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Duke: Alpha One Security: Book 3 Jasinda Wilder 2016-12-09 Under ordinary circumstances, waking up bound and
gagged next to a hot guy wouldn't be the worst thing that's ever happened, but these aren't ordinary circumstances.
There's guys with guns after us...LOTS of them--both the guns and the guys. Six-six, built like a god, red hair, blue eyes,
and a tree trunk between his legs. Yeah. This is the guy I got kidnapped with. Phrasing is important there: kidnapped
WITH, not kidnapped BY. Fortunately, Duke Silver is a hard-core badass, because it's going to take every last shred of
skill he has as a killer commando to keep us both alive, and even then, nothing's a sure thing.
Big Girls Do It Pregnant Jasinda Wilder 2013-05-01 Dive into the series that started it all! Jasinda Wilder burst onto the
romance scene with BIG GIRLS DO IT BETTER. The saga continues with Big Girls Do It Pregnant. First comes love,
then comes marriage, then come baby in a baby carriage... So my best friend married my rock star ex, and she's having
his baby. I married Jeff, and I'm having his baby. We're both pregnant, we're both a hot mess, and it's only a matter of
time before we become mommies. The only problem is, no one ever tells you how hard pregnancy is, never mind giving
birth... Big Girls Do It series reading order: Big Girls Do It Big Girls Do It Married Big Girls Do It On Christmas Rock
Stars Do It Big Girls Do It Pregnant Big Love Abroad
Avatar - Der Herr der Elemente: Der Aufstieg von Kyoshi F.C. Yee 2019-12-02 Kyoshi, der am längsten lebende Avatar
in der Geschichte, gründete die tapferen und respektierten Kyoshi-Krieger, rief aber auch den geheimnisvol-len Dai Liins
Leben, der zu Korruption und Niedergang ihrer eigenen Nation führte. Der erste der beiden Romane über den Avatar
Kyoshi zeichnet ihre Reise vom Mädchen aus einfachen Verhältnissen zur gnadenlosen Verfolgerin der Gerechtigkeit
nach, die noch Jahrhunderte nachdem sie zum Avatar wurde, gefürchtet und bewundert wird.
Firelight (Band 2) - Flammende Träne Sophie Jordan 2013-06-01 Eine außergewöhnliche Romantic Fantasy-Reihe um
eine verbotene Liebe. Um das Leben des Jungen zu retten, den sie über alles liebt, hat Jacinda das Unvorstellbare getan:
Sie hat sich vor den Augen von Menschen in einen Draki verwandelt. Nun wird sie in die nebelverhüllte Siedlung in den
Bergen zurückgebracht, wo sie nicht nur lernen muss, sich den Gesetzen des Rudels unterzuordnen, sondern auch Will zu
vergessen. Während die Tage vergehen, fühlt sie sich widerwillig zu Cassian hingezogen, dem Drakiprinzen, der schon
immer in sie verliebt war. Und doch klammert sie sich an die Hoffnung, dass sie eines Tages wieder mit Will zusammen
sein wird. Als dieser Wunsch zum Greifen nah erscheint, muss Jacinda sich entscheiden: Wird sie alles aufs Spiel setzen,
um ihrer großen Liebe zu folgen? "Flammende Träne" ist der zweite Band der Firelight-Trilogie. Der Titel des ersten
Bandes lautet "Brennender Kuss". Mehr Infos rund ums Buch unter: firelightfans.de
The Long Way Home Jasinda Wilder 2017-06-30 I need you, Ava. I am desperate. For you. For touch. For a kiss. For the
scrape of your hand down my stomach. For the slide of your lips across my hipbone. The sweep of your thigh against mine
in the dulcet, drowning darkness. For the warm huff of your breath on my skin and the wet suck of your mouth around
me and the building pressure of need reaching release...I am mad with need. Wild with it. I cannot have you. I have lost
you, as I have lost myself. And so I go in search. Of myself, and thus the man who might return to you, and take you in his
arms. I loathe each of the thousands of miles between us, but I cannot wish them away, for I hope at the end of my
journey I shall find you. Or rather, find myself, and thus…you. Myself, and thus us. I am taking the long way home, Ava. *
* * Christian, I’m losing my mind, and I don’t know how to stop it. I shouldn’t be writing to you, but I am. I’m
friendless, loveless, and lifeless. You’re out there somewhere, and still you’re all I really have. I hate my reliance and
dependence on you, emotionally and otherwise, and that reliance is something I’m coming to recognize. I hate that I

can’t hate you as much as I want to. I hate that I still love you so much. I hate that there’s no clear solution to our
conundrum. Even if we could forgive each other, what then? I hate you, Christian. I really do. But most of all, I don’t.
It’s complicated. Complicatedly (still) yours, Ava
Das Lied der Krähen Leigh Bardugo 2017-09-27 Sechs unberechenbare Außenseiter – eine unmögliche Mission Der
Nr.-1-Bestseller aus den USA - Leigh Bardugos temporeiche Saga über den tollkühnsten Coup der Fantasy-Geschichte
Ketterdam – pulsierende Hafenstadt, Handelsmetropole, Tummelplatz zwielichtiger Gestalten: Hier hat sich Kaz Brekker
zur gerissenen und skrupellosen rechten Hand eines Bandenchefs hochgearbeitet. Als er eines Tages ein Jobangebot
erhält, das ihm unermesslichen Reichtum bescheren würde, weiß Kaz zwei Dinge: Erstens wird dieses Geld den Tod seines
Bruders rächen. Zweitens kann er den Job unmöglich allein erledigen ... Mit fünf Gefährten, die höchst unterschiedliche
Motive antreiben, macht Kaz sich auf in den Norden, um einen gefährlichen Magier aus dem bestgesicherten Gefängnis
der Welt zu befreien. Die sechs Krähen sind professionell, clever, und Kaz fühlt sich jeder Herausforderung gewachsen –
außer in Gegenwart der schönen Inej ... »Faszinierend ... Bardugos "Six of Crows" lässt die Leser im besten Sinn des
Wortes mitfiebern. Dafür ist die Fantasy gemacht!« - The New York Times
Daughters of Midnight Jasinda & Jack Wilder 2021-09-10 They called it Pandora's box. My grandparents called it evil
technology that would eventually destroy us all. And they were right. Now, there’s no central government, just city-states
barely clinging to the notion of civilization, running on bioelectric energy known as glow. Cities need it; Glow Pirates
steal it, violently, and Scavengers roam the wilderness between cities known as The Wastes preying on anyone and
everyone, with glow or without it, and those without glow live together in peaceful communities called The Remnant.
Then, one night at the stroke of midnight, every woman who wasn’t Remnant died—all of them, all at once. It was The
Reaping. Now, all of us women who are left are hunted for breeding. We are the Daughters of Midnight, and we are at
war.
Gamma Jasinda Wilder 2022-03-25 It was supposed to be happily ever after, but Apollo’s past has returned to haunt us.
To save the man I love from his violent history, I have to descend into the underworld and snatch him from the jaws of
death. If I want happily ever after, I’m going to have to fight for it.
Trouble Lee Child 2010-10-25 Pures Adrenalin – Jack Reacher ist zurück Keine feste Adresse, kein Telefon, keine
Vergangenheit. Seit er die Eliteeinheit bei der Army verlassen hat, führt Jack Reacher ein Leben, fast ohne Spuren zu
hinterlassen. Doch eines Tages liegen 1.030 Dollar auf seinem Bankkonto, und Reacher weiß: Seine Vergangenheit hat
ihn wieder. Als er auf den codierten Notruf reagiert und seine Exkollegin Frances Neagley kontaktiert, erfährt er von der
brutalen Ermordung ihres einstigen Partners Calvin Franz, der erst gefoltert und dann aus einem Helikopter über der
Wüste Nevadas abgeworfen wurde. Auf der Suche nach dem Rest des früheren Teams müssen sie feststellen, dass Calvin
nicht das einzige Mordopfer war. Eiskalt vor Zorn rüstet Reacher zum Rachefeldzug. Unversöhnlich, unerbittlich,
unschlagbar: Jack Reacher, der einsamste und eigenwilligste Ermittler der amerikanischen Thrillerliteratur.
Wish Upon A Star Jasinda Wilder 2021-10-15 Grandma always said dying is the the easy part; it’s the living that’s hard.
I’ve been fighting to live since I was seven years old, and now the doctors say I’m gonna lose that battle soon. I’ve
crossed off just about everything on my bucket list—I’ve seen the Eiffel Tower and the Coliseum and I’ve been swimming
in the Caribbean; I’ve lived like I’m dying, because I am. There’s just one thing left on my list: I want to be a bride. I
want to wear white and have my dad walk me down the aisle. I want a first dance and cake and a night to feel like a
princess…and I want it with Westley Britton. The perfect guy. Musician, actor, and every girl’s dream man. My dream
man. Only, he doesn’t even know I exist. It’s the start of a strange, improbable fairy tale. When you’re talking about
terminal leukemia, happily ever after seems impossible, but when your celebrity crush and the man of your dreams shows
up out of the blue and proposes to you, it makes you feel like anything is possible. Even that hardest thing: living.
Das eine Million-Dollar Date Susan Hatler 2020-01-30 Abigail Apple folgt immer ihrem Herzen, was ihr die
Entschlossenheit schenkt, dafür zu kämpfen, ihre Lieblingshunderettungsstation vor dem Schließen zu retten. Cooper
Hill, der Polizist, der immer den Regeln folgt, könnte der Schlüssel zur Rettung des Hundeheims sein und auch ihr Herz
gewinnen. Abigail Apple ist schon zu spät für ihr Blind Date, als sie auch noch wegen zu schnellen Fahrens angehalten
wird. Leider interessiert es den Cop, der sich strickt an die Regeln hält, gar nicht, dass sie zu spät dran ist, und schon gar
nicht, dass ihr Herz gebrochen ist, weil ihre liebste Hundeauffangstation kurz davor steht geschlossen zu werden. Jetzt
muss sie ihr Date mit Matsch bespritzen Schuhen, einem Kleid, das in Hundehaaren gewälzt wurde und Haar treffen, das
wie eine Scheune riecht. Als sie endlich ihre gut aussehende Verabredung trifft, stellt Abigail fest, dass es niemand
anderes als der Polizist ist, der sie angehalten hat. Abigail denkt gar nicht daran zu bleiben, bis sie hört, dass Cooper Hill
das Komitee der Stadt leitet, das einer Wohltätigkeitseinrichtung ihrer Wahl eine sechsstellige Spende überreichen wird.
Was kann eine Frau da tun? Abigail befindet, dass ein zweites Date die perfekte Gelegenheit ist, um Cooper davon zu
überzeugen, für das Hundeheim zu stimmen. Schon bald jedoch ist Abigail nicht mehr an Coopers Wahl interessiert,
sondern an seiner dunklen Stimme, seinem gütigen Herzen und seinen zärtlichen Berührungen. Werden dieser
gesetztestreue Polizist und diese herzgeleitete Tierliebhaberin lernen, dass zweite Chancen, trotz eines schrecklichen

ersten Eindrucks, zur wahren Liebe führen können?
Firelight (Band 3) – Leuchtendes Herz Sophie Jordan 2013-11-15 Miram wurde gefangen genommen, und das ist ganz
allein Jacindas Schuld. Zwar gelingt es ihr in einer wahnwitzigen Aktion, Miram zu befreien, doch damit sind die Draki
längst nicht sicher. Denn die Drachenjäger sind ihnen dicht auf der Spur. Zugleich drohen die Gefühle des Drakiprinzen
Cassian zur Gefahr für die Liebe zwischen Jacinda und Will zu werden. Wenn er nicht bereit ist, Jacinda gehen zu lassen,
wird sie für immer an das Rudel gefesselt sein. Und das Leben mit Will, nach dem sie sich schon so lange sehnt, wird
niemals möglich sein. Die Flucht vor den Drachenjägern entwickelt sich so zu einer Zerreißprobe für Jacindas Liebe zu
Will – und schließlich zu einem dramatischen Kampf um Leben und Tod. Eine außergewöhnliche Romantic FantasyReihe um eine verbotene Liebe. "Leuchtendes Herz" ist der letzte Band der Firelight-Trilogie. Die beiden Vorgängertitel
lauten "Brennender Kuss" und "Flammende Träne". Mehr Infos rund ums Buch unter: www.FirelightFans.de
Pretty Venom Ella Fields 2019-09-02 "Was tust du, wenn außer Liebe nichts mehr übrig ist?" Callum Welsh hatte die
Kunst, mich zu hassen, bereits perfektioniert, als wir noch Kinder waren und dachten unsere Eltern würden uns früher
oder später aus wirtschaftlichen Gründen gemeinsam vor den Traualtar zwingen. Er dachte, mir würde es gefallen, aber
ich habe mir nur gewünscht, dass er mich in Ruhe lässt. Bis er mir eines Nachmittags meinen ersten Kuss stahl. Und trotz
allem, was bis dahin geschehen war, war danach nichts mehr wie zuvor. Mit den Jahren schmolz das Eis um unsere
Herzen und er hasste mich nicht mehr. Er liebte mich sogar genug um mich zu heiraten. Bis ich einen dämlichen Fehler
machte und alles ruinierte. Der Hass kam zurück. Mit bösen Worten und noch schlimmeren Taten. Aber wir waren keine
Kinder mehr. Ich konnte sein Gift ertragen. Er würde wieder zu mir gehören, selbst wenn es mich die Reste meines
gebrochenen Herzens kosten würde.
Broken Hearts - Gefährliche Nähe Gena Showalter 2016-02-10 Die neue zeitgenössische Liebesromanserie von New
York Times-Bestsellerautorin Gena Showalter Lass dich tätowieren, spring vollbekleidet in einen See, schlepp einen Kerl
ab - Brook Lynn hat sich geschworen, mehr Spaß zu haben, und sich einiges vorgenommen. Für die Date-Challenge hätte
sie theoretisch auch einen Kandidaten: Jase Hollister, wahnsinnig sexy, Millionär und umgeben von einem Hauch
Gefahr. Allerdings hat er mit ihrer Schwester geschlafen ... Jase hingegen scheint auch etwas zwischen ihnen zu spüren.
Offenbar will er ihr beweisen, das Glück kein Fremdwort sein muss und arbeitet mit ihr gemeinsam die Fun-Liste ab.
Schon bald wünscht sich Brook Lynn nichts mehr als eine Zukunft mit Jase. Aber als seine dunklen Geheimnisse ans
Licht kommen, muss sie sich fragen, wie weit sie ihm wirklich trauen kann ...
Laurel's Bright Idea Jasinda Wilder 2021-04-22 Laurel McGillis has a secret: she’s a hopeless romantic. She’ll deny it
up one side and down the other, and all evidence points to the contrary, but it’s true. Her deeper secret: she’s desperately
hoping to be the third victim of The Ad. In this case, Laurel’s two secrets are about to cross paths, in the steamiest, most
romantic way she could possibly imagine.
Das Gold der Krähen Leigh Bardugo 2018-08-29 Sechs unberechenbare Außenseiter - ein unerreichtes Ziel - Rache! Das
Abenteuer geht weiter! Ein Dieb mit der Begabung, die unwahrscheinlichsten Auswege zu entdecken Eine Spionin, die
nur »das Phantom« genannt wird Ein Verurteilter mit einem unstillbaren Verlangen nach Rache Eine Magierin, die ihre
Kräfte nutzt, um in den Slums zu überleben Ein Scharfschütze, der keiner Wette widerstehen kann Ein Ausreißer aus
gutem Hause mit einem Händchen für Sprengstoff Kaz Brekker und seinen Krähen ist ein derart spektakulärer Coup
gelungen, dass sie selbst nicht auf ihr Überleben gewettet hätten. Statt der versprochenen fürstlichen Belohnung erwartet
sie jedoch bitterer Verrat, als sie nach Ketterdam zurückkehren. Haarscharf kommen die Krähen mit dem Leben davon,
Kaz' Geliebte Inej gerät in Gefangenschaft. Doch Kaz trägt seinen Spitznamen »Dirtyhands« nicht ohne Grund – von jetzt
an ist ihm kein Deal zu schmutzig und kein Risiko zu groß, um Inej zu befreien und seinen betrügerischen Erzfeind Pekka
Rollins zu vernichten. Das sensationelle Finale von Leigh Bardugos Fantasy-Bestseller um den tollkühnsten Coup der
Fantasy-Geschichte
Beta Jasinda Wilder 2014-10-21 Roth and I are on an open-ended tour of the world. Roth being Roth, this means
missionary in Morocco, reverse cowgirl in Calcutta, bent over the bow of a houseboat in Hanoi, slow and sleepy on St.
John. Anywhere and everywhere, in every conceivable position, and some I didn't know were possible. Life was pretty
incredible. Until I woke up in his chateau in France, alone. On the bed next to me was a note. There were only four
words: He belongs to me.
Driving Whiskey Wild - Herz über Kopf Melissa Foster 2021-03-17 Ein prickelnder neuer Liebesroman der New-YorkTimes-Bestsellerautorin 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.
Das Reich der sieben Höfe ? Sterne und Schwerter Sarah J. Maas 2018-03-09 »Ich kenne dich in- und auswendig, Rhys.
Und es gibt nichts, was ich nicht an dir liebe – mit jeder Faser meines Seins.« Feyre hat ihren Seelengefährten gefunden.
Doch es ist nicht Tamlin, sondern Rhys. Trotzdem kehrt sie an den Frühlingshof zurück, um mehr über Tamlins Pläne
herauszufinden. Er ist auf einen gefährlichen Handel mit dem König von Hybern eingegangen und der will nur eins –
Krieg. Feyre lässt sich damit auf ein gefährliches Doppelspiel ein, denn niemand darf von ihrer Verbindung zu Rhys
erfahren. Eine Unachtsamkeit würde den sicheren Untergang nicht nur für Feyre, sondern für ganz Prythian bedeuten.
Doch wie lange kann sie ihre Absichten geheim halten, wenn es Wesen gibt, die mühelos in Feyres Gedanken eindringen
können? Kennen Sie bereits die weiteren Serien von Sarah J. Maas bei dtv? »Throne of Glass« »Crescent City«
Unattainable - Tegen und Cage Madeline Sheehan 2016-05-01 Tegen Matthews hatte keine andere Wahl, als ihre
Kindheit und Jugend im Club der Hell's Horsemen zu verbringen, da ihre Mutter eine jahrelange Affäre mit einem der
Mitglieder hatte. Sowie sie alt genug ist, flieht sie vor dem Leben im Club, doch das Schicksal bringt sie wieder zurück.
Schon als Kind haben sich ihre Wege immer wieder mit denen von Cage West, dem Sohn des Präsidenten des Motorrad
Clubs, gekreuzt. Je älter Cage wurde, desto mehr wusste er, seinen Charme einzusetzen und eine unbedachte Nacht
ändert Tegens Leben. Seither fliegen bei jedem Zusammentreffen von Tegen und Cage die Fetzen. Doch was keiner von
ihnen bislang begriffen hat: sie sind füreinander bestimmt und waren das vom ersten Tag an. Aber nichts ist einfach in
ihrem Leben, und je mehr sich Cage und Tegen aufeinander einlassen, desto heftiger kochen nicht nur Emotionen und
Leidenschaft hoch, sondern auch Gefühle, die längst vergessen schienen ... Dies ist die Geschichte von Tegen und Cage.
Liebe allein kann ein gebrochenes Herz nicht heilen, und sie kann auch die Menschen nicht ändern. Doch es ist egal wie
zart oder zerschlissen das Band der Liebe ist, wenn es einmal geknüpft ist, ist es doch das, was dich an die Menschen
bindet, die du liebst.
Jack and Djinn Jasinda Wilder 2014-06-19 Miriam’s life is a hot mess. Ben won’t let her go and she knows she can’t
take anymore. She simply will not and cannot withstand another insult, another drunken rage, another blow. But she has
nowhere to go, no one to help her. One night, Ben’s alcohol-fueled abuse explodes hotter than it ever has before, and
Miriam isn’t sure she’ll survive it this time. Then Miriam meets Jack. Sweet, handsome, brave, and totally unafraid of the
strange and often scary things that have begun happening whenever Miriam’s emotions run high. As things between
Miriam and Jack heat up, so does Ben’s jealous rage, as well as the mysterious fire that seems to burn hotter and hotter
inside Miriam. She quickly discovers two things: one, that she has a lot more power and strength hidden within herself
than she’d ever imagined, and two, that Jack’s gentle, unwavering love can heal a lifetime of wounds and scars. Will they
survive to explore all that could be between them?
Lizzy Goes Brains Over Braun Jasinda Wilder 2021-01-07 From New York Times Bestselling Author Jasinda Wilder
comes a sexy, laugh out loud romantic comedy series that is the perfect escape. If you’re a fan of Sex in the City and you
binge watched Selling Sunset, you don’t want to miss this. It was just supposed to be just a 40th birthday prank for our
boss after a wild night of girlfriends, laughter, and a LOT of margaritas. When we placed the ad in the newspaper, we
never thought anyone would actually answer it. We also didn’t think that Laurel would be so brainless as to put Lizzy’s
actual phone number in the ad… “Beautiful, successful single woman, 40, seeks attractive male billionaire to impregnate
her the old-fashioned way. No strings. NOT seeking sugar daddy. Validation required. Serious inquiries only, please.”
What could possibly go wrong? Everything.
Soulward J. Wilder 2020-01-17 An intensely personal and deeply emotional collection of evocative poetry and haunting,
never-before-released short stories and microfiction, Soulward is also the only place where you can find all of Jasinda and
Jack Wilder’s poetry, lyrics, and short fiction from across all of their 100 published, best-selling novels.
Tausend kleine Lügen Liane Moriarty 2016-01-14 Jane flieht vor ihrer Vergangenheit. Sie hat es seit der Geburt ihres
Sohnes vor fünf Jahren nirgendwo länger ausgehalten. Nun ist sie im idyllischen australischen Küstenstädtchen Pirriwee
gestrandet und hat das Gefühl, endlich angekommen zu sein. Schnell schließt sie Freundschaft mit der lebhaften
Madeline und der wunderschönen Celeste. Doch plötzlich geraten die drei Frauen in den Strudel von dunklen
Geheimnissen, Lügen und Intrigen. Als dann bei einem Elternschulfest ein Mann tödlich verunglückt, stellt sich die
Frage: War es ein wirklich nur ein Unfall?
Autumn Rolls A Seven Jasinda Wilder 2021-03-25 Autumn Scott is the second woman at Six Chicks Real Estate to fall
victim to The Ad: “Beautiful, successful single woman in search of a wealthy, handsome man to help her get pregnant the
old-fashioned way. Financial validation a must. Serious inquiries only. DM for more info.” Problem number one? It

works, a little too well, one could argue. Problem number two? Autumn has a dark, tragic past keeping her from trusting
men at all, let alone wanting a baby with one. Problem number three? Seven St. John doesn’t take no for an answer, in
the sexiest possible way.
Where The Heart Is Jasinda Wilder 2017-09-14
Badd Boy Jasinda Wilder 2018-04-13 I’m Harlow Grace, the newest, hottest face of Hollywood sex appeal, the woman
every man wants and every woman wants to be... and I’m running away. I need an escape. I need to get away from the
pressure, find somewhere I won’t be hounded at every step—an impossible thing to ask when I’m on billboards
everywhere, from LA to Laos, Japan to Jakarta, Sydney to Siberia. So, I buy a yacht and hide out in the most obscure,
remote, and unexpected place I can think of: Ketchikan, Alaska. Instead of a peaceful vacation, however, what I find in
Ketchikan is trouble. The kind of trouble that’s six-plus feet of nerdy hotness I can't resist. I mean, who could? He's a
genius with no idea how attractive he is, an enigma of contradictions: awkward yet confident, fascinating and flirtatious,
yet aloof and evasive of physical touch. He's utterly and deliciously sexy in every way—and oh, so innocent. * * * I can
recite all of The Iliad and The Odyssey in the original Greek. I can do advanced mathematics in my head and memorize
entire books with ease. By the time I graduated high school I had been scouted by several international soccer teams and
recruited by think tanks, the NSA, and the CIA. All of which is totally useless when a woman like Harlow Grace is
standing in front of me, trying to talk to me, flirting with me, touching me. She’s Helen of Troy—a woman with a face that
could launch a thousand ships, a woman wars are fought over. It turns out she’s not just beautiful—she’s famous. A
Hollywood sex symbol. A superstar known all over the world… And yet somehow she’s interested in me?
Engel aus Eis Camilla Läckberg 2010-09-08 Das Dorf Fjällbacka ist alarmiert: Der pensionierte Geschichtslehrer Erik
Frankel wurde ermordet. Der beliebte alte Mann war ein angesehener Spezialist für die NS-Zeit. Die Ermittlungen der
schwedischen Polizei konzentrieren sich auf Neonazikreise. Doch Erica Falck vermutet das Motiv in Frankels
Vergangenheit. Gemeinsam mit ihrer Mutter hatte er den Widerstand gegen die deutschen Besatzer unterstützt. Dunkle
Jahre, über die Ericas Mutter nie gesprochen hat. Für Erica ist es an der Zeit, das große Geheimnis ihrer Mutter zu
ergründen. Damit gerät sie ins Visier des Mörders.
Nora Roberts Land Ava Miles 2015-10-01 Nora Roberts hat ihre Zustimmung für die Verwendung ihres Namens im
Buchtitel und in diesen mitreißenden, herzerwärmenden Roman gegeben. "Nora Roberts hat unsere Ehe zerstört!" Die
Journalistin Meredith Hale ist schockiert von dem Vorwurf ihres Exmannes, ihr Faible für Bücher mit Happy End hätten
ihre Vorstellung von der Liebe verdorben. Um zu beweisen, dass es die perfekte Nora-Roberts-Beziehung sehr wohl gibt,
beschließt sie eine Selbststudie über die Suche nach ihrem Traummann durchzuführen. Von allen Kandidaten lässt
ausgerechnet Tanner McBride ihr Herz höherschlagen - dabei wollte sie nie wieder etwas mit einem Kollegen anfangen.
Doch langsam schmilzt ihr Widerstand dahin und sie beginnt schon, in Tanner ihren Nora-Roberts-Prinzen zu sehen. Da
entdeckt sie, dass er nicht mit offenen Karten spielt ...
Seraph of the End - Guren Ichinose Catastrophe at Sixteen 01 Takaya Kagami 2017-12
The Cabin Jasinda Wilder 2021-01-21 One year ago, I buried my husband. One year ago, I held his hand and said
goodbye. Now I spend most of my days lost somewhere between trying to remember every smallest detail of our lives, and
trying to forget it all. I fill my hours with work until I’m too exhausted to remember him, to feel anything at all. One year,
365 days—and then one knock at my door changes everything. A letter from him, a last request, a secret will: My dearest
Nadia, Trust me, my love. One last time, trust me. Sometimes the epilogue to one story is the beginning of another.
Big Girls Do It On Christmas Jasinda Wilder 2012-11-20 Dive into the series that started it all! Jasinda Wilder burst onto
the romance scene with BIG GIRLS DO IT BETTER. The groundbreaking, bestselling series continues! Big Girls Do It
On Christmas is a very merry little short story to be read after Big Girls Do It Married. Big Girls Do It series reading
order: Big Girls Do It Big Girls Do It Married Big Girls Do It On Christmas Rock Stars Do It Big Girls Do It Pregnant
Big Love Abroad
Codename: Genesis Sawyer Bennett 2019-09-26 Vor vielen Jahren waren sie ein Liebespaar. Sie, ein aufsteigender
Superstar, er, der unfassbar attraktive Leibwächter, verantwortlich für ihre Sicherheit. Leider waren nicht alle in ihrem
Umfeld mit ihrer Beziehung einverstanden, und so sorgte ein Netz aus Lügen für das Ende dessen, was sie einst hatten.
Nachdem Kynan McGrath erst vor Kurzem die Leitung des landesweit bekannten Sicherheitsunternehmens "Jameson
Force Security" übernommen hat, hat er wirklich keine Zeit, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Obwohl
seit ihrer Trennung bereits über ein Jahrzehnt vergangen ist, erinnert er sich nach wie vor an den Schmerz, den der
Verlust seiner ersten Liebe ihm zugefügt hat. Und als Joslyn Meyers ihn um Hilfe bittet, erklärt Kynan sich nur
widerstrebend bereit, sie vor einem angsteinflößenden Stalker zu beschützen, der ihr Leben bedroht. Während die
Bedrohung durch den Stalker weiter zunimmt, merkt Kynan, dass er vor nichts zurückschreckt, um die Frau zu
beschützen, der noch immer noch sein Herz gehört. Werden Kynan und Joslyn endlich zueinander finden oder haben die
Lügen der Vergangenheit eine unüberwindbare Distanz zwischen ihnen geschaffen? Teil 1 der "Jameson Force Security
Group"-Reihe der New York Times Bestseller-Autorin.

Aus Dunkelheit und Eis - Das Erwachen Gena Showalter 2019-08-19 Jahrhundertelang hat das Eis ihn gefangen
gehalten, jetzt ist der gefürchtete Kriegsgott Knox von Iviland endlich frei. Nur noch dreiundzwanzig unsterbliche Gegner
trennen ihn von seinem Ziel: Er muss siegen und die Erde für seinen König gewinnen. Doch die selbstbewusste Vale
London durchkreuzt seine Pläne. Der Anblick ihres Körpers verführt Knox und weckt seinen starken Beschützerinstinkt.
Dann macht ein magisches Schwert Vale seiner ebenbürtig. Mit einem Mal muss Knox sich entscheiden: für die Freiheit
leben oder für die Liebe sterben. »Ich liebe diese Welt ... Das ist Gena Showalter in Bestform.« SPIEGELBestsellerautorin J.R. Ward »Diese Serie ist meine neue Obsession!« SPIEGEL-Bestsellerautorin Christine Feehan
Biker Billionaire #3: Riding the Heir Jasinda Wilder 2016-11-03
Ein Winter in Sokcho Elisa Shua Dusapin 2018-09-14 „Ein Winter in Sokcho ist ein kleines Meisterwerk." Jury Robert
Walser Preis. Im eiskalten Sokcho, einem Küstenort kurz vor Nordkorea, begegnen sie sich: die junge Angestellte der
Pension und der Künstler aus der Normandie. Während er die Stille von Sokcho zum Zeichnen sucht, möchte sie ihr
entfliehen. Mit jedem Gespräch, jedem Spaziergang durch das winterliche Nirgendwo kommen die beiden einander näher.
Zwei Gestrandete, die sich nach einem Neuanfang sehnen und ihn jeder auf seine Weise wagen. „Ein erster Roman von
einzigartiger Schönheit.“ Le Figaro Littéraire.
Forbidden Fruit: Preacher's Son Jasinda Wilder 2014-07-27 I showed up in backwater little Yazoo City Mississippi
expecting to find solitude and a fresh start. I just left my wealthy, neglectful husband--with a couple million dollars
belonging to him, I might add. When I got to Yazoo, though, I didn't find any solitude, that's for sure. I ended up in the
arms of an oh so sexy man named Tre McNabb. The problem? Tre is the preacher's son. *** All three hot Preacher's Son
stories in one edition.
Captured Jasinda Wilder 2014-08-12 Love is never easy. It's especially difficult when you love a Marine. I knew the risk
when I said "I do," but I chose to love anyway. In a flash, he was taken from me, and now I'm alone. Struggling and
desperate. There's no hope, no future. Just the endless cycle of day-to-day survival. But a letter returned could change all
of that. Hope and love often come from the last place you'd think to look, when you least expect it. * * * I was a lost,
broken soul, tortured by the memories of what I'd endured. When I visited that old farmhouse in rural Texas, all I wanted
to do was return the letter. Keep a promise to a friend. What I got was healing. Understanding. The chance to find a
measure of peace when all I've ever known is war. We both lost everything. But in each other, we found something worth
fighting for.
Djinn and Tonic Jasinda Wilder 2015-03-13 Detective Carson Hale knows Leila is hiding something from him. He's in
the hospital after a strange and inexplicable attack destroys his favorite bar, the Old Shillelagh. While the attack leaves
Carson with stitches, bruised ribs, and a concussion, Leila is mysteriously uninjured, and she either can't or won't offer a
satisfactory explanation. While her lies and evasions are setting off his detective instincts, her body sets off other alarms.
Leila Najafi has a lot of secrets and a complicated past. She ran away to Detroit to get away from her family, but she's
been been discovered by the one man that could destroy her. Sexy detective Carson Hale blows into her life at the worst
possible time. Now Leila is forced to make a decision that could both cause heartbreak and war.
Silberlicht Laura Whitcomb 2012-06-01 Niemand sieht sie, niemand kann sie berühren. Seit über 100 Jahren ist Helen
reines Licht, der strahlend helle Schatten einer einst wunderschönen Frau. Als stille Muse flüstert sie literaturbegabten
Menschen, die nie etwas von ihrer Existenz erfahren werden, die richtigen Worte ein. Bis eines Tages ein
Siebzehnjähriger ihr Leben verändert: Er blickt Helen direkt ins Gesicht und ... lächelt! Im Körper des Schülers steckt
James, ebenfalls eine Lichtgestalt. Er ist fasziniert von Helens Schönheit, und vom ersten Augenblick an wissen die
beiden, dass sie füreinander bestimmt sind. Aber um zusammen zu sein, müssen sie Hindernisse überwinden, die ihre
Liebe auf eine harte Probe stellen ...
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