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If you ally habit such a referred Semper Fi Ebook Keira Andrews ebook that will manage to pay for you worth, get the no question best seller from us currently from
several preferred authors. If you desire to droll books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are moreover launched, from best seller to one of the
most current released.
You may not be perplexed to enjoy all books collections Semper Fi Ebook Keira Andrews that we will completely offer. It is not in this area the costs. Its very nearly
what you infatuation currently. This Semper Fi Ebook Keira Andrews, as one of the most operational sellers here will totally be accompanied by the best options to
review.

Einmal ein Marine ... Cat Grant 2017-11-17 Nach seinem Abschied aus dem Marine Corps versucht Cole Hammond seinem Leben einen neuen Sinn zu geben. Doch
der Wiedereintritt ins zivile Leben fällt ihm schwer – eine posttraumatische Belastungsstörung, die Ablehnung durch seinen homophoben Vater und ein schlechter
Semesterabschluss seines Jurastudiums machen ihm zu schaffen. Da trifft er auf Marc Sullivan, tagsüber Kellner, nachts Schriftsteller. Marc steht auf sexy Kerle in
Uniform und als Cole an einem regnerischen Nachmittag das Diner betritt, ziehen sein süßes Lächeln und der Carolina Akzent Marc sofort in ihren Bann. Allerdings
hat Marc bereits Erfahrungen mit Marines gemacht – und die endeten immer schmerzhaft.
Tod eines Fremden Anne Perry 2010-04-23 In einem Londoner Bordellviertel wird die Leiche von Nolan Baltimore gefunden, dem Chef einer Eisenbahngesellschaft.
Inspector William Monk erhält den Auftrag, die Geschäfte von dessen Firma unter die Lupe zu nehmen: Dabei findet er heraus, dass die Gesellschaft in ein
Eisenbahnunglück verwickelt gewesen sein soll. Bei seinen Nachforschungen wird Monk mit den Dämonen seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert – und der Fall
wird zunehmend zu einer persönlichen Angelegenheit ...
Gefährliche Trauer Anne Perry 2013-11-11 Inspector William Monk soll einen Mord in einer der angesehensten Familien der Stadt aufdecken. Schon bald stellt er
fest, dass seine aristokratischen Auftraggeber nur eines im Sinn haben: die Familie von jedem Verdacht reinzuwaschen und den Täter beim Dienstpersonal zu
suchen. Doch sie haben nicht mit Monks Erfindungsgeist gerechnet - heimlich schleust er seine Mitstreiterin als Dienstmädchen getarnt in den Haushalt ein ...
Meine Gourmet-Tour de France Julie Andrieu 2017-02
Anne und die schwarzen Katzen Sabine Kranich 2019-11-22 Anne langweilt ihr Leben und sie hat das Gefühl etwas Grundlegendes zu vermissen. Deshalb beschließt
sie eine Reinkarnationstherapeutin aufzusuchen. Dieser Entschluss wird ihr ganzes Leben verändern. Plötzlich ist nichts mehr langweilig und vieles möglich.
Der Krieg am Ende der Welt Mario Vargas Llosa 2013-10-21 Brasilien, Ende des 19. Jahrhunderts. Die Monarchie ist abgeschafft, die junge Republik versucht, sich
zu konsolidieren. Ein Wanderprediger, Ratgeber genannt, zieht durch die von Hungersnöten, Seuchen und chronischer Armut geplagten Gegenden und verkündet
das Ende der Welt. Eine Schar von Ausgestoßenen, der Ärmsten im Lande, sammelt sich um ihn, fest entschlossen, den wahren Glauben gegen den Antichrist zu
verteidigen, der die Menschheit verderben will. Dieser Antichrist ist - die Republik. Sie gründen in Canudos die »Gesellschaft der Ärmsten«, ein »neues Jerusalem«.
Mit Brüderlichkeit und Solidarität wollen sie Widerstand leisten. Die Aufständischen haben jedoch alle gegen sich: die um ihre Autorität besorgte Kirche, einen
patriarchalischen Feudalherrn, zwei um die eigene Macht kämpfende Republikaner, den Revolutionär Galileo Gall. Sie alle reagieren mit Angst auf die Gründung des
»neuen Jerusalems«. Die gesamten brasilianischen Streitkräfte werden schließlich aufgeboten, um die Anhänger des Ratgebers zu vernichten.
Perfect Imperfections Cardeno C. 2021-10-21 Jeremy Jameson ist ein Star in der Musikbranche, doch er lebt ein abgeschottetes Leben, mit der Musik als einzigem
Sinn und Freund. Vor der nächsten internationalen Tour geht er in eine Bar, von der er glaubt, dass ihn dort niemand kennt, und lernt den Barkeeper Reg kennen.
Reg ist eine Frohnatur und er hat Spaß daran, sich mit "dem" Jeremy Jameson zu unterhalten und mit ihm zu trinken. Am Ende kann er einfach nicht Nein sagen, als
der vermeintlich heterosexuelle Rockstar ihm das Angebot seines Lebens macht: ihn auf seiner Tour zu begleiten und den Part des schwulen Lovers zu spielen.
Musik zu hören und um die Welt zu touren ist ein Abenteuer. Sich zu verlieben sogar noch besser. Aber um mit Jeremy zusammen zu bleiben, auch wenn die
Bühnenlichter aus sind, dazu braucht Reg einiges an Überzeugungskraft.
Die Queen Und Der Homo Jock King Tj Klune 2017-07-25 Fortsetzung zu Sag mir, dass es wahr ist Glaubt ihr an Liebe auf den ersten Blick? Sanford Stewart
jedenfalls glaubt nicht daran. Um ehrlich zu sein, er glaubt an das genaue Gegenteil. Dank dem Homo Jock King. Es scheint, als hAtte Darren Mayne nur ein Ziel im
Leben - nAmlich Chaos in Sandys perfekt organisiertes Leben zu bringen, nur um ihn zu Argern. Sandy verachtet ihn, und das wird sich auch niemals Andern. Sagt
er sich jedenfalls. Erst als der Besitzer des Jack It - dem Club, in dem Sandy als Drag Queen Helena Handbasket auftritt - ihn verzweifelt um Hilfe bittet, erkennt
Sandy, dass er seine wenig schmeichelhaften GefUhle fUr Darren vorlAufig zurUckstellen muss. Weil das *Jack It* geschlossen wird, wenn nicht jemand Andrew
Taylor, den BUrgermeister von Tucson, davon Uberzeugen kann, den Mietvertrag zu verlAngern. Jemand wie Darren, der uneheliche Sohn des BUrgermeisters. Der
Plan ist absolut narrensicher: Darren verfUhren und ihn dazu Uberreden, sich bei seinem Vater fUr eine VerlAngerung des Vertrags mit der Stadt einzusetzen. Ganz
einfach, oder? Falsch.
Adrien English: In Teufels Küche Josh Lanyon 2020-09-09 Im dritten Buch der Reihe muss sich der Mystery-Autor und Buchverkäufer Adrien English dem Kampf
gegen Dämonen stellen, nicht nur literarisch. Nachdem sein Angestellter Angus nach erschreckenden Morddrohungen untergetaucht ist, sieht Adrien sich mit einem
mysteriösen Satanskult konfrontiert, einem ziemlich heißen Universitätsprofessor, seiner on/off Beziehung mit dem ungeouteteten LAPD Detective Jake Riordan und
... richtig, Mord. Die Titel können auch als Einzelbände gelesen werden.
Shadowrun: Im Schatten der Drachen (ADL-Abenteueranthologie) 2020-05-29
Die Lawrence Browne Affäre Cat Sebastian 2018-10-12 Ein Earl, der sich vor der Zukunft versteckt ... Lawrence Browne, der Earl of Radnor, ist verrückt. Zumindest
glaubt er das – und da ist er nicht allein. Er ist ein brillanter Wissenschaftler, der sich vor anderen Menschen versteckt. Doch als ein verdammt attraktiver Fremder
seine Welt betritt, um als Sekretär bei ihm zu arbeiten, wird alles, was er so peinlich genau geplant hat, auf den Kopf gestellt. Ein Schwindler, der von seiner
Vergangenheit verfolgt wird ... Georgie Turner hat sein ganzes Leben damit verbracht, jemand anderes zu sein, als er in Wirklichkeit ist. Er kann schneller in eine
andere Identität schlüpfen als manche in neue Kleider. Doch als er seine neue Rolle als Sekretär des Earls von Radnor annehmen will, wird ihm schnell klar, dass
nicht der Earl verrückt ist, sondern die Gefühle, die er für seinen neuen Arbeitgeber empfindet.
Zero at the Bone: Eiskalt bis ins Mark Jane Seville 2014-10-07 Nachdem er Augenzeuge eines Mafia-Mordes geworden ist, wird Chirurg Jack Francisco ins
Zeugenschutzprogramm aufgenommen und an einen sicheren Ort gebracht, bis es Zeit für ihn sein wird, vor Gericht auszusagen. Ein Profikiller, nur als D bekannt ,
wird durch Erpressung dazu gezwungen, Jack aufzuspüren und zu töten. Doch ein letzter Rest von Gewissen verbietet es D, einen unschuldigen Mann zu ermorden.
Stattdessen geschieht das Unwahrscheinliche: Jack und D werden zu Verbündeten und sind bald schon gemeinsam auf der Flucht vor geheimnisvollen Feinden. Um
zu überleben, müssen die beiden Männer zusammenarbeiten. Aus diesem Zwang heraus formt sich zwischen ihnen eine emotionale Bindung, die bald schon zu einer
unerwarteten Leidenschaft heranreift. Jack sieht die verwundete Seele unter Ds kaltem, emotionslosem Äußeren, und D erkennt in Jack den einen Menschen, der
ihm helfen kann, wieder zu dem Mann zu werden, der er einst war. Je näher sie dem Tag von Jacks Aussage vor Gericht kommen, desto klarer erkennen Jack und D,
dass sie nicht nur um ihr Leben kämpfen, sondern auch um ihre Zukunft... ihre gemeinsame Zukunft.
Begegnung um Mitternacht KJ Charles 2016-04-07 England 1904: Vor zwei Jahren raubte ein schreckliches Unglück Captain Archie Curtis seine Zukunft beim Militär.
War es ein Unfall oder Sabotage? Fest entschlossen, die Hintergründe aufzudecken, nimmt er eine Einladung auf ein abgelegenes Anwesen an. Ebenfalls zu Gast ist
Daniel da Silva - dekadent, exotisch und kultiviert. Der Poet verkörpert alles, was der geradlinige Offizier fürchtet, und übt doch eine ungeahnte Anziehungskraft
auf Curtis aus. Und während die elegante Fassade der Gesellschaft zu bröckeln beginnt und darunter Verrat, Erpressung und Mord zum Vorschein kommen, stellt
Curtis fest, dass er den faszinierenden Daniel braucht wie keinen Menschen zuvor ...
Coldest Frost Jennifer Estep 2019-09-02 Das Team Midgard um die Spartanerin Rory Forseti und ihre Freunde Zoe, Ian und Mateo weiß, dass die Schnitter des
Chaos versuchen, mächtige mythologische Artefakte zu stehlen. Seit Covington, der böse Anführer der Schnitter, mehrfach versucht hat, Rory mithilfe von dunklen
Artefakten in einen Schnitter zu verwandeln, setzt Team Midgard alles daran, gefährliche Artefakte vor den Schnittern zu schützen. Doch während einer
Trainingsmission werden Ian, Zoe und Mateo mit dem gefährlichen Gift der Roten Narzisse infiziert. Dadurch gelingt es Covington, Rorys Freunde seinem Willen zu
unterwerfen und sie zu seinen gefügigen Gefolgsleuten zu machen. Wird Rory es schaffen, ihre Freunde zu retten und Covingtons finstere Pläne zu vereiteln?
Das Wikipedia Lexikon in einem Band Tanja Loos 2008
Die Geschäfte des Herrn Julius Caesar Bertolt Brecht 1969 »Die Dialektik des >Caesar
Sündiger Pakt mit dem Teufel Sarah MacLean 2019-11-08 Ein Mann ist in ihr nächtliches Schlafgemach eingedrungen! Doch statt entsetzt um Hilfe zu schreien,
beschließt Lady Felicity Faircloth mutig, sich anzuhören, was der faszinierende Fremde zu sagen hat: Unerhörtes! Denn er weiß offenbar, dass sie ein
bemitleidenswertes Mauerblümchen ist, und bietet ihr an, sie in eine begehrte Schönheit zu verwandeln. Selbst eine Verlobung mit dem umschwärmten Duke of
Marwick stellt er ihr in Aussicht. Welche Verlockung, doch noch eine gute Partie zu machen! Im Dunkel der Nacht schließt Felicity atemlos den sündigen Pakt. Nicht
ahnend, was dabei der Gewinn für diesen teuflischen Verführer namens Devil ist ...
Boyfriend Material Alexis Hall 2022-07-29 Gesucht: Fake-Boyfriend. Möglichst perfekt und skandalfrei Mit einem berühmten Vater, der mit seinen Eskapaden immer
wieder für Schlagzeilen sorgt, steht auch Luc O’Donnell im Licht der Öffentlichkeit. Als die Klatschpresse wieder mal negativ über ihn berichtet, droht er seinen Job
bei einer Wohltätigkeitsorganisation zu verlieren. Um sein Image aufzupolieren, macht Luc sich auf die Suche nach einem respektablen Fake-Freund und findet
schnell die ideale Besetzung für die Rolle: Oliver Blackwood - Anwalt, Vegetarier und so skandalfrei, wie es nur geht. Die beiden beschließen, der Welt das perfekte
Paar vorzuspielen, und obwohl sie nicht unterschiedlicher sein könnten, merken sie bald, dass nicht alles bloß vorgetäuscht ist ... "Diese Geschichte ist etwas
Besonderes. Phänomenal!" PUBLISHERS WEEKLY Auftakt der romantischen Liebesgeschichte rund um Luc und Oliver

Präventionsmarketing Viviane Scherenberg 2017-09-11 Gesundheitsverhalten durch Marketing und Kommunikation positiv beeinflussen Ungesunde LifestyleFaktoren wie bspw. Rauchen, Bewegungsmangel oder Fehlernährung sind verantwortlich für den Anstieg chronisch-degenerativer Erkrankungen. Prävention und
Gesundheitsförderung gewinnt daher zunehmend an Bedeutung. Um ihre Wirksamkeit überhaupt entfalten zu können, müssen Präventionsmaßnahmen beworben,
bekannt gemacht und Teilnehmer gewonnen werden. Die Autorin beleuchtet anschaulich und praxisorientiert die Hintergründe, Möglichkeiten und
Anwendungsfelder des Präventionsmarketings – angefangen von der zielgruppenspezifischen Konzeption bis hin zur Evaluation. Das Buch richtet sich sowohl an
Studierende der Gesundheitswissenschaften und des Marketings als auch an Praktiker aus dem Gesundheitswesen (z.B. der Krankenkassen) bis hin zu
Verantwortlichen aus dem Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung.
Der Kerl Aus Glamour Skylar M. Cates 2016-12-27 Anthony Carrino liebt seine groe, gesellige italo-amerikanische Familie, obwohl seine Schwestern sich stAndig
einmischen und sein Vater, der Ortliche Sheriff, Uber alles Bescheid wei, was in der Stadt so vor sich geht. Er ist glUcklich in seinem Job als beratender
Schulpsychologe. Obwohl er Kindern und deren Eltern bei der LOsung ihrer Probleme hilft, schafft er es nicht, sein eigenes Liebesleben in den Griff zu bekommen.
Wenn doch blo alle endlich aufhOren wUrden, ihn den "netten Kerl" zu nennen. Dean Pierce hat mit Beziehungen nichts am Hut. Als starrkOpfiger
MilitArangehOriger hat er sich seinem Job als Night Stalker verschrieben, fliegt Chinook Hubschrauber und redet mit niemandem besonders viel. Und ganz sicher
will er sich nicht mit einem GefUhlschaos herumschlagen. Aber als das Schicksal zuschlAgt, hat Dean plOtzlich alle HAnde voll zu tun - mit seiner Nichte in Not,
ihrem unwiderstehlichen, schulischen Betreuer und einer aufdringlichen Familie, zu der auch ein ziemlich groer Welpe gehOrt.
Unvergessene Versprechen Amy Lane 2021-01-26 Carrick Francis besaß schon immer die zweifelhafte Gabe, Ärger und Probleme jeder Art wie ein Magnet
anzuziehen.Das einzige, was ihn vor Haftstrafen oder Schlimmerem bewahrte, ist seine unverbrüchliche Freundschaft zu Deacon Winters. Deacon war seine Rettung
undhalf ihm, seine unglückliche Kindheit und die Misshandlungen durch seinen Vaterzu überstehen. Crick würde alles tun, um für immer bei Deacon bleiben
zukönnen. Deshalb schiebt er seine Studienpläne auf als Deacons Vater stirbt. Erspringt ein und hilft seinem Freund, so wie der ihm geholfen hat. Deacon wünscht
sich nichts mehr, als dass Crick seinen schlechten Erinnerungen und ihrer kleinen Stadt entflieht und eine strahlende Zukunft findet. Aber nach zwei Jahren,
indenen seine Gefühle für seinen Freund immer tiefer werden, kann er derVersuchung nicht mehr widerstehen und gibt Cricks Annäherungsversuchen nach.Der
schüchterne Deacon gibt endlich zu, dass er ein Teil von Cricks Lebenwerden möchte. Aber Crick wartet nur darauf, von Deacon wieder verstoßen zu werden - so
wie er in der Vergangenheit von seiner Familie verstoßen wurde. Eine seiner typischen, spontanen Fehlentscheidungen lässt ihn weit weg von zuhause enden.
Deacon bleibt allein zurück. Er ist am Boden zerstört und muss hart kämpfen, bis er sein gebrochenes Herz wieder heilen und er in einer Welt überleben kann, in
der Cricks Liebe einewiges Versprechen ist, das vielleicht niemals in Erfüllung gehen wird.
Ein Vampir zur rechten Zeit Lynsay Sands 2015-06-05 Seit einem schrecklichen Vorfall in ihrer Jugend ist die Vampirin Basha Argeneau auf der Flucht vor ihrer
Familie und lebt in ständiger Angst, von den Spionen ihres Onkels Lucian aufgespürt zu werden. Als eines Tages der attraktive Marcus Notte auftaucht, fest
entschlossen, Basha zu ihrem Clan zurückzubringen, ist sie daher bereit, alles zu tun, um ihn auf Abstand zu halten. Doch das gestaltet sich schwieriger als
gedacht, denn Marcus ist nicht nur unglaublich hartnäckig, sondern auch unheimlich anziehend ...
Die verbotenen Küsse des Playboys Carol Marinelli 2017-07-04 Playboy Matteo Di Sione liebt das wilde Leben! Da wird er auch die widerspenstige Abby zähmen!
Das verlangt ihr Vater von ihm im Tausch gegen eine prachtvolle Smaragdkette, die für Matteo von unschätzbarem Wert ist. Und die eigenwillige
Unternehmertochter davon zu überzeugen, ihn auf einen Ball zu begleiten, reizt Matteo besonders! Denn Abby ist nicht nur faszinierend anders, neu für ihn ist
auch, dass sein Charme sie kalt lässt. Doch als er sie eines Nachts sinnlich küsst, schenkt sie ihm sogar ihre Unschuld. Aber warum fühlt sich sein Sieg so leer und
nichtig an?
Geisel des Piraten Keira Andrews 2021-10-21 Wird ein jungfräulicher Gefangener der sündhaften Berührung dieses Piraten widerstehen können? Nathaniel
Bainbridge ist daran gewöhnt, sich zu verstellen – sei es in Bezug auf seine Schwierigkeiten beim Lesen oder im Hinblick auf sein verbotenes Verlangen nach
Männern. Unter dem Druck und der Knute seines ihn kontrollierenden Vaters, des Gouverneurs von Primrose Isle, segelt er in Richtung der gerade gegründeten
Kolonie. Dort soll er zugunsten des Familienvermögens eine anständige Heirat eingehen. Dann schlagen die Piraten zu und er wird vom Sea Hawk, einem
legendären Schurken der Neuen Welt, entführt, um Lösegeld zu erpressen. Verbittert und erschöpft hegt Hawk den aussichtslosen Traum, die See zugunsten eines
zurückgezogenen Lebens zu verlassen, aber Männer wie er verdienen keinen Frieden. Er hat mit Nathaniels Vater, eben dem Mann, dessen Betrug ihn in die
Piraterie gezwungen hat, noch eine Rechnung offen, und er ist überzeugt davon, dass Nathaniel genauso verachtenswert ist wie sein Vater. Dennoch: Während die
Tage auf engstem Raum vergehen, wirken Nathaniels lebhaftes Temperament und seine verlockende Unschuld bezaubernd und verführerisch. Obwohl Hawk weiß,
dass er Distanz wahren muss, wächst das Verlangen danach, Nathaniel beizubringen, welche Lust Männer miteinander teilen können. Es ist allerdings auch nicht so,
dass Hawk nur Lust für ihn empfinden würde ...
Darkyn - Versuchung des Zwielichts Lynn Viehl 2011-06-09 Dr. Alexandra Keller ist eine erfolgreiche Schönheitschirurgin, die ihre Praxis auch des Öfteren für
Bedürftige kostenlos zur Verfügung stellt. Eines Tages erhält sie einen Anruf von dem Millionär Michael Cyprien, der dringend ihre Hilfe braucht. Als sich Alexandra
weigert, seinen Fall zu übernehmen, lässt dieser sie kurzerhand entführen. Was Alexandra nicht weiß: Michael ist ein vierhundert Jahre alter Vampir. Er wurde von
seinen Feinden furchtbar entstellt, doch seine raschen Heilungskräfte machen eine Operation nahezu unmöglich. Alexandra muss all ihre Fähigkeiten als Chirurgin
aufwenden, um ihm zu helfen...
Mitten Im Irgendwo Roan Parrish 2017-03-14 Buch 1 in der Serie - Mitten im Irgendwo Daniel Mulligan ist tAtowiert, hart im Nehmen und besitzt eine scharfe
Zunge. Seine Unsicherheit versteckt er hinter Sarkasmus. Daniel hat nie irgendwo dazugehOrt - nicht zu Hause in Philadelphia, bei seinem Vater und seinen
BrUdern, die alle Automechaniker sind, nicht an der Uni, wo seine Klassenkameraden von den Ivy League EliteuniversitAten auf ihn herabgesehen haben. Jetzt ist
Daniel erleichtert, eine Stelle an einem kleinen College in Holiday, Nord-Michigan, bekommen zu haben. Er ist jedoch durch und durch ein Stadtmensch und es ist
klar, dass diese kleine Stadt nur ein weiterer Ort ist, an dem er nicht dazugehOren wird. Rex Vale klammert sich an seine tAgliche Arbeit, um so die Einsamkeit in
Schach zu halten: er verpasst seinem muskulOsen KOrper den letzten Schliff, perfektioniert seine Rezepte und fertigt mageschreinerte MObel an. Rex lebt schon
seit mehreren Jahren in Holiday, doch seine SchUchternheit und eindrucksvolle KOrpergrOe haben ihn daran gehindert, mit den Menschen nAher in Kontakt zu
treten. Als sich die beiden MAnner begegnen, ist die Chemie zwischen ihnen explosiv. Rex fUrchtet jedoch, Daniel kOnnte nur ein weiterer Mensch sein, der ihn
verlassen wird und Daniel hat gelernt, dass jemandem zu vertrauen, eine fatale SchwAche bedeuten kann. Gerade als sie beginnen, die trennenden Mauern, die sie
um sich errichtet haben, einzureien, muss Daniel nach Hause, nach Philadelphia. Dort entdeckt er ein Geheimnis, das alles, was er geglaubt hat, verAndert.
Galgenfrist für einen Mörder Anne Perry 2009-10-02 Der neue William-Monk-Roman Als es William Monk, Inspector bei der Londoner Wasserpolizei, endlich gelingt,
Jericho Phillips, einen Kinderschänder und Mörder, zu fassen, glaubt er an die sichere Verurteilung des perversen Verbrechers. Doch dann erhält Monks Freund, der
Anwalt Sir Oliver Rathbone, Besuch von seinem Schwiegervater Arthur Ballinger, der ihn bittet, die Verteidigung von Phillips zu übernehmen. Rathbone sagt zu –
und kämpft zum ersten Mal in seiner Karriere gegen seinen Freund Monk. Aber Rathbone ist nicht bewusst, wie weit er selbst in den Fall Phillips verwickelt ist ...
Winterküsse im Schnee Karen Swan 2015-10-19 Karrierefrau Allegra hat keine Zeit für Romantik. Doch das Fest der Liebe macht seinem Namen alle Ehre ...
Weihnachtszeit in London: Die Stadt funkelt, unter den Sohlen knirscht der Schnee – doch Allegra Fisher hat nur einen Wunsch: dass die Feiertage schnell
vorübergehen. Die Karrierefrau arbeitet an einem Riesendeal und hat keine Zeit für das »Fest der Liebe«. Als im verschneiten Zermatt eine alte Berghütte entdeckt
wird, kann Allegra kaum glauben, dass der Fund etwas mit ihrer Familie zu tun haben soll. Gemeinsam mit ihrer Schwester Isobel fliegt sie in die Schweiz – und mit
der Reise und ihrem attraktiven Konkurrenten Sam nimmt Allegras Leben eine neue Wendung. Vielleicht wird es doch ein Fest der Liebe ...
Someday, Someday Emma Scott 2022-01-28 Kann die Liebe eine gebrochene Seele heilen? Max hat es geschafft, von der Straße wegzukommen, und sich ein ganz
neues Leben aufgebaut. Der Job als Pfleger für Pharma-Mogul Edward Marsh scheint ein Glücksfall zu sein. Doch Max hat nicht mit dem Netz aus Geheimnissen
gerechnet, das die Familie Marsh umgibt. Und noch weniger mit Silas Marsh - Erbe des Pharma-Imperiums und so kalt wie Eis. Aber Max sieht den Schmerz und den
Selbsthass in seinen Augen - sieht, wie er sich verzweifelt gegen die Gefühle wehrt, die zwischen ihnen aufkeimen. Doch nur, wenn Silas zu seinem wahren Selbst
steht, hat ihre Liebe eine Chance. "Mein Herz ist so voller Gefühle, dass ich es kaum beschreiben kann. Jedes Mal, wenn ich ein Buch von Emma Scott beende,
brauche ich Tage, um all die Emotionen in Worte zu fassen." TBB SISTERHOOD Herzzerreißend und authentisch erzählt
Der Löwe und die Krähe Eli Easton 2016-09-20 Im mittelalterlichen England steht die Pflicht über allem. Die Ehre eines Mannes ist wichtiger als sein Leben und
Homosexualität wird weder von der Kirche noch von der Gesellschaft geduldet. Sir Christian Brandon wuchs in einer Familie auf, die ihn für seine ungewöhnliche
Schönheit und seine Abstammung hasste. Kleiner als seine sechs rücksichtslosen Halbbrüder musste er mithilfe seines Verstandes und seines Talents für Listen
überleben, was ihm den Spitznamen Krähe einbrachte. Sir William Corbet, ein als „der Löwe“ bekannter stattlicher Ritter, hat seine unnatürlichen Neigungen ein
Leben lang unterdrückt. Er ist fest entschlossen, das Ideal des edlen Ritters zu verkörpern. Als er sich eines Tages auf den Weg macht, um seine Schwester zu
retten, nachdem er von ihrer Misshandlung durch ihren adeligen Ehemann gehört hat, zwingen ihn die Umstände, Sir Christians Hilfe anzunehmen. Diese
Partnerschaft stellt all seine Moralvorstellungen auf die Probe und letztendlich gar sein Verständnis von Pflicht, Ehre und Liebe.
Semper Fi Keira Andrews 2015-04-30 The war is over. The battle for love has just begun. As Marines, Cal and Jim depended on each other to survive bloodshed and
despair in the Pacific. Relieved to put the horrors of war behind him, Jim went home to his apple orchard and a quiet life with his wife and children. Knowing Jim
could never return his forbidden feelings, Cal hoped time and an ocean between them would dull the yearning for his best friend. But when Jim's wife dies, Cal
returns to help. He doesn't know a thing about apple farming-or children-but he's determined to be there for Jim, even as the painful torch he carries blazes back to
life. Jim is grateful for his friend's support as he struggles with buried emotions and dark wartime memories. Then Jim begins to see Cal in a new light, and their
relationship deepens in ways neither expected. Can they build a life together as a family and find happiness in a world that would condemn them? Note: Contains
scenes of violence and post-traumatic stress.
Normale Menschen Sally Rooney 2020-08-17 Die Geschichte einer intensiven Liebe: Connell und Marianne wachsen in derselben Kleinstadt im Westen Irlands auf,
aber das ist auch schon alles, was sie gemein haben. In der Schule ist Connell beliebt, der Star der Fußballmannschaft, Marianne die komische Außenseiterin. Doch
als die beiden miteinander reden, geschieht etwas mit ihnen, das ihr Leben verändert. Und auch später, an der Universität in Dublin, werden sie, obwohl sie
versuchen, einander fern zu bleiben, immer wieder magnetisch, unwiderstehlich voneinander angezogen. Eine Geschichte über Faszination und Freundschaft, über
Sex und Macht.

KGI - Stählerne Gefahr Maya Banks 2016-08-12 KGI-Teamleiter Jackson Steele ist vor allem für eins bekannt: seine eisige Fassade, die nichts und niemand
durchbrechen kann. Nur eine einzige Person vermochte bislang, einen Blick dahinter zu erhaschen, und Steele setzt alles daran, dass es bei diesem einen Mal
bleibt. Doch die Funken, die zwischen ihm und der jungen Ärztin Maren Scofield sprühen, kann er nicht ignorieren. Und als sie in Lebensgefahr gerät, muss er eine
Entscheidung treffen ...
Whisky mit Schuss Melinda Mullet 2020-04-07 Mord bei der Malt Whisky Society. Whisky-Hersteller aus der ganzen Welt kommen in ein charmantes Landhotel in
den schottischen Highlands, um den besten Whisky zu prämieren. Abigal Logan, seit kurzer Zeit Besitzerin einer Whisky-Destillerie, ist zum ersten Mal dabei. Doch
dann findet man zwei Leichen – beide waren Jury-Mitglieder. Will der Mörder den Wettbewerb beeinflussen? Als Abi Nachforschungen anstellt und eine Spur zum
Täter verfolgt, versucht dieser plötzlich, auch sie auszuschalten. Ein Krimi aus den schottischen Highlands mit viel Whisky und Flair.
Das Sehnen der Nacht Lara Adrian 2012-05-10 Die Stammesgefährtin Danika ist nach dem Tod ihres Geliebten Conlan in ihre Heimat zurückgekehrt, um ihren
kleinen Sohn in Frieden aufzuziehen. Als sie nach Schottland reist, erfährt sie durch Zufall von dunklen Machenschaften eines Gangsterbosses. Danika ist fest
entschlossen, den kriminellen Vampir zur Rechenschaft zu ziehen. Dabei trifft sie auf dessen Gefolgsmann Brannoc, der ihr unerwartet zur Hilfe kommt - und ihr
Herz nach langer Trauer wieder höher schlagen lässt ... Die Novelle "Das Sehnen der Nacht" ist Teil der erfolgreichen Vampirsaga "Midnight Breed" von BestsellerAutorin Lara Adrian
KGI - Riskante Vergeltung Maya Banks 2016-01-14 Die beiden Scharfschützen P. J. und Cole waren Rivalen im KGI-Team, bis sie eines Nachts der Leidenschaft
nachgaben, die zwischen ihnen schwelte. Als danach eine Mission auf schreckliche Weise schiefging, verließ P. J. das KGI-Team und tauchte unter. Sechs Monate
später lässt Cole nichts unversucht, um P. J. wiederzufinden - die Frau, die sein Herz berührt hat wie keine andere zuvor. Doch P. J. befindet sich auf einem
gefährlichen Rachefeldzug ...
Jenseits des Ozeans Keira Andrews 2018-04-18 Zwei Männer. Eine einsame Insel. Auch wenn er dafür während der laufenden Tour aus seiner Boyband aussteigen
muss, Troy Tanner wird nicht zuschauen, wie sein kleiner Bruder seine Zukunft wegkokst, nachdem die Sucht bereits ihren Vater zerstört hat. Ein Privatjet soll ihn
von Australien wieder zurück nach Hause bringen, und so steigt er zusammen mit Pilot Brian Sinclair über dem weiten Südpazifik auf. Brian verlor nach einem
traumatischen Flugzeugabsturz seine Leidenschaft fürs Fliegen und die Freude am Leben. Als sie unterwegs in ein unvorhergesehenes Orkantief geraten, müssen
er und Troy plötzlich ums nackte Überleben kämpfen. Die Insel mit ihren weißen Sandstränden inmitten türkisfarbenen Wassers, tausend Meilen von jeglicher
Zivilisation abgeschnitten, wirkt wie das Paradies. Aber auch, wenn sie fischen und Feuer machen können – die kleinste bakterielle Infektion kann hier tödlich sein.
Aus Tagen werden Wochen, ohne dass Rettung in Sicht scheint. Troy und Brian kommen sich näher. Und aus Freundschaft erwächst Verlangen. Während sie lernen,
dass Sexualität mehr ist als die Frage, ob man schwul oder heterosexuell ist, und beide ihr wahres Ich entdecken, versinkt die Welt, die sie sich aufgebaut haben,
im Chaos. Wird ihre Liebe es überstehen, sollten Troy und Brian jemals der Insel entkommen?
Boot-Camp Morton Rhue 2007
Im Bann des Wüstenscheichs Carol Marinelli 2018-11-08 Aufregend exotisch und verboten sinnlich! Doch nach einer Liebesnacht mit Prinz Alim al-Lehan ist Gabi
verzweifelt. Denn die Stunden in seiner Suite haben ungeahnte Folgen. Ein Wiedersehen mit Alim darf es niemals geben! Auf den jungen Sultan wartet schon eine
andere ...
Semper Fi Keira Andrews 2017-06-26 The war is over. The battle for love has just begun. As Marines, Cal and Jim depended on each other to survive bloodshed and
despair in the Pacific. Relieved to put the horrors of war behind him, Jim went home to his apple orchard and a quiet life with his wife and children. Knowing Jim
could never return his forbidden feelings, Cal hoped time and an ocean between them would dull the yearning for his best friend. But when Jim’s wife dies, Cal
returns to help. He doesn’t know a thing about apple farming—or children—but he’s determined to be there for Jim, even as the painful torch he carries blazes back
to life. Jim is grateful for his friend’s support as he struggles with buried emotions and dark wartime memories. Then Jim begins to see Cal in a new light, and their
relationship deepens in ways neither expected. Can they build a life together as a family and find happiness in a world that would condemn them?
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