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Der lange Traum vom Glück Nora Roberts 2019-09-23 Die Liebe ihres Lebens ? das ist der smarte Komponist Nick für die junge Frederica. Doch sie weiß nichts von seiner dunklen Vergangenheit, die eine gemeinsame Zukunft unmöglich
erscheinen lässt. Schon als Kind hat Frederica sich zu dem jungen Nick hingezogen gefühlt. Und jetzt als erwachsene Frau spürt sie, dass sie den eigenwilligen Komponisten nicht vergessen kann. Obwohl sie merkt, dass sie dem attraktiven
Mann nicht gleichgültig ist, scheint doch eine unüberwindbare Kluft zwischen ihnen zu bestehen. Als Frederica schließlich die Wahrheit über Nicks Vergangenheit herausfindet, bricht für sie eine Welt zusammen ...
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 ...
Der Tag, an dem der Goldfisch aus dem 27. Stock fiel Bradley Somer 2015-03-12 Goldfisch Ian fällt. Aus dem 27. Stock. Auf seinem Weg nach unten flie¬gen die Fenster des Hochhauses an ihm vorbei – und mit ihnen die Geschichten der
Menschen, die dahinter wohnen. Während Ian immer schneller auf den Bürgersteig zurast, fiebern wir nicht nur mit ihm mit, sondern erhaschen gemeinsam mit ihm einen Blick auf die Schicksale dieser Menschen. Ein Leben wird dabei
beginnen, eines enden, und am Schluss begreifen wir, dass das Glas, das uns vom Rest der Welt trennt, zerbrechlicher ist, als wir oft glauben. Dann wird auch klar, warum Ian eigentlich fällt – und was passiert, wenn er landet. In ›Der Tag, an
dem der Goldfisch aus dem 27. Stock fiel‹ geht es buchstäblich um Leben und Tod. Bradley Somer klappt das Haus in der Roxy Street auf wie eine Puppenstube und erweckt die Figuren darin auf wunderbar liebe-volle, spielerische und
humorvolle Weise zum Leben. Ein Buch, so glanzvoll und schillernd wie ein Goldfisch – oder wie das Leben selbst.
Übersetzung - Translation - Traduction. 3. Teilband Harald Kittel 2011-11-30 Das Handbuch Übersetzung entfaltet erstmals den gesamten Gegenstandsbereich, der unter Übersetzung verstanden werden kann, in seinen Problemkomplexen. Es
bietet eine kritische Bestandsaufnahme des derzeit verfügbaren Wissens und der internationalen Forschung zur Übersetzung unter systematischen und historischen Gesichtspunkten. Im Bestreben, die Übersetzungsforschung und deren
heterogene Gegenstände möglichst vollständig vorzustellen, bietet das Handbuch einen Überblick über die verschiedenen Zweige der Übersetzungsforschung. Es erfasst Übersetzungsphänomene, verstanden als Formen inter- und
innersprachlichen Transfers und interkultureller Kommunikation, in deren sozialen, räumlichen, situativen, sprachlichen, literarischen und allgemein kulturellen Vielfalt unter diachronen, synchronen und systematischen Gesichtspunkten. Es
erläutert und dokumentiert die wichtigsten Ergebnisse bisheriger Übersetzungsforschung, aber auch aktuelle Debatten, in ihren jeweiligen geistes-, sozial- und wissenschaftsgeschichtlichen, theoretischen und methodischen Bindungen. Es weist
auf Forschungslücken hin und benennt Prioritäten und Desiderata für künftige Forschung.
African Queen C. S. Forester 2015-12-15 Als der Erste Weltkrieg auch in den Dschungel Afrikas vordringt, finden sich Charlie Allnut, ein Mechaniker aus Londons Unterschicht mit zweifelhaftem Ruf, und Rose Sayer, die gestrenge,
unverheiratete Missionarin, in einer unverhofften Schicksalsgemeinschaft wieder. Sie sind einander zutiefst fremd, und doch bleibt ihnen nichts anderes übrig, als mit dem maroden Dampfboot African Queen den Fluchtweg den gefährlichen
Ulanga-Fluss hinunter anzutreten, wobei ihnen neben Malaria, Gewehrschüssen und Stromschnellen auch allerlei gegenseitige Spannungen zu schaffen machen. Und doch entwickelt Rose eine überraschende Zuneigung zu ihrem lästigen
Weggefährten ...
The Publishers Weekly 2007
Fire after Dark - Dunkle Sehnsucht Sadie Matthews 2012-11-14 »Wenn Mr. Greys Abenteuer Ihren Appetit auf mehr geweckt haben, dann können Sie als nächstes ›Fire after Dark‹ lesen.« The Sun Alles verändert sich für Elizabeth, als sie
Dominic begegnet. Sie ist nach London geflüchtet, denn gerade ist ihr das Herz gebrochen worden. Nun liegt es in Splittern da, Bruchstücke, die gut genug zusammenpassen, um sie wie einen normalen, glücklichen Menschen wirken zu lassen.
Aber er weiß, dass das nicht stimmt. Und er begehrt sie. Dominic eröffnet ihr eine Welt der hemmungslosen Leidenschaft, von der sie keine Vorstellung hatte. Er führt sie auf einen Pfad der puren Lust, aber auch der Gefahr. In seiner Liebe
erlebt sie Licht und Dunkel zugleich. Und ihr Herz sagt ihr, dass sie dem Weg, den er ihr weist, folgen muss... Romantisch und intensiv, provokant, sinnlich und gefühlvoll: ›Fire after Dark‹ entführt Sie in eine Welt, in der Sie Liebe und
Leidenschaft neu entdecken werden.
12 Shades of Surrender Anne Calhoun 2012-09-04 Presents a collection of erotic romance stories from such authors as Anne Calhoun, Emelia Elmwood, Megan Hart, and Portia Da Costa.
Licht und Zorn Lauren Groff 2016-08-22 Lottos Charme bezwingt jeden, Mathildes Schönheit wirft ein Schimmern an jede Wand. Sie lieben und begehren einander, sie heiraten, ziehen nach New York. Ihre Partys sind legendär, und
irgendwann feiert Lotto Triumphe als Dramatiker. Ist das glückliche Fügung, oder lenkt hier jemand mit kühlem Verstand die Geschicke? Ahnt Lotto, welchen Zorn Mathilde hinter ihrem Lächeln verbirgt? In einer vor Energie pulsierenden
Sprache entwirft Lauren Groff das Bild einer Ehe, hinter deren Glanz sich schleichend etwas Dunkleres offenbart. Denn die Geschichte von Lotto und Mathilde kann auch ganz anders erzählt werden.
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 ...
Macht und Begierde Tara Sue Me 2016-04-06 Grenzen sind da, um überschritten zu werden. Abby West hat alles, was sie sich immer gewünscht hat: eine Familie, eine tolle Karriere und einen Ehemann, der nicht nur sexy und dominant
zugleich ist, sondern ihr auch noch alle Wünsche von den Lippen abliest. Doch ausgerechnet als ihr Leben außerhalb des Schlafzimmers immer hektischer wird, entwickeln sich die Vorlieben von Abbys Herrn und Meister ins Extreme.
Nathaniel will immer mehr Kontrolle. Obwohl Abby nicht versteht warum, kann ihr Körper dem verlockenden und verführerischen Verlangen ihres Mannes nicht widerstehen ... Zwischen Abbys Widerwillen und Nathaniels unerbittlichen
sexuellen Wünschen drohen sich die fragilen Machtverhältnisse zwischen dem Dominanten und seiner Untergebenen zu verschieben. Und ausgerechnet als die latenten Spannungen und Begierden auf beiden Seiten hochkochen, droht alles,
was ihnen bisher so wertvoll war, zu zerbrechen ...
Dangerously Bad Eden Bradley 2017-05-16 From the author of Dangerously Broken comes the third novel in the Dangerous Romance trilogy. Being bad never felt so good… Duff Stewart has two specialties: restoring vintage motorcycles and
doing bad things to beautiful girls at New Orleans’s most notorious BDSM club. There’s no girl he’d rather get under his hands than the luscious Layla Chouset—but the Creole beauty sees herself as a Top. Layla has sworn off relationships
with Dominant men, but the gorgeous Scotsman convinces her to submit to him, and passion becomes all-consuming for them both. When Duff realizes he’s in love with Layla, desperation sets in. But Layla is every bit as strong as he is, and
she’s not going down without a hell of a fight. For Duff and Layla, loving is the ultimate power play, but can they both submit to love…
Desire's Edge Eden Bradley 2011-09-06 Giving in to desire… As a lawyer, Kara Crawford knows how to keep a secret, especially after being spurned by an ex for revealing her sexual needs. Kara doesn’t expect to find anyone who can fulfill her
more extreme desires until she experiences one of the most incredible nights of her life with a man she’s always admired from afar. …can set you free… Dante De Matteo knew Kara back in high school, and he never imagined her darkest
fantasies would align so perfectly with his. The lovers don’t expect their passion to last more than a night, but when Dante’s new job turns out to be at Kara’s law firm, they find themselves confronted daily with the sparks of their blistering
chemistry. …but only if you give yourself completely. As intense desire draws them closer, deep-rooted fears threaten to pull them apart—unless they can learn to embrace both the pain and pleasure of love.
Breathless - Gefährliches Verlangen Maya Banks 2013-04-11 Gefährliche Liebe, hemmungslose Lust, bedingungslose Hingabe - der Auftakt der erfolgreichen Breathless-Trilogie! Die junge Mia Crestwell schwärmt schon seit Jahren für den
erfolgreichen Geschäftsmann Gabe Hamilton. Als dieser ihr ein gefährliches Angebot macht, zögert sie nicht lange – und taucht ein in eine Welt voller Verführung, Leidenschaft und bedingungsloser Hingabe, die überwältigender ist als alles,
was sie bisher kannte.
Temptation's Edge Eden Bradley 2012-08-07 What happens when you let yourself fall… Mischa Kennon isn’t one to take it lying down, at least not until she meets sexy Connor Galloway, a green-eyed Irishman with an air of authority she finds
hard to resist. While performing duties as maid of honor to her best friend, Mischa indulges in a casual relationship with Connor. She’s surprised by the thrill of his dominance, and lusts for more feisty battles before surrender. …over the edge
It’s all fun and games in the exclusive club Pleasure Dome, until Mischa realizes Connor could master her heart. …and into temptation? If she gives in to desire, will it be too much to handle, or will it open her to a kind of love she never thought
possible?
The Darker Side of Pleasure Eden Bradley 2014-07-03 Prepare to enter a provocative, scintillating world where three women are about to take ecstasy to the limit and beyond. Jillian and Cameron will do anything to save their marriage, even if
it means experimenting with a little bondage. Meanwhile Cassandra answers an ad for a female submissive, ready to surrender to her body’s deepest yearnings. Finding love is the last thing she anticipates... And finally journalist Maggie expects
her interview with a sensual extremist to be business as usual. Instead she finds herself submitting to the dominant desires of a handsome stranger... Sensual and mysterious, this captivating collection is sure to seduce you, page after page....
Die Verwandlung der Welt Jürgen Osterhammel 2020-01-24 In dieser grandiosen Weltgeschichte des 19. Jahrhunderts erzählt Jürgen Osterhammel kundig, schwungvoll und facettenreich die Geschichte einer Welt im Umbruch. Aus einer
Fülle an Material und einer Vielzahl unterschiedlicher Blickwinkel entsteht dabei das tiefgründige Porträt einer faszinierenden Epoche. Osterhammel fragt nach Strukturen und Mustern, markiert Zäsuren und Kontinuitäten, Gemeinsamkeiten
und Unterschiede. Seine kulturübergreifenden, thematisch aufgefächerten Darstellungen und Analysen verbinden sich dabei zu einem kühnen Geschichtspanorama, das nicht nur traditionelle eurozentrische Ansätze weit hinter sich läßt,
sondern auch erheblich mehr bietet als die gängigen historiographischen Paradigmen wie Industrialisierung oder Kolonialismus. Die Herausbildung unterschiedlicher Wissensgesellschaften, das Verhältnis Mensch-Natur oder der Umgang mit
Krankheit und Andersartigkeit kommen darin ebenso zur Sprache wie Besonderheiten der Urbanisierung, verschiedene Formen von Bürgerlichkeit oder die Gegensätze von Migration und Seßhaftigkeit, Anpassung und Revolte, Säkularisierung
und Religiosität. Zugleich stellt Osterhammel immer wieder Bezüge zur Gegenwart her.
Fallen Angel Eden Bradley 2012-06-19 When he saves the life of a woman who has no memory of what happened to her, park ranger and former soldier Declan Byrne, calling the woman Angel, senses that he needs her as desperately as she
needs him, but when her past returns, he must decide how much he is willing to risk for her. Original. 28,000 first printing.
Her mit den Jungs! Carly Phillips 2014-03-31 Drei Schwestern auf der Suche nach Mr. Right Die burschikose Micki ist bis über beide Ohren in den Baseball-Profi Damian verschossen. Doch der stadtbekannte Herzensbrecher scheint sie
bisher noch nicht einmal wahrgenommen zu haben. Also nimmt sie all ihren Mut zusammen und beschließt, in die Offensive zu gehen – mit ungeahnten Folgen ...
Touch me harder: Ein Dark-Pleasure-Roman - Band 4 Eden Bradley 2019-10-01 Lass dich fallen, lass dich fesseln! Drei erotische Kurzromane, die Sie begeistern werden: »Touch me harder« von Eden Bradley als eBook bei venusbooks. Sein
durchtrainierter Körper, dieser heraufordernde Blick und ein sinnlicher Mund, der heiße Küsse verspricht: Cameron Ross weiß genau, dass alle Frauen ihn wollen – aber er hat sein großes Glück bereits gefunden. Jillian und er sind ein echten
Traumpaar! Trotzdem gibt es etwas, über das sie bisher nie zu sprechen wagten. Mit klopfenden Herzen gestehen sie sich nun, welche Fantasien sie schon viel zu lange hüten ... und beschließen, gemeinsam die faszinierendsten Spielarten der
Erotik zu genießen. Aber wird dies die Leidenschaft zwischen ihnen noch stärker lodern lassen – oder sie verbrennen? Auch der charismatische Robert di Sante und der erfahrene Damien Knight sind auf der Suche nach den Partnerinnen ihrer
Träume – aber werden sie die Frauen finden, die stark genug sind, um sich ihnen hinzugeben? »Ich konnte dieses Buch einfach nicht zur Seite legen! Eden Bradley versteht es, mich so in ihre Geschichten hineinzuziehen, dass ich sie selbst zu
fühlen glaube – wirklich großartig!« RomanceJunkies.com Die Dark-Pleasure-Reihe von Bestseller-Autorin Eden Bradley bietet sinnliches Lesevergnügen: »Touch me harder«, »Kiss me harder«, »Take me harder« und »Love me harder«.
Jeder Band kann unabhängig von den anderen gelesen werden. Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Touch me harder« von Eden Bradley bietet prickelnde Unterhaltung für alle Leserinnen, die »Calender Girl« und die Romane von J.
Kenner genießen. Lesen ist sexy: venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
Demonica - Verführt Larissa Ione 2011-06-09 Als Dämonenjägerin führt Tayla Mancuso ein Leben voller Gefahren. Eines Tages wird sie verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, das von Dämonen in Menschengestalt geleitet wird. Der
Chefarzt der Klinik, der attraktive Eidolon, rettet Tayla das Leben und weckt eine tiefe Leidenschaft in ihr. Doch als Inkubus ist er eigentlich ihr Erzfeind. Auch Eidolon fühlt sich zu der heißblütigen und gefährlichen Jägerin hingezogen. Er
glaubt, in ihr seine Seelengefährtin gefunden zu haben. Da werden einige Dämonen ermordet aufgefunden, deren Leichen grausam verstümmelt wurden. Eidolon und Tayla machen sich auf die Suche nach dem Mörder.
Dangerously Bad Eden Bradley 2017-05-16 From the author of Dangerously Broken comes the third novel in the Dangerous Romance trilogy. Being bad never felt so good… Duff Stewart has two specialties: restoring vintage motorcycles and
doing bad things to beautiful girls at New Orleans’s most notorious BDSM club. There’s no girl he’d rather get under his hands than the luscious Layla Chouset—but the Creole beauty sees herself as a Top. Layla has sworn off relationships
with Dominant men, but the gorgeous Scotsman convinces her to submit to him, and passion becomes all-consuming for them both. When Duff realizes he’s in love with Layla, desperation sets in. But Layla is every bit as strong as he is, and
she’s not going down without a hell of a fight. For Duff and Layla, loving is the ultimate power play, but can they both submit to love…
Unsere gemeinsame Zukunft. Volker Hauff 1987-01
Hot Nights, Dark Desires Eden Bradley 2008-05-20 Inspired by the sultry heat and sensual ambiance of New Orleans, this steamy collection delves into the erotic underground of the Big Easy. Here is a tantalizing trio of stories by three rising
stars that will tease your imagination—and seduce your senses. Lush, haunting, and provocative, New Orleans has something to satisfy every desire—as three very lucky women are about to discover. In “Shadow Play” an ex-supermodel desperate
to revive her career seeks the help of a gorgeous, reclusive photographer with a special gift—and offers him anything he wants in return. The result is a series of erotic positions captured on film—along with a mind-blowing physical connection
neither expected…. In “The Art of Desire” a sheltered young woman turned on by the idea of getting tattooed dares to make her fantasy a reality. But as her arousing sessions with a dangerously handsome tattoo artist move from the tattoo parlor
to the bedroom, they make an impression that’s more than skin deep…. And in “Night Vision” when artist Catie Lanford hires professional cooler Bat Kelly to whip the failing bar she’s recently inherited into shape, she’s not looking for a
lover—until she lays eyes on the sexy wild man. Soon they’ve agreed to mix business with pleasure, and Catie discovers that Bat is just what she needs to set her artist’s imagination—and her body—on fire. Abandon your inhibitions and excite your
spirit with a gathering of tales that’s as sexy and spicy as the city of New Orleans itself.
Dangerously Broken Eden Bradley 2015-10-06 From the author of Dangerously Bound comes a new Dangerous Romance—proving once again that Eden Bradley “has a knack for penning extraordinary erotic romances” (Wild on Books)… It’s
all or nothing... Growing up, Summer Grace Rae lusted after Jamie Stewart-Greer something fierce. But her older brother’s best friend was strictly off limits. And in time Summer convinced herself to forget about him—until one erotic
encounter… Jamie has a dark side, and his BDSM fantasies are the perfect way to explore it. But he’s always hidden his extreme lifestyle from the one person who elicited his ultimate, forbidden passions. After all, Summer has been like a little
sister to him for years—until Jamie sees her at the most infamous kink club in New Orleans. Now, every taboo craving they’ve ever had is made real, in the flesh, and sending them on a sensual journey of discovery. But as their relationship
spirals into the darkest recesses of desire, they’re both left breathlessly wanting more—and love could be the most dangerous fetish of them all.

Atretes - Flucht nach Germanien Francine Rivers 2014-06-06 Rom im 1. Jahrhundert nach Christus: Atretes ist Germanier und ein gefeierter Gladiator. Doch er empfindet nichts als Hass gegen die Römer. Schließlich fasst er einen Entschluss
und macht sich auf die Suche nach seinem Sohn, der von der jungen Witwe Rizpa wie ein eigenes Kind aufgezogen wird. Als Gefahr im Verzug ist, flieht Atretes mit den beiden nach Germanien. Der Beginn einer dramatischen Mission ... Die
sprachlich überarbeitete und erweiterte Neuauflage des Bestsellers von Francine Rivers. Und gleichzeitig der Abschluss der Trilogie rund um die Christen der ersten Stunde. Band 1: Hadassa - Im Schatten Roms (Nr. 5516890) Band 2: Rapha Die Tore von Ephesus (Nr. 5516891)
The Dark Garden Eden Bradley 2007-05-29 A deliciously potent tale of one woman’s quest for self-discovery. Rowan Cassidy likes to be in charge—especially in her personal life. As a mistress at Club Privé, the most exclusive bondage/S & M
club on the West Coast, Rowan can live out her dominant fantasies safely, and with complete control—until the night Christian Thorne walks in. Self-confident and sophisticated, he’s a natural dominant if Rowan’s ever seen one. Yet she can’t
stop thinking about him and imagining his touch. Christian has returned home, hoping to break free from his dissatisfaction and malaise—and discovers the cure in Rowan. He’s dying to get his skilled hands on her and watch her surrender, to
unlock the mystery of her that captivates him. Determined to be her master, he makes Rowan a daring proposition: give herself over to him for thirty days. Rowan finds Christian’s offer terrifying—and impossible to resist. But abandoning herself
to Christian’s power might be more than she can handle. . . . Or it might be the realization of her true nature and the dark garden within her. There will be only one way to find out. And once the game has begun, there’s no turning back.
The Beauty of Surrender Eden Bradley 2009-10-27 Shibari, the ancient art of erotic restraint…Its finely knotted ropes are a turn-on, a sexual experience…and, for some, an absolute necessity. Serving the Master: Desmond and Ava At a San
Francisco sex club called Pinnacle, Ava Gregory seeks something she cannot quite describe. But of one thing she is certain: the moments when she feels her most beautiful and complete are when she is tightly restrained in the Shibari ropes. At
Pinnacle, she’s paired with a master: Desmond Hale, who thrives on control. But something surprising happens when Desmond binds Ava’s willing body and takes her to the edge of ecstasy. And now the two are taking their relationship out of
the shadows of the club, sharing secrets unleashed and bodies unbound.… Soothing the Beast: Marina and James An art dealer and Shibari master, Marina has never hesitated to dominate anyone. Until she meets James, a dark, gorgeous,
towering journalist who’s survived horrors around the world. James confesses that submission is the only way to clear his troubled mind, but Marina is instantly overwhelmed by his strength and magnetism. To share the pleasures of bondage,
something must change between them. When it does, it will come with an explosion of unexpected pleasure—and a relationship that neither could ever have imagined.…
Abwärts Nick Mamatas 2005 Jack Kerouac, in die Jahre gekommener Beatnik, der Anfang der 60er in Big Sur seinen Nervenzusammenbruch pflegt, sieht es als Erster. Das sagenumwobene R'lyeh steigt aus den Fluten des Pazifik auf und
Cthulhu macht sich auf die Welt zu unterwerfen. Zusammen mit seinen Kumpels Neal Cassady, Allan Ginsburg und William S. Burroughs macht sich Kerouac zu einer Reise quer durch den Kontinent auf, um dem mörderischen
lovecraftianischen Kult entgegenzutreten. Nick Mamatas, Autor der Novelle Northern Gothic, die für den Bram Stoker-Award nominiert war, legt hier seinen ersten Roman vor. Es ist eine atemlose im Takt des nervösen Bebop geschriebene
Mischung aus Beat-Literatur und modernem, zeitgenössischen Horror. Seine Essays und Kurzgeschichten erscheinen in The Village Voice, Razor, Strange Horizons und anderen Magazinen. Er lebt in der Nähe von New York.
Pleasure's Edge Eden Bradley 2010-11-02 How do you know… For beautiful novelist Dylan Ivory, being in control is everything. Then she meets the man who is everything she is not…and everything she wants. How far you can go… Alec Walker
is a writer of dark psychological thrillers—and a man who lives for thrills. From motorcycles to snowboards to swimming with sharks, there's no end to his lust for excitement. His tastes extend into the bedroom as well, where he lets no rules bind
his desires. The only thing he truly fears is love, and allowing someone else to really know him… Unless you go over the edge? While researching a book on sexual extremes, Dylan interviews Alec—and longs to taste the temptation he offers. But
he’s a self-proclaimed dominant and she refuses to surrender control. Slowly and seductively, though, Alec shows her that by letting go and submitting to his every desire she can experience ultimate pleasure. But to keep the woman who for the
first time brings him to his knees, can Alec take the ultimate risk and surrender his heart?
The Lovers (Mills & Boon Spice) Eden Bradley 2012-11-02 I longed for a whole new life...but nothing prepared me for what I found Shy writer Bettina has clung for years to her safe, suburban world, until she receives a mysterious invitation to
an infamous writers’ retreat.
Exotica Eden Bradley 2007-12-26 Welcome to Exotica... a lush, sensual retreat where women can experience their most taboo fantasies. Step inside—and leave your inhibitions at the door... When her old friend Caroline invites her to Exotica for
a week of pampering and pleasure, Lilli DeForrest has no idea what to expect. But when Rajan steps into her suite, the attraction is intense, immediate, overwhelming. He is her ideal lover—by turns tender, commanding. But, as Lilli is about to
discover, Rajan's masterful touch is just the beginning... As manager of the luxurious retreat, Caroline Winter creates thrilling escapist fantasies for other women. Now she's about to live out a fantasy of her own: dark, exotic Kian will challenge
her to accept the exquisite pleasures he offers. But what Caroline doesn't expect is the power of Kian's sensuality...surrendering to him means abandoning herself completely—and giving up all control. For Lilli, it's the chance to test the limits of
her sexuality. For Caroline, it's trusting Kian with her most hidden desires even as she's uncovering his own guarded secret. And for both women, it's a journey into the hidden depths of fantasy—as they discover just how far they'll go in search of
seduction, surrender, and pleasure beyond imagining...
Night Moves Eden Bradley 2010-06-01 Something about trains had always brought out Kate's wild side. So far it had been her own dirty little secret – until a sexy stranger catches her sneaking into his compartment looking to indulge her
fantasy. But instead of throwing her out, Ian is turned on – and he's ready to give Kate the ride of her life!
The Lamp [ed. by T.E. Bradley]. Thomas Earnshaw Bradley 1856
Castle Hill - Stürmische Überraschung (deutsche Ausgabe) Samantha Young 2014-02-26 "Traust du dich, oder traust du dich nicht?" Das große Finale für Joss and Braden! Braden Carmichael hätte nie gedacht, dass aus ihm einmal ein
echter Romantiker werden könnte – bis er Jocelyn Butler traf. Seitdem träumt er nur noch von einer Frau. Jetzt will er sie heiraten. Er hat alles bis ins letzte Detail geplant: Den Antrag, die Hochzeit, die Flitterwochen. Nur mit Joss hat er nicht
gerechnet ... Joss hätte nie gedacht, dass sie einmal einem Mann so vertrauen könnte, dass sie ihn sogar heiraten will. Nur mit Braden kann sie sich eine Familie vorstellen – irgendwann, in ferner Zukunft. Doch dann geht alles wahnsinnig
schnell. Zu schnell. Joss bekommt Panik und ist sich sicher, dass Braden sie verstehen wird, wenn sie ihm alles erklärt. Doch dieses Mal ist sie einen Schritt zu weit gegangen ... Fans von »Dublin Street« können sich freuen: Bestsellerautorin
Samantha Young erzählt Neues vom Traumpaar der »Edinburgh-Love-Stories«.
Phaze in Verse
Unterwirf dich Molly Weatherfield 2014-03-17 Einfach heiß. Ohne Kompromisse. Ohne Tabus. Ihr neuer Herr entführt Carrie nach Griechenland. Auf einer Auktion hat er sich für sie entschieden – nun will sie alles geben, um seinen
Wünschen zu entsprechen. Dafür geht sie an ihre Grenzen. Denn um die Gelüste ihres Herren zu befriedigen, muss sie neue, radikale Praktiken erlernen. Er nimmt sich ein Jahr, um Carrie seinen Begierden entsprechend zu erziehen. Dann
stellt er sie vor ihre größte Herausforderung: Will sie bei ihrem geliebten Meister bleiben? Oder will sie ein eigenes Leben – in Freiheit?
Dangerously Bound Eden Bradley 2014-04-01 She can whip up something sweet… Allie LeClair has finally returned to the sultry city of New Orleans. After ten years of studying and working as a pastry chef in San Francisco and all over
Europe—and feeding her submissive side at BDSM clubs—Allie is home, and she has something to prove to the man who once fueled her desires. She’s not a child anymore. But with two in the kitchen… When security specialist Mick Reid hears
that Allie is back in town, he knows he won’t be able to stay away for long. Ever since he discovered his darker side, Mick has tried to protect Allie from the aggressive beast within him—but that power and wildness is exactly what she wants. Can
they take the heat? Allie has made the first move, but now it’s up to Mick. The game has begun, and playing has never been so rough.
Geliebter des Windes Sydney Croft 2011 Magische Erotik Sie ist jung, schön und voller Leidenschaft. Einmal im Jahr, wenn der grosse Sturm heraufzieht, verliert Kira Donovan die Kontrolle über ihre aussergewöhnliche magische Gabe - dann
kann sie die Elemente beherrschen. Gerade als sich die Zeichen des nahenden Unwetters verstärken und Kira ihre Unruhe kaum mehr zähmen kann, taucht ein Fremder auf ihrer einsamen Farm in Idaho auf. Augenblicklich sprühen die
Funken zwischen den beiden. Doch dann findet Kira heraus, dass ihr Besucher Agent einer mysteriösen Organisation ist - und sein Auftrag lautet, sie zu entführen.
Hardlove - verliebt Meredith Wild 2017-05-26 Werden Erica und Blake ihr Happy End bekommen? Als Erica und Blake sich das Jawort geben, glauben sie, ihr Happy End endlich gefunden zu haben. Alle Geheimnisse zwischen der toughen
Startup-Unternehmerin und dem attraktiven Investor sind gelüftet, alle Hindernisse überwunden. Doch dann kehren sie aus den Flitterwochen zurück und finden sich inmitten eines handfesten Skandals wieder. Ericas schlimmster Albtraum
scheint wahr zu werden. Und Blake muss sich entscheiden: Wird er für Erica kämpfen? Oder wird er es zulassen, dass seine dunkle Vergangenheit gewinnt und ihre Liebe ein für alle Mal zerstört? Das große Finale der HARD-Reihe von SpiegelBestseller-Autorin Meredith Wild Die HARD-Reihe: 1. Hardwired - verführt 2. Hardpressed - verloren 3. Hardline - verfallen 4. Hardlimit - vereint 5. Hardlove - verliebt
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