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Verflixt, vertauscht, verliebtCarlsen
Eine gemeinsame Nacht - mehr nicht. Sie. Er. Leidenschaft.
Und dann ein schneller Abschied. Aber das wäre zu einfach
... Reese Summer ist einer der 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.
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 ...
Nichts ist so umstritten im Denken von Leo Strauss und
nichts ist so zentral für sein Verständnis wie das theologischPage 1/18
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politische Problem. Da es im Zentrum von Strauss' Politischer
Philosophie steht, findet der Streit seinen Niederschlag in
allen großen Kontroversen, die sein OEuvre umgeben.
Heinrich Meiers theologisch-politisches Traktat ist die erste
Schrift zu Strauss, die das Problem, von dem Strauss sagte,
es sei das Thema seiner Untersuchungen gewesen, zu ihrem
Thema macht. Neben dem programmatischen Vortrag "Das
theologisch-politische Problem", der auf dem internationalen
Leo Strauss Symposium in München im Juni 2002 große
Beachtung fand, enthält sie den Kommentar "Zur Genealogie
des Offenbarungsglaubens", der eine kühne genealogische
Skizze von Strauss aus dem Nachlass zugänglich macht und
argumentativ entfaltet, sowie den Text "Der Tod als Gott.
Eine Anmerkung zu Martin Heidegger", der den Blick auf
einen Philosophen richtet, auf dessen Denken das
theologisch-politische Problem seinen langen Schatten
geworfen hat, ohne dass es bei ihm jemals ein Thema von
Gewicht war.
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
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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.
Während der 9-tägigen Trauerzeit um den verstorbenen
Mensch-Gott will die korrupte Priesterschaft mit dem Militär
die Herrschaft an sich reissen. Doch die Priesterin Mirany
findet den von dem Verstorbenen bestimmten
Gottesnachfolger. Ab 12.
Jade, Schwertkämpfer und eine zum Leben erweckte
Terrakotta-Armee ... Überall auf der Welt verschwinden
Jadeschätze aus den Museen. John und Philippa sind sofort
alarmiert, als sie hören, dass asiatische Schwertkämpfer in
den Diebstahl verwickelt sein sollen. Dieselben unheimlichen
Kämpfer sorgen nämlich auch in der Dschinnwelt für Angst
und Schrecken. In China bestätigt sich ein Verdacht: Jemand
hat die Terrakotta-Armee des Kaisers Qin zum Leben
erweckt. Und noch viel gefährlicher als die sogenannten
Dongxi ist das düstere Geheimnis, das sie in ihrer JadePyramide bewachen. Der vierte Band der phantastischen
Reihe um die Dschinn-Kinder von Bestsellerautor Philip Kerr
Ein mysteriöser Mordfall überschattet die Ankunft der
Norderney-Fähre auf der idyllischen Nordseeinsel. Zunächst
scheint nur ein führerloser SUV die Abfahrt der Autos von der
Fähre zu behindern. Doch in Wirklichkeit haben Kommissarin
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Femke Peters und ihr Team von der Kripo Aurich einen
neuen Fall, denn der Fahrer liegt tot auf der Rückbank! Wer
hat dem charismatischen ostfriesischen
Immobilienunternehmer Günter Grundmann die tödliche
Giftspritze verpasst? Die Ermittler stoßen auf eine Vielzahl an
Verdächtigen. Gibt es einen Zusammenhang mit
Grundmanns neuestem Bauprojekt auf Norderney, das
erbitterte Proteste hervorrief? Oder steckt seine gehörnte ExFrau hinter der Tat, die er für die dreißig Jahre jüngere
Vanessa verließ? Und hat die junge Schönheit nur mit dem
renommierten Unternehmer angebandelt, um für einen
Auftraggeber an brisante Dokumente zu gelangen? Nicht
ohne Grund ist Vanessa plötzlich wie vom Erdboden
verschluckt …
Kaum landet das Flugzeug auf Sizilien, will Laurel nur noch
eines: Wieder fort 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 ...
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
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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 PIKE-Duets von USA-TODAY-Bestseller-Autorin
T. M. Frazier
Drei Leichen auf einem abgelegenen Hof und ein tödliches
Geheimnis. Die Lübecker Kommissarin Pia Korittki ermittelt in
ihrem 1. Fall.
Electronics is the most important tool in nuclear radiation
metrology. Without electronic instruments most of the
problems concerned with measurement in pure or applied
nuclear research, radiation protection or the use of
radioactive isotopes in industrial process control would
remain unsolved. Conversely, the radiation metrology was
one of the first areas, if not the first, outside communications
in which electronic devices were successfully employed. The
quantum nature of nuclear radiations deter mined the need to
work with pulse-type signals and thus contributed
substantially to the establ.
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
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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-, Wall-StreetJournal- und USA-Today-Bestseller-Autorin Kendall Ryan
TODD McFARLANE MISCHT DIE ENGEL AUF! Jim Downing
erwacht nach Jahren aus dem Koma und stellt fest, dass eine
dunkle Macht Besitz von ihm ergriffen hat. Er muss diese
Spawn-Wesenheit in den Griff kriegen, was aber gar nicht so
einfach ist. Erst recht nicht, wenn auch noch ein Engel
auftaucht, der alles andere als gut auf ihn zu sprechen ist.
Und im Hintergrund werden Netze gesponnen, von denen der
neue Spawn nichts ahnt. Unter anderem von einem gewissen
Clown ... Teil 4 des Endspiels, der großen Spawn-Saga!

Scarlet und Lavender könnten unterschiedlicher nicht
sein. Scarlet ist hübsch, sportlich und beliebt, Lavender
hingegen das genaue Gegenteil. Es gibt nur eine
Gemeinsamkeit: Sie haben beide am selben Tag
Geburtstag. Bisher hat sie das einander nicht näher
gebracht. Dann aber gehen ihre Geburtstagswünsche
auf unerwartete Weise in Erfüllung und am Morgen
danach wacht jede im Körper der anderen auf. Um
zurücktauschen zu können, müssen sie aber erst einmal
herausfinden, wie es ist, jemand ganz anderes zu sein.
Nordrhein-Westfalen ist eines der 16 Länder, die seit der
Deutschen Vereini gung von 1990 die Bundesrepublik
Deutschland bilden. Es feierte im August 1996 den 50.
Jahrestag seiner Gründung: Am 23. Au gust 1946
wurden gemäß einer Verordnung der britischen
Besatzungsmacht die beiden ehemaligen preußischen
Provinzen Rheinland und Westfalen zum Land NordrheinPage 6/18
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Westfalen zusammengefügt (unter Weglassung der
Regierungsbe zirke Trier und Koblenz, während das
Land Lippe-Detmold kurz darauf hinzu kam). 2 NordrheinWestfalen ist der Fläche nach (rd. 34.000 km ) das
viertgrößte Land der Bundesrepublik hinter Bayern,
Niedersachsen und Baden-Württem berg. Es übertrifft
aber alle an Bevölkerungszahl. Mit annähernd 18
Millionen leben hier so viele Menschen wie heute in den
neuen Ländern. NRW liegt innerhalb der (neuen)
Bundesrepublik etwas näher zum westli chen Rand als
zur Mitte, während es vor der Deutschen Vereinigung
das geo graphische Zentrum bildete. Aber europäisch
gesehen hat sich die Zentrallage durch die Vereinigung
nicht verändert. Günstig ist diese Lage besonders für die
Wirtschaft, die für ihre Ex- und Importe kurze Wege hat.
NRW ist ein reiches Land: reich an Gütern und an
Wirtschaftskraft, reich an kulturellen und an
Bildungseinrichtungen. Es liegt in vielerlei Hinsicht in
Deutschland an der Spitze. Zugleich hat NRW aber auch
viele Probleme zu be wältigen. Es sind Probleme, die
auch andere Bundesländer und Europa betref fen:
Strukturwandel, Arbeitslosigkeit und Umweltschäden.
Die Suche nach in der NS-Zeit geraubten Büchern und
ihre Restitution beschäftigt manche Bibliotheken schon
seit Jahren, andere bisher noch nicht. Doch die NSProvenienzforschung ist kaum abschließbar: Auch in
Zukunft gibt es neue Hinweise und kommen potenziell
betroffene Bücher in die Bibliotheksbestände. Das Buch
bietet BibliotheksmitarbeiterInnen und Interessierten ein
Grundverständnis der Problematik und das Rüstzeug,
um bedenkliche Fälle in der alltäglichen Arbeit zu
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erkennen und zu behandeln. Es zeigt, wie
Provenienzforschung in die Organisation integriert
werden kann, wie betroffene Bücher sowie die
rechtmäßigen EigentümerInnen identifiziert werden
können, wie die einzelnen Fälle und Exemplare
bearbeitet werden und wie wichtig dabei die Verbreitung
der Forschungsergebnisse und die Vernetzung mit
anderen ist.
Office Romance trifft auf Weihnachten Riley Kennedy ist
genervt. Immer wieder landen ihre E-Mails bei ihrem
Kollegen Kennedy Riley. Doch statt sie einfach
weiterzuleiten, gibt dieser stets auch noch seine
unpassenden Kommentare dazu ab. Als sie sich auf der
Weihnachtsparty dann gegenüber stehen, will Riley die
Gelegenheit nutzen, ihm endlich ordentlich die Meinung
zu sagen. Doch ehe sie sich versieht, hat sie der
attraktive Kennedy zu einem Weihnachtdeal überredet:
Er spielt ihren Freund auf der Weihnachtsparty ihrer
Mutter, dafür begleitet sie ihn auf eine Hochzeit. Doch
was, wenn aus dem Deal auf einmal etwas Echtes wird?
"Vi Keelands und Penelope Wards Geschichten sind
pure Magie. Ausnahmslos jedes Mal!" BOOK BABES
UNITE Eine sexy und romantische Weihnachtsnovella
des Bestsellerduos Vi Keeland und Penelope Ward
Seit Jahrhunderten ist Vampir Zoltan auf der Jagd nach
den Mördern seines Vaters. Die Spur führt ihn in den
verschneiten Himalaya. Dort trifft der muskelbepackte
Vampir auf die betörende Schönheit Neona. Zoltan wird
von der jungen Kriegerin auf der Stelle umgehauen - im
wahrsten Sinne des Wortes. Denn in Neonas Dorf sind
Männer strengstens verboten. Das heißt: Für eine
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gewisse Sache sind sie ganz gut zu gebrauchen.
Zwischen dem Vampir und der Amazone entsteht eine
heiße Leidenschaft, die gegen alle Regeln verstößt ...
Not macht erfinderisch: Tiffy braucht eine günstige
Bleibe, Leon braucht dringend Geld. Warum also nicht
ein Zimmer teilen, auch wenn sie einander noch nie
begegnet sind? Eigentlich überhaupt kein Problem, denn
Tiffy arbeitet tagsüber, Leon nachts. Die Uhrzeiten sind
festgelegt, die Absprachen eindeutig. Doch das Leben
hält sich nicht an Regeln ...
HTML und CSS bilden seit mehr als zehn Jahren das
Herzstuck des Webdesigns, aber trotz oder gerade
wegen ihres stolzen Alters beinhalten diese
Technologien auch einige uberholungsbedurftige
Features. Autor Ben Henick nimmt in diesem Buch die
beiden grundlegenden Webtechnologien unter die Lupe
und stellt einen nutzlichen Katalog an Webdesign-Best
Practices zusammen. Er richtet sich an Webdesigner
und -autoren, die grundsatzlich mit CSS und HTML
vertraut sind und die nun ihren Arbeitsstil und ihren Code
verbessern wollen. Sauberer Code, bessere Wartbarkeit
Den Einstieg bildet ein knapper Uberblick uber die
wichtigsten Aspekte von HTML und CSS, denen Sie als
Webdesigner immer wieder begegnen. Beantwortet
werden Fragen wie: HTML 4.01, XHTML oder HTML 5 welche HTML-Version ist die richtige fur mein
Webprojekt? Wie bekomme ich eine saubere Trennung
von Inhalt und Prasentation in der Praxis hin? Gibt es
Kniffe, die meinen Code sauberer und besser wartbar
machen? HTML- und CSS-Best Practices Anhand
klassischer Themen des Webdesigns wird Ihnen
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vermittelt, wie Sie beispielsweise Farben und Schriften,
Bilder und Formulare so einsetzen, dass moglichst wenig
Reibungsverluste im Hinblick auf verschiedene Browser
und Ausgabegerate entstehen. Webstandards, Usability
und Barrierefreiheit Viele Webdesigner kennen die
Empfehlungen des W3C zu den Webstandards,
schrecken aber vor ihrer Umsetzung zuruck. Ben Henick
ist ein Verfechter des pragmatischen Mittelwegs und
zeigt, wie Sie dem Geist der Webstandards gerecht
werden, ohne sich in der buchstabengetreuen
Umsetzung zu verheddern. Mit vertretbarem Aufwand
konnen Sie so die Usability und die Zuganglichkeit Ihrer
Websites deutlich verbessern.

Sonne, Wind, türkisblaues Meer – nichts anderes
wünscht sich Anne, als sie nach Cornwall flüchtet,
nachdem sie gerade ihren Job verloren hat. Doch
schon steht sie vor dem nächsten Problem: Der
kleine Gefallen, den sie ihrer Tante schuldig war, ist
alles andere als klein. Der hübsche Souvenirladen,
den Anne auf Vordermann bringen soll, entpuppt
sich als ein Sammelsurium skurriler Kuriositäten, die
kein Tourist kauft. Anne krempelt die Ärmel hoch
und packt es an, aber das Schicksal ist noch nicht
fertig damit, sie in Schwierigkeiten zu ertränken –
und das wortwörtlich ... Vincents Plan, in Cornwall
Erholung und neue Inspiration zu finden, endet
schnell, als er eine Unbekannte aus dem Meer
fischen und vor dem Ertrinken retten muss. Blöd nur,
dass sie gar nicht gerettet werden will! Die
hemdsärmelige Deutsche wächst ihm schnell ans
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Herz, und plötzlich hält ihn nicht mehr nur die
Aussicht auf Ruhe und Ausgeglichenheit in seinem
Haus über den Klippen an Cornwalls Küste. Eine
romantische Komödie über die Kraft der Liebe. Der
Roman ist abgeschlossen. Jetzt brandneu: "
Cornwall für immer" – die Geschichte um Grace &
Preston em
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-BROTHERS-Reihe von NYT-, WallStreet-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
HERZEN erschienen.
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
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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 ...
**Herzklopfen auf einer Rentierfarm in Lappland** ItGirl Zoey fühlt sich wie im falschen Film: Sie muss
tatsächlich ihre Heimat New York verlassen, um im
Rahmen eines Zeugenschutzprogramms nach
Lappland zu ziehen. Fortgerissen von ihrem
bisherigen Luxusalltag sieht sie sich gezwungen, ihr
Leben bei ihrer neuen Familie auf einer urigen
Rentierfarm zu akzeptieren. Im Gegensatz zur Stadt,
die niemals schläft, wirkt das verschneite Finnland
wie in einem ewigen Winterschlaf. Wäre da nicht der
taffe Shane, der sie ständig auf die Palme bringt und
bei dem sie trotzdem jedes Mal Herzklopfen
bekommt, wenn ihr Blick seine bernsteinfarbenen
Augen trifft. Doch als Zoey plötzlich von ihrer
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Vergangenheit eingeholt und alles bedroht wird, was
ihr etwas bedeutet, ist Shane der Einzige, auf den
sie sich verlassen kann ... Alle Herzen zum
Schmelzen bringende Liebesgeschichte im eiskalten
Norden Der neue Liebesroman von Ana Woods hat
alles: Herzkribbeln, Spannung und das perfekte
Wintersetting. Der ideale Roman, um sich an kalten
Tagen in die malerische Natur Finnlands entführen
zu lassen. //"Nordlichtglanz und Rentierglück" ist ein
in sich abgeschlossener Einzelband.//
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 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
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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.
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
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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 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 Dark-Romance-Serie von Mia Kingsley. Alle
Teile in sich abgeschlossen und durch
wiederkehrende Figuren verbunden.
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
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nicht verheiratet sein, versprechen sich Collins und
sie die Treue ... "Kendall, danke für die DrakeBrüder, die uns sooo unanständig und wunderschön
zur selben Zeit fühlen lassen." BOOK LOVERS
OBSESSION Band 3 der DRAKE-BROTHERSReihe von NYT-, Wall-Street-Journal- und USAToday-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.
Der neue Roman von Spiegel-Bestsellerautorin
Juliet Ashton behandelt die großen Frauenthemen:
Liebe, Familie, Muttersein, Glück - und wartet mit
überraschenden Wendungen 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-Night-Stand. 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 ...
Er ist der Typ, an den man sich wendet, wenn mein
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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 StachelschweinKostüm braucht. Die 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
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(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)
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