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Misterioso
Arne Dahl 2011-12-14 Kaum ist Paul Hjelm, Inspektor der Stockholmer Polizei, zur Sondereinheit
für besonders schwierige Fälle berufen worden, da hat er es schon mit einem kaltblütigen Serienmörder zu
tun: drei unbescholtene Geschäftsleute – hingerichtet mit Kopfschüssen aus nächster Nähe, nach einem
präzisen Ritual. Eine erste Spur, die zu einer Geheimloge führt, erweist sich als Sackgasse. Ist
womöglich die russische Mafia in die Morde verwickelt? Doch dann die heiße Spur: ein Jazzstück mit dem
bezeichnenden Titel »Misterioso« ...
Gejagt Phyllis C. Cast 2011 Zoey ist wieder mit ihren Freunden vereint und Stevie Rae und die roten
Jungvampyre sind nicht länger Neferets Geheimnis. Aber eine dunkle Gefahr bedroht die neue Ruhe. Kalona,
Neferets neuer Liebhaber, sieht umwerfend aus und hat das gesamte House of Night in seinen Bann gezogen.
Und niemand scheint zu bemerken, welche Bedrohung von ihm ausgeht. Der Schlüssel, den es braucht, um
seinen immer stärker werdenden Einfluss zu brechen, liegt in der Vergangenheit. Aber was, wenn diese
Vergangenheit Geheimnisse offenbart, die Zoey nicht wissen will und Wahrheiten, denen sie sich nicht zu
stellen traut?
In den Armen des Playboys
Miranda Lee 2010-04-18 Megan kann ihr Glück kaum fassen! Ausgerechnet sie wird
heiß von James Logan umworben. Mit zärtlicher Leidenschaft gewinnt der attraktive Playboy und Millionär
ihr scheues Herz. Die Nächte in seinen Armen sind der Himmel auf Erden. Noch nie ist sie von einem Mann
so sinnlich, so gut, so oft geliebt worden ... und dann macht er ihr auch noch einen Heiratsantrag! Doch
kaum trägt Megan seinen goldenen Ring, als ihre Welt in tausend Scherben zerbricht. Denn sie erfährt:
Nicht etwa aus Liebe hat James sie geheiratet. Sondern nur um einen Erben zu bekommen ...
Luxussuite für zwei
Helen Bianchin 2018-06-30 An den schönsten Orten der Welt können die anspruchsvolle
Aysha und der reiche Carlo wohnen, den größten Luxus genießen, sich jeden Tag ihrer Lust hingeben - aber
manchmal ist Aysha verzweifelt. Denn noch immer nicht hat Carlo die Worte gesprochen, nach denen sie sich
so sehnt: "Ich liebe dich ..."
... denn zum Küssen sind sie da
James Patterson 2001
Ein gefährliches Feuer
Lynne Graham 2008-11-17 Gefeiert, umschwärmt, begehrt - die schöne Schauspielerin
Kitty Colgan könnte jeden Mann haben! Aber seit ihrer berauschenden Affäre mit Jake, die unglücklich
endete, denkt sie nur an ihn. Und als sie jetzt von Dreharbeiten in Amerika nach Hause zurückkehrt, läuft
sie ihm direkt in die Arme. Sie sollte ihn kühl behandeln. Stattdessen entflammt in ihr erneut ein
gefährliches Feuer! Noch ein letztes Mal will sie Jake zum Spiel mit der Lust verführen - um ihn dann für
immer aus ihren Gedanken verbannen. Doch das Verlangen brennt in Kitty heißer als geahnt ...
Nie vergaß ich deine Küsse
Melanie Milburne 2018-10-25 Seine Augen funkeln wie Diamanten - geheimnisvoll
und unergründlich. Wer ist der attraktive Fremde, der ihr so seltsam vertraut vorkommt? Als Emelia aus
einer Ohnmacht erwacht, hat sie das Gedächtnis verloren. Sie weiß bloß eins: Dieser Mann erregt ihre
Sinne wie sonst keiner!
Das Geheimnis der Mackenzies
Linda Howard 2016-02-15 Joe Mackenzies größter Traum hat sich erfüllt: Er
ist Pilot bei der Air Force geworden. Jetzt soll er zusammen mit seinem Team und einigen Wissenschaftlern
an einem Geheimprojekt arbeiten. Doch ausgerechnet Dr. Caroline Evans wird von Washington zu dem einsamen
Camp in der Wüste entsandt. Prompt befürchtet Joe Komplikationen: Die außergewöhnlich attraktive
Wissenschaftlerin könnte seine Männer zu sehr ablenken! Er sieht nur einen Ausweg: Er und Dr. Evans
werden eine Scheinbeziehung eingehen. Zum Glück kann er die ebenso intelligente wie unerfahrene Caroline
von der kühlen Logik seines Vorschlags überzeugen. Doch dann verlangt seine Rolle, dass er Caroline vor
versammelter Mannschaft innig küsst, und dabei beginnt für Joes Herz ein steiler Sturzflug in Richtung
Liebe.
Ein Milliardär entdeckt die Liebe
Lynne Graham 2012-04-29 Einen Mann wie ihn verschmäht man nicht! Für
den faszinierenden Milliardär Cesario di Silvestri bedeutet das Nein der schönen Jessica nur eins - eine
Herausforderung! Eiskalt stellt er ihr ein Ultimatum: Wenn Jessica den Ruf ihrer Familie retten will,
muss sie ihn heiraten und ihm schnellstens einen Erben schenken. Danach wird er sie wieder freigeben.
Doch dann bricht er mit Jessica in die Flitterwochen nach Italien auf. Kaum hat er sie zu einer ersten
Nacht der Leidenschaft verführt, spürt er nicht den heiß ersehnten Triumph, sondern ein weit
gefährlicheres Gefühl ...

Das Buch der Hoffnung
Jane Goodall 2021-11-22 Wie können wir in schweren Zeiten Hoffnung schöpfen? Jane
Goodall ist die Pionierin der Natur- und Verhaltensforschung und seit Jahrzehnten leidenschaftliche
Botschafterin des Artenschutzes. In ihren Zwanzigern ging sie in die Gombe-Wälder Tansanias, um die dort
lebenden Schimpansen zu studieren; heute ist sie zur Ikone einer neuen, jungen Generation von
Klimaaktivist:innen geworden. In »Das Buch der Hoffnung« schöpft sie aus der Weisheit ihres ganzen,
unermüdlich der Natur gewidmeten Lebens, um uns zu lehren, wie wir auch im Angesicht von Pandemien,
Kriegen und drohenden Umweltkatastrophen Zuversicht finden. Mit ihrem Co-Autor Douglas Abrams spricht
Jane über ihre Reisen, ihre Forschungen und ihren Aktivismus und ermöglicht uns so ein neues Verständnis
der Krisen, mit denen wir aktuell konfrontiert sind. Gemeinsam skizzieren Jane und Doug den einzig
möglichen Weg in die Zukunft – indem wir die Hoffnung wieder in unsere Leben einziehen lassen. Denn es
gibt sie, die Hoffnung, auch wenn sie uns manchmal unerreichbar scheint. Finden können wir sie in der
Natur – und in unserer eigenen Widerstandskraft.
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