Reich. Als Tiere und Elfen jedoch beginnen ihre magischen Fähigkeiten zu
verlieren und langsam zu versteinern, sind alle Königreiche in großem Aufruhr.
Gemeinsam mit Sommerkönig Soleil sucht Crystal nach der Ursache der Vorfälle und
muss zugleich die starken Gefühle für ihren besten Freund unterdrücken, zu dem sie
sich schon seit Jahren hingezogen fühlt. Erst mithilfe des Tierarztes Onyx kommen die
Königreiche dem Feind und Crystal ihrem wahren Schicksal näher. Doch ist ein
Schneesturm erst entfesselt, ist es schwer, ihn zu bändigen... "SnowRose. Tochter der
Feen" **Wie Flammen und Wellen** Als einzige Fee in der Elfenwelt fühlt sich Luna
stets wie eine Außenseiterin, denn als Kind der Menschenwelt hat sie keine Kontrolle
über ihre Magie. Mithilfe des charmanten Sommerkönigs Soleil versucht sie ihre
einzigartigen Fähigkeiten zu beherrschen. Obwohl Luna sich insgeheim zu ihm
hingezogen fühlt, weist sie Soleils Eroberungsversuche hartnäckig zurück. Doch nur
gemeinsam sind sie imstande die Erfüllung einer alten Prophezeiung aufzuhalten, die
den Untergang der Elfen bedeuten könnte. Bei der Rettung des Reiches lernt sie den
Sommerkönig nicht nur von einer anderen Seite kennen, sondern erfährt auch mehr
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über ihr eigenes Schicksal... //Dies ist eine E-Box aus dem Carlsen-Imprint Dark
Diamonds. Jeder Roman ein Juwel.//
Ostseemorde. Emma Klar war eine leidenschaftliche Polizistin. Bis ein Einsatz gegen
Mädchenhändler furchtbar schieflief. Sie wurde tagelang gefangen gehalten und wäre
fast getötet worden. Nun hat sie sich ins beschauliche Wismar zurückgezogen –
angeblich als Privatdetektivin. In Wahrheit jedoch hat man sie angewiesen, verdeckt zu
ermitteln. Ihr erster Fall erscheint harmlos. Ein Mann glaubt nicht, dass seine
sechzehnjährige Tochter sich umgebracht hat. Routiniert macht sich Emma an die
Arbeit. Bald findet sie heraus, dass noch andere junge Frauen verschwunden sind –
und sie stößt auf einen Namen, der sie beinahe in Panik versetzt: Teith. Ein Mann mit
diesem Namen gehörte zu ihren Peinigern. Ein packender Ostseekrimi mit einer
verdeckten Ermittlerin. Von der Autorin der Bestseller „Hafenmord“,„Leuchtturmmord“
und "Wachkoma".
Die Taskforce - von der US-Regierung gegründet, um außerhalb des US-Rechts im Geheimen
agieren zu können. Ihre Existenz ist ebenso wichtig wie illegal. Bei einem Einsatz in Ägypten
kommt es zu einem Anschlag auf die Taskforce. Ein Mann stirbt, ein weiterer überlebt nur um
Haaresbreite. Pike Logan und seine Partnerin Jennifer Cahill sind gezwungen, die gefährliche
Mission auf eigene Faust zu Ende zu führen - und geraten dabei zwischen alle Fronten ... Aber
das ist noch ihr geringstes Problem: Verschwörer sind dabei, ihre Heimat mit einer gewaltigen
Waffe zu vernichten. Doch Mitgliedern der Taskforce ist es verboten, in den USA zu agieren.
Darf Pike das Gesetz brechen? Oder soll Amerika wirklich das einzige Land sein, das Pike
Logan nicht schützen kann? Brad Taylor erzählt mit unvergleichlichem Realismus, und das ist
kein Wunder, denn er war viele Jahre lang Mitglied in einigen Spezialeinheiten, darunter acht
Jahre in der Delta Force (zuletzt bei Einsätzen im Irak und Afghanistan). Kirkus Reviews:
»Super geschrieben, spannend, und verdammt guter Lesestoff.« Blackfive: »In seinen
Romanen erkennt man ganz klar Taylors Erfahrungen im Antiterrorkampf. Liest man seine
Bücher, muss man sich fragen: Was ist echt, und was ist erfunden?« Brad Taylor ist der
Bestsellerautor der Pike Logan-Romane. Er wurde auf Okinawa, Japan, geboren, wuchs aber
im ländlichen Texas auf. Nach seinem Universitätsabschluss ging er zur US-Armee und verließ
sie nach 21 Jahren als Oberstleutnant. Während dieser Zeit war er in der Infanterie und in
Spezialeinheiten tätig (acht Jahre in der Delta Force), zuletzt bei Einsätzen im Irak und
Afghanistan. Wenn er nicht schreibt, arbeitet Brad für verschiedene Firmen als
Sicherheitsberater. Er lebt in Charleston, South Carolina, mit seiner Frau und zwei Töchtern.
Ein verjährtes Verbrechen, ein neuer Mord und eine Stadt, die zur Selbstjustiz greift ... Seit
achtzehn Jahren halten die Bewohner von Dungirri, einem kleinen Nest im australischen
Outback, Morgan Gillespie für einen Mörder. Darum ist niemand überrascht, als nach
Gillespies unerwarteter Rückkehr eine schrecklich zugerichtete Frauenleiche im Kofferraum
seines Wagens gefunden wird. Kris Matthews, die neue Polizeichefin der Stadt, ist die Einzige,
die nichts von seiner dunklen Vergangenheit weiß. Doch eines weiß sie genau: Mit dem Mord
an der Frau im Kofferraum seines Wagens hat er nichts zu tun – denn Kris selbst ist für die
Tatnacht sein Alibi ...
Zeth Mayfair ist so ziemlich das Letzte, das ich in meinem Leben brauche. Er ist ein Mann
ohne jede Moral. Seine Auftraggeber sind Menschenhändler. Aber mit jedem Atemzug wird er
wichtiger für mich. Er ist auf der Suche nach meiner vermissten Schwester. Ich möchte ihn
vergessen, sein Gesicht aus meiner Erinnerung radieren. Doch ich kann nicht. Ich kann nicht
mehr ohne ihn sein. Er besitzt mich. Er quält mich. Er hat mich gebrochen. Zeth: 'Ihr Name ist
Sloane Romera. Sie will, dass ich ihr Held bin, aber ich bin kein guter Mann. Ich bin ihre
Verdammnis.' Die BLOOD & ROSES-Saga von Callie Hart. Verruchte Dark Romance, voller
Action und unerwarteter Wendungen. Macs Books and Beauty: 'Was passiert, wenn du ein
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schüchternes Mauerblümchen und einen verdammt sexy, versauten, dominanten Mann
zusammenführst? Es gibt ein Feuerwerk!'
Sie fürchtet weder Tod noch Teufel! Mackenzie Smith hat nun endlich ihre wahre Wyr-Form
gefunden - und das ist kein Zuckerschlecken! Ihre Gefühle, ihre Herkunft und Fähigkeiten
sorgen für ordentlich Verwirrung. Zudem obliegt ihr eine riesige Verantwortung: Sie muss den
fragilen Frieden zwischen Wandlern, Magiern und den Fae bewahren, um den tödlichsten und
furchterregendsten Gegner der Anderwelt zu Fall zu bringen. Dass ihr Seelengefährte, sie bis
aufs Blut hasst, macht die Sache nicht leichter. Um ihr Happy End zu bekommen, muss Mack
jetzt also nichts weiter tun, als Corrigans Herz zurückzuerobern, den Feind zu zerstören und
die Welt zu retten. Klingt schwierig bis tödlich? Das ist es auch ... "Action, Humor und jede
Menge Herz! Ich kann nicht fassen, wie unglaublich gut diese Geschichte geschrieben ist. Die
Figuren haben so viel emotionale Tiefe, und die Story ist einfach nur großartig!" GOODREADS
Das fünfte und letzte Buch der mitreißenden "Blood-Destiny"-Serie!
In DER PERFEKTE BLOCK (Band #2) sammelt die Nachwuchsprofilerin Jessie Hunt, 29, die
Scherben ihres zerbrochenen Lebens auf und verlässt die Vorstadt, um ein neues Leben in der
Innenstadt von Los Angeles zu beginnen. Aber als eine wohlhabende Person des öffentlichen
Lebens ermordet wird, befindet sich Jessie, die mit dem Fall beauftragt wurde, plötzlich wieder
in der Welt der malerischen Vorstadt und jagt einen geistesgestörten Mörder inmitten der
falschen Fassaden der Normalität von soziopathischen Frauen. Jessie, die in der Innenstadt
von LA wieder aufblüht, ist sich sicher, dass sie sich von ihrem vorstädtischen Albtraum
entfernt hat. Bereit, ihre gescheiterte Ehe hinter sich zu lassen, bekommt sie einen Job bei der
örtlichen Polizei und schiebt ihre Zulassung bei der FBI-Akademie auf. Ihr wird ein
unkomplizierter Mord in einer wohlhabenden Nachbarschaft zugewiesen, ein einfacher Fall,
um ihre Karriere zu beginnen. Aber ihre Chefs wissen nicht, dass an dem Fall mehr dran ist,
als vermutet. Nichts kann sie auf ihren ersten Fall vorbereiten, der sie zwingen wird, die
Gedanken der reichen, vorstädtischen Paare zu erforschen, von denen sie dachte, sie hätte
sie hinter sich gelassen. Hinter ihren glänzenden Familienbildern und gepflegten Hecken
erkennt Jessie, dass Perfektion nicht so ist, wie sie scheint. Ein schnelllebiger und spannender
Psychothriller mit unvergesslichen Charakteren und mitreißender Spannung. DER PERFEKTE
BLOCK ist das Buch #2 einer fesselnden neuen Serie, die Sie bis spät in die Nacht blättern
lässt. Band #3 der Jessie Hunt-Serie – DAS PERFEKTE HAUS – ist jetzt auch vorbestellbar.
Stockholm, Metropole des Nordens. Fabian Risk wollte eigentlich mehr Zeit mit seiner Familie
verbringen. Doch dann taucht die brutal zugerichtete Leiche des Justizministers auf, und Risk
wird um Hilfe bei den Ermittlungen gebeten. Es bleibt nicht bei einem Opfer. Die einzige
Verbindung zwischen den Toten: Jedem wurde ein Organ geraubt. Als ein Verdächtiger
Selbstmord begeht, glauben Risks Kollegen, den Fall gelöst zu haben. Nur Risk hat Zweifel. Er
hat eine Vermutung, was eigentlich hinter alldem steckt. Und er ahnt, dass der Mörder mit
seinem Rachefeldzug noch lange nicht fertig ist ... Herzsammler ist der zweite Teil der FabianRisk-Serie und erzählt die spannende Vorgeschichte zu dem großen Spiegel-Bestseller Und
morgen du.
Sündig, gefährlich, provokant Sophie Evans steht mit dem Rücken zur Wand. Um die
lebensrettende OP ihrer Schwester bezahlen zu können, braucht sie dringend Geld. Doch das
einzige, das sie noch verkaufen kann, ist ihr Körper. In einem exklusiven Erotikclub wird
Sophie an den Höchstbietenden Colton Drake verkauft. Doch je mehr Zeit sie mit Colton
verbringt, desto klarer wird, dass nichts so ist, wie es scheint. Der Mann mit der gequälten
Seele stellt Sophie vor Herausforderungen, mit denen sie nicht gerechnet hat und bringt sie an
Grenzen, die sie nie zu erreichen geglaubt hätte ... Auftaktband der DRAKE-BROTHERSReihe von NYT-, Wall-Street-Journal- und USA-Today-Bestseller-Autorin Kendall Ryan Dieser
Roman ist in einer früheren Ausgabe bereits bei LYX.digital unter den Titeln FILTHY
BEAUTIFUL LIES - ZUM ERSTEN MAL und FILTHY BEAUTIFUL LUST - VON GANZEM
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HERZEN erschienen.
Die erste Liebe vergisst man nie Collins Drake hat alles unter Kontrolle. Egal ob in seiner
Firma oder in der Liebe, er behält immer die Oberhand. Aber als seine beste Freundin aus
Kindertagen Mia Monroe plötzlich vor seiner Tür steht, stellt das sein Leben komplett auf den
Kopf. Denn mit ihr teilte er all seine ersten Male - bis sie komplett aus seinem Leben
verschwand. Dass sie nun wieder bei ihm auftaucht, lässt längst vergessene Gefühle neu
aufleben. Mia hat vor, das Versprechen zu halten, dass sie sich vor Jahren gegeben haben:
Sollten sie mit dreißig noch nicht verheiratet sein, versprechen sich Collins und sie die Treue ...
"Kendall, danke für die Drake-Brüder, die uns sooo unanständig und wunderschön zur selben
Zeit fühlen lassen." BOOK LOVERS OBSESSION Band 3 der DRAKE-BROTHERS-Reihe von
NYT-, Wall-Street-Journal- und USA-Today-Bestseller-Autorin Kendall Ryan Dieser Roman ist
bereits in einer früheren Ausgabe bei LYX.digital unter dem Titel FILTHY BEAUTIFUL
FOREVER - EIN VERLORENES VERSPRECHEN erschienen.

Sofia Ich wusste nichts über Raphael Amados Vergangenheit, aber als er vor
unserer Haustür auftauchte und die Rückzahlung einer Familienschuld verlangte,
gab mein Großvater schnell nach. Diese Rückzahlung? Ich. Sechs Monate
später, an meinem achtzehnten Geburtstag, kehrte Raphael zurück, um mich
einzufordern. Er riss mich aus meinem Zuhause und brachte mich in sein
toskanisches Herrenhaus, wo von der verfallenen Kapelle über den zerstörten
Weinberg bis hin zu dem Keller, der ihn nachts heimsuchte, sogar die Mauern
Geheimnisse hatten. Und wenn ich überleben wollte, musste ich sie alle
erfahren. Denn mich zu heiraten, war nur der Anfang seines Plans. Raphael
Sofia war das Opfer, das für die Sünden ihres Großvaters bezahlte. Sie
beschuldigte mich, der Teufel zu sein. Und sie hat recht. Aber in Wahrheit hat er
sie verraten. Und als die Zeit kam, das Versprechen zu geben, zu lieben, zu
ehren und zu gehorchen, sprach sie die Worte, die ihr Schicksal besiegeln
sollten. Ja, ich will. Wir haben jedoch einen gemeinsamen Feind, meine unwillige
Braut und ich. Aber selbst der Teufel beschützt, was ihm gehört. Und sie gehört
mir. Sie weiß nur noch nicht, wie viel Schutz sie braucht.
"Ihr habt mich ausgeschlossen, mir keine Chance gegeben. Also habe ich mir
genommen, was ich wollte." Aufgewachsen als Sohn kurdischer Eltern im
Berliner Wedding machte sich AK AusserKontrolle früh mit spektakulären
Einbrüchen, Drogendeals und Überfällen einen Namen. Lieferte sich wilde
Verfolgungsjagden mit der Polizei. Saß jahrelang im Knast. Doch dann entschied
er sich, statt zur Brechstange zum Mikrofon zu greifen – und mit seiner Musik das
zu erreichen, was ihm immer verwehrt wurde: Glück und Anerkennung. In
seinem Buch erzählt Davut Altundal, wie AK mit bürgerlichem Namen heißt,
erstmals von seinem bewegten Leben zwischen Raub, Knast und der ständigen
Angst, aus dem eigenen Land abgeschoben zu werden. Außerdem kommen
Weggefährten wie Kontra K und Shindy zu Wort und machen klar: Viele Rapper
nennen sich Gangstarapper, aber AK AusserKontrolle ist der Einzige, der wirklich
erlebt hat, wovon er rappt. Auf Staat sein Nacken ist die Geschichte von AK
AusserKontrolle. Eine Geschichte, die krasser ist als jeder Gangsterfilm – weil sie
wahr ist.
Kaum landet das Flugzeug auf Sizilien, will Laurel nur noch eines: Wieder fort
Page 5/11

Acces PDF Nepali Subject And Story Mybooklibrary
von dieser Insel, fort von den Erinnerungen - und fort von ihrem Noch-Ehemann
Cristiano. Zwei Jahre ist es her, dass er sie einfach im Stich ließ, obwohl sie ihn
so sehr brauchte! Trotzdem spürt sie sofort wieder die alles verzehrende
Leidenschaft, als sie ihm gegenübersteht. Unter der glühenden Sonne Siziliens
muss sich Laurel nicht nur der bitteren Vergangenheit stellen. Sie muss vor allem
Cristiano widerstehen. Denn mit jedem Tag spürt sie mehr, dass nur er ihre tiefe
Sehnsucht stillen kann ...
Ich weiß nicht, wem ich glauben kann, aber ich weiß, dass dieser Ort voller
Lügen und Geheimnisse ist. Easton Bay hat alles riskiert, um mich zu
beschützen, aber das heißt nicht, dass er nicht getan hat, was sie ihm
unterstellen. Ich liebe ihn. Ich soll seine Ehefrau werden, aber das verändert
alles. Der König hat ihn verraten. Ich bin Eastons einzige Hoffnung. Aber es ist
nur eine Frage der Zeit, bis er auch mich verrät. Ist mein Schicksal besiegelt?
Lob für Charlotte Byrd „Dekadent, vorzüglich, ein gefährliches Suchtobjekt!” Bewertung ????? „So meisterhaft verwebt, kein Leser wird es weglegen können.
EIN MUST-HAVE!” - Bobbi Koe, Bewertung ????? „Fesselnd!” - Crystal Jones,
Bewertung ????? „Spannend, intensiv, sinnlich” - Rock, Bewertung ????? „Sexy,
geheimnisvolle, pulsierende Chemie…” - Mrs. K, Bewertung ????? „Charlotte
Byrd ist eine brillante Schriftstellerin. Ich habe schon viel von ihr gelesen, viel
gelacht und geweint. Sie schreibt ein ausgeglichenes Buch mit brillanten
Charakteren. Gut gemacht!” - Bewertung ????? „Rasant, düster, süchtig
machend und fesselnd” - Bewertung ????? „Heiß, leidenschaftlich und mit
großartigem Handlungsstrang.” - Christine Reese ????? „Du meine Güte…
Charlotte hat einen neuen Fan fürs Leben.” - JJ, Bewertung ?????
Meistens fühlt sich Sarya ganz normal. Überhaupt nicht wie das
furchterregendste Geschöpf im ganzen Kosmos. Meistens kommt sie auch ganz
gut damit klar, dass sie der letzte Mensch im Universum ist, und dass sie wohl
nie erfahren wird, warum die Menschheit eigentlich ausgerottet wurde. Denn
meistens ist sie damit beschäftigt, ihre wahre Identität vor den Hunderten von
Aliens, die Watertower Station bevölkern, zu verbergen. Oder ihre Adoptivmutter,
eine riesige Alienspinne, daran zu hindern, die Nachbarn zu fressen. Doch als
ein Kopfgeldjäger auf der Raumstation eintrifft und nach ihr sucht, muss Sarya
fliehen. Alleine in der schwarzen Weite des Alls unterwegs, will sie herausfinden,
warum die Menschen wirklich sterben mussten. Und kommt einer Verschwörung
von wahrhaft kosmischen Ausmaßen auf die Spur ...
Mein älterer Bruder Gabriele soll heiraten, um den Frieden zwischen den
Familien in Chicago zu sichern. Leider hat er keine Lust, sich um seine Verlobte
Aurora zu kümmern, weshalb ich ein Auge auf sie haben werde. Schließlich hat
Aurora ebenso wenig Begeisterung für die Hochzeit übrig wie Gabriele, und ich
befürchte, dass sie auf dumme Ideen kommen könnte. Warum ich mich
überhaupt verantwortlich fühle, weiß ich selbst nicht, immerhin bin ich nicht der
Bräutigam. Doch dann stelle ich fest, dass es offenbar einen weiteren Mann in
Auroras Leben gibt – und das ist einfach inakzeptabel. Wenn es meinem Bruder
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egal ist, muss wohl oder übel ich mich darum kümmern ... Durchsetzungsfähige
Männer, in deren Jobbeschreibung das Wort »Mafia« vorkommt. Frauen, die
keine Lust haben, sich sagen zu lassen, was sie zu tun haben. Rohe Gewalt.
Schmutziger Sex. Wilde Emotionen. Zuckersüße Happy Ends. Die neue DarkRomance-Serie von Mia Kingsley. Alle Teile in sich abgeschlossen und durch
wiederkehrende Figuren verbunden.
Vor nicht allzu langer Zeit gab es nichts, was ich nicht haben konnte. Jetzt kann
ich mir nicht einmal aussuchen, wen ich heirate. Um das Leben meines Vaters
und das Vermächtnis unserer Familie zu retten, muss ich einen grausamen Mann
heiraten, der mich nur als Trophäe will. Henry Asher sollte nur ein Sommerflirt
sein, aber wir haben uns verliebt. Wir dachten, wir würden für immer zusammen
bleiben, aber das Leben kam uns in die Quere. Nach unserer Trennung schwor
ich, Henry niemals die Wahrheit über meine Verlobung zu erzählen. Was
passiert, wenn die Lügen, die mich retten sollten, anfangen, mich zu ertränken?
Henry Asher Ich bin nicht immer reich oder mächtig gewesen. Es gab sogar eine
Zeit, in der ich nichts davon wollte. Dann traf ich sie: Aurora Tate ist die Erbin
eines Milliardenvermögens. Sie wuchs an der Park Avenue auf, hatte ein Haus in
den Hamptons und fuhr in Aspen Ski. Unser erster gemeinsamer Sommer war
magisch. Wir waren naiv genug zu glauben, dass Liebe genug wäre. Jetzt ist sie
gezwungen, einen Mann zu heiraten, den sie hasst, um das Leben ihres Vaters
zu retten. Um sie zurück zu bekommen und sie zu meiner Frau zu machen, muss
ich der Mann werden, den sie braucht. Kann ich es rechtzeitig schaffen?
DIE SINNLICHE RACHE DES WÜSTENPRINZEN von TARA PAMMI
Verlangend zieht Scheich Adir die betörend schöne Amira in seine Arme. Dabei
verführt er sie nur aus einem Grund zu einer heißen Liebesnacht: aus Rache Amira ist die künftige Braut seines verhassten Halbbruders! Doch Adirs falsches
Spiel hat schon bald ungeahnt süße Folgen ... CINDERELLA UND DER STOLZE
SCHEICH von MAYA BLAKE "Du wirst meine Braut sein!" Die schüchterne junge
Kammerzofe Niesha kann nicht fassen, was der mächtige Zufar ihr befiehlt. Sie
weiß, dass sie bloß seine Verlobte ersetzt, die ihn vor dem Altar hat stehen
lassen. Aber warum prickelt es dann plötzlich so erregend, als der Wüstensohn
sie küsst? HEISS VERFÜHRT UNTER TAUSEND STERNEN von DANI
COLLINS Wie im Rausch genießt Prinzessin Galila die sinnlichen Küsse des
Fremden im Palastgarten, vertraut ihm sogar ein pikantes Familiengeheimnis an
- schließlich sieht sie ihn nie wieder! Doch schon am nächsten Tag erfährt sie: Ihr
Verführer war Scheich Karim - und er verlangt jäh Unmögliches! PIKANTES
GESTÄNDNIS IM PALAST DER SEHNSUCHT von CAITLIN CREWS PlayboyPrinz Malak führt ein sorgloses Leben, bis er überraschend das Thronerbe von
Khalia antreten muss. Affären sind ab sofort Vergangenheit, er braucht eine
standesgemäße Frau an seiner Seite! Da holt ihn seine unvergessliche Nacht der
Lust mit sexy Kellnerin Shona ein ...
Eine gemeinsame Nacht - mehr nicht. Sie. Er. Leidenschaft. Und dann ein
schneller Abschied. Aber das wäre zu einfach ... Reese Summer ist einer der
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profiliertesten Anwälte New Yorks. Und weltberühmt, seit er bei einem
umstrittenen Fall die Verteidigung übernommen hat. Und er ist ein arroganter
(wenn auch sehr attraktiver) Frauenheld. Cat Maxwell berichtet aus dem
Gerichtssaal. Sie beobachtet ihn, studiert ihn. Sie kennt seinen Ruf als
erfolgreicher Anwalt. Und den als Playboy. Sie weiß, dass sie sich in Acht
nehmen sollte. Aber gegen ihre Gefühle ist sie machtlos. Damit sie weiter
professionell berichten kann, will sie ihm aus dem Weg gehen. Aber die
Anziehung ist gnadenlos. Das Versprechen vollkommen. Und die Katastrophe
unausweichlich ... Band 1 der heißen und mitreißenden Dirty-Rich-Reihe.
Romantische Office-Romance bei beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Band 3 der Romance-Serie von USA Today Bestseller-Autorin Piper Rayne Was
tun, wenn du eigentlich Spaß an deinem Singleleben hast, doch plötzlich taucht
eine Frau mit einem Baby auf dem Arm auf und behauptet, es wäre deins? Hier
ist mein Plan: 1. Steh auf. 2. Finde heraus, wie alt das Baby ist. Rechne! 3.
Versuch dich an die Frau zu erinnern, vor allem an ihren Namen. 4. Überprüfe,
ob sie dich nicht mit deinem Zwillingsbruder verwechselt. 5. Ignoriere die
düsteren Blicke deiner fünf Schwestern, während deine ganze Familie dabei
zusieht, wie das Drama seinen Lauf nimmt. Es gibt nur eins, was du nicht tun
solltest: 6. Geh nicht davon aus, dass sie gekommen ist, weil sie möchte, dass
deine Tochter dich Daddy nennt. Du wirst nur enttäuscht werden. Zeit, einen Plan
zu schmieden, um ihre Meinung zu ändern!
Eine dunkle Liebe, die zum tödlichen Verhängnis wird Die schöne Vampirin
Jaelyn darf als Jägerin niemals ihren Gefühlen nachgeben. Sie ist bekannt für
ihre Willensstärke – bis sie Ariyal, einem Mann aus dem verfeindeten Elfenvolk,
begegnet und gefährliche Leidenschaft von ihr Besitz ergreift. Als eine
schreckliche Prophezeiung die Dämonenwelt zu vernichten droht, beginnt sich zu
zeigen, was die schicksalhafte Begegnung zwischen Jaelyn und Ariyal bringt:
Rettung oder Verderben ...
Alex ist nach ihrem Kampf gegen Ares schwer gezeichnet. Doch sie muss noch
einmal in den Krieg gegen den Gott ziehen, denn nicht nur die Covenants stehen
vor der Vernichtung – Ares verwüstet die ganze Welt und will die Menschheit
versklaven. Da erhält Alex Hilfe von völlig unerwarteter Seite. Manchmal muss
eine Liebe eben stärker sein als der Tod ... Jennifer Armentrout
"Dämonentochter"-Reihe ist intensiv, dramatisch und voller Leidenschaft.
Mörderische und mystische Romantasy für alle Fans von überzeugenden und
fesselden Charakteren, einer faszinierenden Welt und Nervenkitzel pur! Alle
Bände der »Dämonentochter«-Reihe: Verbotener Kuss (Band 1) Verlockende
Angst (Band 2) Verführerische Nähe (Band 3) Verwunschene Liebe (Band 4)
Verzaubertes Schicksal (Band 5)
Er ist der Typ, an den man sich wendet, wenn mein ein ernsthaftes Problem hat …
Der Chirurg Jared Reynolds ist schon immer ein Adrenalinjunkie gewesen, was
ihn zum idealen Mann für schwierige Notfälle macht. Nur dass er nie mit einem
Notfall gerechnet hätte, für den man ein Stachelschwein-Kostüm braucht. Die
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Krankenschwester Emily Maguire arbeitet in der Kinderonkologie, ein
schwieriger, doch erfüllender Job, der allerdings plötzlich unerträglich wird, als
der sehr von sich eingenommene Jared seinen süßen Bruder während des
samstäglichen Captain Kuschel-Besuchs vertritt. Er steht im Ruf, Affären mit
Krankenschwestern gegenüber nicht abgeneigt zu sein, doch sie weigert sich,
seinem offensichtlichen Charme zu erliegen. Bis ein Notfall sie zusammenbringt,
bei dem Jared sich Hals über Kopf verliebt und Emily sich fragt, ob ein Retter in
der Not genau das ist, was sie braucht. Diese romantische Komödie ist eine in
sich abgeschlossene Geschichte mit einem Happy End zum Schwärmen! Ohne
Cliffhanger. Für mehr humorvolle zeitgenössische Romanzen sehen Sie sich
Kylies andere Bücher an! Die Clover Park Serie! Das Gegenteil von wild (Buch 1)
Daisy schafft alles (Buch 2) In den Falschen verguckt (Buch 3) Ein
Weihnachtsmann zum Küssen (Buch 4) Vermieter küsst man nicht (Buch 5) Nicht
mein Romeo (Buch 6) Bring mich auf Touren (Buch 7) Clover Park Braut (Buch
7.5) Gewagte Verlobung (Buch 8) Retter in der Not (Buch 9) Eine verführerische
Freundschaft (Buch 10) Ein Geschenk zum Valentinstag (Buch 11) Raus aus der
Tretmühle (Buch 12) Die Happy End Buchclub Serie! Hollywood Inkognito (Buch
1) Ärger im Anzug (Buch 2) Gewagtes Spiel (Buch 3) Förmliche Vereinbarung
(Buch 4) Wenn der Bad Boy keiner ist (Buch 5) Ein Störenfried zum Verlieben
(Buch 6) Schicksalsbegegnungen (Buch 7) Eine Romantische Chance (Buch 8)
Ein sündhafter Flirt (Buch 9) Ein unbequemer Plan (Buch 10) Eine Happy End
Hochzeit (Buch 11) Die Rourkes Serie! Königlicher Fang (Buch 1) Königlicher
Hottie (Buch 2) Königlicher Darling (Buch 3) Königlicher Charmeur (Buch 4)
Königlicher Playboy (Buch 5) Königlicher Spieler (Buch 6) Abtrünniger Prinz
(Buch 7) Abtrünniger Gentleman (Buch 8) Abtrünniger Schlitzohr (Buch 9)
Abtrünniger Engel (Buch 10) Abtrünniger Fratz (Buch 11) Abtrünniger Beschützer
(Buch 12)
Minnesang und LiteraturtheorieWalter de Gruyter
The volume assembles all the studies on Minnesang published so far by Jan-Dirk
Müller. Their common denominator is the combination of literary theory and the
historical perspective on Minnesang, with constant reference to specific
examples. The impulses emanating from New Philology prove to have a genuine
bearing on Minnesang by virtue of the emphasis on the intrinsic logic of different
versions. Other approaches shown to provide valuable insights on this body of
literature are the social history perspective, discourse analysis, and aspects of
the deconstructivist paradigm.
Eine zauberhafte Geschichte über die Liebe, das Leben und den Wert wahrer
Freundschaft May Rosevere, eine rüstige Dame in gesegnetem Alter, genießt
ihren Lebensabend in dem kleinen Dorf Pengelly in Cornwall. Als Emily, die
Enkelin ihrer Nachbarin, anreist, um ihr Leben neu zu ordnen, beobachtet May
Emilys Bemühungen mit Interesse und Wohlwollen. Denn seit einem tragischen
Vorfall vor ein paar Jahrzehnten, in den die Familien beider Frauen verwickelt
waren, fühlt sich die alte Dame Emilys Familie gegenüber schuldig. May würde
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die Zeit wahnsinnig gerne zurückdrehen. Aber da es für sie selber schwierig ist,
ihr Leben umzukrempeln und von vorne anzufangen, beschließt sie, stattdessen
Emily zu helfen - wenn auch mit etwas unkonventionellen Methoden ...
"Warmherzig, romantisch und auf die allerbeste Art ein bisschen anders" Katie
Fforde "Ein Juwel von einem Buch" USA Today
Rose Hawthorne hat einfach kein gutes Händchen, wenn es um Männer geht. Nachdem ihre
letzte Beziehung in die Brüche ging, beschließt sie, die Suche nach dem Traumprinz
aufzugeben. Doch dann ist da Mack, der Mann, der sie schon immer mit einem Blick zum
Erröten bringen konnte, auch wenn Rose nie verstanden hat, warum das so ist. Mack ist etwas
älter, Mitglied des Aces & Eights Motorradclubs ihres Vaters, und selbst Vater einer Tochter,
die er über alles stellt. Sämtliche Umstände sprechen gegen eine Verbindung, doch was ist,
wenn sie füreinander geschaffen sind?
Als die schwangere Studentin Louisa nach dem Tod ihres Vaters von der Stadt zurück zu ihrer
Mutter zieht, ist sie fest davon überzeugt, daß sie in der ländlichen Idylle versauern wird. Doch
schon bald stellt sie fest, daß es in ihrer Heimatgemeinde schlimmer zugeht als einst in Sodom
und Gomorrha. Das ist vor allem die Schuld des frisch geschiedenen Pfarrers, der sich nicht
nur um das Seelenheil, sondern auch um das körperliche Wohl seiner weiblichen Schäfchen
bemüht und somit aus frommen Unschuldslämmern reißende Hyänen macht. Um sich den
attraktiven Junggesellen zu angeln, greifen die Damen tief in die weibliche Trickkiste. Ein
gnadenloses Spiel aus Lügen, Listen sowie kleineren und größeren Verbrechen beginnt. Als
Louisa merkt, daß sogar ihre eigene Mutter darin verwickelt ist, stürzt auch sie sich Hals über
Kopf in das Intrigenspiel ...
Wenn man Jenny Smith begegnet, sieht man eine Collegestudentin, aber nicht, dass sie vor
wenigen Jahren aus einer religiösen Sekte befreit wurde. Niemand ahnt, was sie durchmachen
musste. Insgeheim hängt ihr die Vergangenheit noch nach. Sie kann sich nicht dazu bringen,
Männern zu vertrauen. Warum also fühlt sie sich von dem gefährlichsten Mann, der ihr je
begegnet ist, magisch angezogen? Er sollte ihr schlimmster Albtraum sein, stattdessen ist er
das genaue Gegenteil. Deck Gentry hat sich selbst dazu verdammt, zu leben, wo sich die
schlimmsten Mitglieder seiner Familie niedergelassen haben. Es ist wie ein Gefängnis, das er
sich selbst auferlegt hat. Und mitten in seiner privaten Hölle tritt Jenny in sein Leben. Eine
junge, wunderschöne und nicht auf den Mund gefallene Frau, die lieber nichts mit ihm zu tun
haben sollte. Er hat sie gewarnt. Doch sie hört nicht auf ihn.
Märchenhaft wie ihre Natur: die schönsten Sagen der Bretagne. Ob er will oder nicht –
Kommissar Dupin bekommt es während seiner Ermittlungen immer wieder mit wundersamen
bretonischen Geschichten zu tun – mit Sagen, Märchen und Legenden. In der Bretagne sind
sie allgegenwärtig, wie ein Schlüssel zum Verständnis dieses verzauberten Reiches, in dem
Feen, Gnome, Riesen und ihre Abenteuer fortzuleben scheinen. In der wilden Natur, in
verwunschenen Wäldern, uralten Gemäuern und labyrinthischen Tälern, auf bizarren Klippen
und unwirklichen Inseln haben die fabelhaften Figuren und Motive die Zeit überdauert: Der
Totengott Ankou lehrt das Fürchten, der Untergang der sagenhaften Stadt Ys, die sich in der
Bucht von Douarnenez befunden haben soll, lehrt die Ehrfurcht. Selbst Merlin und König Artus
mussten im Wald Brocéliande einige ihrer schwersten Prüfungen bestehen. So verschieden all
diese Geschichten auch sein mögen, so eint sie doch ihre ausgeprägte Poesie, ein
charakteristischer Humor und die typisch bretonische Stimmung. Jean-Luc Bannalec und
Tilman Spreckelsen, beide Kenner und Liebhaber der Region, haben die schönsten und
eindrucksvollsten Erzählungen in diesem Band zusammengetragen. Es gibt viel zu entdecken
– für Dupin- und Bretagne-Fans gleichermaßen!
Der neue Roman von Spiegel-Bestsellerautorin Juliet Ashton behandelt die großen
Frauenthemen: Liebe, Familie, Muttersein, Glück - und wartet mit überraschenden Wendungen
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und zahlreichen Menüvorschlägen auf. Immer wieder Sonntags trifft sich die 40-jährige Anna
mit ihrer bunten Familie zum Essen. Stets dabei sind ihre drei Geschwister, die geliebte Oma und ihr Exmann. Manchmal wird Wichtiges verschwiegen, manchmal werden die falschen
Worte benutzt, aber am Ende freuen sich alle auf den Nachtisch. An diesem Sonntag lässt
Dauersingle Anna jedoch die Bombe platzen: Sie ist schwanger. Der Vater: ein One-NightStand. Auch wenn die Familie hinter ihr steht - mit einem eigenen Kind hat auch Anna nicht
mehr gerechnet. Und erst recht nicht damit, sich schon beim nächsten Sunday Lunch neu zu
verlieben ...
Zarte Romantik, ungezähmte Natur – und eine Familienschicksal, dem man nicht entkommen
kann Teil 2 der Liebesroman-Reihe »Northern Love« an der malerischen Küste Norwegens
Wasserfälle, schroffe Felsen und endloses Meer - Svea ist nach Lillehamn gekommen, um
Abstand zu ihren ehrgeizigen Eltern zu gewinnen. Einen Mann fürs Vergnügen hat sie auch
schnell gefunden: ihren verdammt sexy Chef Espen Solberg. Ob auf dem Tennisplatz oder im
Bett, Spaß haben sie auf jeden Fall. Nur vorsichtig gesteht Svea sich ein, wie viel sie längst für
ihn empfindet. Doch Espen besteht darauf, dass er nicht der Typ für feste Bindungen ist. Sie
ahnt nicht, welch furchtbares Geheimnis sich hinter seinem Nein verbirgt ... »Tief wie das
Meer« ist der 2. Band der Liebesroman-Reihe »Northern Love«, die in dem charmanten
Örtchen Lillehamn am Fjord spielt. In der Arztpraxis der Geschwister Alva, Krister und Espen
Solberg laufen die Geschicke aller Bewohner Lillehamns zusammen. Julie Birkland erzählt mit
viel Gefühl und wunderbar romantisch von Menschen, die gegen alle Hindernisse doch noch
eine Chance von der Liebe bekommen. Der 3. Liebesroman der Reihe »Northern Love«, »Wild
wie der Wind«, erzählt Alvas Geschichte.
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