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Nordlichtglanz und Rentierglück Ana
Woods 2020-10-29 **Herzklopfen auf
einer Rentierfarm in Lappland** ItGirl Zoey fühlt sich wie im falschen
Film: Sie muss tatsächlich ihre
Heimat New York verlassen, um im
Rahmen eines Zeugenschutzprogramms
nach Lappland zu ziehen. Fortgerissen
von ihrem bisherigen Luxusalltag
sieht sie sich gezwungen, ihr Leben
bei ihrer neuen Familie auf einer
urigen Rentierfarm zu akzeptieren. Im
Gegensatz zur Stadt, die niemals
schläft, wirkt das verschneite
Finnland wie in einem ewigen
Winterschlaf. Wäre da nicht der taffe
Shane, der sie ständig auf die Palme
bringt und bei dem sie trotzdem jedes
Mal Herzklopfen bekommt, wenn ihr
Blick seine bernsteinfarbenen Augen
trifft. Doch als Zoey plötzlich von
ihrer Vergangenheit eingeholt und
alles bedroht wird, was ihr etwas
bedeutet, ist Shane der Einzige, auf
den sie sich verlassen kann ... Alle
Herzen zum Schmelzen bringende
Liebesgeschichte im eiskalten Norden
Der neue Liebesroman von Ana Woods
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hat alles: Herzkribbeln, Spannung und
das perfekte Wintersetting. Der
ideale Roman, um sich an kalten Tagen
in die malerische Natur Finnlands
entführen zu lassen.
//»Nordlichtglanz und Rentierglück«
ist ein in sich abgeschlossener
Einzelband.//
Unbroken Love - Drake Brothers
Kendall Ryan 2020-03-31 Die erste
Liebe vergisst man nie Collins Drake
hat alles unter Kontrolle. Egal ob in
seiner Firma oder in der Liebe, er
behält immer die Oberhand. Aber als
seine beste Freundin aus Kindertagen
Mia Monroe plötzlich vor seiner Tür
steht, stellt das sein Leben komplett
auf den Kopf. Denn mit ihr teilte er
all seine ersten Male - bis sie
komplett aus seinem Leben verschwand.
Dass sie nun wieder bei ihm
auftaucht, lässt längst vergessene
Gefühle neu aufleben. Mia hat vor,
das Versprechen zu halten, dass sie
sich vor Jahren gegeben haben:
Sollten sie mit dreißig noch nicht
verheiratet sein, versprechen sich
Collins und sie die Treue ...
"Kendall, danke für die Drake-Brüder,
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die uns sooo unanständig und
wunderschön zur selben Zeit fühlen
lassen." BOOK LOVERS OBSESSION Band 3
der DRAKE-BROTHERS-Reihe von NYT-,
Wall-Street-Journal- und USA-TodayBestseller-Autorin Kendall Ryan
Dieser Roman ist bereits in einer
früheren Ausgabe bei LYX.digital
unter dem Titel FILTHY BEAUTIFUL
FOREVER - EIN VERLORENES VERSPRECHEN
erschienen.
Der Bandit Vanessa Vale Caroline
Turner hofft, dass ihr die
Entscheidung, eine Versandbraut zu
werden, die Freiheit schenken wird,
nach der sie sich ihr gesamtes
elendes Leben gesehnt hat. Da sie von
ihrem Vater misshandelt wurde, wählte
sie das Montana Territorium und Mr.
Horace Meecham als Fluchtmöglichkeit.
Würde ihr dieser Mann das Leben geben
können, von dem sie bisher nur
geträumt hatte, und sie ihre
Vergangenheit vergessen lassen? Finn
Masters erfährt von Horace Meecham
Juniors Plan, die Braut seines
verstorbenen Vaters zu heiraten. Finn
wird das nicht zulassen. Er muss die
Frau vor einer grausamen Ehe
bewahren, vor einem grausamen und
rücksichtslosen Mann. Die einzige
Möglichkeit, das zu verhindern,
besteht darin, sie vor ihrer Ankunft
in der Stadt aus der Postkutsche zu
entführen. Als er sie rettet, wird er
zum Opfer ihrer Schönheit und will
sie für sich selbst. Das Verlangen,
sie für sich zu gewinnen, packt ihn
sofort. Doch wie kann er ihr
beweisen, dass sie die richtige Frau
für ihn ist, wenn sich Geheimnisse
aus ihrer Vergangenheit zwischen sie
schieben? Wie kann ihre Liebe Bestand
haben, wenn Rache alles zerstören
könnte?
Sommer auf Schottisch Karin Lindberg
2021-09-24 Job auf der Kippe, frisch
getrennt und mit einem Zelt im
Kofferraum in Schottland gestrandet.
Ellie ist am Tiefpunkt angelangt. Als
sie jedoch ein altes Bootshaus vor
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der traumhaften Kulisse der Highlands
entdeckt, weiß die Hamburgerin, wie
es für sie weitergeht: Sie pachtet
den baufälligen Kasten und erfüllt
sich damit ihren Traum vom eigenen
Restaurant! Das einzige Problem ist
der Besitzer, der sich als alles
andere als kooperativ erweist. Sie
beschließt, sich als Hausmädchen bei
ihm einzuschleusen und den
unsympathischen Schlossherrn heimlich
von ihren Kochkünsten zu überzeugen.
Kenneth muss nach Schottland
zurückkehren, um sein ungewolltes
Erbe loszuwerden. Das ist schwieriger
als gedacht, als er entdeckt, dass
sein Vater ihm nicht nur ein Schloss,
einen Adelstitel und einen
unerzogenen irischen Wolfshund
vererbt hat, sondern auch Briefe
seiner verstorbenen Mutter. Für
Kenneth beginnt eine schmerzhafte
Reise in die Vergangenheit. Sein
einziger Lichtblick ist die
attraktive, aber penetrante Touristin
Ellie, die auffällig oft seinen Weg
kreuzt und ständig an Orten
auftaucht, an denen sie eigentlich
nichts zu suchen hat ...
Dishonorable – Unehrenhaft Natasha
Knight 2020-10-26 Sofia Ich wusste
nichts über Raphael Amados
Vergangenheit, aber als er vor
unserer Haustür auftauchte und die
Rückzahlung einer Familienschuld
verlangte, gab mein Großvater schnell
nach. Diese Rückzahlung? Ich. Sechs
Monate später, an meinem achtzehnten
Geburtstag, kehrte Raphael zurück, um
mich einzufordern. Er riss mich aus
meinem Zuhause und brachte mich in
sein toskanisches Herrenhaus, wo von
der verfallenen Kapelle über den
zerstörten Weinberg bis hin zu dem
Keller, der ihn nachts heimsuchte,
sogar die Mauern Geheimnisse hatten.
Und wenn ich überleben wollte, musste
ich sie alle erfahren. Denn mich zu
heiraten, war nur der Anfang seines
Plans. Raphael Sofia war das Opfer,
das für die Sünden ihres Großvaters
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bezahlte. Sie beschuldigte mich, der
Teufel zu sein. Und sie hat recht.
Aber in Wahrheit hat er sie verraten.
Und als die Zeit kam, das Versprechen
zu geben, zu lieben, zu ehren und zu
gehorchen, sprach sie die Worte, die
ihr Schicksal besiegeln sollten. Ja,
ich will. Wir haben jedoch einen
gemeinsamen Feind, meine unwillige
Braut und ich. Aber selbst der Teufel
beschützt, was ihm gehört. Und sie
gehört mir. Sie weiß nur noch nicht,
wie viel Schutz sie braucht.
Herzsammler Stefan Ahnhem 2015-07-10
Stockholm, Metropole des Nordens.
Fabian Risk wollte eigentlich mehr
Zeit mit seiner Familie verbringen.
Doch dann taucht die brutal
zugerichtete Leiche des
Justizministers auf, und Risk wird um
Hilfe bei den Ermittlungen gebeten.
Es bleibt nicht bei einem Opfer. Die
einzige Verbindung zwischen den
Toten: Jedem wurde ein Organ geraubt.
Als ein Verdächtiger Selbstmord
begeht, glauben Risks Kollegen, den
Fall gelöst zu haben. Nur Risk hat
Zweifel. Er hat eine Vermutung, was
eigentlich hinter alldem steckt. Und
er ahnt, dass der Mörder mit seinem
Rachefeldzug noch lange nicht fertig
ist ... Herzsammler ist der zweite
Teil der Fabian-Risk-Serie und
erzählt die spannende Vorgeschichte
zu dem großen Spiegel-Bestseller Und
morgen du.
Königselfen: Alle Bände der
märchenhaften Trilogie in einer EBox! (Königselfen-Reihe) Amy Erin
Thyndal 2018-10-25 Die »Königselfen«E-Box: feurig, frostig und
fantastisch! Amy Erin Thyndals
Trilogie entführt die Leser in eine
magische Elfenwelt, die einen mit
Feuer und Glut, Eis und Schnee, Herz
und Liebe sofort in ihren Bann zieht.
Diese E-Box enthält alle Bände der
märchenhaften Fantasy-Reihe:
»SnowFyre. Elfe aus Eis« **Wie Feuer
und Eis** Schnee, Frost und Eis – das
ist die Welt der gefühlskalten
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Winterelfe Fyre. Schon lange hat sie
die Wärme sowohl aus den Korridoren
des Winterhofes als auch aus ihrem
Herzen verbannt. Doch nun ist sie
gezwungen, die nächsten Wochen am Hof
des Sommerkönigs zu verbringen und in
dessen unerträglicher Hitze den
Frühling herbeizuführen. Und das auch
noch mit Ciel, dem Prinzen des
Sommerhofes, der es einst geschafft
hat, ihr Herz zum Schmelzen zu
bringen. Aber das wird ihm dieses Mal
nicht gelingen. Dieses Mal wird sie
ihr Herz vor den Verbrennungen
schützen, die er hinterlassen hat...
»SnowCrystal. Königin der Elfen«
**Wie Glut und Frost** Schon lange
herrscht Königin Crystal über das
Volk der Winterelfen und genießt die
Harmonie in ihrem Reich. Als Tiere
und Elfen jedoch beginnen ihre
magischen Fähigkeiten zu verlieren
und langsam zu versteinern, sind alle
Königreiche in großem Aufruhr.
Gemeinsam mit Sommerkönig Soleil
sucht Crystal nach der Ursache der
Vorfälle und muss zugleich die
starken Gefühle für ihren besten
Freund unterdrücken, zu dem sie sich
schon seit Jahren hingezogen fühlt.
Erst mithilfe des Tierarztes Onyx
kommen die Königreiche dem Feind und
Crystal ihrem wahren Schicksal näher.
Doch ist ein Schneesturm erst
entfesselt, ist es schwer, ihn zu
bändigen... »SnowRose. Tochter der
Feen« **Wie Flammen und Wellen** Als
einzige Fee in der Elfenwelt fühlt
sich Luna stets wie eine
Außenseiterin, denn als Kind der
Menschenwelt hat sie keine Kontrolle
über ihre Magie. Mithilfe des
charmanten Sommerkönigs Soleil
versucht sie ihre einzigartigen
Fähigkeiten zu beherrschen. Obwohl
Luna sich insgeheim zu ihm hingezogen
fühlt, weist sie Soleils
Eroberungsversuche hartnäckig zurück.
Doch nur gemeinsam sind sie imstande
die Erfüllung einer alten
Prophezeiung aufzuhalten, die den
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Untergang der Elfen bedeuten könnte.
Bei der Rettung des Reiches lernt sie
den Sommerkönig nicht nur von einer
anderen Seite kennen, sondern erfährt
auch mehr über ihr eigenes
Schicksal... //Dies ist eine E-Box
aus dem Carlsen-Imprint Dark
Diamonds. Jeder Roman ein Juwel.//
Dämonentochter - Verzaubertes
Schicksal Jennifer L. Armentrout
2016-09-12 Alex ist nach ihrem Kampf
gegen Ares schwer gezeichnet. Doch
sie muss noch einmal in den Krieg
gegen den Gott ziehen, denn nicht nur
die Covenants stehen vor der
Vernichtung – Ares verwüstet die
ganze Welt und will die Menschheit
versklaven. Da erhält Alex Hilfe von
völlig unerwarteter Seite. Manchmal
muss eine Liebe eben stärker sein als
der Tod ... Jennifer Armentrout
"Dämonentochter"-Reihe ist intensiv,
dramatisch und voller Leidenschaft.
Mörderische und mystische Romantasy
für alle Fans von überzeugenden und
fesselden Charakteren, einer
faszinierenden Welt und Nervenkitzel
pur! Alle Bände der »Dämonentochter«Reihe: Verbotener Kuss (Band 1)
Verlockende Angst (Band 2)
Verführerische Nähe (Band 3)
Verwunschene Liebe (Band 4)
Verzaubertes Schicksal (Band 5)
Blut und Seide Marita Spang
2015-10-26 Historische Spannung von
Marita Spang! Die Kauzenburg bei Bad
Kreuznach um 1260: Simon wächst als
Ziehsohn des Grafen Johann von
Sponheim auf, sehr zum Missfallen von
dessen jüngerem Bruder Heinrich, der
um Johanns Gunst und damit um sein
Erbe fürchtet. Die Situation
eskaliert, als Simon sich in
Heinrichs Verlobte verliebt, die
seine Gefühle erwidert. Diesmal kann
ihm auch Johann nicht helfen, denn er
hat die Verlobung seines Bruders
selbst arrangiert. Erst viele Jahre
später wird Simon die Chance
erhalten, erneut um sein Glück zu
kämpfen, als sich die Brüder Johann
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und Heinrich als Feinde auf dem
Schlachtfeld gegenüberstehen.
Thron von York Charlotte Byrd
2019-12-17 Ich weiß nicht, wem ich
glauben kann, aber ich weiß, dass
dieser Ort voller Lügen und
Geheimnisse ist. Easton Bay hat alles
riskiert, um mich zu beschützen, aber
das heißt nicht, dass er nicht getan
hat, was sie ihm unterstellen. Ich
liebe ihn. Ich soll seine Ehefrau
werden, aber das verändert alles. Der
König hat ihn verraten. Ich bin
Eastons einzige Hoffnung. Aber es ist
nur eine Frage der Zeit, bis er auch
mich verrät. Ist mein Schicksal
besiegelt? Lob für Charlotte Byrd
„Dekadent, vorzüglich, ein
gefährliches Suchtobjekt!” Bewertung ★★★★★ „So meisterhaft
verwebt, kein Leser wird es weglegen
können. EIN MUST-HAVE!” - Bobbi Koe,
Bewertung ★★★★★ „Fesselnd!” - Crystal
Jones, Bewertung ★★★★★ „Spannend,
intensiv, sinnlich” - Rock, Bewertung
★★★★★ „Sexy, geheimnisvolle,
pulsierende Chemie…” - Mrs. K,
Bewertung ★★★★★ „Charlotte Byrd ist
eine brillante Schriftstellerin. Ich
habe schon viel von ihr gelesen, viel
gelacht und geweint. Sie schreibt ein
ausgeglichenes Buch mit brillanten
Charakteren. Gut gemacht!” Bewertung ★★★★★ „Rasant, düster,
süchtig machend und fesselnd” Bewertung ★★★★★ „Heiß,
leidenschaftlich und mit großartigem
Handlungsstrang.” - Christine Reese
★★★★★ „Du meine Güte… Charlotte hat
einen neuen Fan fürs Leben.” - JJ,
Bewertung ★★★★★
Operation Romulus. Das Geheimnis der
verschwundenen Nazi-Elite Carsten
Zehm 2017-09-25 „In unserer Zeit,
Junge“, hatte der alte Mann gesagt,
„ist es wichtig – überlebenswichtig –
niemandem zu trauen.“ Der DeutschNorweger Johann Göbbs tut gut daran,
sich an die Maxime seines Großvaters
zu halten: Traue niemandem! Als Spion
der Alliierten während der Wirren des
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zu Ende gehenden 2. Weltkrieges dient
er als Angehöriger der Luftwaffe im
Reichsluftfahrtministerium – ständig
in Gefahr, entlarvt zu werden. Sein
Auftrag: Informationen über ein
geheimes Projekt der Nazis zu
sammeln. Dafür muss er tief in deren
verhasste Strukturen vordringen. Das
Geheimprojekt nördlich von Berlin –
ein neuer Flugzeugtyp – entpuppt sich
aber nur als Anfang von etwas noch
Größerem, etwas, das die sich
andeutende Nachkriegsordnung
grundsätzlich in Frage stellen
könnte. Wohin verschwinden die
Flugzeuge? In die legendäre
Alpenfestung? Haben sie etwas mit dem
rätselhaften Verschwinden
hochrangiger Mitglieder der NaziElite zu tun? Bald schon verschwimmen
die Grenzen zwischen Freund und
Feind. Kann Johann seine Überzeugung
für das größere Wohl opfern? In
seinem neuesten Roman vermischt
Carsten Zehm gekonnt Vergangenheit
mit Fiktion, Agentengeschichte mit
Romanze und schafft so einen
fesselnden Geheimagententhriller.
All Necessary Force - Todeszone USA
Brad Taylor 2016 Die Taskforce - von
der US-Regierung gegründet, um
außerhalb des US-Rechts im Geheimen
agieren zu können. Ihre Existenz ist
ebenso wichtig wie illegal. Bei einem
Einsatz in Ägypten kommt es zu einem
Anschlag auf die Taskforce. Ein Mann
stirbt, ein weiterer überlebt nur um
Haaresbreite. Pike Logan und seine
Partnerin Jennifer Cahill sind
gezwungen, die gefährliche Mission
auf eigene Faust zu Ende zu führen und geraten dabei zwischen alle
Fronten ... Aber das ist noch ihr
geringstes Problem: Verschwörer sind
dabei, ihre Heimat mit einer
gewaltigen Waffe zu vernichten. Doch
Mitgliedern der Taskforce ist es
verboten, in den USA zu agieren. Darf
Pike das Gesetz brechen? Oder soll
Amerika wirklich das einzige Land
sein, das Pike Logan nicht schützen
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kann? Brad Taylor erzählt mit
unvergleichlichem Realismus, und das
ist kein Wunder, denn er war viele
Jahre lang Mitglied in einigen
Spezialeinheiten, darunter acht Jahre
in der Delta Force (zuletzt bei
Einsätzen im Irak und Afghanistan).
Kirkus Reviews: »Super geschrieben,
spannend, und verdammt guter
Lesestoff.« Blackfive: »In seinen
Romanen erkennt man ganz klar Taylors
Erfahrungen im Antiterrorkampf. Liest
man seine Bücher, muss man sich
fragen: Was ist echt, und was ist
erfunden?« Brad Taylor ist der
Bestsellerautor der Pike LoganRomane. Er wurde auf Okinawa, Japan,
geboren, wuchs aber im ländlichen
Texas auf. Nach seinem
Universitätsabschluss ging er zur USArmee und verließ sie nach 21 Jahren
als Oberstleutnant. Während dieser
Zeit war er in der Infanterie und in
Spezialeinheiten tätig (acht Jahre in
der Delta Force), zuletzt bei
Einsätzen im Irak und Afghanistan.
Wenn er nicht schreibt, arbeitet Brad
für verschiedene Firmen als
Sicherheitsberater. Er lebt in
Charleston, South Carolina, mit
seiner Frau und zwei Töchtern.
Christmas Deal Vi Keeland 2020-11-01
Office Romance trifft auf Weihnachten
Riley Kennedy ist genervt. Immer
wieder landen ihre E-Mails bei ihrem
Kollegen Kennedy Riley. Doch statt
sie einfach weiterzuleiten, gibt
dieser stets auch noch seine
unpassenden Kommentare dazu ab. Als
sie sich auf der Weihnachtsparty dann
gegenüber stehen, will Riley die
Gelegenheit nutzen, ihm endlich
ordentlich die Meinung zu sagen. Doch
ehe sie sich versieht, hat sie der
attraktive Kennedy zu einem
Weihnachtdeal überredet: Er spielt
ihren Freund auf der Weihnachtsparty
ihrer Mutter, dafür begleitet sie ihn
auf eine Hochzeit. Doch was, wenn aus
dem Deal auf einmal etwas Echtes
wird? "Vi Keelands und Penelope Wards
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Geschichten sind pure Magie.
Ausnahmslos jedes Mal!" BOOK BABES
UNITE Eine sexy und romantische
Weihnachtsnovella des Bestsellerduos
Vi Keeland und Penelope Ward
Alle drei »Monde«-Bände der
elektrisierenden Bestseller-Reihe in
einer E-Box (Die Monde-Saga) Ewa A.
2019-03-28 Drei miteinander verwobene
Schicksale in einer farbenprächtigen
Welt »Ein absolutes Lesehighlight«
(Leserstimme auf Amazon) In Ewa A.s
Welt scheint das Licht dreier Monde
auf drei eigenwillige
Häuptlingstöchter. Während jede auf
ihre Weise die einzig wahre Liebe
sucht, verstricken sie sich in
romantische Verwicklungen nach
Shakespeare-Manier und kommen dabei
den attraktiven Stammessöhnen ihrer
Welt näher... Ein prickelndes
Leseerlebnis, dem sich niemand
entziehen kann! Diese E-Box enthält
alle drei Bände der elektrisierenden
»Monde-Saga«: -- Unter den drei
Monden (Band 1) Die hübsche Kadlin
ist dem Stammessohn der
herrschsüchtigen Ikol versprochen,
doch sie will ihr Leben selbst in die
Hand nehmen: Sie umgarnt Bram, den
stattlichen Krieger des
Feindesstamms... -- Im Schatten der
drei Monde (Band 2) Häuptlingstochter
Minea könnte jeden an sich binden,
nur nicht den Mann, der ihr Herz seit
Jahren höherschlagen lässt. Er gehört
einem Stamm an, der sich von ihrem
eigenen stets fernhält. Als sich ihre
Wege doch noch kreuzen, liegt es an
ihm, ihre Ehre zu verteidigen. Und
plötzlich gibt sich der Mann ihrer
Träume als ihr Verlobter aus... -- Im
Licht der drei Monde (Band 3) Nysra
ist nicht wie andere Mädchen aus dem
Stamm der Vlan, denn sie ist stumm
geboren worden. Daher wurde sie an
den brutalen Hadd aus dem Stamm der
Ikol verheiratet. Doch Nysra wagt es
zu fliehen und begegnet dabei dem
reservierten Häuptlingssohn Dan der
Hesturen... // //Diese Reihe ist
chemquest-24-more-lewis-structures-answers-haidaoore

abgeschlossen.//
Unverhofft berührt Jessica Martin
2018-12-01 Seit Theo damals mit
seinem Vater bei Marc und seiner
Mutter eingezogen ist, können sich
die beiden Stiefbrüder absolut nicht
ausstehen. Auch nachdem beide längst
zu Hause ausgezogen sind, hat sich
das nicht geändert, was Familienfeste
zu einer großen Herausforderung
macht. Doch neuerdings verspürt Marc
gar nicht mehr so stark den Drang,
bei jeder Gelegenheit mit Theo zu
streiten, eher im Gegenteil.
Plötzlich fallen ihm Dinge an Theo
auf, die er in den letzten Jahren
übersehen haben muss, Dinge, die Marc
tiefer berühren, als es je ein Mann
zuvor geschafft hat...
Weihnachtszauber wider Willen Sarah
Morgan 2015-11-01 Als Skifahrer war
er unschlagbar - aber als Dad ist
Tyler O’Neil weit von einer
Goldmedaille entfernt. Um seiner 13jährigen Tochter zu beweisen, wie
sehr er sie liebt, will er ihr das
schönste Weihnachtsfest aller Zeiten
bereiten. Das Snow Crystal Skiresort
seiner Familie bildet dafür schon mal
die perfekte Postkartenidylle. Doch
bei den restlichen Details braucht er
Unterstützung. Wer könnte ihm besser
beibringen, was zum Fest der Liebe
gehört, als eine Lehrerin? Gut, seine
alte Schulfreundin Brenna ist genau
genommen Skilehrerin, dennoch scheint
sie auch den Slalom weihnachtlicher
Bräuche perfekt zu beherrschen. Der
guten alten Tradition des Kusses
unterm Mistelzweig kann Tyler
jedenfalls schnell etwas abgewinnen
...
Letzte Herberge Franz Kabelka
2012-09-10 AUF SPURENSUCHE IM
OBDACHLOSENMILIEU Sein zweiter Fall
führt Chefinspektor "Tone" Hagen tief
ins subkulturelle Milieu seiner
Heimat: Ausgerechnet am
Weihnachtsabend wird in der Ruine der
Heidenburg eine Leiche gefunden, die
als Paul Pröll identifiziert wird 6/13

Downloaded from tkdvl.com on August
7, 2022 by guest

ehemaliger Slalomstar und nunmehr
Bewohner der "Herberge", wie das
Obdachlosenheim nahe Bludenz genannt
wird. Aber wer ist für Paulis Tod
verantwortlich? Sind Eifersucht,
Neid, Hass die Motive? Oder war es
Selbstmord? Und steht das zeitgleiche
Verschwinden des Gymnasiasten Clemens
Schöch damit in einem Zusammenhang?
Ist Clemens tatsächlich nur aus der
Biederkeit seines Elternhauses
geflohen? Und als wären das noch
nicht genug der Fragen, steht "Tone"
Hagen auch in seinem Privatleben vor
Turbulenzen: Drei Jahre nach seiner
Rückkehr hat er in seiner
eigentlichen Heimat noch nicht recht
Fuß gefasst, und seine generelle
melancholische Grundstimmung droht
sich zur ausgewachsenen MidlifeCrisis zu entwickeln. Franz Kabelka
erzählt auch in seinem zweiten
Kriminalroman mit trockenem Humor und
psychologischer Raffinesse und führt
den Leser an die unterschiedlichsten
Schauplätze, vom Obdachlosenmilieu
bis hin zur Welt des saturierten
Großbürgertums. LESERSTIMME: "Dass
ausgerechnet ein gescheiterter
Tiroler Ex-Schirennläufer in einem
Obdachlosenheim in Vorarlberg landet
und dort auch noch ermordet
aufgefunden wird spricht für die
skurilen Geschichten des Autors, die
dennoch von Realität zeugen und den
Blick auf die Provinz schärfen."
Blood & Roses - Buch 2 Callie Hart
2019 Zeth Mayfair ist so ziemlich das
Letzte, das ich in meinem Leben
brauche. Er ist ein Mann ohne jede
Moral. Seine Auftraggeber sind
Menschenhändler. Aber mit jedem
Atemzug wird er wichtiger für mich.
Er ist auf der Suche nach meiner
vermissten Schwester. Ich möchte ihn
vergessen, sein Gesicht aus meiner
Erinnerung radieren. Doch ich kann
nicht. Ich kann nicht mehr ohne ihn
sein. Er besitzt mich. Er quält mich.
Er hat mich gebrochen. Zeth: 'Ihr
Name ist Sloane Romera. Sie will,
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dass ich ihr Held bin, aber ich bin
kein guter Mann. Ich bin ihre
Verdammnis.' Die BLOOD & ROSES-Saga
von Callie Hart. Verruchte Dark
Romance, voller Action und
unerwarteter Wendungen. Macs Books
and Beauty: 'Was passiert, wenn du
ein schüchternes Mauerblümchen und
einen verdammt sexy, versauten,
dominanten Mann zusammenführst? Es
gibt ein Feuerwerk!'
Valentinstag in der kleinen
Keksbäckerei (Teil 2) Holly Hepburn
2019-10-01 Im zweiten Teil von Holly
Hepburns zauberhaftem Roman liegt die
Liebe in der Luft: Cat und Sadie
haben alle Hände voll zu tun, um
rechtzeitig zum Valentinstag
wunderschön verzierte Kekse für alle
verliebten Pärchen des kleinen
Städtchens herzustellen. Doch während
die Geschäfte in der Keksbäckerei
nicht besser laufen könnten, steht
das Liebesleben der beiden
Freundinnen unter keinem guten Stern:
Sadies Neuanfang verläuft anders als
erwartet, und Cat wird plötzlich von
ihrer Vergangenheit eingeholt ...
Ehebrecher und andere Unschuldslämmer
Kerstin Gier 2011-03-17 Als die
schwangere Studentin Louisa nach dem
Tod ihres Vaters von der Stadt zurück
zu ihrer Mutter zieht, ist sie fest
davon überzeugt, daß sie in der
ländlichen Idylle versauern wird.
Doch schon bald stellt sie fest, daß
es in ihrer Heimatgemeinde schlimmer
zugeht als einst in Sodom und
Gomorrha. Das ist vor allem die
Schuld des frisch geschiedenen
Pfarrers, der sich nicht nur um das
Seelenheil, sondern auch um das
körperliche Wohl seiner weiblichen
Schäfchen bemüht und somit aus
frommen Unschuldslämmern reißende
Hyänen macht. Um sich den attraktiven
Junggesellen zu angeln, greifen die
Damen tief in die weibliche
Trickkiste. Ein gnadenloses Spiel aus
Lügen, Listen sowie kleineren und
größeren Verbrechen beginnt. Als
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Louisa merkt, daß sogar ihre eigene
Mutter darin verwickelt ist, stürzt
auch sie sich Hals über Kopf in das
Intrigenspiel ...
Die Schokoladenvilla – Zeit des
Schicksals Maria Nikolai 2020-10-12
Eine unheilvolle Zeit. Ein
Familienerbe in Gefahr. Eine Liebe,
die grenzenlos ist. Stuttgart, Sommer
1936: Die junge Chocolatière Viktoria
muss ihre Lehrzeit in Frankreich
abbrechen, weil die heimische
Schokoladenmanufaktur dringend ihre
Unterstützung braucht. Die Zeiten
sind unsicher, man will die Familie
Rothmann aus der Leitung ihres
Unternehmens drängen. Noch während
sich Viktoria und ihre Mutter Judith
mit allen Mitteln wehren, taucht der
amerikanische Schokoladenunternehmer
Andrew Miller in Stuttgart auf. Der
gutaussehende Amerikaner bringt nicht
nur Viktorias Gefühlsleben
durcheinander, er bietet den
Rothmanns auch einen Ausweg an. Doch
ist er wirklich der, für den er sich
ausgibt? Als die Ereignisse sich
überstürzen, drängt zudem ein lang
gehütetes Familiengeheimnis ans Licht
... Der dramatische letzte Teil der
erfolgreichen Bestsellertrilogie. Hat
Ihnen die Saga um die
Schokoladenvilla gefallen? Dann
entdecken Sie auch Maria Nikolais
neue Trilogie »Die Töchter der
Hoffnung«!
Dirty Rich - Verbotene Leidenschaft
Lisa Renee Jones 2019-06-28 Eine
gemeinsame Nacht - mehr nicht. Sie.
Er. Leidenschaft. Und dann ein
schneller Abschied. Aber das wäre zu
einfach ... Reese Summer ist einer
der profiliertesten Anwälte New
Yorks. Und weltberühmt, seit er bei
einem umstrittenen Fall die
Verteidigung übernommen hat. Und er
ist ein arroganter (wenn auch sehr
attraktiver) Frauenheld. Cat Maxwell
berichtet aus dem Gerichtssaal. Sie
beobachtet ihn, studiert ihn. Sie
kennt seinen Ruf als erfolgreicher
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Anwalt. Und den als Playboy. Sie
weiß, dass sie sich in Acht nehmen
sollte. Aber gegen ihre Gefühle ist
sie machtlos. Damit sie weiter
professionell berichten kann, will
sie ihm aus dem Weg gehen. Aber die
Anziehung ist gnadenlos. Das
Versprechen vollkommen. Und die
Katastrophe unausweichlich ... Band 1
der heißen und mitreißenden DirtyRich-Reihe. Romantische OfficeRomance bei beHEARTBEAT - Herzklopfen
garantiert.
Sündhafte Vermählung Sawyer Bennett
2019-10-31 Es begann alles mit einer
Hochzeit … Nun, um genau zu sein, mit
drei Hochzeiten. Die eine, die
vonstattenging; die eine, die in
Flammen aufging; und die, mit der
niemand gerechnet hätte. Während
seines Lebens in Las Vegas hat Andrew
Collings schon vieles gesehen. Doch
eines ist ihm noch nie zuvor
begegnet: eine wunderhübsche
Brünette, die per Anhalter in die
Stadt fährt und dabei ein
Hochzeitskleid trägt. Zumindest bis
jetzt. Brynne Adams läuft vor einem
gebrochenen Herzen davon. Sie hat
vieles von ihrem Hochzeitstag
erwartet, dazu gehörte jedoch nicht,
Fotos von ihrem Verlobten zusammen
mit ihrer Brautjungfer und dem
Trauzeugen in einer
kompromittierenden Situation zu
finden. Mit Sicherheit hätte sie sich
niemals vorstellen können, den
attraktiven Fremden zu heiraten, der
sie früher am Tag am Straßenrand
aufgelesen hat. Andrews und Brynnes
überstürzte Hochzeit ist vielleicht
das Resultat eines Scherzes, während
sie beide betrunken waren, doch schon
bald stellen sie fest, dass Liebe an
den ungewöhnlichsten Orten gefunden
werden kann, solange man nur innehält
und bereit ist, ein Risiko
einzugehen. Nur für Leser über 18
Jahre geeignet.
Strong Love - Drake Brothers Kendall
Ryan 2020-02-25 Um bei ihr zu sein,
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ist er bereit, alles zu geben ...
Glamouröse Partys, heiße Frauen und
keine Verpflichtungen: Pace Drake
schämt sich nicht dafür, Spaß zu
haben. Doch Kylie Sloan, die
Sekretärin seines Bruders, macht ihm
immer wieder bewusst, dass er mehr in
seinem Leben will. Denn Kylie ist
stark und intelligent - ganz im
Gegensatz zu seiner üblichen
Gesellschaft. Pace ist tief
beeindruckt und will nichts mehr, als
in ihrer Nähe zu sein. Aber Kylie hat
ihren Glauben an die Männer schon
lange verloren. Ihre ganze Welt dreht
sich nur um ihren Sohn Max, den sie
von ganzem Herzen liebt. Um Kylie für
sich zu gewinnen, muss Pace nicht nur
ihr beweisen, dass mehr in ihm
steckt, als sein Ruf vermuten lässt
... Band 2 der DRAKE-BROTHERS-Reihe
von NYT-, Wall-Street-Journal- und
USA-Today-Bestseller-Autorin Kendall
Ryan
London Gentleman Louise Bay
2020-10-30 Alles oder nichts ... Wenn
der britische CEO Landon Wolf etwas
will, tut er alles dafür, es auch zu
bekommen. Ablenkung ausgeschlossen!
Zuerst war es seine Eliteeinheit,
dann seine eigene Firma und
schließlich Skylar Anderson. Ihre
Begegnung sollte nur eine Nacht
dauern. Doch nun kann Landon Skylar
nicht mehr vergessen. Und als sie
sich unerwartet schnell wieder
gegenüberstehen, weiß Landon sofort,
dass er sie nicht noch einmal gehen
lassen kann, auch wenn es sie beide
in Schwierigkeiten bringen wird ...
"Louise Bay ist eine Königin, wenn es
um mächtige Geschäftsmänner mit
reichlich Sexappeal geht! Ich kann
von ihren Büchern nicht genug
bekommen." L. J. Shen Zweiter Band
der KINGS-OF-LONDON-Reihe von USATODAY-Bestseller-Autorin Louise Bay
Hakomi - Achtsamkeitszentrierte
Körperpsychotherapie Halko Weiss
2019-04-13 Dieses Kompendium ist ein
Meilenstein in der Entwicklung der
chemquest-24-more-lewis-structures-answers-haidaoore

Hakomi-Therapie, aber auch weiterer
Bereiche der somatischen Psychologie
und der Körper-Geist-Therapie. Durch
eine einzigartige Integration von
Körperpsychotherapie, Achtsamkeit und
anderer philosophischer Prinzipien
aus dem Osten wird Hakomi zu einem
führenden therapeutischen Ansatz in
der Betrachtung des ganzen Menschen
und seiner Fähigkeiten zur
Veränderung. Dieses Buch ist
grundlegend für die Entwicklung der
Hakomi- Therapie aber auch weiterer
Bereiche der somatischen Psychologie.
Durch eine einzigartige Integration
von Körperpsychotherapie, Achtsamkeit
und anderer philosophischer
Prinzipien aus dem Osten wird Hakomi
zu einem führenden therapeutischen
Ansatz in der Betrachtung des ganzen
Menschen und seiner Fähigkeiten zur
Veränderung. Die hier enthaltenden
Artikel stellen alle Prozesse und
Praktiken vor, die Therapeuten
benötigen, um Hakomi-Elemente mit
KlientInnen anzuwenden. Dieses Buch
richtet sich an- Alle
PsychotherapeutInnen - PsychologInnen
- PsychiaterInnen HeilpraktikerInnen - PädagogInnen und
Coaches - Menschen in sozialen
Diensten
Zimmer 19 Marc Raabe 2019-08-30 Der
neue Thriller von Bestsellerautor
Marc Raabe! MORD VOR LAUFENDER KAMERA
Auf der Eröffnungsveranstaltung der
Berlinale wird zum Entsetzen aller
ein Snuff-Film gezeigt. Das Opfer:
die Tochter des Bürgermeisters Otto
Keller. Tom Babylon vom LKA und die
Psychologin Sita Johanns ermitteln
unter Hochdruck. Doch eine Gruppe von
Prominenten um Keller mauert. Was hat
der Bürgermeister zu verbergen? Und
wer ist die Zeugin, die aussieht wie
Tom Babylons vor Jahren verschwundene
Schwester? Die Ereignisse
überschlagen sich, als ein weiterer
Mord passiert. Plötzlich stellt Sita
Johanns fest, es gibt eine Verbindung
zwischen ihr und den Opfern: Ein
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furchtbares Ereignis in ihrer Jugend
– und die Zahl Neunzehn.
Der Perfekte Block (Ein spannender
Psychothriller mit Jessie Hunt – Band
Zwei) Blake Pierce 2019-03-05 In DER
PERFEKTE BLOCK (Band #2) sammelt die
Nachwuchsprofilerin Jessie Hunt, 29,
die Scherben ihres zerbrochenen
Lebens auf und verlässt die Vorstadt,
um ein neues Leben in der Innenstadt
von Los Angeles zu beginnen. Aber als
eine wohlhabende Person des
öffentlichen Lebens ermordet wird,
befindet sich Jessie, die mit dem
Fall beauftragt wurde, plötzlich
wieder in der Welt der malerischen
Vorstadt und jagt einen
geistesgestörten Mörder inmitten der
falschen Fassaden der Normalität von
soziopathischen Frauen. Jessie, die
in der Innenstadt von LA wieder
aufblüht, ist sich sicher, dass sie
sich von ihrem vorstädtischen
Albtraum entfernt hat. Bereit, ihre
gescheiterte Ehe hinter sich zu
lassen, bekommt sie einen Job bei der
örtlichen Polizei und schiebt ihre
Zulassung bei der FBI-Akademie auf.
Ihr wird ein unkomplizierter Mord in
einer wohlhabenden Nachbarschaft
zugewiesen, ein einfacher Fall, um
ihre Karriere zu beginnen. Aber ihre
Chefs wissen nicht, dass an dem Fall
mehr dran ist, als vermutet. Nichts
kann sie auf ihren ersten Fall
vorbereiten, der sie zwingen wird,
die Gedanken der reichen,
vorstädtischen Paare zu erforschen,
von denen sie dachte, sie hätte sie
hinter sich gelassen. Hinter ihren
glänzenden Familienbildern und
gepflegten Hecken erkennt Jessie,
dass Perfektion nicht so ist, wie sie
scheint. Ein schnelllebiger und
spannender Psychothriller mit
unvergesslichen Charakteren und
mitreißender Spannung. DER PERFEKTE
BLOCK ist das Buch #2 einer
fesselnden neuen Serie, die Sie bis
spät in die Nacht blättern lässt.
Band #3 der Jessie Hunt-Serie – DAS
chemquest-24-more-lewis-structures-answers-haidaoore

PERFEKTE HAUS – ist jetzt auch
vorbestellbar.
Blood Destiny - Bloodlust Helen
Harper 2019-07-01 Sie fürchtet weder
Tod noch Teufel! Mackenzie Smith hat
nun endlich ihre wahre Wyr-Form
gefunden - und das ist kein
Zuckerschlecken! Ihre Gefühle, ihre
Herkunft und Fähigkeiten sorgen für
ordentlich Verwirrung. Zudem obliegt
ihr eine riesige Verantwortung: Sie
muss den fragilen Frieden zwischen
Wandlern, Magiern und den Fae
bewahren, um den tödlichsten und
furchterregendsten Gegner der
Anderwelt zu Fall zu bringen. Dass
ihr Seelengefährte, sie bis aufs Blut
hasst, macht die Sache nicht
leichter. Um ihr Happy End zu
bekommen, muss Mack jetzt also nichts
weiter tun, als Corrigans Herz
zurückzuerobern, den Feind zu
zerstören und die Welt zu retten.
Klingt schwierig bis tödlich? Das ist
es auch ... "Action, Humor und jede
Menge Herz! Ich kann nicht fassen,
wie unglaublich gut diese Geschichte
geschrieben ist. Die Figuren haben so
viel emotionale Tiefe, und die Story
ist einfach nur großartig!" GOODREADS
Das fünfte und letzte Buch der
mitreißenden "Blood-Destiny"-Serie!
Baskische Tragödie Alexander Oetker
2020-10-07 An den Stränden des
Aquitaine werden massenhaft Pakete
angespült, gefüllt mit reinstem
Kokain. Ein kleines Kind probiert
davon – und fällt ins Koma.
Commissaire Luc Verlain ermittelt in
dem Fall, bis ihn eine geheimnisvolle
Nachricht aus dem Baskenland
erreicht. Luc macht sich auf den Weg
gen Süden und findet sich plötzlich
auf der anderen Seite wieder. Er wird
verhaftet, ausgerechnet wegen des
Verdachts auf Drogenschmuggel – und
wegen dringendem Mordverdacht. Wer
spielt dem Commissaire böse mit? Nach
seiner Flucht vor der Polizei über
die spanische Grenze hat Luc keine
Wahl: Er muss das Spiel eines
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altbekannten Psychopathen mitspielen.
So beginnt in den engen Gassen San
Sebastiáns und auf dem stürmischen
Atlantik eine teuflische
Schnitzeljagd. Um den Plan des Mannes
zu durchkreuzen, der um jeden Preis
Rache nehmen will, muss Luc alles auf
eine Karte setzen.
Tief wie das Meer Julie Birkland
2020-11-01 Zarte Romantik, ungezähmte
Natur – und eine Familienschicksal,
dem man nicht entkommen kann Teil 2
der Liebesroman-Reihe »Northern Love«
an der malerischen Küste Norwegens
Wasserfälle, schroffe Felsen und
endloses Meer - Svea ist nach
Lillehamn gekommen, um Abstand zu
ihren ehrgeizigen Eltern zu gewinnen.
Einen Mann fürs Vergnügen hat sie
auch schnell gefunden: ihren verdammt
sexy Chef Espen Solberg. Ob auf dem
Tennisplatz oder im Bett, Spaß haben
sie auf jeden Fall. Nur vorsichtig
gesteht Svea sich ein, wie viel sie
längst für ihn empfindet. Doch Espen
besteht darauf, dass er nicht der Typ
für feste Bindungen ist. Sie ahnt
nicht, welch furchtbares Geheimnis
sich hinter seinem Nein verbirgt ...
»Tief wie das Meer« ist der 2. Band
der Liebesroman-Reihe »Northern
Love«, die in dem charmanten Örtchen
Lillehamn am Fjord spielt. In der
Arztpraxis der Geschwister Alva,
Krister und Espen Solberg laufen die
Geschicke aller Bewohner Lillehamns
zusammen. Julie Birkland erzählt mit
viel Gefühl und wunderbar romantisch
von Menschen, die gegen alle
Hindernisse doch noch eine Chance von
der Liebe bekommen. Die Liebesromane
der Reihe »Northern Love« rund um
große Gefühle und spannende
Schicksale in Norwegen sind in
folgender Reihenfolge erschienen:
Hoch wie der Himmel (Krister und
Annik) Tief wie das Meer (Espen und
Svea) Wild wie der Wind (Alva und
Joakim)
Die schönsten bretonischen Sagen
Jean-Luc Bannalec 2020-11-05
chemquest-24-more-lewis-structures-answers-haidaoore

Märchenhaft wie ihre Natur: die
schönsten Sagen der Bretagne. Ob er
will oder nicht – Kommissar Dupin
bekommt es während seiner
Ermittlungen immer wieder mit
wundersamen bretonischen Geschichten
zu tun – mit Sagen, Märchen und
Legenden. In der Bretagne sind sie
allgegenwärtig, wie ein Schlüssel zum
Verständnis dieses verzauberten
Reiches, in dem Feen, Gnome, Riesen
und ihre Abenteuer fortzuleben
scheinen. In der wilden Natur, in
verwunschenen Wäldern, uralten
Gemäuern und labyrinthischen Tälern,
auf bizarren Klippen und unwirklichen
Inseln haben die fabelhaften Figuren
und Motive die Zeit überdauert: Der
Totengott Ankou lehrt das Fürchten,
der Untergang der sagenhaften Stadt
Ys, die sich in der Bucht von
Douarnenez befunden haben soll, lehrt
die Ehrfurcht. Selbst Merlin und
König Artus mussten im Wald
Brocéliande einige ihrer schwersten
Prüfungen bestehen. So verschieden
all diese Geschichten auch sein
mögen, so eint sie doch ihre
ausgeprägte Poesie, ein
charakteristischer Humor und die
typisch bretonische Stimmung. JeanLuc Bannalec und Tilman Spreckelsen,
beide Kenner und Liebhaber der
Region, haben die schönsten und
eindrucksvollsten Erzählungen in
diesem Band zusammengetragen. Es gibt
viel zu entdecken – für Dupin- und
Bretagne-Fans gleichermaßen!
Lehrbuch der Psychologie K. Westhoff
2013-03-08 Was will ich eigentlich?
Dies ist wohl die entscheidende
Frage, bevor wir mit etwas beginnen,
also auch vor dem Lesen des
Lehrbuches der Psycho logie von
Zimbardo & Ruch. Wollen Sie nur
einmal hineinschau en in ein
interessant aussehendes Buch oder
wollen Sie etwas systematisiert einen
ersten Einstieg in die Psychologie
fin den? Nur im zweiten Fall brauchen
Sie hier weiterzulesen, denn alles,
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was jetzt folgt, soll Ihnen
behilflich sein, leichter und mit
Gewinn in die Psychologie
einzusteigen. Wozu lerne ich? Wie
fast alle Leser dieses Buches lesen
Sie es zunächst und hauptsächlich,
weil Sie an der Psychologie ganz
allgemein in teressiert sind. Dazu
können Sie sich beglückwünschen, denn
das ist die beste Motivation
überhaupt. So macht es am meisten
Spaß. Alles folgende soll dazu
dienen, Ihnen das persönliche
Interesse an der Psychologie zu
erhalten und auf Teilgebiete
auszudehnen, die Sie vorher noch gar
nicht kannten. Viele von Ihnen werden
nach der Lektüre dieses Buches
gefragt werden, was Sie denn nun
gelernt haben. Es können Freunde,
Verwandte, Bekannte und auch Prüfer
sein, die uns aus den verschiedensten
Gründen eine solche oder ähnliche
Frage stel len werden. Dann werden
Sie wiederum die Erfahrung machen,
daß Sie das meiste des Gelesenen
wieder vergessen haben, lei der oft
auch solche Dinge, von denen Sie
sicher waren, daß Sie sie behalten
würden. Dies ist ausgesprochen
ärgerlich, zum Glück jedoch nicht
unabänderlich. Dieses Arbeitsheft
soll dazu beitragen, das Vergessen
durch ein besseres Verstehen und
Verarbeiten des Lehrbuches Ihrerseits
möglichst stark zu vermindern.
Rixton Falls - Secrets Winter Renshaw
2020-10-30 Sie hat einen Prinzen
verdient. Doch Royal Lockhart ist
alles, nur kein Prinz Sieben Jahre
ist es her, dass Royal ohne ein Wort
des Abschieds verschwand und Demis
Herz in tausend Scherben zerbrach. Er
war ihr erster Kuss, ihre erste
Ahnung von der Liebe, alles, was sie
jemals wollte. Dabei wussten sie von
Anfang an, dass sie nicht zusammen
sein können. Denn als Tochter der
angesehensten Familie von Rixton
Falls hatte Demi einen Prinzen
verdient und keinen Jungen aus
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einfachen Verhältnissen. Seit Royals
plötzlichem Verschwinden versucht sie
daher ihre erste große Liebe zu
vergessen. Doch gerade als sie
glaubt, endgültig über ihn hinweg zu
sein, ist Royal zurück in Rixton
Falls! "Ein hart verdientes Happy
End. Winter Renshaw ist fantastisch!"
The Book Hookup Band 1 der WALLSTREET-JOURNAL-Bestseller-Reihe von
Winter Renshaw
Pike - Er wird sich rächen T. M.
Frazier 2020-10-01 Sie war Teil
seines ausgeklügelten Racheplans.
Doch sein Herz hatte andere Pläne ...
Aufgewachsen in Logan's Beach lernte
Pike früh das harte Gesetz der
Straße. Als Auftragskiller führt er
ein Leben ohne Gefühle, ohne Liebe
und allein. Bis er Mickey trifft.
Obwohl Pike weiß, dass er bei seinem
aktuellen Auftrag alles verlieren
könnte und absolut keine Irritation
gebrauchen kann, fühlt er sich wie
magisch hingezogen zu der
unschuldigen und schutzlosen jungen
Frau. Sie ist die perfekte Ablenkung
von seiner Wut und alles, was er
gerade braucht. Doch dann findet er
heraus, dass Mickey stärker mit
seinem eigenen Leben verbunden ist,
als er dachte - und dass sie das
perfekte Mittel für die Rache an
seinem schlimmsten Feind sein könnte,
nach der er sich sein ganzes Leben
lang sehnt. Er will Mickey benutzen
und ausliefern. Doch Pike hat nicht
mit den tiefen Gefühlen gerechnet,
die plötzlich zwischen ihm und seinem
Plan stehen. Gefühle, die alles
zerstören könnten, wofür er so hart
gekämpft hat ... "Pike wird euch
verschlingen, euer Herz wird brechen,
eure Gefühle werden euch umbringen.
Dieses Buch hat alles, was ich an
Dark Romance liebe!" REBEL READS Band
1 des PIKE-Duets von USA-TODAYBestseller-Autorin T. M. Frazier
Bratapfel am Meer (Neuauflage) Anne
Barns 2020-10-07 »Bring meine Kette
zurück zu meiner großen Liebe, nach
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Juist!« Nur wenige Stunden vor ihrem
Tod hat Caros Patientin ihr dieses
Versprechen abgenommen. Nun steht
Caro auf dem Klinikflur, der ihr
alltäglicher Arbeitsplatz ist, und
hält Elfriedes kunstvoll gearbeitete
Perlenkette in den Händen. Sie spürt,
dass dieses Schmuckstück ein ganz
besonderes Geheimnis birgt, und
beschließt, zum Jahreswechsel auf die
kleine Nordseeinsel Juist zu fahren.
So kann sie Elfriedes Wunsch erfüllen
und sich, bei eisigem Wind und rauer
Brandung vor den Fenstern, mit heißem
Apfelpunsch die kleine Auszeit
nehmen, nach der sie sich schon lange
sehnt. »Ich habe sehnsüchtig auf das
neue Buch von Anne Barns gewartet und
wurde nicht enttäuscht.« Leserstimme
auf Amazon »Ein wunderschöner Roman,
der mich zum Lachen und Weinen
gebracht hat.« Leserstimme auf
Lovelybooks über »Apfelkuchen am
Meer«
True Love - Drake Brothers Kendall
Ryan 2020-01-28 Sündig, gefährlich,
provokant Sophie Evans steht mit dem
Rücken zur Wand. Um die
lebensrettende OP ihrer Schwester
bezahlen zu können, braucht sie
dringend Geld. Doch das einzige, das
sie noch verkaufen kann, ist ihr
Körper. In einem exklusiven
Erotikclub wird Sophie an den
Höchstbietenden Colton Drake
verkauft. Doch je mehr Zeit sie mit
Colton verbringt, desto klarer wird,
dass nichts so ist, wie es scheint.
Der Mann mit der gequälten Seele
stellt Sophie vor Herausforderungen,
mit denen sie nicht gerechnet hat und
bringt sie an Grenzen, die sie nie zu
erreichen geglaubt hätte ...
Auftaktband der DRAKE-BROTHERS-Reihe
von NYT-, Wall-Street-Journal- und
USA-Today-Bestseller-Autorin Kendall
Ryan Dieser Roman ist in einer
früheren Ausgabe bereits bei
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LYX.digital unter den Titeln FILTHY
BEAUTIFUL LIES - ZUM ERSTEN MAL und
FILTHY BEAUTIFUL LUST - VON GANZEM
HERZEN erschienen.
Homöopathie und ... 2013
Haven Brotherhood: Tempted & Taken
Rhenna Morgan 2020-02-21 Es gibt
keinen Code, den Knox Torren nicht
knacken kann. Wenn es darum geht,
Informationen auszugraben, kennt er
keine Grenzen - vor allem dann nicht,
wenn jemand seiner Familie in die
Quere kommt. Aber eine Fahnderin mit
lückenhafter Vergangenheit stellt ein
unlösbares Mysterium für Knox dar.
Seit ihrem ersten Zusammentreffen
will er die Geheimnisse der Blondine
mit dem russischen Akzent lüften.
Darya Volkova lebt seit Jahren unter
einer falschen Identität. Auf der
Suche nach einem Arbeitgeber, der sie
aus ihrem bisherigen gefährlichen
Leben befreit, hat sie Knox im
Visier, den besten Hacker der
Branche. Von ihrem ersten Treffen an
entwickelt sich etwas viel Intimeres
als eine rein berufliche Verbindung,
denn Darya spürt, dass sie nicht nur
von Knox' Computerkenntnissen
angezogen wird. Und Knox hätte
sicherlich nie erwartet, Darya das zu
geben, was er noch nie zuvor einer
Frau geschenkt hat, nämlich seine
Liebe. Als Darya von ihrer
Vergangenheit eingeholt wird, ist sie
wild entschlossen, Knox und seine
Familie nicht in Gefahr zu bringen,
selbst wenn sie dafür erneut
weglaufen muss. Doch das wird Knox
nicht zulassen. Er ist bereit, sie zu
retten und als sein Eigentum zu
brandmarken. Er setzt alles daran,
dass derjenige, vor dem Darya flieht,
seine Frau nie wieder berühren kann
... Teil 4 der "Haven Brotherhood"Reihe.
Bevor Er Braucht (Ein Mackenzie White
Mysterie—Buch 5) Blake Pierce
2017-09-05
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