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Always passion Anna Todd 2016-07-11
Verliebt, verrückt, verheiratet Susan Elizabeth Phillips 2010-04-26 Zugegeben – es war für die 27-jährige Molly Somerville nicht immer leicht, im Schatten ihrer schönen, begabten und
erfolgreichen Schwester Phoebe heranzuwachsen. Doch heute ist Molly glücklich und zufrieden mit ihrem chaotischen Loft, ihrem heiß geliebten Pudel und ihrem Ehrgeiz, eine berühmte
Kinderbuchautorin zu werden. Gäbe es da nicht diesen groben Klotz Kevin Tucker, einen unverschämt attraktiven, Pudel hassenden und Ferrari fahrenden Football-Star, der ihre Ruhe – und
ihre Hormone – empfindlich stört ...
Heimweh nach einer anderen Welt
Ottessa Moshfegh 2020-01-20
Perfect Touch - Ungestüm Jessica Clare 2016-10-14 DIE NEUE SERIE DER NEW-YORK-TIMES UND SPIEGEL-BESTSELLER-AUTORIN Für Marjorie Ivarsson ist es nicht leicht, Männer
kennenzulernen. Zum einen überragt die schüchterne Blondine mit ihren 1,85 m die meisten Menschen, zum anderen verbringt sie ihre Abende lieber damit, mit ihren Großeltern Bingo zu
spielen, anstatt auszugehen. Deshalb ist sie mit 24 Jahren auch noch immer Jungfrau. Doch mit ihrem ruhigen, eintönigen Leben ist es vorbei, als sie zu einer Hochzeit auf eine tropische
Insel eingeladen wird - und dort einen Mann kennenlernt, der ihr den Boden unter den Füßen wegzieht ...
Marriage on Madison Avenue Lauren Layne 2020-07-20 Audrey Tate weiß, was die New Yorker Gesellschaft in ihr sieht: die verwöhnte Tochter einer der reichsten Familien des Landes.
Zum Glück gibt es Menschen, die Audrey wirklich kennen. Darunter Clarke West. Seit der Grundschule ist der charmante Frauenheld ihr bester Freund. Und so zögert sie nicht, Clarkes
Verlobte zu spielen, um ihren besten Freund vor den aufdringlichen Bemühungen seiner Mutter zu bewahren, die ihn erneut mit der attraktiven Elizabeth verkuppeln möchte. Doch je
intensiver die vorgetäuschten Küsse werden und je näher die falsche Hochzeit rückt, desto richtiger fühlt sich das Zusammensein mit Clarke an ...
Little Lies – Vollkommen vertraut Abbi Glines 2013-11-12 Sawyer ist der Einzige, den Lana je wollte. Doch er hat sein Herz an ihre perfekte Cousine Ashton verloren – die es brach. Als Lana
zu Besuch in der Stadt ist, sieht Sawyer sie plötzlich mit anderen Augen: Er findet sie wunderschön und liebenswert – nahezu unwiderstehlich. Und vielleicht kann er sich mit Lana an Ashton
rächen. Doch was als unverfänglicher Flirt beginnt, entwickelt sich zu einem heißen Spiel der Verführung, und schon bald ist das Verlangen überraschend echt.
Hades' Hangmen - Styx Tillie Cole 2018-06-07 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
The Mistake – Niemand ist perfekt Elle Kennedy 2016-12-01 College-Eishockey-Star Logan ahnt nicht, dass er die richtige Frau am falschen Ort trifft, als er sich eines Nachts im Zimmer irrt
und aus Versehen bei Grace im Bett landet. Das erste Kennenlernen verläuft dementsprechend verheerend. Trotzdem geht ihm dieses hübsche, scharfzüngige Mauerblümchen fortan nicht
mehr aus dem Kopf. Irgendwie muss er es schaffen, dass sie ihm eine zweite Chance gibt. Schade nur, dass Grace nicht vorhat, auf seine Annäherungsversuche einzugehen – wobei es ihr
durchaus Spaß macht, diesem selbstverliebten Frauenheld dabei zuzusehen, wie er es immer wieder bei ihr versucht.
Collide - Unwiderstehlich Gail McHugh 2014-11-10 Eine New-Adult-Dreiecksgeschichte um Obessession und Verlangen Nach dem College zieht Emily Cooper endlich zu ihrer großen Liebe
Dillon nach New York. Doch dann schlägt Gavin Blake eines Tages wie aus heiterem Himmel in ihr Leben ein. Emily versucht, die knisternde Spannung zwischen ihr und dem
verführerischen, millionenschweren Playboy zu ignorieren, aber Gavin hat nicht vor, sie einfach so gehen zu lassen. Nicht nur, weil sie etwas Eigenartiges mit seinem Herz anstellt, sondern
auch, weil Dillon nicht der ist, für den Emily ihn hält ...
Oasis - The Last Humans DIMA. ZAIRES ZALES (ANNA.) 2016-07-06 Die neue Zukunfts-/post-apokalyptische Romanserie des New York Times Bestsellerautoren Dima Zales: Mein Name
ist Theo und ich bin ein Einwohner Oasis', dem letzten bewohnbaren Fleckchen Erde. Es sollte ein Paradies sein, ein Ort, an dem wir alle glücklich sind. Schlechtes Benehmen, Gewalt,
Geisteskrankheiten und andere Gesundheitsprobleme sind nur noch eine entfernte Erinnerung - auch der Tod ist keine Bedrohung mehr. Einst war ich auch glücklich, aber jetzt habe ich
mich verändert. Jetzt habe ich eine Stimme in meinem Kopf, die mir Dinge erzählt, die kein imaginärer Freund wissen sollte. Sie sagt, ihr Name sei Phoe - und sie ist meine Wahnvorstellung.
Oder etwa nicht? Anmerkung: Dieses Buch enthält Kraftausdrücke. Wir finden, dass diese für die im Roman thematisierte Zensur wichtig sind. Sollten Sie ein Problem mit derartigen Wörtern
haben, könnte es sein, dass Ihnen dieses Buch nicht zusagen wird.
Kein Gewöhnlicher Milliardär (Die Sinclairs, Buch 1)
J. S. Scott 2017-05-30 Dante Sinclair hat sich noch nie etwas aus dem Geld seiner Familie gemacht. Der unglaublich attraktive Milliardär
wollte eigentlich immer nur Polizist sein; und nun, da er bei der Mordkommission in Los Angeles arbeitet, ist er sogar ein verdammt guter Kriminalbeamter. Doch als er verletzt wird und
während des Dienstes seinen Partner verliert, kehrt er zu seinem Haus in Amesport, Maine, zurück, um wieder zu Kräften zu kommen. Dante ist verzweifelt und weiß, dass ihn niemand
jemals heilen oder zähmen werden kann. Sarah Baxter, eine außergewöhnlich begabte junge Ärztin, die immer noch mit der Unterdrückung während ihrer Kindheit zu kämpfen hat, ist erst
vor kurzem von Chicago in das verschlafene Städtchen Amesport gezogen, um ihrer Vergangenheit zu entkommen und Frieden zu finden. Als Sarah aufgetragen wird, sich um Dante zu
kümmern, sprühen zwischen den beiden umgehend die Funken. Obwohl sie nicht ungleicher sein könnten, ist es nicht möglich, die intensive Leidenschaft zu ignorieren. Als brennendes
Verlangen in Sarah erwacht, kehrt ihre schreckliche Vergangenheit zurück, um sie erneut zu bedrohen. Kann Dante seinen Kummer überwinden und die von Sarah verborgenen
Geheimnisse rechtzeitig aufdecken, um sie zu beschützen und zu retten? Nur für Leser über achtzehn Jahren geeignet.
Lawless T. M. Frazier 2017-02-02 Thia hätte nie gedacht, dass sie eines Tages auf das Versprechen eines teuflisch gutaussehenden und von Kopf bis Fuß tätowierten Bikers angewiesen
sein könnte. Doch jetzt ist Bear der Einzige, der sie noch beschützen kann. Dabei hat der genug eigene Probleme! Doch die junge Thia berührt ihn, auf eine bisher ungekannte Weise, und
wenn die BEACH BASTARDS ihn eins gelehrt haben, dann dass ein Versprechen niemals gebrochen werden darf! "Wild, sexy und rasant erzählt! Dieses Buch macht absolut süchtig!" Good
in the Stacks Book Review
Royal Desire Geneva Lee 2016-02-15 Die große ROYAL-Saga von Geneva Lee: Über 1 Millionen verkaufte Bücher der SPIEGEL-Bestsellerreihe im deutschsprachigen Raum! Clara &
Alexander – es schien zu Ende zu sein, bevor es richtig begann. Doch die große Liebe bekommt immer eine zweite Chance ... Band 2 der großen, unvergesslichen ROYAL-Saga ...
Enttäuscht und verletzt hat Clara ihre Beziehung zu Prinz Alexander nach einer letzten gemeinsamen Nacht beendet. Sie stürzt sich in die Arbeit, um ihn zu vergessen – vergeblich. Die
Erinnerungen an ihn, an ihre gemeinsame Zeit lassen sich nicht auslöschen. Und Alexander ist kein Mann, der so leicht aufgibt. Kann er Clara von seiner wahren Liebe überzeugen? Und
wird sie zu ihm stehen, wenn er seine dunkle Vergangenheit vor ihr enthüllt? Die gesamte ROYAL-Saga von Geneva Lee Clara und Alexander: Band 1 – Royal Passion Band 2 – Royal
Desire Band 3 – Royal Love Bella und Smith: Band 4 – Royal Dream Band 5 – Royal Kiss Band 6 – Royal Forever Clara und Alexander – Die große Liebesgeschichte geht weiter: Band 7 –
Royal Destiny Band 8 – Royal Games (April 2020) Band 9 – Royal Lies (Juni 2020) Band 10 – Royal Secrets (August 2020)
Die Erben von Sevenwaters
Juliet Marillier 2011-09-12 Irland im 9. Jahrhundert: Clodagh, die dritte Tochter der Herren von Sevenwaters, ist ein ruhiges Leben vorherbestimmt. Doch dann
wird ihr kleiner Bruder entführt. In seiner Wiege findet man einen Wechselbalg, ein magisches Geschöpf aus Zweigen und Moos. Dies kann nur eins bedeuten: Das alte Feenvolk, das schon
so oft in die Geschicke von Sevenwaters eingegriffen hat, ist zurückgekehrt. Clodagh muss sich auf eine gefahrvolle Reise begeben, um Finbar zu befreien. Dabei trifft sie auf einen
mysteriösen Fremden, der ungeahnte Gefühle in ihr weckt – aber kann sie ihm trauen? »Wie keine andere versteht es die australische Bestsellerautorin Juliet Marillier, Historie und Fantasy
zu einem packenden Lesevergnügen zu verschmelzen.« Der letzte Band der bezaubernden Erfolgsserie von Juliet Marillier! Alle Romane der magischen Sevenwaters-Saga in der
Reihenfolge ihres Erscheinens: »Die Tochter der Wälder«, »Der Sohn der Schatten«, »Das Kind der Stürme« und »Die Erben von Sevenwaters«. Begeisterte Leserstimmen: »Ein echter
Schmöker, in den man versinken und alles um sich herum vergessen kann.« »Ich konnte nicht aufhören zu lesen.« »Also eine rundum gelungene Fortsetzung, die einen sofort wieder in ihren
Bann zieht.«
Making Faces Amy Harmon 2020-10-30 Sterben ist einfach. Die wahre Herausforderung ist das Leben. Seit sie denken kann, ist Fern Taylor in Ambrose Young verliebt. Ambrose, der
überall beliebt ist und so schön, dass ein unscheinbares Mädchen wie Fern niemals auch nur auf die Idee gekommen wäre, bei ihm eine Chance zu haben. Ihre Freizeit verbringt sie mit
ihrem besten Freund Bailey, der an den Rollstuhl gefesselt ist, aber dennoch das Leben mit jeder Faser aufsaugen will. Eigentlich schien es ganz klar, was die Zukunft für sie bereithält. Bis
zu dem Moment, als Ambrose Fern endlich "sieht", aber so zerbrochen ist, dass sie nicht weiß, ob ihre Liebe genug sein wird ... "Ich liebe, liebe, liebe dieses Buch!" Colleen Hoover
NEUAUSGABE von "Vor uns das Leben"
Royal Passion Geneva Lee 2015-12-14 Jetzt der Serienstart zum Kennenlernpreis. Clara & Alexander – ein Blick, ein Kuss und nichts ist mehr wie zuvor ... Sie kommen aus verschiedenen
Welten. Und sind doch füreinander bestimmt. Band 1 der großen, unvergesslichen Royals-Saga ... Auf ihrer Abschlussfeier an der Oxford University trifft Clara Bishop auf einen attraktiven
Fremden. Ohne Vorwarnung zieht er sie an sich, küsst sie leidenschaftlich und verschwindet. Clara hat keine Ahnung, wer der Unbekannte ist – bis ein Bild von ihnen beiden in der Zeitung
auftaucht: Ihr heißer Flirt ist Prinz Alexander von Cambridge, Thronfolger von England, königlicher Bad Boy ... Dieser Mann ist gefährlich, in ihm lauern Abgründe, die Clara ins Verderben
stürzen können. Ist Clara dieser magischen Anziehungskraft gewachsen? Die große ROYAL-Saga von Geneva Lee: Über 1 Millionen verkaufte Bücher der SPIEGEL-Bestsellerreihe im
deutschsprachigen Raum! Die gesamte ROYAL-Saga von Geneva Lee Clara und Alexander: Band 1 – Royal Passion Band 2 – Royal Desire Band 3 – Royal Love Bella und Smith: Band 4 –
Royal Dream Band 5 – Royal Kiss Band 6 – Royal Forever Clara und Alexander - Die große Liebesgeschichte geht weiter: Band 7 – Royal Destiny Band 8 – Royal Games (April 2020) Band
9 – Royal Lies (Juni 2020) Band 10 – Royal Secrets (August 2020)
Der und kein anderer Susan Elizabeth Phillips 2010-12-21 Ein weiterer Leckerbissen aus dem Hause Phillips - in frischer, neuer Ausstattung! Gracie Snow hat eine undankbare Aufgabe vor
sich: Sie soll den widerspenstigen und äußerst attraktiven Footballspieler Bobby Tom Denton dazu bringen, seinen Filmvertrag zu erfüllen. Bobby Tom allerdings hat ziemlich gute Gründe,

sich nicht an seine vertraglichen Pflichten zu halten. Daher beschließt er mal eben, diese süße Lady mit Hilfe seines beträchtlichen Charmes von ihrem Vorhaben abzulenken. Doch selten
hat sich ein Mann so gewaltig in Gracie Snow geirrt ... Die »Chicago Stars«-Reihe: 1. Ausgerechnet den? 2. Der und kein anderer 3. Bleib nicht zum Frühstück! 4. Träum weiter, Liebling 5.
Verliebt, verrückt, verheiratet 6. Küss mich, wenn du kannst 7. Dieser Mann macht mich verrückt 8. Verliebt bis über alle Sterne 9. Und wenn du mich küsst Alle Romane sind eigenständig
lesbar.
No broken Beast Nicole Snow 2021-03-01 Muskeln, Tattoos, ein eisiger Blick – für alle anderen ist er ein Monster. Für mich ist er die Liebe meines Lebens. Ich wollte nie wieder nach Heart
?s Edge zurückkehren. Zu viele Erinnerungen, zu viel Schmerz, zu viele ungesagte Worte. Aber in mein Geschäft Sweeter Things wurde eingebrochen und meine Schwester Deanna ist
seitdem verschwunden. Niemand weiß wo sie ist und was mit ihr passiert ist, aber ich habe einen Verdacht und deshalb werde ich mich meiner größten Angst stellen: der Rückkehr in mein
altes Leben. Alles hier erinnert mich an Leo, den jeder nur Nine nennt. Seit Jahren hat man ihn nicht mehr gesehen, doch ich weiß, dass er noch irgendwo hier ist. Leo, mein Beschützer,
meine große Liebe, mein Ein und Alles. Die anderen haben immer nur das vernarbte, stark tätowierte, unheimliche Monster gesehen. Ich jedoch kannte ihn und wusste, wie wunderbar er ist.
Wir wollten uns ein gemeinsames Leben aufbauen und glücklich sein, bis alles furchtbar schief ging und ich aus Heart ?s Edge floh. Niemals wieder wollte ich zurückkehren. Aber jetzt bin ich
hier und bringe mein größtes Geheimnis mit ... Der dritte Teil der großen "Heroes of Heart ?s Edge" Reihe!
Dunkler Wolf Christine Feehan 2022-06-28 Die junge Skyler kennt ihr Schicksal. Es hat einen Namen: Dimitri. Schon vor Jahren hat sie begriffen, dass sie die Seelengefährtin des einsamen
Karpatianers ist, die Einzige, die ihn von dem dunklen Hunger seiner Art befreien kann. Doch sie war zu jung, zu unerfahren, zu verletzlich, um diese Verbindung einzugehen. Jetzt ist das
anders. Jetzt wird sie sich von nichts aufhalten lassen, um Dimitri beizustehen. Auch nicht von den gefährlichen Lykanern, die ihn gefangen halten ... Dunkel, gefährlich und extrem heiß Dunkler Wolf ist der 25. Band der umfangreichen NEW YORK TIMES und SPIEGEL-Bestsellerserie Die Karpatianer. eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Rockerlust Joanna Wylde 2015-11-09 London ist eine starke, unabhängige Frau und mag ihr selbstbestimmtes Leben. Während sie sich privat vor allem um ihre leichtsinnige Nichte Jessica
kümmert, die sie über alles liebt, leitet London beruflich eine Reinigungsfirma. Ihr neuester Kunde ist der Motorradklub Reapers MC, dessen Präsidenten Reese "Picnic" Hayes sie kurz
darauf kennenlernt. Vom ersten Moment an ist sie von diesem Mann fasziniert, und auch seine kriminellen Machenschaften können sie nicht abschrecken. London lässt sich auf ihn und
seine besitzergreifende Art ein. Als jedoch ihre Nichte in die Fänge eines skrupellosen Drogenkartells gerät, muss sie plötzlich unter Beweis stellen, ob sie wirklich alles für Jessica opfern
würde.
Frankissstein Jeanette Winterson 2019-10-08 1816 schreibt Mary Shelley Frankenstein in den Schweizer Bergen. Zweihundert Jahre später, im heutigen Großbritannien, begegnen wir dem
transgender Arzt Ry Shelley, der sich in Victor Stein, einen renommierten wie unergründlichen Experten für künstliche Intelligenz verliebt. Klug und mit unvergleichlichem Witz verbindet
Winterson diese beiden Erzählstränge zu einer höchst originellen Geschichte, in der die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit, zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz und
zwischen biologischer und sexueller Identität verschwinden – eine Geschichte über die Liebe und das Menschsein selbst.
Prinz der Dunkelheit Mark Lawrence 2014-11-27 Sag uns kurz, wie du heißt. Jorg. Eigentlich Kronprinz Jorg von Ankrath, aber das war einmal. Du siehst jung aus. Wie alt bist du, fünfzehn?
Knapp daneben. Mit fünfzehn werde ich König sein! Du bist die meistgehasste Person im ganzen Land. Warum? Nun ja, wenn man mit einer Horde Gesetzloser ganze Dörfer niederbrennt,
löst das Unmut aus. Aber was würdest du tun, wenn die Königin, also deine Mutter, und dein Bruder vor deinen Augen getötet werden? Dieser Hass ist erst der Vorgeschmack auf meine
Rache – denn die wird tödlich sein!
Ohne dich kann ich nicht sein (Die Sullivans aus Seattle 5)
Bella Andre 2018-04-12 Ohne dich kann ich nicht sein: Die Sullivans aus Seattle, Adam & Kerry
My Perfect Ruin Cherrie Lynn 2019-07-01 Ein Rockstar, dem die Welt gehört - eine Nanny, die alles zerstören könnte Nach einer schlimmen Trennung will Rockstar Elijah Vance sich nur
noch auf die wenigen Dinge im Leben konzentrieren, die für ihn die Welt bedeuten: seine Musik und seine beiden kleinen Söhne. Er nimmt die beiden mit auf seine zweimonatige US-Tour,
doch es gibt ein Problem: ihre Nanny Iris Silverman. Nicht nur wurde sie von seiner Exfrau beauftragt, Elijah im Auge zu behalten und alles, was ihn um das Sorgerecht bringen könnte, sofort
zu melden, sie berührt auch das erste Mal seit einer Ewigkeit sein kaltes Herz ... "Unglaublich schön und so heiß!" GOODREADS Rockstar-Romance von NEW-YORK-TIMES-BestsellerAutorin Cherrie Lynn
Never Play with a Boss Tawna Fenske 2020-04-28 Hochzeit und Familie? Nie im Leben! Für Ty Hendrix war immer klar, dass er sein Leben als Single verbringt, anders will er es auch nicht.
Doch als Ellie Sanders das Büro von FIRST IMPRESSIONS betritt und Hilfe beim Marketing ihres kleinen Unternehmens sucht, ist es um Ty geschehen. Die junge Mutter bringt seine
Grundsätze gehörig ins Wanken und Ty merkt, dass er vielleicht doch mehr vom Leben will als unverbindliche Affären. Aber die unabhängige Ellie hat hier noch ein Wörtchen mitzureden ...
"Dieser Liebesroman hat alles: liebenswerte Charaktere und eine großartige Geschichte. Manche Stellen brachten mich zum Lachen, andere zum Weinen. Absolute Leseempfehlung!"
GOODREADS Der Abschlussband der sexy und humorvollen FIRST-IMPRESSIONS-Serie von Bestseller-Autorin Tawna Fenske Dieser Roman ist in einer früheren Ausgabe unter dem Titel
THE HOOK UP erschienen.
Der Wolf Der Beschützer Der Ehemann
Penelope Sky 2020-01-13 Bis dass der Tod uns scheidet. Mein Vater hat mich mit einem der mächtigsten Männer Italiens verheiratet. Maverick
DeVille. Aber ich nenne ihn den Wolf. Er nennt mich sein Schaf. Die arrangierte Hochzeit war uns beiden zuwider, doch es gab gute Gründe, dieses Opfer zu bringen. Er musste seine Mutter
rächen und ich benötigte Schutz vor den Verbrechern, die mich foltern wollen. So habe ich mir meinen Ehemann nicht vorgestellt. Er ist unbarmherzig, gefühllos und kühl. Die Mauern, die er
um sich errichtet hat, sind höher als meine. Er hat eine Grausamkeit an sich, die ihn zu einem gefürchteten Mann macht. Aber es dauert nicht lange, bis ich ihn respektiere… sogar mag. Ich
verlasse mich mehr auf meinen Mann als auf jeden anderen Menschen der Welt. Er versorgt mich, beschützt mich und macht, dass all meine Ängste verschwinden. Er lässt mich auf der
Wiese grasen… völlig sorgenfrei. Denn der Wolf sieht immer zu. “Wenn Menschen ins Dunkle blicken, sehen sie Schatten. Ich sehe Monster. Und ich töte die Monster, die mein Schaf jagen.”
Anfangs habe ich diese Ehe gehasst, doch nun wird mir klar, was für ein Glück ich habe. Was für ein Glück ich habe, das Schaf zu sein, das vom Wolf beschützt wird… und nicht gefressen.
Alphas Preis Renee Rose 2020-10-23 MEINE GEFANGENE. MEINE GEFÄHRTIN. MEIN PREIS. Ich habe die Gefangennahme der schönen amerikanischen Wölfin nicht befohlen. Ich habe
sie nicht von den Händlern gekauft. Ich hatte nicht mal vor, sie zu beanspruchen. Aber kein männlicher Wandler hätte dem Verlangen des Vollmondes und einem verschlossenen Zimmer mit
Sedona standhalten können, nackt und ans Bett gefesselt. Ich verlor nicht nur die Kontrolle, sondern habe sie auch markiert und sie mit meinem Wolfswelpen geschwängert zurückgelassen.
Ich werde sie nicht gefangen halten, so sehr ich es auch möchte. Ich erlaube ihr, in die Sicherheit des Rudels ihres Bruders zu entkommen. Aber einmal markiert, ist keine Wölfin wirklich
mehr frei. Ich werde ihr bis ans Ende der Erde folgen, wenn ich muss. Sedona gehört zu mir.
Rock me Cherrie Lynn 2014-06-05 Nie haben sich Gegensätze heißer angezogen! Behütet aufgewachsen hat Candace Andrews endgültig genug davon, immer so zu sein, wie andere sie
haben wollen. An ihrem Geburtstag beschließt sie daher, etwas zu tun, was keiner von ihr erwartet, und landet im Tattoo-Studio von Brian, zu dem sie sich schon lange hingezogen fühlt. Als
sie sich in seine kunstfertigen Hände begibt, lodert ein leidenschaftliches Feuer zwischen ihnen auf, dem sich auch Brian nicht entziehen kann. Mit Brian, der immer tut, worauf er Lust hat,
und dem egal ist, was andere von ihm denken, fühlt sich Candace so frei wie noch nie ihrem Leben. Doch so stark ihre Gefühle füreinander auch sind, weiß Brian doch, dass ihre Familie ihn
nicht akzeptieren und er nie einen festen Platz in Candace' Leben haben wird. Unterschiedlich wie Tag und Nacht verlangt ihre Liebe Entscheidungen, von denen keiner von beiden dachte,
dass er sie jemals treffen muss ... (ca. 300 Seiten) Dieser Roman erscheint exklusiv als E-Book.
Der Highlander, der mein Herz stahl
Monica McCarty 2012-07-16 Ein feuriger historischer Liebesroman! Als der stolze Highlander Erik MacSorley eine schöne junge Frau aus den Fluten vor
der irischen Küste rettet, ahnt er noch nicht, wie viel Ärger das mit sich bringen wird. Denn Lady Elyne de Burgh ist ausgerechnet die Tochter des einflussreichsten irischen Lords und
Verbündete von König Edward. Noch dazu scheint sie sein Charme in keiner Weise zu interessieren – eine Herausforderung, der der eigensinnige Mann nicht widerstehen kann ...
No white Knight Nicole Snow 2021-08-01 Attraktiv. Sexy. Smart. Ich habe ihn vom ersten Moment an gehasst... Holt Silverton denkt tatsächlich, dass ich meine Ranch an ihn verkaufe, damit
er ein Einkaufszentrum in Heart ?s Edge bauen kann. No way! Seine schönen Worte und sein charmantes Gehabe kann er sich sparen, denn ich kenne seinen Ruf. Keine Frau, mit der er
damals keine Affäre hatte, bevor er aus unserem kleinen Örtchen verschwand und Jahre nicht gesehen wurde. Jetzt ist er wieder da und meint mich umstimmen zu können. Aber ich werde
meine Ranch, mein Land und meine Pferde niemals hergeben. Auch wenn die Steuerschulden meines verstorbenen Vaters mir die Luft zum Atmen nehmen. Leider gibt zwei Dinge, mit
denen ich nicht gerechnet habe: Holt ist stur wie ein Stier und hinter seinem Designeranzug verbirgt sich noch immer der raue und stürmische Junge vom Land. Und er möchte mir angeblich
helfen, mein Schuldenproblem zu lösen. Aber das darf ich nicht zulassen, denn dann würde er das dunkle Geheimnis entdecken, das ich seit Jahren hüte. Und das wäre meine endgültiger
Untergang ... Der sechste Teil der großen "Heroes of Heart ?s Edge" Reihe!
The Contract - Sie dürfen den Chef jetzt küssen
Melanie Moreland 2017-08-03 Vom Tyrannen und Playboy zum liebenswerten Mann - die wundersame Verwandlung des Richard VanRyan
Richard VanRyan ist ein erfolgreicher Werbemann und ein echtes Arschloch. Unaufhaltsam klettert er die Karriereleiter nach oben, ohne Rücksicht auf seine Mitmenschen - bis er bei einer
Beförderung übergangen wird. Wutentbrannt reicht er seine Kündigung ein. Um jedoch bei der einzigen Konkurrenzagentur der Stadt anzuheuern, muss er seinen schlechten Ruf und sein
Playboy-Image loswerden. Da kommt ihm seine Assistentin gerade recht. Er macht Katharine Elliott ein Angebot, das sie nicht abschlagen kann. Geld gegen vorgespielte Liebe. Da Katharine
für die Pflege ihrer Adoptivmutter jeden Cent braucht, lässt sie sich darauf ein. Alles läuft nach Plan, bis echte Gefühle ins Spiel kommen und sie das Herz des Tyrannen erweicht ...
Rockersklavin Joanna Wylde 2014-09-12 Das Letzte, was Marie zurzeit braucht, ist ein Mann in ihrem Leben. Der riesige, tätowierte und knallharte Biker, der eines Nachmittags bei ihrem
Bruder aufkreuzt, ist da anderer Meinung. Er möchte Marie auf seinem Motorrad und in seinem Bett. Jetzt sofort. Aber Marie hat gerade ihren gewalttätigen Exmann verlassen und sucht
bestimmt nicht nach einem neuen Typen. Besonders nicht nach einem wie Horse – sie kennt weder seinen richtigen Namen, noch weiß sie, wo er wohnt. Außerdem ist sie sich ziemlich
sicher, dass er ein Krimineller ist und dass es sich bei dem "Geschäft", das er immer mit ihrem Bruder bespricht, nicht um Webdesign handelt. Sie will, dass er aus ihrem Leben
verschwindet, was viel einfacher wäre, wenn er nicht so gut darin wäre, ihr die besten Orgasmen ihres Lebens zu bescheren.
Sternengewitter Kim Culbertson 2014-06-09 Das Provinznest Little steht völlig Kopf, als ausgerechnet dort ein Hollywood-Film gedreht werden soll. Nur die 17-jährige Hobby-Bloggerin
Carter Moon zeigt sich völlig unbeeindruckt – erst recht von Hollywood- Beau Adam Jakes, mit dem ihre Freundin Chloe ihr Zimmer tapeziert hat. Doch dann bekommt Carter ein
unglaubliches Angebot: Um das ramponierte Image des Stars aufzupolieren, soll sie vor der Presse seine Freundin geben! Widerwillig geht Carter auf den Deal ein – bis sie plötzlich merkt,
dass ihre Gefühle für Adam nicht nur im Skript stehen ...
Eine mörderische Hochzeit Nora Roberts 2002 Ihre beste Freundin wird des Mordes an einer der schönsten Frauen der Welt verdächtigt - und Eve Dallas, Lieutenant bei der New Yorker
Polizei, nimmt die Ermittlungen auf. Gemeinsam mit ihrem mächtigen Freund Roarke schleust sie sich ein in die Welt der Reichen und Schönen, stochert im Sumpf der Besessenheit nach
Ruhm und ewiger Jugend. Eve stösst auf die Spur von bisher unbekannten Designer-Drogen, die absolut süchtig machen und zu jedem Verbrechen befähigen. Jetzt droht Eve von allen
Seiten Gefahr... J. D. Robb ist das Pseudonym der international höchst erfolgreichen Autorin Nora Roberts. Durch einen Blizzard entdeckte Nora Roberts ihre Leidenschaft fürs Schreiben:
Tagelang fesselte sie 1979 ein eisiger Schneesturm in ihrer Heimat Maryland ans Haus. Um sich zu beschäftigen, schrieb sie ihren ersten Roman. Zum Glück, denn inzwischen zählt Nora
Roberts zu den meistgelesenen Autorinnen der Welt. Auch in Deutschland sind ihre Bücher von den Bestsellerlisten nicht mehr wegzudenken.
Hidden Legacy - Das Erbe der Magie
Ilona Andrews 2018-04-05 Wenn Vertrauen zur Feuerprobe wird In einer Welt, in der Magie alles bedeutet - Reichtum, Macht und Ansehen. Eine Welt,
in der Familiendynastien das Schicksal der Menschen bestimmen, Kriege führen und Politik beeinflussen. Seit dem Tod ihres Vaters ist Nevada Baylor die Hauptverdienerin in ihrer Familie.
Als Privatdetektivin übernimmt sie jeden Fall, um alle über Wasser zu halten - sie lässt sich sogar auf einen Auftrag ein, der sie in Lebensgefahr bringt. Nevada soll einen mächtigen
Feuermagier dingfest machen, als ihr Weg den von Connor "Mad" Rogan kreuzt. Rogan ist tödlich, sexy, eiskalt und auf der Suche nach demselben Verdächtigen wie Nevada. Um am Leben

zu bleiben, muss sie mit ihm zusammenarbeiten - hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch zu fliehen und der Leidenschaft, die zwischen ihnen beiden brennt. Denn Rogan geht ihr unter
die Haut ... aber Liebe ist in dieser Welt so gefährlich wie der Tod! "Ilona Andrews' Name auf dem Buch ist die bombensichere Garantie auf ein überragendes Leseerlebnis!" Romantic Times
Der Auftakt zur Hidden-Legacy-Reihe!
Pulse - Unzertrennlich Gail McHugh 2015-03
Verruchte Nächte Gena Showalter 2013-07-10 Ein Engel mit einem Herz aus Eis? Zacharel ist der Anführer der Armeen des Himmels. Doch er gilt als rücksichtslos und gefährlich. Im Kampf
gegen die Dämonen der Hölle bricht er alle Regeln und lässt auch Unschuldige sterben. Selbst der drohende Verlust seiner Flügel schreckt ihn nicht, unbarmherzig verfolgt er seine Mission.
Bis er der jungen Annabelle begegnet. Von Dämonen besessen, fleht sie ihn verzweifelt um Hilfe an. Und während er gemeinsam mit ihr den Kampf gegen das Böse aufnimmt, erwacht eine
nie gekannte Sehnsucht in ihm...
Für immer in Liebe vereint (Liebesgeschichten von Walker Island 5)
Lucy Kevin 2017-10-19 Lucy Kevin ist das „zärtliche“ Pseudonym Der New York Times- und USA TodayBestsellerautorin Bella Andre (die die Nr. 1 Bestsellerreihe Die Sullivans schreibt). Die Bücher von Lucy Kevin sind amüsant, kess und romantisch - ohne brandheiße Szenen. Besuchen Sie
Walker Island, wo atemberaubende Ausblicke auf den pazifischen Nordwesten der USA, unwiderstehliche Kerle ... und fünf bildhübsche, eng miteinander verbundene Schwestern auf Sie
warten, von denen jede letztlich ihre einzig wahre Liebe findet. Während des vergangenen Jahres konnte Emily Walker begeistert miterleben, wie sich ihre Schwestern der Reihe nach
verliebten. Da sie fast zwei Jahrzehnte zuvor in die Fußstapfen ihrer verstorbenen Mutter getreten war, hat Emily ihre Familie stets an die erste Stelle gesetzt. Zu dieser Familie gehört auch
Michael Bennet. Ein großgewachsener, starker, handwerklich geschickter Mann, der nach dem tragischen Tod seiner Eltern bei den Walkers eingezogen war. Doch während alle anderen
Schwestern in Michael nur einen Bruder sehen, musste Emily stets dagegen ankämpfen, dass sie mehr für ihn empfand. Viel mehr ... Michael ist Eigentümer des führenden
Bauunternehmens auf der Insel. Wann immer Not am Mann ist, findet er aber Zeit, im weitläufigen Haus der Walkers mit anzupacken, wenn ihn eine der Schwestern darum bittet.
Insbesondere Emily hat es ihm angetan. Sie ist jene der Frauen, in die er sich schon beim allerersten Anblick unsterblich verliebt hat. Es bot sich nie die passende Gelegenheit, um mehr aus
ihrer Freundschaft zu machen. Doch nach so vielen Jahren unerwiderter Liebe kann er seine Gefühle nicht mehr zurückhalten. Als Michael Emily auf der Hochzeitsfeier ihrer Schwester mit
seiner Liebeserklärung überrascht, muss auch sie sich plötzlich fragen, ob er nicht immer schon mehr als nur ihr bester Freund war. Vielleicht ist er sogar ihre einzig wahre Liebe, die für die
Ewigkeit bestimmt ist ... „Liebesgeschichten von Walker Island“-Reihe Band 1: Für immer deine Liebe Band 2: Diese Liebe ist wie keine Band 3: Liebe aus heiterem Himmel Band 4: Alles
aus Liebe Band 5: Für immer in Liebe vereint Rezensionen zu der Reihe: „Muss man gelesen haben! Lucy Kevin hat es wieder mal geschafft! Sie schreibt von der ersten Seite an so
mitreißend, dass man das Buch erst wieder aus der Hand legen kann, wenn man durch ist. Ms. Kevin ist eine wirklich talentierte Autorin. Wenn Sie bisher noch keines ihrer Bücher gelesen
haben, haben Sie wirklich etwas verpasst. Sie sollten sie auf jeden Fall ausprobieren. Sie werden es nicht bereuen.“ ~ TM, Rezension zu Mit der Liebe flirten „Ich liebe dieses Buch. Es
erinnert mich an Nora Roberts Hochzeits-Reihe. Ich kann es kaum erwarten, dass Phoebe endlich die wahre Liebe findet. Das Rose Chalet ist ein interessanter Ort, um Menschen, die
zunächst so gar nicht füreinander bestimmt zu sein scheinen, zusammenfinden zu lassen.“ ~ Ashleigh, Rezension zu Liebe ganz unerwartet „Was für ein mitreißendes Lesevergnügen für
uns romantische Liebesromanfans. Ich habe jede Minute geliebt und habe bis tief in die Nacht hinein gelesen. Ich kann den zweiten Band der Reihe kaum erwarten.“ ~ Fay, Rezension zu
Liebe ganz unerwartet ÜBER DIE AUTORIN: Mit mehr als 6 Millionen verkauften Bücher gehören Bella Andres Romane, bekannt auch aus den Bestsellerlisten von New York Times und
USA Today, zu den erfolgreichsten Bestsellern der Welt. Bereits zweimal wurden ihre als „sinnliche, befreiende und berauschend romantische Liebesgeschichten“ bekannten Bücher im
Cosmopolitan unter der Rubrik „Red Hot Reads“ empfohlen; sie wurden in zehn Sprachen übersetzt. Bella schreibt auch „zarte“ moderne Liebesgeschichten unter dem Pseudonym Lucy
Kevin.
Little Secrets – Vollkommen verliebt Abbi Glines 2013-09-17 Ashton hat es satt, allen etwas vorzumachen. Sie ist nicht die brave, anständige Pfarrerstochter, für die alle sie halten. Als ihr
Freund Sawyer den Sommer über verreist, trifft sie seinen Cousin Beau wieder – den attraktiven Bad Boy der Stadt. Als Kinder waren sie beste Freunde, doch plötzlich knistert es heftig
zwischen ihnen. Und je mehr die beiden versuchen, voneinander zu lassen, desto unmöglicher wird es, dem eigenen Verlangen zu widerstehen.
Royal Love Geneva Lee 2016-04-18 Die große ROYAL-Saga von Geneva Lee: Über 1 Millionen verkaufte Bücher der SPIEGEL-Bestsellerreihe im deutschsprachigen Raum! Clara &
Alexander – sie sollte die glücklichste Frau auf der Welt sein, doch ihre Liebe muss noch eine Hürde bestehen ... Band 3 der großen, unvergesslichen ROYAL-Saga ... In wenigen Wochen
wird sie den Mann heiraten, den sie liebt, dem sie verfallen ist mit Körper, Herz und Seele. Doch Alexanders Vater lehnt ihre Verbindung kategorisch ab, und Clara findet heraus, dass
Alexander immer noch Geheimnisse vor ihr hat und sie heimlich beschatten lässt. Clara liebt Alexander, aber kann sie ihm auch vertrauen? Und ist ihre Liebe stark genug, um ihre
Unabhängigkeit und ihr eigenes Leben für das Königshaus zu opfern? Die gesamte ROYAL-Saga von Geneva Lee Clara und Alexander: Band 1 – Royal Passion Band 2 – Royal Desire
Band 3 – Royal Love Bella und Smith: Band 4 – Royal Dream Band 5 – Royal Kiss Band 6 – Royal Forever Clara und Alexander – Die große Liebesgeschichte geht weiter: Band 7 – Royal
Destiny Band 8 – Royal Games (April 2020) Band 9 – Royal Lies (Juni 2020) Band 10 – Royal Secrets (August 2020)
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