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Die Schöne und der Sklave Pamela Clare 2005
Britische Geschichte für Dummies Sean Lang 2009 Schillernd ist sie, die Britische Geschichte. Erst waren dort die Kelten, dann
unterwarfen die Römer die Insel, auf sie folgten die Angelsachsen und schließlich die Normannen. Schlussendlich entwickelte sich
Britannien zu einem Weltreich. Warum? Sean Lang erzählt die Geschichte um Boudicca, Richard Löwenherz, Heinrich VIII. und seine
Frauen, Maria Stuart und Elizabeth I. Er schildert stets mit einem Augenzwinkern Britanniens Weg zur Macht und lässt dabei auch die
Schurken und Schwerenöter nicht aus. So können Sie sich mit diesem Buch schnell und umfassend über die Geschichte unserer
Freunde auf der Insel informieren.
Lodernde Träume Johanna Lindsey 2007
Mit List und Küssen Julia Quinn 2020-12-21 Auftakt der bezaubernden Smythe-Smith-Serie von Julia Quinn! "Wie, bitteschön, soll
ich heiraten, wenn kein Gentleman um mich anhält?" Tatendurstig beschließt Honoria Smythe-Smith, dem Eheglück etwas
nachzuhelfen. Doch in die Falle, die sie stellt, tappt ausgerechnet Marcus Holroyd, Earl of Chatteris. Dass ihr Freund aus Kindertagen
mehr als einen verstauchten Knöchel davonträgt, erweist sich als schicksalhaft. Denn Honoria muss Marcus pflegen - und liegt
plötzlich in seinen Armen. Ist er derjenige, mit dem sie lachen, den sie heiraten und aufrichtig lieben kann? Zu spät erfährt Honoria,
was Marcus einst ihrem Bruder geschworen hat ...
Die Hure und der Krieger Maya Banks 2019-03-01 "Komm in mein Bett, Engel!" Der jungen Heilerin Keeley ist klar, dass der gut
aussehende Krieger, den sie verletzt vor ihrer Hütte im Wald gefunden hat, die Worte im Fieberwahn gesprochen hat. Auch der
leidenschaftliche Kuss, den der fremde Highlander ihr geraubt hat, galt nicht ihr, sondern einer anderen ... Dennoch weckt Alaric
McCabe eine ungekannte Leidenschaft in ihr. Um ihn gesund zu pflegen, folgt Keeley ihm auf seine Burg. Und das Feuer zwischen
ihnen brennt bald heiß! Immer wieder verbringen sie zügellose Nächte miteinander, und Keeley beginnt von einer gemeinsamen
Zukunft zu träumen. Bis sie erfährt, dass Alaric bereits einer anderen Frau versprochen ist ...
Driving Whiskey Wild - Herz über Kopf Melissa Foster 2021-03-17 Ein prickelnder neuer Liebesroman der New-York-TimesBestsellerautorin Melissa Foster Bullet Whiskey, Veteran der Special Forces und Mitglied des Motorradclubs Dark Knights, hat es sich
zur Lebensaufgabe gemacht, seine Familie, ihre Bar und die Einwohner seiner kleinen Heimatstadt zu beschützen. Er ist ungehobelt,
unverfroren und gepeinigt von seiner schmerzhaften Vergangenheit, über die er nicht reden will. Zudem beherrscht er es meisterhaft,
andere auf Distanz zu halten, und als seine Schwester die wunderschöne und zuckersüße Finlay Wilson in der Bikerbar einstellt, weiß
er schon ganz genau, wie er die Frau wieder loswerden kann. Nachdem sie sowohl ihren Freund als auch ihren Vater verloren hat,
zieht Finlay in ihre Heimatstadt zurück, um ihren wenigen verbliebenen Familienmitgliedern näher zu sein. Sie braucht den Job im
Whiskey Bro's bis auf Weiteres, um ihr Cateringunternehmen aufzubauen, und ist fest entschlossen, sich von dem rauen, arroganten
Berg von einem Mann namens Bullet Whiskey nicht einschüchtern zu lassen. Finlay ist alles, was Bullet nie gewollt hat. Sie fürchtet
sich vor seinem Hund und vor Motorrädern und ist darüber hinaus so süß, dass er glatt Karies bekommen könnte. Doch als alle um ihn
herum sie ins Herz schließen, kann auch er ihrem Charme nicht widerstehen. Ihre Leidenschaft wird entfacht, doch es fällt beiden
nicht leicht, einander zu vertrauen, und als die Vergangenheit auf einmal zum Thema wird, muss Bullet erkennen, was es tatsächlich
bedeutet, jene zu beschützen, die man liebt.
Die Bettgeschichte Cherry Adair 2014-06-18 Sinnlich, sexy und romantisch! Marnie Wright ist als einziges Mädchen unter vier
Brüdern einiges gewöhnt, so dass sie ein ungehobelter Bergbewohner wie Jake Dolan eigentlich nicht schrecken kann. Auch wenn
dieses Prachtexemplar von einem Mann außergewöhnlich attraktiv und sexy ist. Aber dann wird's gefährlich und zwar nicht nur für
Marnies Leben, sondern viel mehr noch für ihr Herz ... So eine Großfamilie kann ja sehr schön sein, aber manchmal ist's einfach
genug! Um der ständigen Fürsorge ihrer vier Testosteron-geplagten Brüder zu entfliehen, entschließt sich Marnie Wright ein bisschen
Einsamkeit und Ruhe in der alten Berghütte ihrer vor kurzem verstorbenen, heiß geliebten Großmutter zu suchen. Mit ihrer
mannshohen Dogge Duchess als einziger Begleitung stolpert sie dort über jemanden, der anscheinend ebenfalls den Frieden der Berge
sucht. Bei ihrer ersten Begegnung stellt Marnie allerdings nur zwei Dinge fest: Der Mann hat einen Mund, der zum Küssen wie
gemacht ist, und er scheint ein rechter Schwachkopf zu sein. Oder wieso sollte er sie sonst mit einem Gewehr bedrohen? Jake Dolan
verflucht die zierliche Frau mit ihrer riesigen Dogge aus ganzem Herzen. Schließlich klebt dem Ex-Geheimagenten gerade ein Killer an
den Fersen - und das lässt ihm wenig Zeit für eine blondgelockte, unglaublich begehrenswerte Nervensäge ..
Das Glück wartet in Virgin River Robyn Carr 2022-07-21 Die Erfolgsromane zu der herzerwärmenden Netflix-Serie »Virgin River«
Für Clay Tahoma kommt das Jobangebot aus Virgin River genau zur rechten Zeit. Der Navajo-Pferdeflüsterer will sein Leben in eine
neue Richtung lenken und wünscht sich nichts mehr, als dass sein Sohn zu ihm zieht. Vom ersten Augenblick an fühlt er sich in der
Kleinstadt inmitten der idyllischen Wälder wohl und wird von den Bewohnern des Ortes herzlich empfangen – von fast allen. Nur

ausgerechnet Lilly Yazhi scheint nicht allzu begeistert von ihm zu sein. Dabei schlägt in ihrer Nähe sein Herz höher. Clay ist
entschlossen, Lilly zu zeigen, dass es sich lohnt, der Liebe eine Chance zu geben ... »Dieser Teil von Robyn Carrs moderner,
mitreißender, in Kalifornien spielender Kleinstadtserie ist voller romantischer Verwicklungen und ist eine beeindruckende Ergänzung
der Reihe.« Booklist »Robyn Carr ist eine bemerkenswerte Geschichtenerzählerin.« Library Journal
Dunkle Flammen der Leidenschaft Jeaniene Frost 2013-01-14 Der Auftakt einer Serie um Jeaniene Frosts beliebtesten
Nebencharakter – Vlad Tepesch, genannt Drakula«. Leila Dalton verfügt über die Gabe, in die Vergangenheit und manchmal sogar in
die Zukunft einer jeden Person, die sie berührt, zu blicken. Durch diese Fähigkeit befindet sie sich plötzlich zwischen den Fronten einer
Fehde, die bereits seit Jahrhunderten tobt. Sie stellt sich ohne zu zögern auf die Seite des Vampirs Vlad. Seine unnahbare und doch
gefühlvolle Art fasziniert sie mehr, als sie sich jemals hätte träumen lassen. Der Vampir macht zwar kein Geheimnis daraus, dass sie
niemals mehr als eine Geliebte sein wird. Doch Leila wird, da sie endlich die Liebe in seiner leidenschaftlichen Umarmung kennen
gelernt hat, ihr neues Glück nicht aufgeben ...
Nur du weckst diese Leidenschaft Michelle Smart 2018-03-13 Elizabeth stockt der Atem, als sie erstmals nach Jahren ihren Exmann
Xander Trakas wiedertrifft. Es fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen, dass der feurige griechische Milliardär ihr das Herz
gebrochen hat. Und jetzt verlangt er tatsächlich von ihr, ihrer Ehe eine zweite Chance zu geben! Natürlich nur, um so offiziell das
Sorgerecht für seine kleinen Neffen bekommen zu können! Denn dass er sich insgeheim noch so leidenschaftlich nach ihr verzehrt wie
sie nach ihm, ist bloß eine vergebliche Hoffnung, oder?
Eine bezaubernde Braut Julie Garwood 2001
Verführt vom griechischen Milliardär Carol Marinelli 2016
Führen Sie mich in Versuchung, Mylord! Mary Balogh 2018-08-14 In London liegt dem blendend aussehenden Percy, Earl of
Hardford, die Damenwelt zu Füßen. Doch im stürmischen Cornwall, wo er ein geerbtes Anwesen besichtigt, scheint das nicht zu gelten:
Imogen, Lady Barclay, die sich nach dem Tod ihres Mannes nach Hardford Hall zurückgezogen hat, behandelt ihn so kühl, dass er ihr
insgeheim den Spitznamen "Marmorfrau" gibt. Dennoch begehrt er die schöne Witwe mit einer Heftigkeit, die ihn selbst überrascht.
Als er Imogen das erste Mal küsst, spürt er, dass das Herz der betörenden Marmorfrau noch nicht erstarrt ist. Doch wie wird sie auf
sein ungeheuerliches Angebot reagieren, seine Geliebte zu werden?
In den Armen des Highlanders Kinley MacGregor 2011-12-06 Nichts hat sich der schottische Lord Draven weniger gewünscht als eine
Frau unter seinem Dach. Doch jetzt muss er auf königliches Geheiß ein Jahr lang die junge verführerische Lady Emily beherbergen,
die Tochter seines verfeindeten englischen Nachbarn. Und die temperamentvolle, selbstbewusste Lady Emily hat ganz eigene Pläne mit
dem widerwilligen Lord: Sie wünscht sich nichts sehnlicher, als in den Armen dieses heißblütigen Schotten zu liegen ... So
verführerisch, heiß und sinnlich wie ein schottisches Torffeuer!
Ein Earl mit Mut und Leidenschaft Julia Quinn 2021-01-21 Die meisten jungen Damen wären begeistert, wenn der charmante Daniel
Smythe-Smith, Earl of Winstead, ihnen den Hof machen würde. Für die schöne Gouvernante Anne kommt sein Werben jedoch äußerst
ungelegen, denn sie hat sich gerade unter falschem Namen ein neues Leben aufgebaut. Um ihr Geheimnis zu wahren, weist sie ihn
schweren Herzens ab. Er spürt, dass sie etwas verbirgt, und lässt sich nicht entmutigen. Unter seinen heißen Küssen schmilzt Annes
Widerstand dahin. Doch plötzlich taucht ein tödlicher Feind aus ihrer Vergangenheit auf. Die Gefahr bringt sie und Daniel einander
noch näher - und droht doch, sie für immer zu entzweien ...
Zauber der Begierde Karen Marie Moning 2008
Kampf der Herzen Kresley Cole 2018-04-27 Eine dunkle Begierde London, 1856. Ethan McCarrick hat der Liebe vor Jahren
abgeschworen, als er zu Unrecht beschuldigt wurde, Sylvie Van Rowen verführt zu haben. Die Rache des Ehemanns entstellte Ethan so
an Körper und Seele, dass er glaubte, nie wieder eine Frau zu finden, die ihn lieben kann. Das ändert sich jedoch, als er die
wunderschöne und geheimnisvolle Madeleine trifft, zu der er sich sofort hingezogen fühlt. Als er aber erfährt, dass sie die Tochter der
Van Rowens ist, überschattet sein Wunsch nach Vergeltung alle anderen Gefühle. Madeleine kommt ihm gerade recht für seine
weiteren Pläne — denn nichts ist süßer als Rache, oder? "Mit Energie und Leidenschaft bringt Kresley Cole die MacCarrick-Trilogie zu
einem fulminanten Abschluss! Der Roman packt einen bis zum Ende!" Romantic Times
Castillo der Versuchung LYNNE GRAHAM 2008-08-24 Der spanische Aristokrat Antonio Rocha stellt Sophie ein Ultimatum: Sie
muss ihn heiraten und Nacht für Nacht das prunkvolle Bett seiner andalusischen Villa mit ihm teilen. Sonst nimmt er ihr das Kind weg,
das sie seit dem Tod ihrer Schwester aufzieht. Sophie ist empört über Antonios unmoralisches Angebot. Wie kann er es wagen, ihr
Leben zu zerstören? Und doch fühlt sie sich auf unerklärliche Weise angezogen von diesem stolzen, feurigen Spanier, der wie kein
zweiter ihre Sinne erhitzt. Denn Antonio ist nicht nur unverschämt - er ist auch unverschämt sexy ...
Vampire mögen's heiß Kerrelyn Sparks 2016-10-01 Sie ist schön, sie ist sexy und sie jagt Vampire wie ihn. Eigentlich müsste Angus
Emma hassen. Stattdessen verliebt er sich unsterblich in die Sterbliche. Ein Vampirmörder geht um im Central Park. Das können sich
New Yorks Untote nicht bieten lassen! Sie schicken ihren General Angus McKay auf Patrouille. Schon in der ersten Nacht spürt er eine
attraktive junge Frau auf. Emma Wallace trägt mehrere Holzpfähle mit sich herum und benimmt sich sowieso ziemlich verdächtig.
Ganz klar, sie ist die Täterin! Eigentlich müsste Angus sie auf der Stelle umbringen, doch auf rätselhafte Art fühlt er sich zu ihr
hingezogen. Und ihr scheint es ja ähnlich zu gehen, oder wieso fesselt sie ihn nur wenig später mit silbernen Handschellen an ihr Bett?
Gnade. Julie Garwood 2004-01
Glaube mir, vertraue mir! Michelle Reid 2016-06-19 Ja, ich will! Angies Hochzeit mit Roque de Calvhos ist der glücklichste Tag ihres
Lebens! Doch schon bald beschleicht sie ein entsetzlicher Verdacht: Ist Roque untreu? Zutiefst verletzt verlangt Angie die Scheidung
von dem Mann, der ihr Herz besessen und gebrochen hat ?...
Verruchte Spiele A.D. Justice 2018-11-16 Sie arbeitet an der Story ihres Lebens – einer, von der Investigativreporter träumen. Aber die
Spur der belastendenden Beweise führt zu dem einzigen Mann, den sie je geliebt hat. Als sie ihren Flug verpasst, sieht sie, wie die
Maschine in der Luft explodiert, und sie weiß, dass die Bombe an Bord dazu bestimmt war, sie zum Schweigen zu bringen. Wem kann

sie vertrauen? Er ist nicht mehr derselbe, seit er sie verloren hat. Dann überrascht er einen Eindringling in seinem Haus, nur um
herauszufinden, dass seine seit Langem totgeglaubte Geliebte noch am Leben ist. In seinem Innern tobt ein Kampf zwischen Verlangen,
Liebe, Verrat und Loyalität. Betrug, Täuschung und Gefahr bedrohen sie. Wenn ein unbekannter Feind alle Karten in der Hand hält,
wie können sie diese verruchten Spiele überleben?
Anita Blake - Finsteres Verlangen Laurell K. Hamilton 2021-05-28 "Hamilton ist wieder da, mit der besten Blake seit Langem."
Publishers Weekly Ich brauche Urlaub. Es gibt zu viele Jobs und Männer in meinem Leben. Ich arbeite als Vampirhenkerin,
Totenerweckerin und kläre Verbrechen auf. Und ich habe einen Vampir und einen Werleoparden als Liebhaber. Nun taucht auch noch
eine hinreißende, unschuldig aussehende Gesandte des Vampirrats auf und stellt unverschämte Forderungen. Am besten hätte ich sie
sofort kalt gemacht ... Eine Gesandte des Europäischen Vampirrats kommt in die Stadt. Sie fordert im Namen der grausamen Meisterin
Belle Morte den Vampir Asher ein. Für ihn bedeutet dies Schmerz und Folter - ein Schicksal schlimmer als der Tod. Ein Fall für Anita
Blake, die nichts von blindem Gehorsam hält. Nächster Band: Anita Blake - Schwarze Träume. Erlebe (über-)sinnliche Abenteuer mit
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Feuer der Versuchung Kresley Cole 2017-12-21 Der Feind in meinem Herzen Andorra, 1865. In allerletzter Sekunde kann der Söldner
Courtland McCarrick seiner Hinrichtung entkommen, indem er sich in einen reißenden Fluss stürzt. Schwer verletzt wird er ans Ufer
gespült, wo ihn die Lady Annalía findet. Obwohl die kastilianische Schönheit weiß, dass ihr ein Schotte - und somit ein Feind! - zu
Füßen liegt, bietet sie Courtland Zuflucht und pflegt ihn gesund. Je länger Anna Zeit mit dem ruppigen Highlander verbringt, desto
stärker versetzt er ihr Herz in Aufruhr. Doch Annalía ist General Pascal versprochen - McCarricks Erzfeind ... "Kresley Cole schickt
ihre Leser auf das Abenteuer ihres Lebens!" Susan Wiggs, New-York-Times-Bestseller-Autorin
Schicksalsnächte mit dem Highlander Maya Banks 2018-04-03 »Ich werde Eure Geliebte, so lange Ihr wollt, wenn Ihr mir danach
helft, ins Kloster zu gehen.« Fassungslos hört Bowen, der neue Laird von Montgomery Keep, was die Hure seines Erzfeindes ihm
vorschlägt. Glaubt Genevieve etwa, durch ihr schamloses Angebot seine Gunst zu erlangen? Oder verfolgt die Highlanderin einen
niederträchtigen Plan? Doch warum ist ihr Blick so leer und verzweifelt? Bowen ahnt, dass sich hinter ihren schönen, aber gequälten
Zügen ein grauenvolles Schicksal verbirgt - und merkt, dass sie ihn bereits tiefer berührt hat als je eine Frau zuvor ... »Eine gefühlvolle
Highland-Romanze.« Kirkus Reviews
Night Rebel 1 - Kuss der Dunkelheit Jeaniene Frost 2020-12-01 Sie stehen auf gegensätzlichen Seiten, doch gegen die Leidenschaft
sind sie machtlos ... Der spektakuläre Auftakt der neuen Reihe von »New York Times«-Bestsellerautorin Jeaniene Frost! Ian ist
hemmungslos, böse – und ein mächtiger Meistervampir. In den letzten zwei Jahrhunderten hat er sich viele Feinde gemacht, darunter
den Dämonen Dagon, der nur ein Ziel kennt: sich Ians Seele zum Besitz zu machen. Die einzige Chance des Vampirs ist es, sich mit
einem der verhassten Gesetzeshüter zu verbünden, deren eigentliche Aufgabe es ist, die Blutsauger in Schach zu halten. Veritas
hingegen verfolgt ihre eigenen Absichten – denn auch die Gesetzeshüterin hat mit Dagon noch eine Rechnung offen. Und Ian wäre der
perfekte Köder für sie. Doch die verbotene Anziehungskraft zwischen ihnen beiden droht, den Plan gegen Dagon zu vereiteln. Und das
hätte tödliche Konsequenzen ... Die Trilogie um Ian & Veritas bei Blanvalet: Night Rebel. Kuss der Dunkelheit Night Rebel. Biss der
Leidenschaft Night Rebel. Gelübde der Finsternis
Dragon touch G. A. Aiken 2011
Der Kuss des Blutes Alexandra Ivy 2010-06-23 Prickelnde Mystery Ein dunkler Fluch macht die Halbdämonin Shay zur Sklavin.
Zähneknirschend muss sie es über sich ergehen lassen, an den Meistbietenden versteigert zu werden. Der glückliche Käufer: Viper, das
Oberhaupt eines jahrhundertealten Vampir-Clans. Doch jemand – etwas – folgt Shay, als sie mit ihrem neuen Herrn den Sklavenmarkt
verlässt. Etwas Böses, das nicht bereit ist, sie kampflos ziehen zu lassen. Denn Shays Blut birgt besondere Kräfte ...
Glut unter der Haut Sandra Brown 2014-03-17 Nichts ist unvergesslicher als ungezügelte Leidenschaft ... Kathleen Haley ist fest davon
überzeugt, dass Erik Gudjonsen – der Mann den sie leidenschaftliche liebt – sie auf schamlose Weise benutzt und betrogen hat. Ohne
ein Wort verschwindet sie aus seinem Leben und findet in San Francisco einen neuen Job und die ersehnte Geborgenheit in den Armen
von Seth Kirchoff, einem wohlhabenden Unternehmer. Doch Erik und die Leidenschaft, die sie von Anfang an mit ihm verband, gehen
ihr einfach nicht aus dem Kopf. Und bald gerät sie in einen verzehrenden Kampf gegen ihr eigenes Herz und die Liebe, die immer noch
in ihr brennt ...
Eisige Glut Sandra Brown 2015-12-14 Würdest du einen Mörder erkennen, wenn er in deinem Haus lebt? Albträume und
Schlaflosigkeit sind die ständigen Begleiter des Journalisten Dawson Scott. Bis er von einem Fall erfährt, der zur Story seines Lebens
werden könnte: Ein Mann soll einen grausamen Doppelmord an seiner Frau und deren Geliebten verübt haben. Scott erhält einen
entscheidenden Hinweis: Eines der Opfer, Jeremy Wesson, soll der Sohn eines Terroristenpaares sein, das nie gefasst wurde. Auf
eigene Faust beginnt Scott zu ermitteln und versucht, über die attraktive Amelia Nolan, Jeremys Exfrau, an Informationen zu
gelangen. Was er schließlich aufdeckt, ist mehr als erschreckend ...
Das Geheimnis von Maycliffe Park Julia Quinn 2021-03-18 "Das solltest du über deine Ehepflichten wissen." Verschämt lauscht Iris
Smythe-Smith den enthüllenden Worten ihrer Mutter. Aber in wenigen Stunden wird sie Sir Richard Kenworthy heiraten und mit ihm
das Ehebett teilen! Im Sturm hat Richard sie erobert, gerade mal zwei Wochen von ihrem ersten Treffen bis zu seinem Heiratsantrag
gebraucht. Seine Berührungen entflammen in Iris ein hitziges Feuer, aber sie wird das Gefühl nicht los, dass er ihr etwas verschweigt.
Die Zeit gibt ihr recht: Tagsüber ist Richard charmant und zärtlich - aber dem Ehebett bleibt er fern! Welches schreckliche Geheimnis
verbirgt er vor ihr?
Melodie der Leidenschaft Julie Garwood 2021-10-29 Sie träumt vom strahlenden Ritter - und trifft stattdessen auf einen wilden
Krieger! Am englischen Königshof leidet die junge Lady Madelyne unter der Grausamkeit ihres Bruders, Baron Louddon. Doch mit
dieser Rettung hätte selbst sie nicht gerechnet: Sie wird von Baron Duncan von Wexton entführt, genannt "Der Wolf". Für ihn ist es
nur ein Vergeltungsschlag gegen ihren Bruder - bis er Madelyne zum ersten Mal sieht. Sofort ist es um ihn geschehen, und er schwört,
die stolze Schönheit zu beschützen. Bald erliegt auch Madelyne seinem Werben und gibt sich ihm mit ganzer Leidenschaft hin. Doch

ihr Bruder fasst einen hinterhältigen Plan, um sich für die angetane Schmach zu rächen ... eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen
garantiert.
Ein Schwur so mutig und schwer Brigid Kemmerer 2021-08-16 Wer wird Emberfall retten? Der Kampf zwischen Prinz Rhen und
seinem ehemaligen besten Freund Grey steht vor der letzten Entscheidung. Lia Mara, die ihr Herz an Grey verloren hat, will vermitteln,
steckt aber selbst in höchsten Nöten: Ihre Untertanen hassen und fürchten den magisch begabten Grey. Wird Lia Mara die Kraft
haben, zu ihm zu stehen, wenn es sein muss auch gegen ihr eigenes Volk? Und plötzlich taucht auch eine mächtige alte Feindin wieder
auf, die mit ihrer unendlichen Rachsucht beide Reiche zerstören könnte ... Das packende Finale der großen Fantasy-Saga
Axel Harper Sloan 2020-04-14 Endlich scheint in Isabelle Wests Leben alles gut zu laufen. Sie hat ein florierendes Geschäft,
wunderbare Freunde und so ziemlich alles im Griff. Es gibt nur noch eine letzte Hürde zu überwinden. Ihren Ex-Ehemann. Dieses
Problem erweist sich als nicht so einfach. Dass jetzt ihre ehemalige große Liebe auftaucht, kann sie gar nicht brauchen. Ex-Marine
und Inhaber der Corps Security Firma Holt, Axel Reid, hätte niemals damit gerechnet, Isabelle noch einmal wiederzusehen. Er ist auch
nicht sicher, ob er das überhaupt will. Zorn und Wut sind schon so lange ein Teil von ihm, dass er sie nicht einfach abschütteln kann.
Und als er damit konfrontiert ist, Isabelle zu beschützen, und seine Gefühle für sie wieder an die Oberfläche kochen, wird alles ein
wenig kompliziert.
Geliebter Barbar Julie Garwood 2021-08-27 Eine gefährliche Reise ins schottische Hochland und eine Welt voller Leidenschaft Judith
Hampton reist nach Schottland, um ihrer Freundin aus Kindertagen bei der Niederkunft beizustehen - und weil sie endlich ihren
eigenen Vater kennenlernen möchte. Zu ihrer Sicherheit wird Judith von Iain Maitland begleitet, dem Herrn eines mächtigen
schottischen Clans. Anfangs erscheint er ihr wie ein Barbar, doch schon bald erliegt sie seiner Anziehungskraft. Und auch Iain,
verblüfft über ihren anfänglichen Trotz, erfasst tiefe Zuneigung. Doch die schlimme Wahrheit über ihren Vater bedroht das junge
Glück - ein dunkles Geheimnis mit verheerenden Folgen ... Julie Garwood ist "eine der besten Liebesromanautorinnen der Welt. [...]
Nicht nur Highland-Fans sollten dieses Buch unbedingt lesen!" Schnee, happy-end-buecher.de eBooks von beHEARTBEAT Herzklopfen garantiert.
Begehrt von einem Highlander Paula Quinn 2018-12-11 Eine Liebe, aus Feuer geboren Schottland 1685: Als durch den Rauch und
die Flammen des brennenden Klosters ein berittener Krieger auf sie zuprescht, ist Lady Davina Montgomery sicher, dass dies ihr letzter
Augenblick auf Erden ist. Doch statt eines englischen Angreifers taucht der Highlander Robert MacGregor vor ihr auf und trägt sie auf
seinen starken Armen in Sicherheit. Mit dem Kloster auch ihrer Zuflucht beraubt, ist Robert plötzlich ihr einziger Verbündeter. Und
seine verführerischen Blicke lassen sie beinahe vergessen, dass ihr ein unbekannter Feind nach dem Leben trachtet ... Ein mitreißender
Liebesroman vor der wildromantischen Kulisse der schottischen Highlands. Weitere Historical-Romance-Titel der Children-of-the-MistReihe: Band 2: Verführt von einem Highlander, Band 3: Bezwungen von einem Highlander. "Paula Quinn zeigt ihr Talent in dieser
packenden Geschichte voller Atmosphäre und leidenschaftlicher Figuren." ROMANTIC TIMES eBooks von beHEARTBEAT Herzklopfen garantiert.
Wie ein Ruf in der Stille Sandra Brown 2012-12-03 Einfach wunderbar – die romantische Seite der Sandra Brown Kein Mensch soll
ihr nahe kommen, kein Mensch soll sie jemals wieder so verletzen! Doch das einsame Leben der begabten Taubstummenlehrerin
Laurie Parrish ändert sich dramatisch, als sie zum ersten Mal dem Vater ihrer neuesten Schülerin begegnet. Drake Sloan ist ein
bekannter Fernsehstar und ein Mann, der hinter der Fassade des Erfolgs seine verwundete Seele verbirgt. Langsam kommen Laurie
und Drake einander näher, doch eine richtige kleine Familie können sie erst werden, als ein tragisches Missverständnis sie zwingt, ihre
Herzen einander endlich zu öffnen ...
So muss der Himmel sein Sara Craven 2017-06-21 Eine überraschende Liebesnacht mit einem Unbekannten löst einen wahren
Gefühlstaumel in Zanna aus. Plötzlich merkt sie, dass es Wichtigeres im Leben gibt als Erfolg im Beruf: Nur die Liebe zählt! Eine
himmlische Erkenntnis, die Zanna bis nach Nizza führt - wo der "Unbekannte" sie erwartet...
Die Braut des Normannen Julie Garwood 2021-09-30 Historischer Liebesroman aus der Epoche Wilhelms des Eroberers England, 11.
Jahrhundert. Beim Einfall der Normannen wird die schöne und stolze Angelsächsin Nichola gefangen genommen und gezwungen,
einen von Wilhelms Kriegern zu heiraten: den grimmigen Normannen Royce. Doch zurück auf ihrer Burg, denkt Nichola nicht im
Traum daran, sich seinen Befehlen zu beugen - sehr zu seinem Missfallen. Obwohl seine widerwillige Braut ihn in hitzigen
Wortgefechten zur Weißglut treibt, ist Royce gleichzeitig erstaunt über die Empfindungen, die sie in ihm hervorruft, wenn er sie
berührt. Doch noch während beide um ihre Gefühle ringen, bedrohen Intrigen und Verrat ihr aufkommendes Liebesglück. eBooks von
beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Der Vampir, der aus der Kälte kam Kerrelyn Sparks 2018-03-01 Toni Davis’ Wunschliste zu Weihnachten: 1. Entlassung meiner
besten Freundin aus der Psychiatrie. 2. Eine Wohnung ohne Särge im Keller. Belegte Särge. 3. Ein Date mit Mr. Right. Bitte lass ihn
groß, dunkelhaarig, gut aussehend und lebendig sein. Fröhliche Weihnachten? Für Toni dieses Jahr wohl eher nicht. Ihre beste
Freundin sitzt in der Psychiatrie, nachdem sie der Polizei erzählt hat, dass sie von Vampiren angegriffen wurde. Es gibt nur eine
Möglichkeit, sie da wieder herauszuholen: Toni braucht den Beweis, dass es Vampire tatsächlich gibt. Also nimmt sie einen Job als
Bodyguard für die Untoten an - und bekommt noch mehr als erwartet. Denn sie trifft Ian McPhie, einen sexy Schotten auf der Suche
nach Mrs. Right ...
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