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S. J. J. Abrams 2015-10-08
Throne of Glass 6 - Der verwundete Krieger Sarah J. Maas 2018-09-21 Das Warten hat ein Ende - Throne of Glass geht weiter! Selbstlos, mutig und verliebt in Celaena – all das war
Chaol Westfall, Anführer der königlichen Leibgarde. Doch diese Zeiten sind vorbei. Das gläserne Schloss liegt in Schutt und Asche, Celaena ist nun Aelin Ashryver, rechtmäßige Königin von
Terrasen, und Chaol selbst so schwer verletzt, dass er für immer gezeichnet sein wird. Seine einzige Chance auf Heilung liegt in Antica, der mächtigen Hauptstadt des südlichen Kontinents
und Sitz der berühmten Schule für Heilerinnen. Während Aelin sich gegen den drohenden Krieg mit dem dunklen König wappnet, bricht Chaol nach Antica auf. Doch was er dort entdeckt,
wird ihn nicht nur für immer verändern, es kann auch die Rettung für ganz Erilea bedeuten.
Craving Cecilia Nicole Jacquelyn 2021-09-15 Davon überzeugt, dass es für alle Beteiligten besser war, beschloss Cecilia Butler vor einigen Jahren, ihr Zuhause, ihre Familie und somit den
Motorradclub ihres Vaters hinter sich zu lassen. Zu viele traumatische Dinge waren Cecilia zugestoßen und sich woanders ein neues Leben aufzubauen, war für sie die einzige Möglichkeit,
ein normales Leben führen zu können. Als sie allerdings zur falschen Zeit am falschen Ort ist, bleibt ihr nichts anderes übrig, als ihre Familie um Hilfe zu bitten. Womit sie nicht rechnet, ist
das Auftauchen ihres Ex-Freundes aus ihrer Jugend. Mark Eastwood war Cecilias erste und einzige Liebe und sie die seine. Während Cecilia gezwungen ist, zu fliehen und sich auf Mark zu
verlassen, kommen nicht nur Erinnerungen und verletzte Gefühle aus der Vergangenheit hoch, sondern es entwickelt sich auch ein Band zwischen ihnen, das vielleicht niemals wirklich
zerrissen war.
Die Zeuginnen Margaret Atwood 2019-09-10 "Und so steige ich hinauf, in die Dunkelheit dort drinnen oder ins Licht." - Als am Ende vom "Report der Magd" die Tür des Lieferwagens und
damit auch die Tür von Desfreds "Report" zuschlug, blieb ihr Schicksal für uns Leser ungewiss. Was erwartete sie: Freiheit? Gefängnis? Der Tod? Das Warten hat ein Ende! Mit "Die
Zeuginnen" nimmt Margaret Atwood den Faden der Erzählung fünfzehn Jahre später wieder auf, in Form dreier explosiver Zeugenaussagen von drei Erzählerinnen aus dem totalitären
Schreckensstaat Gilead. "Liebe Leserinnen und Leser, die Inspiration zu diesem Buch war all das, was Sie mich zum Staat Gilead und seine Beschaffenheit gefragt haben. Naja, fast
jedenfalls.Die andere Inspirationsquelle ist die Welt, in der wir leben."
Advertising and Integrated Brand Promotion Thomas O'Guinn 2018-02-08 Readers place themselves in the midst of the fast-paced world of advertising with
O'Guinn/Allen/Semenik/Close Scheinbaum's ADVERTISING AND INTEGRATED BRAND PROMOTION, 8E. This cutting-edge approach provides intriguing insights into advertising in today's
world. Readers see how strong advertising is the result of hard work and careful planning. A leader for its emphasis on integrated brand promotion, this edition combines a solid
understanding of advertising strategy and important theory with hands-on practice. Advertising strategy comes to life with dynamic visuals and graphic examples from today's most
contemporary ads and exhibits. Coverage of the latest practices and industry developments highlights social media, design thinking, and globalization. The book's focus on real advertising
practice is reflected in content that follows the same process as an advertising agency. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not
be available in the ebook version.
Wer die Lilie träumt Maggie Stiefvater 2014-09-15 Mit jedem Tag, den Blue mit Gansey verbringt, fällt es ihr schwerer, sich nicht in ihn zu verlieben - obwohl sie weiß, dass ein Kuss von ihr
der Grund für seinen nahen Tod sein könnte. Sie ist fasziniert von seiner leidenschaftlichen Suche nach dem verschwundenen König Glendower, und in der knisternden Hitze des Sommers
kommen Blue, Gansey und die Raven Boys diesem Ziel immer näher. Vor allem Ronans Fähigkeit, Gegenstände aus seinen Träumen in die reale Welt zu bringen, lässt die Lösung greifbar
werden. Doch das Spiel mit der Traumwelt ist gefährlich und Blue und ihre Freunde sind nicht die Einzigen, die sich ihre Wünsche herbeiträumen wollen ... Albträume, die zum Leben
erwachen, charmante Auftragskiller und eine verbotene Liebe: Meisterhaft kombiniert Spiegel-Bestsellerautorin Maggie Stiefvater die lebendige Schilderung der Realität mit übernatürlichen
Elementen und schafft so eine fesselnde Geschichte, die ihre Leser von der ersten Seite an begeistern wird. "Wer die Lilie träumt" ist der zweite von vier Bänden. Der Vorgängertitel lautet
"Wen der Rabe ruft".
Doing It for Love Cassie Mae 2015-09-29 Cassie Mae’s charming, sexy novel, perfect for fans of Emma Chase, puts a steamy twist on modern love as one bride-to-be tries to put the spark
back in the bedroom—by any means necessary. Elizabeth Fanning’s life looks pretty perfect, judging by the diamond ring on her finger. Her fiancé, Landon, is sweet, handsome, and
hilarious. The trouble is, before they’ve even tied the knot, their sex life has gone from mind-blowing to “meh”—and Liz isn’t ready to be part of an old married couple. After a cathartic call to
her best friend, Liz comes up with a brilliant idea. She and Landon may never be able to re-create the magic of their first time, but how amazing would their wedding night be if everything
below the neck was off-limits until then? Liz thinks it’ll bring them closer together. Landon’s convinced she’ll cave first. So they raise the stakes: Whoever lasts longer gets to pick their
honeymoon destination. With her heart set on the Bahamas and Landon fighting for snowbound Utah, Liz simply has to win. But pretty soon, her body is screaming for attention, and
Landon’s never seemed so far away. Has Liz’s experiment backfired? Losing their little competition would be frustrating—but the one thing she can’t afford to lose is him. Praise for Doing It
for Love “Witty and unique, Doing It for Love will put the spice back into your bookshelf.”—New York Times bestselling author Carey Heywood “Doing It for Love is absolutely one of the best
books I’ve read all year. It’s a truly feel-good romance that will make your heart squeeze a million times over.”—USA Today bestselling author Lauren Layne “Doing It for Love is fresh and
fun, with the perfect blend of humor and sizzle. Cassie Mae made me fall in love!”—New York Times bestselling author Rachel Harris “Clever, romantic, and entertaining . . . Cassie Mae is a
natural storyteller.”—USA Today bestselling author Tiffany King “Hilarious and steamy, Doing It for Love is the perfect romantic comedy. For everyone who has ever wondered what comes
after an HEA, this is the book you want to read. If you’re already in a relationship, Doing It for Love will make you smile and (double) squeeze your partner. If you’re single, it will make you
want to find that other half. I absolutely loved it!”—Sarah Robinson, bestselling author of Breaking a Legend “This book is pure Cassie Mae—fun and sweet with a hint of sexy, and utterly
refreshing.”—Rebecca Yarros, author of Beyond What Is Given “Sweet, heartfelt, and hilarious, Doing It for Love has all the makings of the perfect romance. Cassie Mae is a master at humor
and love!”—Cecy Robson, author of Once Kissed “Doing It for Love is utterly charming and guaranteed to put a smile on your face.”—Gina Gordon, author of Naked “Romantic, hilarious, and
smoking hot, Doing It for Love is a fantastic and fun read. You’ll thoroughly enjoy seeing what happens after she says yes!”—Christi Barth, author of Risking It All “Charming, realistic, and
heartwarming . . . I’m up for more stories from Cassie Mae.”—Heroes and Heartbreakers “Just go read it! I promise you won’t regret it!”—Book Junkie: Not-So-Anonymous Includes a special
message from the editor, as well as an excerpt from another Loveswept title.
Wer früher küsst, ist länger verliebt Susan Mallery 2017-08-07 Vorsicht ist besser als Nachsicht! Nach diesem Motto hat Maya mit ihrem Freund Schluss gemacht - bevor Del Mitchell sie
abservieren konnte. Klingt seltsam, erschien ihr damals aber logisch, um ihr Herz zu schützen. Denn wie könnte ein sexy Bad Boy wie Del ein Mann für immer sein? Bei ihrer Rückkehr nach
Fool’s Gold läuft sie ausgerechnet ihm in die Arme. Und es kommt noch dicker: Zusammen müssen sie am Werbefilm für ihre Heimatstadt arbeiten! Da muss Maya scharf aufpassen. Oder
ist es Zeit, den Sprung ins Ungewisse zu wagen? "Fool's Gold wohnt ein Zauber inne, dass es zu einem liebevollen Wohlfühlort macht." Fresh Fiction "Susan Mallery ist eine meiner
absoluten Lieblingsautorinnen." Nr.1-New York Times-Bestsellerautorin Debbie Macomer "Die beliebte und erfolgreiche Autorin Susan Mallery ist ein Garant für mitreißende
Liebesgeschichten." Booklist
The Rest is Noise Alex Ross 2017-04-03 Eine glänzende Erzählung lässt uns die Geschichte des 20. Jahrhunderts über seine Musik neu erleben. Alex Ross, Kritiker des »New Yorker«,
bringt uns aus dem Wien und Graz am Vorabend des Ersten Weltkriegs ins Paris und Berlin der Goldenen Zwanzigerjahre, aus Hitler-Deutschland über Russland ins Amerika der Sechzigerund Siebzigerjahre. Er führt uns durch ein labyrinthisches Reich, von Jean Sibelius bis Lou Reed, von Gustav Mahler bis Björk. Und wir folgen dem Aufstieg der Massenkultur wie der Politik
der Massen, den dramatischen Veränderungen durch neue Techniken genauso wie den Kriegen, Experimenten, Revolutionen und Aufständen der zurückliegenden 100 Jahre. »Eine
unwiderstehliche Einladung, sich mit den großen Themen des 20. Jahrhunderts zu beschäftigen.« Fritz Stern
Supermom schlägt zurück Susan Mallery 2019-05-08 Es ist an der Zeit, dass Wunder geschehen! Kerri Sullivans Leben ist nicht einfach, aber sie hat sich trotzdem ihren Humor bewahrt.
Den braucht sie auch, denn nur so kann sie ihren Sohn Cody davon überzeugen, dass seine Mutter eine Superheldin ist - und er somit Supergene hat, die ihm helfen, seine schwere
Krankheit zu bekämpfen. Im echten Leben hingegen braucht sie jemanden, der die Forschung nach einem Heilmittel unterstützt. Der reiche Unternehmer Nathan King scheint genau der
Richtige dafür zu sein. Doch er weigert sich. Damit ist er bei Kerri aber gerade an die Richtige geraten. Denn wenn die alleinerziehende Mutter eines gelernt hat, dann niemals ein Nein zu
akzeptieren.
It Takes a Thief Kay Hooper 2015-09-01 From New York Times bestselling author Kay Hooper comes the story of a gambler who’s not all he seems—and the woman who teaches him what
it means to risk everything. Jennifer Chantry’s life was upended when her father lost their family plantation, Belle Retour, in a foolish bet. And now that he’s passed away, Jennifer vows to
reclaim what’s hers. Falling for a gambler—especially given her father’s weakness—wasn’t supposed to be in the cards. But the dashing, dark-eyed hustler who rolls into town for a highstakes poker game awakens Jennifer’s deepest desires, even before he offers his services in a bold plan to win back her home. Dane Prescott isn’t a professional gambler—he’s a federal
agent investigating rumors surrounding the scoundrel who swindled an innocent family out of Belle Retour. Used to going deep undercover, Dane knows how to play with other people’s
money. But when he teams up with the blond beauty bent on revenge, he learns just how much he stands to lose if he can’t do right by her. Now Dane will need all the tricks up his sleeve to
win his biggest score yet: Jennifer’s wounded heart. Includes a special message from the editor, as well as an excerpt from another Loveswept title.
Zeit der Rosenblüte Luanne Rice 2012-01-06 Um ihrer schwerkranken Großmutter beizustehen, kehrt Lily Malone mit ihrer kleinen Tochter Rose und ihrer neuen Liebe Liam in ihren
Heimatort an der Ostküste zurück. Lily sieht ihrer Heimkehr mit Sorge entgegen, denn sie befürchtet, ihrem Exmann Edward wiederzubegegnen, vor dem sie einst hochschwanger geflohen
ist. Edward will sich an ihr rächen und schreckt nicht davor zurück, dafür auch die kleine Tochter zu benutzen. Lily ist verzweifelt, und nur ihre Freundin Marisa, ebenfalls ein Opfer von
Edward, und Liam stehen ihr zur Seite. Was aber können sie gegen einen Menschen ausrichten, der alles daransetzt, Lilys Leben zu vernichten? Die amerikanische Bestseller-Queen der
großen Gefühle!
Süß ist die Angst Pamela Clare 2009-12-31 Für die erfolgreiche Journalistin Sophie Alton bricht die Welt zusammen: Der Mann, mit dem sie die leidenschaftlichste Nacht ihres Lebens
verbracht hat, sitzt im Gefängnis. Er soll einen Polizisten ermordet haben. Sophie glaubt nicht, dass Marc ein bestialischer Killer ist, und setzt alles daran, seine Unschuld zu beweisen. Doch
bei einem Besuch im Gefängnis nimmt er sie als Geisel und verschleppt sie auf eine einsame Berghütte ... Süß ist die Angst von Pamela Clare: Spannung pur im eBook!

Ein Sommertraum in der Toskana T.A. Williams 2021-04-30 Als Bee Kingdom in einem Krankenhaus in der Toskana aufwacht, ist ihr Unfall während einer Filmproduktion nur noch eine
ferne Erinnerung. Das Angebot der Firma, sich in einer wunderschönen Villa auszukurieren, erscheint ihr verheißungsvoll. Die mediterrane Blütenpracht, die Olivenhaine und das köstliche
Essen wirken Wunder. Wie auch die Begegnungen mit dem geheimnisvollen Luca, der mit seinem drolligen Hund Romeo ebenfalls auf dem weitläufigen Gelände wohnt. Am Ende eines
magischen Sommers muss Bee die Entscheidung ihres Lebens treffen.
Das kleine Café in Kopenhagen Julie Caplin 2018-12-18 Eine im wahrsten Sinne süße Liebesgeschichte im idyllischen Kopenhagen - mit sympathischen Figuren, warmherzigem Humor
und viel Lokalkolorit! PR-Frau Kate organisiert eine Pressereise nach Kopenhagen. Unter den eingeladenen Journalisten ist auch der zynische Ben, der von dem Hype um den dänischen
Hygge-Trend überhaupt nichts hält und eigentlich lieber gegen die Ungerechtigkeit in der Welt anschreiben würde. Kein Wunder, dass zwischen ihm und Kate sogleich die Fetzen fliegen.
Überhaupt entpuppt sich die bunte Reisegruppe als reinster Flohzirkus. Aber dem Charme des idyllischen Kopenhagens kann sich auch Ben letztlich nicht entziehen. Und erst recht nicht
dem von Kate ...
Hüterin der Schatten Suzanne Wright 2017-03-13 Seit Jahren ist Jamie Farrow in den heißblütigen Dante Garcea verknallt. Dass das ganze Rudel darüber Bescheid weiß, macht es für
Jamie nicht leichter, sich endlich der unangenehmen Wahrheit zu stellen: Dante steht einfach nicht auf sie. Was vielleicht das Beste ist, denn Jamie hat ein »kleines« Problem, das niemand –
vor allem Dante nicht – erfahren darf. Ein Problem, das nicht nur sie, sondern alle zu zerstören droht, die sie liebt. Doch ausgerechnet als Jamie ihre Flirtversuche einstellt, entdeckt Dante
seine Leidenschaft für sie ...
Was die Spiegel wissen Maggie Stiefvater 2015-09-21 Es wird Hebst in Henrietta. Blue und die vier Raven Boys suchen noch immer nach dem Grab des walisischen Königs Glendower.
Fast glauben sie sich am Ziel, als Adam eine beunruhigende Vision hat: Im magischen Wald Cabeswater gibt es drei Schlafende. Einer von ihnen darf unter gar keinen Umständen geweckt
werden. Die Frage ist allerdings, welcher es ist und was geschieht, wenn er trotz aller Vorsicht aufwachen sollte. Währenddessen hat Blue ganz andere Sorgen: Ihre Mutter ist verschwunden
und außer einer mysteriösen Nachricht gibt es keine Spur von ihr. Und dann sind da noch Blues Gefühle für Gansey, gegen die sie vergeblich anzukämpfen versucht. Denn ein Kuss von ihr
könnte seinen Tod bedeuten ... Eine mysteriöse Prophezeiung, uralte Geheimnisse und eine Liebe, die gefährlich ist: Maggie Stiefvater zieht auch im dritten Band der fantastischen
Buchreihe um Blue und die Raven Boys alle Register ihrer Erzählkunst und hinterlässt den Leser in atemlosem Warten auf das große Finale. "Was die Spiegel wissen" ist der dritte von vier
Bänden. Die Vorgängertitel lauten "Wen der Rabe ruft" und "Wer die Lilie träumt".
Annähernd Alex Jenn Bennett 2016-09-29 Eine Sommerliebe mit Witz und Herz von Jenn Bennett, Autorin des Romantik-Highlights »Unter dem Zelt der Sterne« Seinem Online-Schwarm
im echten Leben zu begegnen kann böse Überraschungen mit sich bringen. Was, wenn er ein Idiot ist? Oder ein Langweiler? Bailey erzählt Alex aus dem Film-Forum deswegen erst mal
nicht, dass sie in genau den kalifornischen Küstenort zieht, in dem er wohnt. Sie erzählt auch nichts von ihrem furchtbaren Ferienjob in der Touristenfalle von Museum, bei dem sie sich jeden
Tag halb totschwitzt. Und erst recht nichts erzählt sie von Porter, Surfwunder und Aufschneider mit Herz, der dort mit ihr arbeitet. Als Bailey und Porter nachts im Museum eingeschlossen
werden, kommen sie einander näher. Damit wird die Sache allerdings kompliziert ... »Eine unwiderstehliche Hommage an die klassische romantische Screwball-Komödie, die gekonnt das ...
Gefühl des Verliebtseins einfängt.« Kirkus Reviews
Frostnacht John Gwynne 2022-10-19 Die Fortsetzung der großen nordischen Fantasy-Saga – noch nie waren Wikinger spannender! Wie eisiger Frost legt sich eine neue Weltordnung über
das Reich Vigrið: Lik-Rifa, die wütende Drachengöttin, ist nach dreihundert Jahren unterirdischer Gefangenschaft auferstanden und sucht erneut die Welt der Menschen heim. Um eine
unbesiegbare Armee aufzustellen, ruft sie nun alle Vaesen an ihre Seite. Doch nicht nur die böse Göttin ist ins Leben zurückgekehrt – verzweifelt erwecken die Sterblichen weitere Götter, um
sich gegen die Drachin wehren zu können. Waffen, Klauen, Zähne und möglicherweise nicht einmal die Blutgeschworenen werden ausreichen, um Lik-Rifa zu zähmen ... Alle Bänder der
Saga der Blutgeschworenen: Nordnacht Frostnacht Blutnacht (in Vorbereitung)
Raven Ashley Suzanne 2014-06-19 In the debut of Ashley Suzanne’s blistering-hot Fight or Flight series—perfect for fans of Monica Murphy and J. Lynn—two sparring partners put their
hearts on the line and push their bodies to the edge. Rian Fields is done being a punching bag. When Rian was thirteen, her only friend walked out on her, leaving Rian alone to mourn when
she lost her mother three years later. Then he came back into her life senior year, igniting new desires—and breaking her trust permanently when he enlisted in the army. Now Rian has finally
found an outlet for her rage against the world: mixed martial arts. But just as she’s learning the ropes, Garrett Rhodes turns her life inside-out one more time. As much they hurt each other,
Garrett never got over Rian. So when he gets the call that she’s in jail, he bails her out, no questions asked. The years have toughened her. Made her harder. Sexier. All she needs to make
it as an MMA fighter is the right coach, and Garrett’s man enough to train her. He just has to go toe-to-toe with “Raven,” the fearless woman who takes control in the ring . . . without falling
for Rian, the vulnerable girl who still drives him crazy. Praise for Raven “Holy crap, Ashley Suzanne completely blew me away with this book. All I’m saying is ‘Read this book!’ It’s
fantastic.”—USA Today bestselling author Erin Noelle “Ashley Suzanne shows her range in Raven with a totally original plot line full of twists and turns.”—New York Times bestselling author
S.E. Hall “Ashley Suzanne hits it out of the park with this book. I could talk about how incredible it is all day long. Just go read it. Now.”—K.D. Sarks, author of Unexpected Change Includes a
special message from the editor, as well as an excerpt from another Loveswept title.
Haines San Francisco City & Suburban Criss-cross Directory 2007
The 7 Second CV James Reed 2019-01-03 Write a killer CV and land your dream job. It takes an employer just seven seconds to save or reject a job applicant’s CV. In this book, James
Reed – chairman of REED, Britain’s largest recruitment company – offers invaluable and specific advice on what employers want to see in the CVs they receive and how you can stand out
from the crowd. Unlike other career development books, the honest advice presented here has been compiled from one-to-one interviews, surveys and countrywide workshops across
REED’s network of recruitment consultants. This book is an accessible and enjoyable read, intensely practical and packed with pull-out quotes, layout examples and tips. Find out what future
employers are looking for and take the first step to start loving Mondays again.
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 ...
Das Camp Penelope Sky 2021-09-20 Sie hat mich hintergangen. Nach allem, was ich für sie getan habe. Jetzt muss ich die Konsequenzen dafür ertragen. Aber dann werde ich die Rache
bekommen, die ich verdiene.
Wo das Dunkel schläft (Band 4) Maggie Stiefvater 2017-03-13 Träume, die zu Albträumen werden, eine verbotene Liebe und eine mysteriöse Dunkelheit, die das Leben der Raven Boys
für immer verändern wird: Im vierten und abschließenden Band dieser einzigartigen Fantasy-Buchreihe zeigt New York Times-Bestsellerautorin Maggie Stiefvater noch einmal ihr
meisterhaftes Können und verzaubert jugendliche und erwachsene Leser mit poetischer Erzählkunst und Spannung bis zur allerletzten Seite. Eine beängstigende Dunkelheit hat sich über
die Ley-Linien gelegt und droht, den magischen Wald Cabeswater für immer zu zerstören. Für Blue und die Raven Boys beginnt damit ein Wettlauf gegen die Zeit auf der Suche nach dem
Grab des sagenumwobenen Königs Glendower. Denn wenn sie es nicht finden, wird Blues Kuss für Gansey tödlich sein. Und dieser Kuss wird für beide immer unausweichlicher ...
Lions - Wilde Begierde G. A. Aiken 2020-05-04 Ein Bär und eine Katze – kann das gut gehen? Band 4 von Bestseller-Autorin G. A. Aikens erfolgreicher und mitreißender Erotic FantasySerie um unwiderstehliche Shape Shifter Gwen O'Neill hat in den Straßen von Philadelphia gelernt, sich zu verteidigen. Doch was richtet man gegen einen gut aussehenden Jungen aus, der
sich in einen riesigen Grizzly verwandeln kann? Vor allem, wenn der ein echtes Faible für Honig, Elch und – sie selbst entwickelt? Trotz alledem ist die Halblöwin und Halbtigerin fasziniert
von ihrem neuen ständigen Begleiter – nicht zuletzt, weil die beiden eine wilde Begierde zueinander erfüllt. Zu schade, dass Katzen nicht an die große Liebe für die Ewigkeit glauben ... oder
könnte Gwen da eines Besseren belehrt werden?
Cutter Ashley Suzanne 2016-07-05 Ashley Suzanne follows up Raven with the next round in her scorching Fight or Flight series—the story of a damaged MMA fighter from the wrong side of
the tracks, and the sizzling affair that forces him to grow up. Cutter Greer lives at the gym—literally. Abandoned by his parents as a teen, Cutter dropped out of high school and ended up on
the streets. In a simple act of kindness, mixed martial arts trainers Garrett and Rian put him up in the apartment above their gym. Now he’s got a surrogate family and a shot at MMA
stardom—but he still has a lot to learn about women. And he certainly isn’t prepared for the earth-shattering consequences that desire can bring. Josette Morelli believes that she and Cutter
have something special—more special than just being hot in bed. So when Cutter is scouted to go big time, the thought of being left behind scares her. And then Josette learns a shattering
truth that could change everything between her and Cutter . . . unless she learns to set him free. Instead, she tells a lie that destroys their chances at happiness—and forces them both to fight
for a future neither knew was possible. Praise for Cutter “A classic case of good intentions gone wrong . . . I enjoyed the emotion and the overall plot and thought the narrative and characters
were strong.”—The Romance Factor “This was a cute, quick read that had the heat and heart of a fairytale.”—Two One Click Chicks “Left me breathless . . . This was definitely a memorable
first read for me, and one I highly recommend you add to your reading list! You will not be disappointed!”—Red’s Romance Reviews Praise for Ashley Suzanne’s Raven “Holy crap, Ashley
Suzanne completely blew me away with this book. All I’m saying is ‘Read this book!’ It’s fantastic.”—USA Today bestselling author Erin Noelle “Ashley Suzanne shows her range in Raven
with a totally original plot line full of twists and turns.”—New York Times bestselling author S.E. Hall “Ashley Suzanne hits it out of the park with this book. I could talk about how incredible it is
all day long. Just go read it. Now.”—K.D. Sarks, author of Unexpected Change Includes a special message from the editor, as well as an excerpt from another Loveswept title.
Schlamassel inbegriffen Mary Calmes 2017-04-25 Deputy US Marshal Miro Jones hat den Ruf, auch unter Beschuss ruhig zu bleiben und einen kühlen Kopf zu bewahren. Diese
Eigenschaften kommen ihm in der Zusammenarbeit mit seinem Partner Ian Doyle, einem Elitesoldaten, sehr zu Gute, denn Ian ist der Typ Mann, der in einem leeren Raum einen Streit vom
Zaun brechen kann. In den vergangenen drei Jahren in ihrem Job auf Leben und Tod sind aus Fremden erst Kollegen, dann loyale Teamkameraden und schließlich beste Freunde
geworden. Miro hat zu dem Mann, der ihm den Rücken freihält, blindes Vertrauen entwickelt ... und einiges mehr. Als Marshal und Soldat wird von Ian erwartet, dass er die Führung
übernimmt. Aber die Stärke und Disziplin, die ihn im Einsatz zum Erfolg und zur Erfüllung seiner Mission tragen, versagen überall sonst. Ian hat sich immer gegen jede Art der Bindung
gewehrt, aber kein Zuhause zu haben – und mehr noch: niemanden, zu dem er nach Hause kommen kann – frisst ihn innerlich langsam auf. Im Lauf der Zeit hat er, wenn auch
widerstrebend, eingesehen, dass es ohne seinen Partner an seiner Seite einfach nicht geht. Jetzt muss Miro ihn nur noch überzeugen, dass Gefühlsbande keine Fesseln sind ...
Liams Zähmung Jennifer Ashley 2015-06-20 Gezähmt mit magischen Halsbändern und strengen Regeln unterworfen leben Shifter wie Ausgestoßene in Shiftertowns. Aber unter der
Oberfläche ist vieles anders, als es scheint, und die Leidenschaft in ihnen kann kein Halsband unterdrücken ... Wie die meisten Shifter hat auch Liam Morrissey gelernt, dass es zu nichts
Gutem führt, wenn man Menschen vertraut. Als sich aber die ebenso schöne wie energische Kim Fraser in die Shiftertown von Austin wagt, um die Unschuld eines Mandanten zu beweisen,
bleibt Liam keine andere Wahl, als ihr seinen Schutz anzubieten. Schon bald fliegen die Funken zwischen dem irischen Charmeur und der willensstarken Anwältin und das auf mehr als nur
auf eine Weise. Als Kims Ermittlungen eine Verschwörung innerhalb der Shifter-Gemeinde aufzudecken drohen, gerät die resolute Menschenfrau in Gefahr. Jetzt muss Liam alles daran
setzen, die Frau, die er liebt, zu retten – zur Not auch gegen ihren Willen ...
Ich fürchte mich nicht Tahereh Mafi 2012-07-23 Ich habe eine Gabe. Ich bin das Leben. Berühr mich. »"Du darfst mich nicht anfassen", flüstere ich. "Bitte fass mich an", möchte ich in
Wahrheit sagen. Aber wenn man mich anfasst, geschieht Seltsames. Schlimmes.« Ihr Leben lang war Juliette einsam, eine Ausgestoßene – ein Monster. Ihre Berührung ist tödlich, man
fürchtet sie, hat sie weggesperrt. Bis die Machthaber einer fast zerstörten Welt sich ihrer als Waffe bedienen möchten. Doch Juliette beschließt zu kämpfen – gegen die, die sie gefangen
halten, gegen sich selbst, das Dunkel in ihr. An ihrer Seite ein Mann, zu dem sie sich unaufhaltsam hingezogen fühlt. Ihn zu berühren ist ihr sehnlichster Wunsch – und ihre größte Furcht ...

Hotel Portofino JP O'Connell 2022-05-16 Sommer 1926 an der italienischen Riviera: Das spektakulär schön gelegene Hotel Portofino ist erst seit ein paar Wochen wiedereröffnet. Doch
schon jetzt haben die Eigentümer, das britische Upperclass-Ehepaar Bella und Cecil Ainsworth, mit Problemen zu kämpfen: Es fehlt an Geld und Personal. Und spätestens als eine
verflossene Liebe von Cecil im Hotel eintrifft, deren Tochter mit Bellas und Cecils Sohn Lucian verheiratet werden soll, wachsen die Spannungen zwischen dem Hotelbesitzerpaar. Lucian,
der schwer traumatisiert aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt ist, verfolgt unterdessen ganz eigene Pläne. Er liebt die Kunst, das italienische Lebensgefühl – und hat ein Auge auf das
Kindermädchen Constance geworfen. Während mehr und mehr illustre Gäste das Hotel bevölkern, darunter eine Tänzerin, ein Kunstkenner, ein erfolgreicher Tennisspieler, entwickelt sich
eine Privatfehde zwischen Bella und dem Mussolini zugeneigten Gemeinderat. Als dann auch noch ein wertvolles Gemälde verschwindet, ist alles in Aufruhr ... ›Hotel Portofino‹ erzählt von
einem unvergesslichen italienischen Sommer in den wilden Zwanzigern: atmosphärisch, unterhaltend, mit einem Hauch Nostalgie.
Biology Ebook Raven 2016-05-16 Biology Ebook
Der Bund des Wächters Jennifer Ashley 2016-08-13 Um Andrea Gray die dringend nötige Umsiedlung in die Shiftertown von Austin zu ermöglichen, beansprucht Sean Morrissey sie, ohne
ihr je begegnet zu sein, formal als Gefährtin. Doch als die Wolfshifterin tatsächlich vor ihm steht, erwartet ihn eine Überraschung: Andrea ist weder eingeschüchtert noch verzweifelt, sondern
vielmehr eine atemberaubende Schönheit, die keinerlei Angst vor ihm, dem mächtigen Clan Morrissey oder überhaupt jemandem zu haben scheint. Obwohl sie verschiedenen Spezies
angehören und trotz ihrer ständigen Meinungsverschiedenheiten fühlen sich die beiden sofort zueinander hingezogen. Aber Andrea hütet ein Geheimnis, das Sean gefährlich werden könnte
? als Mann und als Wächter seines Clans ...
Leading Change John P. Kotter 2013-02-01 John P. Kotters wegweisendes Werk Leading Change erschien 1996 und zählt heute zu den wichtigsten Managementbüchern überhaupt. Es
wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und millionenfach verkauft. Der Druck auf Unternehmen, sich den permanent wandelnden internen und externen Einflüssen zu stellen, wird weiter
zunehmen. Dabei gehört ein offener, aber professionell geführter Umgang mit Change-Prozessen zu den Wesensmerkmalen erfolgreicher Unternehmen im 21. Jahrhundert und zu den
größten Herausforderungen in der Arbeit von Führungskräften. Einer der weltweit renommiertesten Experten auf diesem Gebiet hat basierend auf seinen Erfahrungen aus Forschung und
Praxis einen visionären Text geschrieben, der zugleich inspirierend und gefüllt ist mit bedeutenden Implikationen für das Change-Management. Leading Change zeigt Ihnen, wie Sie
Wandlungsprozesse in Unternehmen konsequent führen. Beginnend mit den Gründen, warum viele Unternehmen an Change-Prozessen scheitern, wird im Anschluss ein Acht-Stufen-Plan
entwickelt, der Ihnen hilft, pragmatisch einen erfolgreichen Wandel zu gestalten. Wenn Sie wissen möchten, warum Ihre letzte Change-Initiative scheiterte, dann lesen Sie dieses Buch am
besten gleich, sodass Ihr nächstes Projekt von Erfolg gekrönt wird. Ralf Dobelli, getabstract.com Leading Change is simply the best single work I have seen on strategy implementation.
William C. Finnie, Editor-in-Chief Strategy & Leadership Leading Change ist ein weltweiter, zeitloser Bestseller. Werner Seidenschwarz, Seidenschwarz & Comp.
Immortal. Dunkle Leidenschaft Jennifer Ashley 2010-05-17 Die Schwester der jungen Hexe Amber Silverthorne ist von einem mächtigen Dämon getötet worden. Amber beschwört Adrian,
einen Krieger aus dem alten Ägypter, herauf. Denn nur er kann ihr helfen, den Dämon zu finden und den Tod ihrer Schwester zu rächen. Gemeinsam machen sie sich auf eine gefährliche
reise. Dabei bleibt es nicht aus, dass sie einander näher kommen ... Immortal. Dunkle Leidenschaft von Jennifer Ashley: Fantasy pur im eBook!
Bright Side Kim Holden 2018-03-01 Jeder hat Geheimnisse. Manche können heilen. Andere können dich auch zerstören. Kate Sedgwicks junges Leben war bisher alles andere als einfach.
Sie musste eine Tragödie nach der anderen ertragen, doch trotz der Umstände blieb sie stets optimistisch und fröhlich. Kein Wunder, dass ihr bester Freund sie "Bright Side" nennt. Kate ist
willensstark, lustig, klug und musisch talentiert. Gleichzeitig hat sie jedoch noch nie an die Liebe geglaubt. Und so ist das Letzte, was Kate erwartet, als sie aufs College geht, sich Hals über
Kopf zu verlieben ... Sie fühlen es beide - und kämpfen doch dagegen an. Denn beide haben ein Geheimnis. Und wenn Geheimnisse gelüftet werden, können sie heilen ... ... oder auch
zerstören. EBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Heißkalte Glut Linda Howard 2019-09-30 Was ist damals wirklich geschehen? Faith Devlin kehrt in ihre Heimatstadt Prescott zurück. Sie will den Bewohnern beweisen, dass aus ihr etwas
geworden ist. Allen voran Gray Rouillard, der damals dafür verantwortlich war, dass sie die Stadt verlassen musste. Denn Faiths Mutter - eine stadtbekannte Hure - war die Geliebte von
Grays Vater. Beide verschwanden eines nachts vor zwölf Jahren plötzlich, und der Skandal wurde öffentlich. Bis heute weiß niemand, was damals wirklich geschehen ist. Faith versucht der
Sache auf den Grund zu gehen. Aber Gray, der nie wieder etwas mit der Familie Devlin zu tun haben wollte, ist gar nicht begeistert von Faiths Schnüffelei. Er versucht alles, um sie
loszuwerden. Doch gleichzeitig fühlt er sich auch unwiderstehlich von ihr angezogen. Eine hochexplosive Mischung ... Jetzt erstmals als eBook. Weitere Titel von Linda Howard bei
beHEARTBEAT u. a. "Mordgeflüster", "Ein tödlicher Verehrer", "Auch Engel mögen's heiß". eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Nightshifted Cassie Alexander 2012-04-16 Wild, leidenschaftlich und gefährlich geht es auch im zweiten Band der Edie-Spence-Serie weiter: Einen Vampir zu verarzten ist eine riskante
Angelegenheit. Besonders wenn er seiner Krankenschwester nach dem Leben trachtet. In letzter Sekunde tauscht Edie deshalb ihre Schicht und hilft auf der Station für Werwesen aus. Doch
dass die nicht weniger blutrünstig sind als ihre sonstigen Patienten, bekommt sie allzu bald zu spüren: Nach einem schrecklichen Unfall stirbt der Anführer des lokalen Werwolfrudels, aber
Edie wittert Mord. Erneut ermittelt die mutige Nachtschwester auf eigene Faust – und entdeckt dabei nicht nur eine unglaubliche Verschwörung, sondern auch ihre ausgeprägte Vorliebe für
Vollnächte ...
Eine Liebe in den Highlands Katie Fforde 2017-09-12 Nach einem furchtbaren Streit mit ihrem Freund fährt Jenny nach Schottland, um für einen ihrer Klienten eine Spinnerei auf
Vordermann zu bringen. Doch der Aufenthalt auf dem Lande entpuppt sich bald als unerwartet turbulent. Jenny wird nicht nur für tausenderlei Arbeiten eingespannt, auch die häufigen
Begegnungen mit dem unsympathischen Ross Grant bringen Jenny zusätzlich durcheinander ... Eine romantische Komödie mit Witz und Herz von Bestsellerautorin Katie Fforde. eBooks von
beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
We don’t lie anymore Julie Johnson 2023-01-27 Wenn dein Herz in tausend Scherben liegt ... Ein Jahr ist vergangen seit Josephine Valentine ihrem besten Freund Archer Reyes ihre
wahren Gefühle offenbart hat. Ein Jahr seit sie ihm gesagt hat, dass sie ihn liebt und er ihr eiskalt das Herz gebrochen hat. Josephine konnte nicht ahnen, dass er sie so zerstören würde oder dass Archer sie nur belügt, um sie zu retten. Selbst wenn er damit auch sein eigenes Herz in tausend Scherben zerschlägt ... "Julie Johnsons Geschichten sind voller wundervoller,
atemberaubender und teils auch schockierender Momente, in die sie viel Liebe und Weisheit gesteckt hat." @CHAPTERSABOUTISY Zweiter Band des ANYMORE-Duetts
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