Promise Me Cowboy Carrigans Of The
Circle C 1
Eventually, you will utterly discover a additional experience and carrying out by
spending more cash. yet when? complete you allow that you require to acquire
those every needs like having significantly cash? Why dont you try to acquire
something basic in the beginning? Thats something that will guide you to
comprehend even more as regards the globe, experience, some places, in the
same way as history, amusement, and a lot more?
It is your agreed own epoch to action reviewing habit. along with guides you
could enjoy now is Promise Me Cowboy Carrigans Of The Circle C 1 below.

Promise Me, Cowboy C. J. Carmichael 2013-10-09
A Bramble House Christmas CJ Carmichael 2015-10-04 All he wants for
Christmas...is an answer Finn Knightly a.k.a. Finn Conrad wants to know why his
recently deceased father left his nurse fifty thousand dollars after knowing her a
mere six weeks. So he travels to Bramble House B&B in Marietta, Montana to
find answers. But Willa Fairchild is not the conniving woman he expects to find.
Before he knows it, Willa-and her six-year-old son Scout-are stealing his heart.
And that’s before he finds out Scout’s secret and the real reason this Christmas
is so important.
Bitter Sweet C. J. Carmichael 2019-11-12 Murder in a small town is always
personal. Local longtime librarian, Sybil Tombe, is missing, abducted from her
home on the outskirts of the isolated ranching town of Lost Trail, Montana. An
elderly neighbor reports seeing a gray-haired, bearded man driving up to Sybil’s
house the night she disappeared. Newly-minted Sheriff Zak Waller can’t think of
a less likely target for a crime. When an older man is reported lurking around a
young girl at the local grade school, Zak wonders if this man could also be
Sybil’s abductor? The descriptions of the men are similar—but what could be the
possible link between a young girl and 60-year-old Sybil? Peeling back the
layers of Sybil's life, Zak discovers Sybil is a master at keeping secrets,
especially her own, and these secrets may now be threatening her life as well as
the life of an innocent child. As Zak and his team work to uncover the truth, he
also has to deal with issues in his romantic relationship with deputy Nadine
Black, and mete justice to a respected town citizen who has been sheltering his

criminal past for too long.
Küsse haben keine Kalorien Susan Mallery 2015-07-24 Pralinen, Trüffel und
feinste Schokoladen: Cafébesitzerin Allison Thomas ist eine Meisterin der süßen
Verführung - allerdings nur, was die Herstellung zartschmelzender Köstlichkeiten
angeht. Bei Männern hat sie leider kein so glückliches Händchen und lässt zur
Sicherheit lieber die Finger vom starken Geschlecht. Bis Matt Baker in ihr Leben
tritt. Der attraktive Handwerker renoviert nicht nur ihren Lagerraum, er ist auch
die sinnlichste Versuchung, seit es Männer gibt. Doch obwohl Ali in seinen
Armen dahinschmilzt, merkt sie, dass es in Matts Vergangenheit Dinge gibt, an
denen er noch zu knabbern hat ...
Bourbon Kings J. R. Ward 2016-12-15 Eine mächtige Dynastie: skrupellose
Machtspiele und verbotene Gefühle Seit Generationen geben die Bradfords in
Kentucky den Ton an. Der Handel mit Bourbon hat der Familiendynastie großen
Reichtum und viel Anerkennung eingebracht. Doch hinter der glänzenden
Fassade verbergen sich verbotene Liebschaften, skrupellose Machtspiele,
Verrat, Intrigen und skandalöse Geheimnisse ... Die Spiegel-Bestsellerautorin jetzt mit ihrer neuen Serie bei LYX
Nachhaltigkeit Hans Corsten 2012-10-31 Das Thema Nachhaltigkeit erlangt in
der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur zunehmende Bedeutung. Ausgehend
von dem Drei-Säulen-Modell geht es dabei um die gleichrangige Betrachtung
von ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten, die auch als das
Magische Dreieck der Nachhaltigkeit bezeichnet werden. Der vorliegende
Sammelband, der ausgewählte Beiträge des Rahmenthemas der Jahrestagung
des Verbandes der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. 2011 enthält,
thematisiert ein breites und hochaktuelles Spektrum von Problembereichen der
Nachhaltigkeit und stellt Diskussionsbeiträge zu folgenden Themen vor. Der
Inhalt Nachhaltigkeitsstrategien Einbindung der Nachhaltigkeit in die
Betriebswirtschaftslehre Nachhaltigkeits-Marketing Nachhaltige Logistik
Nachhaltige Produktion Nachhaltigkeits-Berichterstattung. Der Inhalt
Nachhaltigkeitsstrategien Einbindung der Nachhaltigkeit in die
Betriebswirtschaftslehre Nachhaltigkeits-Marketing Nachhaltige Logistik
Nachhaltige Produktion Nachhaltigkeits-Berichterstattung.
Das Buch der Spiegel E.O. Chirovici 2017-02-27 Die Wahrheit des einen ist die
Lüge des anderen. Als der Literaturagent Peter Katz ein Manuskript des Autors
Richard Flynn erhält, ist er sofort fasziniert. Flynn schreibt über die Ermordung
des Professors Joseph Wieder in Princeton. Der Fall wurde nie aufgeklärt, und
Katz vermutet, dass der unheilbar kranke Flynn den Mord gestehen oder den
Täter enthüllen wird. Doch Flynns Text endet abrupt. Als Katz den Autor
kontaktieren will, ist dieser bereits verstorben. Besessen davon, das Ende der
Geschichte zu erfahren, versucht Katz, Laura Baines ausfindig zu machen, die
als Studentin auf undurchsichtige Weise mit Wieder verbunden war. Doch je
tiefer Katz in den Fall eindringt, desto mehr scheint er sich von der Lösung zu

entfernen ...
The 1931-1940: American Film Institute Catalog of Motion Pictures Produced in
the United States American Film Institute 1993-06 The entire field of film
historians awaits the AFI volumes with eagerness.--Eileen Bowser, Museum of
Modern Art Film Department Comments on previous volumes: The source of last
resort for finding socially valuable . . . films that received such scant attention
that they seem 'lost' until discovered in the AFI Catalog.--Thomas Cripps
Endlessly absorbing as an excursion into cultural history and national memory.-Arthur Schlesinger, Jr.
A Cowgirl's Christmas CJ Carmichael 2014-10-27 For years Callan Carrigan has
been her father's right hand man, so when her dad's will names city slicker Court
McAllister the new owner of The Circle C Ranch, Callan feels betrayed on every
level. Then she and her sisters find their mother's diaries, hidden from them by
their father since their mother's accidental death 18 years ago, and the shocking
revelations explain a lot. Reeling, Callan seeks refuge in the local saloon, where
it seems no one can reach her, until Court offers her a challenge. If she agrees
to be foreman at the Circle C for one year, he'll deed the ranch back to her and
her sisters. The deal seems too sweet at first--until Callan realizes Court has his
eyes on something she protects even more than her family's land--her heart.
Close to Her Heart CJ Carmichael 2014-09-23 Dani Carrigan has always relied
on logic when making important life decisions, but when she discovers she's
pregnant - and that there's a chance her baby may be born "not perfect"-- logic
lets her down. It would help if the baby's father would pop the question, but
widowed father Adrian seems more interested in protecting his six-year-old
daughter than committing to his new relationship with Dani. The last time she felt
this alone and scared was when she was 16 and her mother died, leaving Dani
to raise her younger sisters with precious little help from her distant and
disapproving rancher father. She felt so inadequate then, but is she any more
prepared to be a mother now? Support comes from an unlikely source. Dani
always saw her next-door neighbour and friend, divorce attorney Elliot Gilmore,
as a charming, handsome, playboy-type. But with each challenge she faces,
from pregnancy, to delivery and beyond--Elliot reveals himself a better man than
she ever guessed. Is it possible that Elliot hasn't been playing the field--but
waiting for her?
A Book Girl's Guide to Marietta CJ Carmichael 2016-08-01 Love nothing more
than snuggling up with a western or cowboy romance? You've found the best
place to start! A Book Girl's Guide to Marietta includes everything a book girl
needs to know about Tule Publishing's most popular town for love, Marietta,
Montana. Starting with an exclusive Forward by founding Tule author and USA
Today Bestseller CJ Carmichael, you'll get insight to the history of Marietta, a
map and guide to all of the key locations in town, an overview of every series
and how their characters are connected, delicious recipes straight from the
kitchens of Marietta residents, and much more! Whether you've loved Marietta

from the start, or are brand new to town, this guide is a must-have for every
Marietta romance reader!
Corpus Dionysiacum: De divinis nominibus Pseudo-Dionysius 1990 Since 1963
the seriesPatristische Texte und Studienhas been publishing research findings
coordinated by the Patristics Commission, which today is a joint venture of all
the German Academies. The series is presenting editions, commentaries and
monographs on the writings and teachings of the Church Fathers.
Schokoladenzauber Trisha Ashley 2012
Cooper Harper Sloan 2021-11-04 Asher Cooper fühlt sich verloren in einer Welt
ohne seinen Bruder. Wenn er nicht gerade seinen Schmerz mit Alkohol oder
Frauen betäubt, sinnt er auf Rache. Der einzige Mensch, der in der Lage ist, ihn
wieder ins Leben zurückzuholen, ist Chelcie Avery. Die Frau, die während seiner
dunkelsten Stunde an seiner Seite stand. Sie überflutet seine Schatten mit Licht,
verspricht ihm genau das Glück und die Zufriedenheit im Leben, nach der er sich
schon immer gesehnt hat. Doch genau wie er hat auch Chelcie ein Geheimnis,
das sie nicht preisgibt und das zerstören könnte, was sie beide zusammenhält.
Denn die Vergangenheit hat eine vernichtende Macht.
Kontingenzformen Philipp Erchinger 2009
Das Todesspiel Ngaio Marsh 2019-10-31 Eine seltsam gemischte Gesellschaft
trifft sich zu einem Wochenende auf einem Landsitz in England. Sir Hubert
Handesley, der Gastgeber, ist bekannt für seine geistreichen
Gesellschaftsspiele. Diesmal schlägt er das Todesspiel vor, bei dem einer der
Beteiligten den Mörder, ein anderer den Ermordeten spielen muss. Doch aus
dem Spiel wird bitterer Ernst ... Ein Klassiker der Detektivliteratur in
Neuübersetzung - Detective Inspector Roderick Alleyns erster Fall
Der gemachte Mann Raewyn Connell 2014-10-20 Männlichkeit, so zeigt dieses
überaus erfolgreiche Buch, ist eine gesellschaftlich konstruierte Kategorie, die
längst nicht mehr eindeutig ist. Wie das soziale Geschlecht ,männlich‘
entstanden ist, und wie einzelne Männer mit der Vielfalt und den Krisen
moderner Männlichkeiten umgehen, wird anschaulich geschildert. In zwei neuen
Kapiteln beleuchtet die Autorin die bisherige Rezeption ihrer Arbeit zur
„hegemonialen Männlichkeit“ und stellt Geschlechterverhältnisse in den Kontext
einer Weltgesellschaft mit neoliberaler Prägung.
Manchmal in all den Jahren Penelope Williamson 1996 16 Jahre alt ist Jessalyn
Letty, als sie McCady Trelawny begegnet. Dieser jüngste Sohn von Lord
Caerhays hat in Waterloo gekämpft. Als Erfinder und Ingenieur ist er
durchdrungen von der Idee, eine Lokomotive zu bauen. Der jahrelange Kampf
um die Verwirklichung dieser Idee gegen viele Widerstände und gemeine
Machenschaften wird zum gemeinsamen Schicksal von Jassalyn und McCady.
The Point - Unbändige Begierde Jay Crownover 2016-11-07 Titus King weiß,
dass in The Point kein Platz für Helden ist. Dennoch will der Detective, seine
Stadt vor den Kriminellen beschützen - selbst, wenn er zu diesem Zweck die
Grenzen des Gesetzes überschreiten muss. Dafür ist er gezwungen mit der

aufregenden Reeve Black zusammenzuarbeiten. Einer Frau mit dunkler
Vergangenheit. Schnell wird der Kampf um das unbarmherzige Viertel
persönlich, denn Titus und Reeve kommen sich immer näher ... "Jay Crownover
weiß, wie man originelle Charakter erschafft und Liebesgeschichte, die komplex
und einzigartig sind - nicht zu vergessen, die Extraportion Erotik." Romantic
Times Book Reviews
JAMES OLIVER CURWOOD Ultimate Collection: 40+ Action Thrillers, Western
Classics, Adventure Novels & Short Stories (Illustrated) James Oliver Curwood
2017-05-14 This carefully crafted ebook collection is formatted for your eReader
with a functional and detailed table of contents: James Oliver Curwood (18781927) was an American action-adventure writer and conservationist. His
adventure writing followed in the tradition of Jack London. Like London, Curwood
set many of his works in the wilds of the Great White North. He often took trips to
the Canadian northwest which provided the inspiration for his wilderness
adventure stories. At least eighteen movies have been based on or inspired by
Curwood's novels and short stories. Novels The Wolf Hunters The Gold Hunters
Kazan Baree, Son of Kazan The Courage of Captain Plum The Danger Trail The
Honor of the Big Snows Philip Steele of the Royal Northwest Mounted Police
The Flower of the North Isobel God's Country and the Woman The Hunted
Woman The Grizzly King The Courage of Marge O'Doone Nomads of the North
The River's End The Valley of Silent Men The Golden Snare The Flaming Forest
The Country Beyond The Alaskan A Gentleman of Courage The Ancient
Highway The Black Hunter The Plains of Abraham Short Stories Back to God's
Country (Wapi the Walrus) The Yellow-Back The Fiddling Man L'ange The Case
of Beauvais The Other Man's Wife The Strength of Men The Match The Honor of
Her People Bucky Severn His First Penitent Peter God The Mouse The First
People Thomas Jefferson Brown Other Works The Great Lakes God's Country –
The Trail to Happiness
Der Milliardär hinter der Maske Andrea Laurence 2018-06-12 Ihre Wangen
glühen rot, wenn Emma an die hemmungslose Nacht mit dem maskierten
Fremden denkt. Schuld war nur der Tequila auf der Faschingsparty. Wie gut,
dass der Maskierte ihren Namen nicht kennt, und sie auch nicht seinen. Doch
als sie den Auftrag für die Buchprüfung im Unternehmen des berüchtigten
Milliardärs Jonah Flynn erhält, fällt sie aus allen Wolken: Er war der Mann mit
der Maske! Jonah darf sie nicht erkennen - erst recht nicht, als sie in seiner
Firma einem Betrug auf die Spur kommt ...
Die Osterinsel Jennifer Vanderbes 2005
Arrows Hell Chantal Fernando 2022-02-01 Killian Arrowsmith, genannt Arrow, ist
ein Mitglied des Wind Dragons Motorradclubs. Seit Jahren gibt er sich die
Schuld am Tod eines geliebten Menschen und hat nicht vor, irgendwann wieder
aus seiner eigenen Hölle, mit der er sich umgeben hat, herauszutreten. Dabei
hat er allerdings nicht mit Anna gerechnet. Die kleine Schwester seines ClubBrothers ist nicht nur klug, liebenswert, sexy, und lässt ihn Dinge fühlen, die er

schon lange nicht mehr empfunden hat, sie ist auch absolut tabu für ihn. Eine
Tatsache, die Anna frustriert und die sie weder akzeptieren kann noch will.
Masculinities - Maskulinitäten Therese Steffen 2017-02-18 Männlichkeit ist
nichts Gottgegebenes, sondern ein Konstrukt. Nicht grundlos tritt Männlichkeit in
der modernen Forschung nur noch im Plural "Männlichkeiten" auf. Der Begriff
hat seine strenge kategoriale Gültigkeit verloren, die Grenzen zwischen den
Geschlechtern diffundieren. Sowohl Feuilleton, Populärliteratur, Film wie
wissenschaftliche Abhandlungen spiegeln heute Männlichkeit zumindest als
sozialpsychologisch begründete "Deformation", deren "Bewältigungsprinzipien"
von der anglo-amerikanischen Forschung längst aufgezeigt wurden. Namhafte
Gender-Forschende haben sich im vorliegenden Band mit der "Krisenfigur
Mann" auseinandergesetzt und gehen ihren kulturellen, d.h. visuellen,
literarischen und sozio-historischen Repräsentationen auf den Grund.
Letters From Grace C.J. Carmichael 2021-09-23 Finding old love letters in her
father’s closet inspires a teen to play matchmaker. Jessica Shanahan is off to
college next year, but she’s worried about leaving her father, Levi Shanahan,
alone. He’s been a single dad since his wife died when Jessica was only a
toddler. He reassures her that he’s too busy running his family general store,
taking care of his aging parents and volunteering in the community to be lonely.
But Jessica has her doubts—especially when she finds old love letters from his
high school sweetheart. Travel photographer Grace Hamilton is promoting her
latest book when a student from her hometown reaches out about a research
project. Curious, Grace meets with her and when the teen invites her to the
Woodland Foliage Arts Festival, Grace accepts. Though her career’s been
successful and fulfilling, she’s never met a man who touched her heart the way
Levi Shanahan once did. Maybe a trip home will finally help her to move on and
find the one thing that’s eluded her throughout her years of travel—love.
One Life Megan Rapinoe 2020-11-16 »Megan Rapinoe spricht – und die Welt
hört zu!« Die Zeit Megan Rapinoe ist eine der talentiertesten Sportlerinnen
unserer Zeit und inspirierende Kämpferin für eine gerechtere Welt. Seit ihrem
öffentlichen Coming-out 2011 setzt sie sich unermüdlich für die Rechte der
LGBTQ-Community sowie für Equal Pay und geschlechtliche Gleichstellung ein.
Sie engagiert sich für Black Lives Matter und war 2016 die erste weiße
Profisportlerin, die als Zeichen der Verbundenheit mit dem NFL-Spieler Colin
Kaepernick auf die Knie ging, um gegen strukturellen Rassismus und
Polizeigewalt zu demonstrieren. Aus Protest gegen die Politik Donald Trumps
lehnte sie es bereits vor dem Gewinn der Fußball-WM 2019 kategorisch ab,
einer Einladung ins Weiße Haus zu folgen. Rapinoe ist die Stimme des neuen
Amerikas – inspirierende Athletin, Aktivistin und Autorin. In ihrem Debüt ONE
LIFE erzählt sie die Geschichte ihres Lebens, vom Erwachsenwerden als
fußballkickende Rebellin in einer konservativen US-Kleinstadt, ihrem Weg zum
Welterfolg sowie ihrem politischen und sozialen Engagement auch abseits des
Fußballfeldes. Unmissverständlich eröffnet sie in ONE LIFE die seit George

Floyds Ermordung wiederentflammte Diskussion darüber, was Gerechtigkeit
bedeutet und was Politik leisten muss, um eine gerechte Welt für alle zu
schaffen, nicht nur für wenige Privilegierte: »Es braucht jeden von uns. Tut, was
in eurer Macht liegt. Tut, was es braucht und ihr tun müsst. Schaut nicht nur auf
euch selbst. Seid mehr. Seid besser. Seid so viel größer, als ihr es jemals zuvor
gewesen seid!«, ruft Megan Rapinoe uns allen mit lauter Stimme zu – und
motiviert uns, in diesem einen kostbaren Leben, das uns zur Verfügung steht,
immer mutig, zuversichtlich und zur Veränderung bereit zu sein. »Megan
Rapinoe for President!« Frankurter Allgemeine Zeitung
Wenn der Mond dich küsst Kristin Hannah 2006
Good Together CJ Carmichael 2014-02-03 Some love stories have to begin with
a falling-out-of-love story... Mattie Carrigan's been helping her rodeo cowboy
husband Wes Bishop run his family's Tennessee Walking Horse operation since
they were married nineteen years ago. Blessed with twin daughters who've
recently left for college, Mattie is looking forward to this new stage in her and
Wes's life. But when she finds a strange key in her husband's jacket, she's
forced to admit that Wes has been quiet and distant lately. Turns out he has
been keeping secrets. And he's not the only one. Even the rancher next door,
Nat Diamond--a friend Mattie could always count on in the past--seems to be
holding something back from her. Good Together is for anyone who has ever
pondered what it means to be married. Or had to reinvent her life when one
breaks down. It's about having your heart broken but being strong enough to
survive and love again.
Dragons Lair Chantal Fernando 2021-07-15 Die New York Times & USA Today
Bestseller-Serie von Chantal Fernando in deutscher Erstübersetzung. Eigentlich
ist die Jurastudentin Faye Connor das Sinnbild des braven Mädchens aus gutem
Hause. Als sie herausfindet, dass ihr Freund sie betrügt, begeht sie allerdings
eine kleine Dummheit. Nur einmal im Leben will sie etwas Gewagtes, etwas
Wildes tun und verbringt eine Nacht mit dem ultimativen Badboy, ihrem
heimlichen Schwarm Dexter Black. Dex ist extrem sexy, tätowiert, aufregend
und darüber hinaus der Vizepräsident des Wind Dragons Motorradclubs. Und
der ältere Bruder ihres Ex. Alles in allem ein Mann, mit dem sie lieber nichts
angefangen hätte. Sie konnte ja nicht ahnen, welche Folgen das haben und wo
das alles enden würde.
Herzlichen Glückwunsch übrigens George Saunders 2019-08-23 Herzlichen
Glückwunsch, übrigens ... ... zu diesem besonderen Buch. Es beinhaltet eine
kurze Rede des großen Schriftstellers George Saunders, die dieser 2013 vor
Studenten der Universität von Syracuse gehalten hat. Diese Rede ging
anschließend um die Welt und wurde innerhalb weniger Tage von mehr als einer
Million Menschen gelesen. Sie füllt nur wenige Seiten, doch was auf diesen
wenigen Seiten steht, ist ein unvergleichliches Geschenk: Saunders sagt, worauf
es im Leben wirklich ankommt – und hat dafür beflügelnde Worte gefunden, die

jeder Mensch gelesen haben sollte.
JAMES OLIVER CURWOOD: 20 Western Classics & Adventure Novels,
Including Short Stories, Historical Works & Memoirs (Illustrated) James Oliver
Curwood 2017-05-14 This carefully crafted ebook: "JAMES OLIVER
CURWOOD: 20 Western Classics & Adventure Novels, Including Short Stories,
Historical Works & Memoirs (Illustrated" is formatted for your eReader with a
functional and detailed table of contents: Novels The Wolf Hunters The Gold
Hunters Kazan Baree, Son of Kazan The Courage of Captain Plum The Danger
Trail The Honor of the Big Snows Philip Steele of the Royal Northwest Mounted
Police The Flower of the North Isobel God's Country and the Woman The
Hunted Woman The Grizzly King The Courage of Marge O'Doone Nomads of
the North The River's End The Valley of Silent Men The Golden Snare The
Flaming Forest The Country Beyond Short Stories Back to God's Country (Wapi
the Walrus) The Yellow-Back The Fiddling Man L'ange The Case of Beauvais
The Other Man's Wife The Strength of Men The Match The Honor of Her People
Bucky Severn His First Penitent Peter God The Mouse The First People Thomas
Jefferson Brown Other Works The Great Lakes God's Country – The Trail to
Happiness James Oliver Curwood (1878-1927) was an American actionadventure writer and conservationist. His adventure writing followed in the
tradition of Jack London. Like London, Curwood set many of his works in the
wilds of the Great White North. He often took trips to the Canadian northwest
which provided the inspiration for his wilderness adventure stories. At least
eighteen movies have been based on or inspired by Curwood's novels and short
stories.
Das Buch vom Salz Monique Truong 2004
Melt My Heart, Cowboy CJ Carmichael 2016-10-06 Who is the handsome
cowboy who comes into small town Marietta’s chocolate shop every week to buy
a box of chocolates? More importantly…who is he buying the chocolates for?
These are the questions sales clerk Rosie Linn asks herself as she waits for her
sadly neglected childhood home to sell so she can pursue an exciting new
career in L.A. Rosie finds out the answers the day rugged ranch hand Brant
Willingham introduces himself and asks for her help in managing the care of his
younger sister. Brant’s mother has recently died, leaving him the sole guardian
of eighteen-year-old Sara Maria–who has been a puzzle to Brant ever since she
began exhibiting signs of autism at age two. Rosie and Brant come up with a
plan. She’ll help with his sister if he handles repairs and a new paint job for her
old house. It seems the perfect solution, but a new dilemma is created when the
couple start spending time together. Brant discovers he doesn’t want Rosie to
sell and leave, and Rosie fears she will have to choose between love and her
dreams.
Smoky Mountain Dreams Leta Blake 2020-02-06 Manchmal bedeutet festhalten,
loszulassen. Nachdem Christopher Ryder seine Karriere als Countrysänger in
Nashville aufgegeben hat, gibt er sich zufrieden, gelegentlich im Smoky

Mountain Dreams-Themenpark in Tennessee aufzutreten. Aber während seine
Großmutter ihn so liebt, wie er ist, fühlt sich Christopher für alle anderen
schmerzlich unsichtbar. Selbst wenn er im Mittelpunkt steht, sehnt er sich
danach, dass jemand den wahren Christopher sieht. Der bisexuelle Jesse Birch
hat weder das Bedürfnis noch die Zeit, um sich zu verabreden. Nach einem
tragischen Unfall, der die Mutter seiner Kinder aus dem Leben gerissen hat, und
dem anschließenden Familiendrama, reicht es nur für ein paar gelegentliche
Verabredungen. Er will sich ganz bestimmt nicht in seinen Lieblingssänger
verlieben, aber als Christopher sein Schmuckstudio betritt, hört Jesse ein neues
Lied in seinem Herzen ...
Carrigan Christmas Reunion C. J. Carmichael 2018-12-13 Wren’s most perfect
Christmas ever is turning into a nightmare. The Carrigan family is in chaos with
various medical issues, no one has put up the tree or done any Christmas
baking. The only bright spot is Harris Quinby, a ranch hand at the Circle C, who
manages to be there for Wren every time her family lets her down. Harris Quinby
has never forgotten the summer Wren spent on her grandfather’s ranch when
she was fourteen and he was sixteen. She’d changed his life that month, and
now he finally has the chance to thank her…but what if he falls in love with her
instead? Spend Christmas with the Carrigan family at the Circle C Ranch in
Montana
Promise Me, Cowboy CJ Carmichael 2013-10-09 Sage Carrigan never meant to
be the other woman. Unfortunately, bronco rider Dawson O'Dell neglected to
mention he was married the night he invited her to his bed after they'd both
placed first in their rodeo events. When his wife walked in on them - Sage was
deeply hurt and humiliated. After an accident in the ring the next day, Sage
decides she's quitting the rodeo-and cowboys--to become a chocolatier in her
hometown ranching community, Marietta, Montana.
Schokolade für dich Sheila Roberts 2012-02-10 Mit einem spektakulären
Schokoladen-Festival will Samantha ihre Firma vor der Pleite retten - und
entdeckt, dass Liebe viel süßer verführt als Schokolade! Aus der Traum!
Samantha`s "Sweet Dreams Chocolates" steht vor der Pleite. Weder mit
geballtem Charme noch mit ihren süßen Kreationen kann sie den Bankdirektor
Blake Preston verführen. Jedenfalls nicht zu einem Kredit. Trotzdem gibt sie
nicht auf. Ein großes Schokoladen-Festival soll Geld in die leeren Kassen
bringen. Erstaunlicherweise wird sie bei der Planung von Blake tatkräftig
unterstützt. Logisch, dass man sich dadurch näherkommt. Aber niemals würde
Sam sich in einen Banker verlieben - auch wenn er noch so sexy ist...
A Cowboy's Proposal C.J. Carmichael 2020-09-08 She’s not willing to forgive.
He’s unable to forget. One year ago, Montana cowboy Dylan McLean left the
love of his life at the altar and fled town, thinking he was doing the right thing by
saving her from a scandal. He’s found success on the rodeo circuit, but his love
for Cathleen never faded. Now he’s returned home to clear his name, claim his
bride and rebuild his legacy. Bed-and-breakfast owner Cathleen Shannon has

moved on from her broken heart. That is, until Dylan shows up at her house one
night asking for help and a second chance. Despite Dylan’s betrayal, she
promises to assist with his investigation. She doesn’t want an innocent man to
go to jail, but her heart is most definitely off limits. But Cathleen has forgotten
one important fact: Dylan is relentless when he’s going after something he
wants. He walked away once, but she won’t let that happen again.
Real Easy Marie Rutkoski 2022-04-11 Irgendwo in den Südstaaten, 1999: Das
Lovely Lady ist ein Stripclub in dem eine Schar junger Frauen beinahe rund um
die Uhr arbeiten. Eines Nachts verschwinden zwei der Tänzerinnen – eine wird
schon bald ermordet aufgefunden, die andere ein paar Wochen später. Die
Detectives Holly Meylin und David Baer glauben, dass hier ein Serientäter am
Werk ist, da sich die Morde mit älteren Fällen vereinbaren lassen. Klar ist:
Irgendjemand aus dem Umfeld des Clubs muss der Täter sein – oder ein
Polizist, der auch mit dem Laden zu tun hat ...
Jenseits der Macht Marilyn French 2017-12-15 Die Geschichte der Menschheit
ist zugleich und vor allem eine Geschichte der männlichen Macht, die vor
Jahrtausenden mit den ersten Schritten zur Beherrschung der Natur einsetzte
und sich heute angesichts der apokalyptischen Aura am Horizont der
abendländischen Zivilisation einem verderblichen Ende zu nähern scheint. Vor
diesem Hintergrund untersucht Marilyn French in ihrem umfassenden und mit
reichhaltigem Quellenmaterial versehenen Werk die Ursprünge jener Macht und
den Prozeß ihrer Ausweitung. Sie fragt nach ihren Auswirkungen auf die
Lebensbedingungen von Mann und Frau in unterschiedlichen Kulturen und
Epochen und forscht nach ihrem Niederschlag in exemplarischen
Gesellschaftsbereichen: Theologie, politische Theorie, Rechtswesen, Medizin,
Wirtschafts- und Erziehungswesen. Die Befunde addieren sich nicht nur zu einer
allgemeingültigen Standortbestimmung der Frau und der feministischen
Bewegung, sondern liefern den Beweis dafür, daß das Patriarchat weder die
natürliche noch die unvermeidliche Organisationsform der menschlichen
Gesellschaft darstellt. In ihrer Analyse entlarvt Marilyn French den kritischen
Zustand der abendländischen Zivilisation als Folge der Zerstörung unserer
moralischen Wertordnung durch die patriarchalische Machtgier. Sie weist
zwingend nach, daß wir auf den Totalitarismus oder auf den Weltuntergang
zusteuern, falls wir uns nicht eine Vision der menschlichen Zukunft zu eigen
machen, die auf elementaren humanen Werten beruht: auf Werten, die in der
Vergangenheit immer verächtlich als «weiblich» abgetan worden sind.
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