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Fatal Jeopardy - Lass mich nicht los
Marie Force 2020-05-20 Sam Holland,
Lieutenant bei der Polizei in
Washington D.C., und ihr Ehemann USSenator Nick Cappuano hatten sich
eigentlich auf ein ruhiges
Thanksgiving-Fest mit ihrem Sohn
gefreut. Doch alle Hoffnungen auf
einen schönen Feiertag im Kreise
ihrer Familie zerplatzen jäh, als Sam
und Nick bei ihrer Rückkehr nach
Hause Sams siebzehnjährige Nichte
Brooke bewusstlos, nackt in ein Laken
gewickelt und blutverschmiert auf den
Eingangsstufen ihres Hauses
vorfinden. Während Sam noch damit
beschäftigt ist, herauszufinden, was
ihrer Nichte zugestoßen ist, wird die
Polizei zum Schauplatz eines
schrecklichen Verbrechens gerufen.
Nachdem klar wird, dass in diesem
emotional aufgeladenen, zutiefst
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persönlichen Fall die Grenzen
zwischen Privatem und Beruf
verschwimmen, ist Sam mehr denn je
auf Nicks Unterstützung angewiesen.
Als er aber ihre Vorgehensweise - und
ihre Moral - infrage stellt, muss Sam
entscheiden, wie weit sie gehen will,
um zu beweisen, dass Brooke in diesem
Fall nicht die Mörderin, sondern das
Opfer ist ...
Crimson Lake Candice Fox 2017-10-09
12.46 Uhr: Die dreizehnjährige Claire
Bingley steht alleine an einer
Bushaltestelle. 12.47 Uhr: Ted
Conkaffey hält mit seinem Wagen neben
ihr. 12.52 Uhr: Das Mädchen ist
verschwunden ... Sechs Minuten – mehr
braucht es nicht, um das Leben von
Detective Ted Conkaffey vollständig
zu ruinieren. Die Anklage gegen ihn
wird zwar aus Mangel an Beweisen
fallengelassen, doch alle Welt glaubt
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zu wissen, dass einzig und allein er
es gewesen ist, der Claire entführt
hat. Um der gesellschaftlichen
Ächtung zu entgehen, zieht sich der
Ex-Cop nach Crimson Lake, einer
Kleinstadt im Norden Australiens,
zurück. Dort trifft er Amanda
Pharrell, die ganz genau weiß, was es
heißt, Staatsfeind Nr. 1 zu sein. Vor
Jahren musste sie wegen angeblichen
Mordes ins Gefängnis. Nun tun sich
die beiden Außenseiter zusammen und
arbeiten als Privatdetektive. Ihr
Fall: Ein berühmter Schriftsteller
mit Doppelleben und kaputter Familie
ist verschwunden, die örtliche
Polizei behindert die Arbeit der
beiden mit harschen Methoden. Dann
platzt das Inkognito von Conkaffey,
die Medien erzeugen Hysterie.
Lynchstimmung macht sich breit.
Während er den Fall seiner neuen
highland-outlaw-campbell-trilogy-2-monica-mccarty

Partnerin wieder aufrollt und sie
versucht, ihn zu entlasten, nimmt der
Fall des Schriftstellers
überraschende Wendungen ...
Der verbannte Highlander Monica
McCarty 2013-03-29 Leidenschaft pur:
ein prickelnder Highlander-Roman
Einzig um das angestammte Land seines
ausgestoßenen Clans wieder in seinen
Besitz zu bringen, wirbt Patrick
MacGregor unter falschem Namen um
Elizabeth Campbell, die Tochter des
verhassten Clan-Chiefs. Lizzie ist
fasziniert von dem starken Krieger,
der mit verführerischen Küssen ihr
Herz erobert, und weckt ein
brennendes Verlangen in ihrem wilden
Highlander, das bald stärker ist als
sein Wunsch nach Vergeltung. Doch
Betrug und erbitterte Rache bedrohen
ihre Liebe ...
Wolfsgesang Lori Handeland 2011-09-08
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Früher war Leigh Tyler
Kindergärtnerin und hatte große Pläne
für ihre Zukunft. Doch seit ihr
ehemaliger Geliebter sich in einen
Werwolf verwandelt und ihre Familie
getötet hat, kennt sie nur noch ein
Ziel: Rache zu nehmen. Als Mitglied
einer geheimen Organisation von
Werwolfjägern wird Leigh nach
Wisconsin gerufen, weil dort einer
der mythischen Wölfe sein Unwesen
treiben soll. In Crow Valley begegnet
ihr der verführerische Ire Damien
Fitzgerald, der tiefe Gefühle in ihr
weckt. Doch Leigh hat sich
geschworen, nie wieder einen Mann in
ihr Leben zu lassen ...
The Hawk Monica McCarty 2010 After
saving the life of Lady Elyne de
Burgh, the daughter of the most
powerful noble in Ireland, Erik
MacSorley, a seafarer who has never
highland-outlaw-campbell-trilogy-2-monica-mccarty

encountered a woman he could not win,
is baffled by this spirited beauty
who seems to be immune to his charms.
Original.
Die Geschichte von Zeb Margaret
Atwood 2014-03-10 Die wasserlose
Flut, eine Pandemie ungeheuren
Ausmaßes, ist über die Erde
hinweggegangen und hat die Menschheit
ausgelöscht. Bis auf einige wenige
Überlebende, die im Lehmhaus eines
verwahrlosten Parks zusammenfinden
und den Gefahren einer entvölkerten,
anarchischen Welt trotzen. Unter
ihnen Toby, die ehemalige
Gottesgärtnerin, und Zeb, ein
großherziger Draufgänger, der zum
Anführer der kleinen Truppe wird.
Während der Flut hat Toby, in einem
Spa verschanzt, auf ihn gewartet;
beharrlich an seine Rückkehr
geglaubt, nun treffen sie, am Ende
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der Welt, wieder zusammen. Ein
Endzeitszenario, so gewaltig und
bedingungslos, wie es nur Margaret
Atwood entwerfen kann. Eine Welt, die
außer Kontrolle geraten ist, die sich
selbst bezwungen und auf null
zurückgesetzt hat. Wie in "Das Jahr
der Flut" stellt Atwood einmal mehr
ihr waches politisches Gespür unter
Beweis, ihre Hellhörigkeit für
gefährliche Entwicklungen und
Strömungen. Möge die Welt auch
zugrunde gehen, von Margaret Atwood
lassen wir uns bereitwillig an den
Abgrund führen. Kein Untergang, dem
diese Autorin nicht mit Humor und
erzählerischer Verve beikommen würde.
Zauber der Begierde Karen Marie
Moning 2008
The Campbell Trilogy 3-Book Bundle
Monica McCarty 2013-10-14 Monica
McCarty’s novels of Scottish
highland-outlaw-campbell-trilogy-2-monica-mccarty

historical romance are the gold
standard in a genre known for sensual
intrigue. In this riveting trilogy,
the men and women of the Campbell
clan lose themselves in the velvet
darkness of passionate nights, play
deadly games of murder and treason,
and fight to forge a love as strong
as the sword that rules the
Highlands. This up-all-night eBook
bundle includes: HIGHLAND WARRIOR The
ruthless enforcer of Scotland’s most
powerful clan, Jamie Campbell will
use any means necessary to vanquish
unrest among the feuding Highlanders,
but when he poses as a suitor to a
rival clan’s daughter, the line
between duty and pleasure is suddenly
blurred. Caitrina Lamont has no
intention of forsaking her father and
brothers for a husband—especially a
hated Campbell. But Jamie’s raw,
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sensual strength and searing kiss
melt her resistance. When her idyllic
world is shattered, Caitrina finds
that her only hope lies in the arms
of the enemy. HIGHLAND OUTLAW
Handsome and dangerous, Patrick
MacGregor is a wanted man who will
stop at nothing to save his outlawed
clan, even if it means marrying
Elizabeth Campbell, the daughter of
his worst enemy. Yet the flaxenhaired beauty makes him want much
more than revenge. Inside the shy and
dutiful Lizzie, a passionate woman
longs to emerge. So when the piercing
emerald eyes of a stranger spark a
desperate hunger, she surrenders to
Patrick’s glorious seduction—unaware
that his daring deception has just
found its one and only chance for
redemption. HIGHLAND SCOUNDREL Framed
for a crime he did not commit, Duncan
highland-outlaw-campbell-trilogy-2-monica-mccarty

Campbell has returned to the
Highlands to clear his name. After
ten years in exile, Duncan is drawn
to the headstrong girl who once
betrayed him—and who now shows him
the bad end of a pistol. No longer a
starry-eyed girl but a woman with
dangerous secrets, Jeannie Gordon
cannot forgive Duncan’s shattering
mistrust of her nor can she sign his
death warrant by turning him in. Soon
passion flares hotter and bolder than
before, sealing a fate the onetime
lovers can no longer deny.
Der Highlander, der mein Herz stahl
Monica McCarty 2012-07-16 Ein
feuriger historischer Liebesroman!
Als der stolze Highlander Erik
MacSorley eine schöne junge Frau aus
den Fluten vor der irischen Küste
rettet, ahnt er noch nicht, wie viel
Ärger das mit sich bringen wird. Denn
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Lady Elyne de Burgh ist ausgerechnet
die Tochter des einflussreichsten
irischen Lords und Verbündete von
König Edward. Noch dazu scheint sie
sein Charme in keiner Weise zu
interessieren – eine Herausforderung,
der der eigensinnige Mann nicht
widerstehen kann ...
Verführt von einem Highlander Paula
Quinn 2018-12-11 Zwischen ihren Clans
gibt es nichts als Hass - doch
zwischen ihnen brennt die
Leidenschaft Bereits von der ersten
Sekunde an ahnt Isobel, dass die
Begegnung mit dem attraktiven
Highlander Tristan ihr Leben
verändern wird. Noch nie hat sie sich
derart von einem Mann aus der Ruhe
bringen lassen. Sein sinnliches
Lächeln lässt ihre Knie weich werden,
und ihr Herz klopft bei jeder noch so
flüchtigen Berührung schneller. Doch
highland-outlaw-campbell-trilogy-2-monica-mccarty

als sie erfährt, wer Tristan wirklich
ist, stellt sich ihre Welt auf den
Kopf: Er gehört zu den MacGregors,
dem verhassten Clan, der vor zehn
Jahren ihren Vater tötete ... Noch
mehr Liebe und Geheimnisse im
schottischen Hochland des siebzehnten
Jahrhunderts: "Bezwungen von einem
Highlander" von Paula Quinn. "Die
spannende Handlung dreht sich um ein
gut gehütetes Geheimnis und eine
scheinbar unmögliche Liebe,
angetrieben ebenso durch aufregende
wie durch humorvolle Szenen." ROMANCE
REVIEWS TODAY eBooks von beHEARTBEAT
- Herzklopfen garantiert.
Der Himmel gehört uns Luke Allnutt
2018-11-12 Wenn du glaubst, alles
verloren zu haben, bleibt immer noch
die Liebe ... Rob Coates kann sich
wirklich glücklich schätzen: Er ist
mit seiner großen Liebe Anna
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verheiratet und nach vielen
gemeinsamen Jahren krönt der
gemeinsame Sohn Jack endlich das
große Glück der beiden. Bis zu dem
Moment, an dem die Familie eine
unfassbare Diagnose erhält: Der
kleine Jack leidet an einer
unheilbaren Krebsart. Während es Rob
den Boden unter den Füßen wegzieht,
versucht Anna, stark zu bleiben –
doch anstatt zusammenzuhalten,
entfernen die beiden sich immer
weiter voneinander. Bis Rob einen
Entschluss fasst, der das Leben der
Familie für immer verändern wird ...
Dein Stern am Himmel Ariel Tachna
2015-05-19 Caine Neiheisel steckt
nicht nur in seinem Job in einer
Sackgasse fest, sondern auch in
seiner Beziehung, als die Chance
seines Lebens in seinen Schoß fällt:
Seine Mutter hat die Schafstation
highland-outlaw-campbell-trilogy-2-monica-mccarty

ihres Onkels in New South Wales,
Australien, geerbt, und Caine sieht
es als die Chance auf einen
Neuanfang, draußen auf einer Ranch,
wo sein Stottern ihn nicht
zurückhalten und sein Wille zu
arbeiten seine Unerfahrenheit
wettmachen würde. Unglücklicherweise
wechselt Macklin Armstrong, der
Vorarbeiter von Lang Downs, der
eigentlich Caines größter Verbündeter
sein sollte, zwischen kühlem und
völlig abweisendem Verhalten, und die
anderen Arbeiter sind eher über
Caines Stottern amüsiert, als durch
seine Entschlossenheit beeindruckt
... Zumindest, bis sie herausfinden,
dass er schwul ist und ihre
Belustigung sich in Zorn verwandelt.
Es wird Caines ganze Entschlossenheit
– und einen Sabotageakt eines
feindlich gesinnten Nachbarn –
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brauchen, um die Männer von Lang
Downs zu vereinen und Caine und
Macklin eine Chance auf Liebe zu
geben.
Der Kuss des Highlanders Monica
McCarty 2015-04-20 Magnus MacKay ist
ein starker und überaus stolzer
Krieger, jedoch allen Frauen
gegenüber misstrauisch. Seine große
Liebe, Helen Sutherland, hat sich aus
Pflichtgefühl gegen ihn und für eine
Heirat mit seinem besten Freund und
Kameraden entschieden. Doch als kurz
nach der Hochzeit ihr Ehegatte
tödlich verwundet wird, versucht
Helen hingebungsvoll, Magnus’
Vertrauen zurückzugewinnen – selbst
als sie in ein gefährliches Spiel aus
Lüge und Verrat verwickelt werden.
Werden ihre Leidenschaft und ihre
Hartnäckigkeit Magnus dazu bringen,
seine Chance auf Erlösung, Vergebung
highland-outlaw-campbell-trilogy-2-monica-mccarty

und Liebe zu ergreifen?
Das Biest aus den Highlands Lily
Blackwood 2017-08-15 Elspeth
MacClaren stockt der Atem: Nackt und
muskulös steht der Mann vor ihr, die
Hüften nur von einem nassen Kilt
bedeckt, die Haut geschmückt mit
Tätowierungen. Gefährlich sieht der
Fremde aus, der sie aus dem reißenden
Strom gerettet hat, furchteinflößend
- und wunderschön. Ihr junges,
unerfahrenes Herz klopft zum
Zerspringen. Sie ahnt nicht, was
ihren Retter in die Nähe der
väterlichen Burg geführt hat: heißer
Rachedurst! Denn ihr Clan hat einst
seinen Clan getötet. Niall Braewick,
der letzte Laird der Kincaids, ist
gekommen, um sich zu holen, was ihm
zusteht: das Blut der Feinde, die
Burg, das Land, den Titel - und nun
auch Elspeth ...
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Schicksalsnächte mit dem Highlander
Maya Banks 2018-04-03 »Ich werde Eure
Geliebte, so lange Ihr wollt, wenn
Ihr mir danach helft, ins Kloster zu
gehen.« Fassungslos hört Bowen, der
neue Laird von Montgomery Keep, was
die Hure seines Erzfeindes ihm
vorschlägt. Glaubt Genevieve etwa,
durch ihr schamloses Angebot seine
Gunst zu erlangen? Oder verfolgt die
Highlanderin einen niederträchtigen
Plan? Doch warum ist ihr Blick so
leer und verzweifelt? Bowen ahnt,
dass sich hinter ihren schönen, aber
gequälten Zügen ein grauenvolles
Schicksal verbirgt - und merkt, dass
sie ihn bereits tiefer berührt hat
als je eine Frau zuvor ... »Eine
gefühlvolle Highland-Romanze.« Kirkus
Reviews
Mein verführerischer Highlander
Monica McCarty 2013-01-21 Die
highland-outlaw-campbell-trilogy-2-monica-mccarty

Highlands: ungezähmt und voller
Leidenschaft! Auf dem Schlachtfeld
ist Arthur »Ranger« Campbell ein von
seinen Feinden gefürchteter und von
Verbündeten hoch geschätzter Mann.
Als er sich in den Clan des
Stammesfürsten einschleicht, der
einst seinen Vater tötete, schreit
alles in ihm nach Rache. Doch er muss
sich einer noch größeren
Herausforderung stellen, denn die
blonde Schönheit, die ihm den Kopf
verdreht hat, ist ausgerechnet die
Tochter seines größten Feindes. Als
die beiden sich näherkommen, muss er
sich schließlich entscheiden: Liebe
oder Rache ...
Kampf der Herzen Kresley Cole
2018-04-27 Eine dunkle Begierde
London, 1856. Ethan McCarrick hat der
Liebe vor Jahren abgeschworen, als er
zu Unrecht beschuldigt wurde, Sylvie
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Van Rowen verführt zu haben. Die
Rache des Ehemanns entstellte Ethan
so an Körper und Seele, dass er
glaubte, nie wieder eine Frau zu
finden, die ihn lieben kann. Das
ändert sich jedoch, als er die
wunderschöne und geheimnisvolle
Madeleine trifft, zu der er sich
sofort hingezogen fühlt. Als er aber
erfährt, dass sie die Tochter der Van
Rowens ist, überschattet sein Wunsch
nach Vergeltung alle anderen Gefühle.
Madeleine kommt ihm gerade recht für
seine weiteren Pläne — denn nichts
ist süßer als Rache, oder? "Mit
Energie und Leidenschaft bringt
Kresley Cole die MacCarrick-Trilogie
zu einem fulminanten Abschluss! Der
Roman packt einen bis zum Ende!"
Romantic Times
Der Eid des Highlanders Lynsay Sands
2019-06-28 Der Highlander und die
highland-outlaw-campbell-trilogy-2-monica-mccarty

Schöne aus dem Meer Clanführer Aulay
Buchanan wollte eigentlich nur ein
paar Tage Ruhe auf seinem Landsitz am
Meer genießen. Doch dann rettet er
eine schöne Unbekannte aus den
Wellen, die offenbar ihr Gedächtnis
verloren hat. Jetta, wie er sie
nennt, erinnert sich nur an eines:
Jemand trachtet ihr nach dem Leben.
Sie und ihre Tugend zu beschützen,
wird zunehmend schwierig für Aulay,
denn Jetta glaubt zunächst, er sei
ihr Ehemann ... und der stolze
Highlander ist mehr als versucht, der
Leidenschaft nachzugeben, die wie ein
Feuer zwischen ihnen lodert. "Ab
jetzt mein Lieblingsbuch von Lynsay
Sands. Einfach perfekt!" SAMANTHA auf
GOODREADS Band 6 der "Highlander"Serie
Das Herz eines Highlanders Karen
Marie Moning 2013
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Der Bastardkrieger aus den Highlands
Lily Blackwood 2018-05-22 Ihr Herz
schlug heftig, und ihr wurde heiß,
eine Hitze, die von ihrer Seele
auszugehen schien und ihren ganzen
Körper erfüllte. Er würde sie küssen
- und dieses Mal wollte sie es.
Eingeschlossen im höchsten Turm von
Burnbryde Castle, scheint Taras
Schicksal besiegelt: In zwei Wochen
soll sie den grausamen Sohn des Laird
Alwyn ehelichen. Aber noch viel
schlimmer als die drohende Ehe ist
Taras Wissen, wie sich echte
Leidenschaft anfühlt! Denn auf dem
Weg nach Burnbryde hat sie ein
muskulöser Highlander vor
Straßenräubern bewahrt. Einen heißen
Kuss hat er ihr geraubt und sie einen
süßen Moment lang glauben lassen, er
sei ihr Verlobter. Dabei ist Magnus
zwar der älteste Sohn des Lairds,
highland-outlaw-campbell-trilogy-2-monica-mccarty

aber ein standesloser Bastard, ein
heimlicher Rebell - und bestimmt
niemand, der ihr verzweifeltes Herz
retten könnte ... oder doch?
Männer sind anders. Autos auch. Susa
Bobke 2010-11-15 »Das ist das Auto
meiner Frau!« – Mit diesem Satz wird
Susa Bobke bei ihren Einsätzen häufig
begrüßt. Natürlich nur von Männern,
denn die lernt sie als weiblicher
Pannenhelfer von einer Seite kennen,
die anderen Frauen verborgen bleibt.
Auch sonst erlebt Susa Bobke bei
ihrer täglichen Arbeit auf der
Standspur kuriose, haarsträubende und
manchmal auch berührende Szenen: von
verzweifelten Menschen, die auf dem
Weg zum Bewerbungsgespräch
liegenbleiben, über streitende Paare,
die angesichts eines leeren Tanks
ihre Trennung beschließen, bis hin zu
den kreativsten Ausreden von Männern
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mit Autopannen. Susa Bobke trifft
Menschen in Extremsituationen – und
lädt ein zu einem unterhaltsamen
Blick unter die Motorhaube.
Romance Fiction: A Guide to the
Genre, 2nd Edition Kristin Ramsdell
2012-03-02 A comprehensive guide that
defines the literature and the
outlines the best-selling genre of
all time: romance fiction. • A core
collection list in chronological
order • An exhaustive bibliographic
listing of romance titles • Research
materials and a brief history of the
genre • Indexes organized by author,
title, and subject
Der Teufel und die Lady Lynsay Sands
2012
Stolz und Leidenschaft Monica McCarty
2013-04-30 Die Highlands – ungezähmt
und voller Leidenschaft! Jamie
Campbell will den Clan der Lamonts
highland-outlaw-campbell-trilogy-2-monica-mccarty

auskundschaften und wirbt zum Schein
um Caitrina, die Tochter des ClanChiefs. Doch als er der hitzköpfigen
Schönheit begegnet, wandelt sich der
Vorwand in brennendes Verlangen. Doch
können die verzehrenden Flammen der
Leidenschaft die alte Fehde vergessen
machen ...?
Rosenstunden Debbie Macomber
2017-07-17 Alte Leidenschaften, neues
Glück ... Vor neun Monaten gestand
Mark Taylor Jo Marie Rose seine
Liebe. Und verließ sie und das
Städtchen Cedar Cove danach Hals über
Kopf. Doch Jo Marie will sich nicht
ein weiteres Mal in Trauer um einen
Mann verlieren – sie ist fest
entschlossen, ihr Glück wieder selbst
in die Hand zu nehmen. Auch Emily
Gaffney, ihr neuester Gast, hat Pläne
für die Zukunft: Sie sucht in Cedar
Cove nach ihrem Traumhaus – und hat
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auch schon eines im Auge. Der
Besitzer, Nick Schwartz, ist
allerdings alles andere als
begeistert, als sie ihn kontaktiert.
Doch Emily gibt nicht auf, und aus
einem holprigen Start wird bald eine
enge Freundschaft – oder sogar mehr
... Die Rose-Harbor-Reihe: Band 1:
Winterglück Band 2: Frühlingsnächte
Band 3: Sommersterne Band 4:
Wolkenküsse (Short Story) Band 5:
Herbstleuchten Band 6: Rosenstunden
Fire in You J. Lynn 2017-05-02
Jillian und Brock sind beste Freunde.
Trotzdem gibt es etwas, das Jillian
Brock niemals verraten würde: ihre
wahren Gefühle für ihn. Sie weiß
genau, dass sie bei ihm »als Frau«
keine Chance hat. Außerdem würde ihr
überängstlicher Vater mehr als reine
Freundschaft ohnehin nicht erlauben.
Er wollte sie erst nicht einmal
highland-outlaw-campbell-trilogy-2-monica-mccarty

alleine ans College gehen lassen.
Doch auch wenn es ihr schwer fällt,
sich von ihrem besten Freund zu
trennen, will sie dort endlich ein
neues Leben beginnen, ohne Brock und
ihre unerwiderte Liebe. Was Jillian
allerdings nicht ahnt: Brock hat
nicht vor, sie einfach so gehen zu
lassen.
Geliebte Rebellin Amanda Quick 2006
Highland Warrior Monica McCarty
2009-01-27 The ruthless enforcer of
Scotland’s most powerful clan, Jamie
Campbell will use any means necessary
to vanquish lawlessness and unrest
among the feuding Highland clans.
Seduction is a game as easily played
as subterfuge, but when Jamie poses a
as suitor to a rival clan’s daughter
in order to expose treason, the line
between duty and pleasure is suddenly
blurred. Ebony-haired, ruby-lipped
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Caitrina Lamont defies him, denies
him, and arouses him like no other
woman. Caitrina has no intention of
forsaking her beloved father and
doting brothers for a
husband–especially a hated Campbell.
But Jamie’s raw, sensual strength and
searing kiss melt her resistance.
When her idyllic world is shattered,
Caitrina’s only hope to save her clan
lies in the arms of Jamie Campbell,
the enemy she holds accountable for
its ruin. Can their tenuous truce,
born in the velvet darkness of
passionate nights, forge a love as
strong as the sword that rules the
Highlands?
Ein Highlander zur rechten Zeit
Lynsay Sands 2018-01-26 Ihr Herz
schlägt für die Highlands Als ihr
Halbbruder sie für ein paar Pferde
verkaufen will, begreift Murine
highland-outlaw-campbell-trilogy-2-monica-mccarty

Carmichael, dass sie unter seiner
Obhut nicht mehr sicher ist. Sie
flieht in die Wildnis, wo sie auf
Dougall Buchanan trifft. Der stolze
Highlander hatte das schändliche
Angebot ihres Bruder empört abgelehnt
- nun ist er jedoch umso
entschlossener, das Herz der schönen
Murine für sich zu gewinnen. "Eine
Geschichte, die ebenso aufregend und
großherzig ist wie ihr Held." Kirkus
Reviews
Bezwungen von einem Highlander Paula
Quinn 2018-12-11 "Fesselnd ... Quinn
schreibt erstklassige HighlanderLiebesromane!" ROMANTIC TIMES Der
Highlander Connor Grant kämpft seit
sieben Jahren für die Krone, und
seine Siege sind legendär - auf dem
Schlachtfeld ebenso wie in den
Schlafzimmern der englischen Ladies.
Doch seine erste Liebe Mairi hat er
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nie vergessen. Als er sie nach langer
Zeit unerwartet wiedersieht, bemerkt
er schnell, dass sie noch genauso
dickköpfig und spitzzüngig ist wie
früher. Mairi kann es nicht lassen,
immer wieder Streit mit ihm
anzufangen, und Connor täte nichts
lieber, als sie zum Schweigen zu
bringen. Am besten mit einem Kuss ...
"Die Leserinnen werden fasziniert
sein von den genau recherchierten
historischen Details und der feurigen
Leidenschaft zwischen Connor und
Mairi." Publishers Weekly Tipp: Wer
Highlander mag, wird Wikinger lieben:
"In den Armen des Wikingers" und
weitere historische Liebesromane von
Sandra Hill gibt es ebenfalls bei
beHEARTBEAT - dem Digitalverlag fürs
Herz. eBooks von beHEARTBEAT Herzklopfen garantiert.
Der leidenschaftliche Highlander
highland-outlaw-campbell-trilogy-2-monica-mccarty

Monica McCarty 2015-12-21 Das Herz
dieser Frau ist nicht mit Waffen zu
erobern! Kenneth Sutherland ist
feurig, aggressiv und mutig. Doch
kurz vor den Highland-Spielen, die
ihm einen Platz in der geheimen Armee
des Königs sichern sollen, bringt ihn
ausgerechnet die Haarsträhne einer
Frau aus dem Gleichgewicht – Marys
unschuldige Erregung und ihr
schamloser Hunger nach Leidenschaft
lassen sein Blut brodeln. Jedoch hat
sich Mary geschworen, durch nichts
und niemanden ihre hart erkämpfte
Unabhängigkeit wieder aufzugeben.
Aber mit jeder sanften Berührung und
jedem unvergesslichen Kuss will sie
mehr von Kenneth. Und er will Marys
Herz. Aber ist der entschlossene
Krieger bereit, alles für die Liebe
aufs Spiel zu setzen?
Die Hure und der Krieger Maya Banks
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2019-03-01 "Komm in mein Bett,
Engel!" Der jungen Heilerin Keeley
ist klar, dass der gut aussehende
Krieger, den sie verletzt vor ihrer
Hütte im Wald gefunden hat, die Worte
im Fieberwahn gesprochen hat. Auch
der leidenschaftliche Kuss, den der
fremde Highlander ihr geraubt hat,
galt nicht ihr, sondern einer anderen
... Dennoch weckt Alaric McCabe eine
ungekannte Leidenschaft in ihr. Um
ihn gesund zu pflegen, folgt Keeley
ihm auf seine Burg. Und das Feuer
zwischen ihnen brennt bald heiß!
Immer wieder verbringen sie zügellose
Nächte miteinander, und Keeley
beginnt von einer gemeinsamen Zukunft
zu träumen. Bis sie erfährt, dass
Alaric bereits einer anderen Frau
versprochen ist ...
Der Highlander, der mich verführte
Monica McCarty 2016-07-18 Ein
highland-outlaw-campbell-trilogy-2-monica-mccarty

sündiger Kuss, der alles verändern
wird – eine unerlaubte Liebe, die
alle Grenzen überschreitet. Ewen
Lamont – auch »Der Jäger« genannt –
nimmt einen gefährlichen Auftrag an:
Er soll einen untergetauchten Boten
aufspüren. Aber Ewens Ziel ist kein
gewöhnliches, denn er ist seiner
Beute schon einmal begegnet – der
feurigen Janet, die sich für immer in
sein Gedächtnis eingebrannt hat. Nach
dem unglücklichen Versuch, ihre
Zwillingsschwester zu retten, hat
Janet endlich Frieden gefunden. Bis
sie auf einen attraktiven Krieger
trifft, der sie mit seinen Küssen um
den Verstand bringt. Als Gefahr
droht, hat Janet keine andere Wahl,
als diesem einen Jäger zu vertrauen,
der angeblich alles aufspüren kann –
vielleicht sogar ihr Herz.
Paranoia Joseph Finder 2013-09-05
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Adam Cassidy ist ein junger
Angestellter bei Wyatt Telecom. Er
hat längst die Hoffnung aufgegeben,
einmal die Aufmerksamkeit seiner
Vorgesetzten zu erregen. Als er sie
doch bekommt, fördert das seine
Karriere gar nicht. Wegen einer
Party, die Adam aus reiner
Gutmütigkeit auf Kosten der Firma für
einen Lagerarbeiter ausgerichtet hat,
wird er vor den Boss zitiert. Und der
macht ihm ein Angebot, das Adam nicht
ablehnen kann: Entweder er wandert
wegen Untreue in den Knast, oder er
erklärt sich bereit, den
Konkurrenzkonzern Trion
auszuspionieren. Es geht um ein
Multimillionen-Dollar-Projekt. Adam
bleibt keine Wahl, als zum Spion zu
werden. Der Coup gelingt, und er
steigt als Star der Branche bei Trion
ein. Fortan ist sein Leben eine Lüge,
highland-outlaw-campbell-trilogy-2-monica-mccarty

aber die Lüge ist ein Traum: Er ist
reich, fährt einen Porsche, lebt in
einem Luxusapartment, wird schnell
die rechte Hand des Konzernchefs und
geht mit einer Traumfrau aus. Doch er
spielt ein brandgefährliches Spiel.
Er hat eigentlich keine Ahnung von
der brisanten Technik und muss
trotzdem seinen Ruf als Goldjunge
verteidigen, wenn er nicht auffliegen
will. Als er versucht, seine
Hintermänner abzuschütteln, gerät er
vollends zwischen alle Fronten...
Verfilmt mit Liam Hemsworth, Gary
Oldman, Harrison Ford und vielen
anderen. „Ein unvergessliches Buch,
das die Thriller-Standards neu
setzt.“ Daniel Silva. „Unglaublich
spannend geschrieben.“ Stern. »Joseph
Finder ist der Gott unter den
Thrillerautoren! Er pflückt seine
Ideen aus einem blühenden Garten Eden
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und entwickelt überirdisch gute
Geschichten um sie herum. Ein
Wirtschaftsthriller, der
seinesgleichen sucht!« Bild am
Sonntag.
Begehrt von einem Highlander Paula
Quinn 2018-12-11 Eine Liebe, aus
Feuer geboren Schottland 1685: Als
durch den Rauch und die Flammen des
brennenden Klosters ein berittener
Krieger auf sie zuprescht, ist Lady
Davina Montgomery sicher, dass dies
ihr letzter Augenblick auf Erden ist.
Doch statt eines englischen
Angreifers taucht der Highlander
Robert MacGregor vor ihr auf und
trägt sie auf seinen starken Armen in
Sicherheit. Mit dem Kloster auch
ihrer Zuflucht beraubt, ist Robert
plötzlich ihr einziger Verbündeter.
Und seine verführerischen Blicke
lassen sie beinahe vergessen, dass
highland-outlaw-campbell-trilogy-2-monica-mccarty

ihr ein unbekannter Feind nach dem
Leben trachtet ... Ein mitreißender
Liebesroman vor der wildromantischen
Kulisse der schottischen Highlands.
Weitere Historical-Romance-Titel der
Children-of-the-Mist-Reihe: Band 2:
Verführt von einem Highlander, Band
3: Bezwungen von einem Highlander.
"Paula Quinn zeigt ihr Talent in
dieser packenden Geschichte voller
Atmosphäre und leidenschaftlicher
Figuren." ROMANTIC TIMES eBooks von
beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Highlander Unmasked Monica McCarty
2007-08-28 Alex MacLeod’s virile
physique, fearsome reputation, and
renowned fighting skills have helped
him master to perfection the role of
a hardened mercenary. On a secret
mission to protect his clan, he must
keep his true purpose well hidden.
But his dangerous endeavor is
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threatened by a beautiful woman he
saves from outlaws, never dreaming
she will appear at court and put his
plans in jeopardy. Meg Mackinnon
needs a strong husband by her side to
defend her clan’s holdings, but her
search has been hampered by burning
fantasies of the midnight rescuer
whose smoldering blue eyes and raw
sensuality left her breathless. Alex
pretends to be a mercenary with no
loyalties, yet he is clearly much
more. As Meg challenges Alex to
reveal all his secrets, the stakes
grow perilously high, especially for
the bold woman who dares to unmask a
highlander.
Schneeflockenträume Debbie Macomber
2019-09-16 Manchmal findet man die
Liebe da, wo man sie am wenigstens
erwartet hätte ... Josie Avery hat
ihren großen Traum wahr gemacht: Sie
highland-outlaw-campbell-trilogy-2-monica-mccarty

hat einen Job als Köchin in einem von
Seattles angesagtesten Restaurants
ergattert! Doch zuerst geht sie für
eine Saison nach Alaska, um im
Örtchen Ponder in einer Lodge zu
arbeiten. Dort verliert Josie ihr
Herz – an die wilde, schöne
Landschaft Alaskas, und auch Palmer,
ein Kunstschmied, mit dem sie sich
angefreundet hat, schleicht sich
immer wieder in ihre Gedanken, und es
fällt ihr nicht leicht, Abschied zu
nehmen. Trotzdem reist sie
schließlich zurück nach Seattle.
Gerade in der Weihnachtszeit jedoch
merkt sie, dass ihre Entscheidung
vielleicht nicht die beste war. Und
dann steht Palmer auf einmal vor
ihrer Tür ...
Schlafe für immer Mary Higgins Clark
2018-05-14 Als sie erwachte, war ihr
Leben verloren Vor 15 Jahren wurde
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Casey Carters Verlobter ermordet –
der steinreiche, berühmte Philantrop
Hunter Raleigh III. Die Beweislast
gegen Casey war erdrückend, auch wenn
sie stets ihre Unschuld beteuerte und
behauptete, während der Tatzeit tief
geschlafen zu haben. Als DornröschenMörderin verspottet, wurde sie zu
langjähriger Haft verurteilt. Nun ist
sie wieder frei und wendet sich
hilfesuchend an Laurie Moran, die
Fernsehjournalistin, die alte
Verbrechen aufklärt. Denn auch nach
ihrer Entlassung ist Caseys Martyrium
nicht vorüber: Keiner glaubt an ihre
Unschuld, nicht einmal ihre eigene
Mutter. Auch Laurie Moran weiß nicht
recht, wie sie den Fall einordnen
soll. Dennoch nimmt sie ihn an - sie
ahnt ja nicht, welches Unglück sie
damit in Gang setzt.
Die Wahrheit auf seinen Lippen A.M.
highland-outlaw-campbell-trilogy-2-monica-mccarty

Arthur 2018-12-12 Shane steckt bis
zum Hals in Schulden, ganz besonders
bei seinem Bruder, der nahezu alles
für ihn geopfert hat. Mit zwei Jobs,
unter anderem als Stripper, versucht
Shane, das Geld aufzutreiben, weshalb
ihm so gut wie keine Freizeit bleibt.
Trotzdem nähert er sich Officer Noel
Carlson an, nachdem der ihn nach
einem unglücklichen Vorfall hat
laufen lassen. Die Anziehung und
Gefühle zwischen ihnen wachsen
stetig, was Shane in eine unangenehme
Zwickmühle bringt. Denn Shane hütet
ein Geheimnis, das seine Beziehung zu
Noel zerstören könnte...
Highland Fire Tanya Anne Crosby
2017-02-21 Seit zwei Jahrhunderten
haben die Clansleute von Aidan dún
Scoti Schottlands größtes Geheimnis
gehütet und auf einen würdigen
Nachfolger gewartet, der hervorkommen
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und die Highland Clans vereinigen
würde.Seine Leute sind die letzten
der "Bemalten", die Hüter des echten
Schicksalssteins.Ein Kampf um
MachtDie Stämme in den Highlands sind
entzweit. Schottlands König David
bemüht sich um ein Bündnis mit dem
wilden Bergschotten und bietet ihm
Lìleas MacLaren als Braut an. Nur sie
kann Aidan in Versuchung
führen.Geleitet von RacheLìleas wurde
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einst von Aidans Leuten für die
Sünden ihres Vaters verflucht. Sie
ist die einzige Frau, gegen die Aidan
glaubt immun zu sein und sie ist die
einzige, die ihn in die Knie zwingen
kann.HIGHLAND FIRE ist voller
Geschichte und historischen
Überlieferungen. Es bringt die
liebgewonnenen Personen aus 'Highland
Brides' zurück und stellt
gleichzeitig neue Charaktere vor.
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