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Hot Kisses, Cold Feet Teagan Hunter 2021-05-31 Für wahre Liebe muss man kämpfen Neue Stadt, neuer Job und endlich die Chance, ihr behütetes Leben hinter sich zulassen.
Montana Andrews trifft bei ihrem ersten Besuch in einer Bar auf Bad Boy Robbie: muskulös, tätowiert und nur auf der Suche nach Spaß. Montana lässt Robbie unbefriedigt mit
ihrer Handynummer zurück, als ihr klar wird, was sie gerade getan hat. Robbie kann die schüchterne Südstaatenschönheit nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Sie ist das nette
Mädchen von Nebenan und deshalb würde sie niemals in einer Kellerbar mit einem Fremden flirten, ihn wild küssen und dann ihre Handynummer rausgeben. Sowas macht man
nicht, oder? Montana weiß, dass sie nicht zusammenpassen, aber sie kann sich nicht von ihm fernhalten. Und ihre Zweifel sind nicht das Einzige, was zwischen ihnen steht ...
Alles, was Männer über ihre Gesundheit wissen sollten Ian Banks 2004
Love Breaker – Liebe bricht alle Regeln Kate Meader 2021-04-01 Dieser Anwalt bricht keine Gesetze – aber Herzen ...Scheidungsanwalt Max Henderson hat genug schmutzige
Scheidungskriege miterlebt, um zu wissen, dass die wahre Liebe nicht existiert. Daher kann er kaum fassen, dass sein Bruder völlig überstürzt heiraten will und dafür sogar eine
Wedding-Planerin engagiert hat. Um ihn davor zu bewahren, zu viel Geld in die vorschnelle Hochzeit zu stecken, nimmt er die Sache selbst in die Hand. Doch als er die
Hochzeitsplanerin Charlie Love kennenlernt, für die der schönste Tag im Leben ihrer Klienten immer wieder aufs Neue der Beweis ist, dass die große Liebe jeden findet, geraten
all seine Prinzipien ins Wanken ...
Die Sternenbucht Lorna Cook 2021-06-01 Ein Herrenhaus an der Küste Englands. Die Fotografie einer geheimnisvollen Frau. Und die Geschichte einer schicksalhaften Liebe.
1943: Der Krieg steht vor den Toren Englands. Nur mit dem Allernötigsten im Gepäck verlässt die junge Lady Veronica das edle Anwesen an der malerischen Südküste, das für
sie immer mit ihrer großen Liebe verbunden sein wird. Die britische Armee braucht das Gebäude als Stützpunkt. Doch Veronica weiß, dass sie auch nach Ende des Krieges
niemals zurückkehren wird. Denn das Haus birgt nicht nur glückliche Erinnerungen ... 2018: Im Sommerurlaub an der englischen Küste entdeckt Melissa die Fotografie einer
geheimnisvollen Frau. Gemeinsam mit dem attraktiven Journalisten Guy versucht sie, mehr über sie herauszufinden. Immer tiefer taucht sie in ihre Vergangenheit ein – nicht
ahnend, dass dort ein Geheimnis begraben liegt, das auch ihr eigenes Leben für immer verändern wird ...
Auf der Jacht des griechischen Tycoons Lynne Graham 2021-06-24 "Mr. Zikos möchte Sie auf einen Drink einladen." Neugierig folgt Grace dem Kellner in den VIP-Bereich der
Bar und trifft dort den umwerfenden Tycoon Leo Zikos. Wie Leo sie berührt, wie er sie küsst -wie heiß er sie auf seiner weißen Jacht liebt! Mit ungeahnten Folgen ...
Verlieren – Vergessen – Verzeihen Carolin Schairer 2018-09-01 Eva tourt als international gefeierte Stargeigerin durch die Welt. Privat fühlt sie sich weit weniger erfolgreich. Ihre
wechselnden Frauenbeziehungen sind weder tief noch innig. Obendrein findet sie nicht den Mut zum Coming-out. Als bei einem Konzert in Chile ein Unglück geschieht, stürzt sie
in eine tiefe seelische Krise. Um Evas Lebensmut zu stärken, betraut ihre Managerin sie damit, die rumänische Pianistin Estella de Winter auf einer Europatournee zu begleiten.
Doch Estella erweist sich als sperrige, unzugängliche Person. Was verbirgt die junge Frau, der der Name Ceausescu mehr als einen Schauder über den Rücken jagt?
Yamaha 125 cm3 Viertakt-Leichtkrafträder 2009
Boeing B-52 Steve Davies 2015-05
Die drei !!!, Nacht der Prinzessinnen (drei Ausrufezeichen) Kari Erlhoff 2015-11-05 Kim, Franzi und Marie sind "Die drei !!!". Mutig und clever ermitteln die drei Freundinnen und
sind jedem Fall gewachsen. Kim, Franzi und Marie haben einen Job auf Schloss Regenfels. Doch in dem alten Gemäuer scheint es zu spuken. Welches schaurige Geheimnis

verbirgt das Schloss?
The One Right Man Piper Rayne 2019-03-04 Der perfekte Mann ist der Mann, der mir das Herz gebrochen hat? Danke, aber nein danke! Ich hätte gerne einen netten,
zuverlässigen, respektablen Mann. Aber nett, zuverlässig und respektabel ist total L-A-N-G-W-E-I-L-I-G. Mir ist klar, ich stehe auf Bad Boys. Ich habe die anderen
Geschmacksrichtungen versucht, aber es gibt nichts Besseres als einen Mann, der sich nimmt, was er will, ohne sich dafür zu entschuldigen. Als ob mein Liebesleben nicht schon
dramatisch genug wäre, steht plötzlich Dean Bennett wieder vor mir und glaubt, er könne mich mit seinem Charme zurückgewinnen. Er mag sich äußerlich verändert haben, aber
unter seinem teuren Anzug ist er immer noch derselbe dreiste, arrogante, wichtigtuerische Kerl, der sich nur um sich selbst schert. Aber ich bin nicht mehr das naive Mädchen von
früher. Deshalb ignoriere ich die Tatsache, dass sein Blick meine Knie weich werden lässt. Das Problem? Er ist nicht nur ein Exfreund, er ist mein Exmann. Meinungen zum Buch:
Auch der zweite Band aus der "Love-and-Order"-Reihe ist wieder ein absoluter Hauptgewinn... amüsant, spritzig, prickelnd! Einfach toll! Ich bin schon super gespannt auf den
nächsten! (Buchhändlerin auf NetGalley) Auch dieses Buch überzeugt wieder mit liebenswerten Charakteren, die trotz heftiger Anziehung kein Wortgefecht auslassen. Super
witzig, dann wieder melancholisch und gleich wieder hoffnungsvoll. Mit diesen Figuren fühlt man so richtig mit und möchte sie gar nicht verlassen! Das perfekte Buch, um einfach
mal zu entspannen und später mit den Mädels drüber zu reden! (Buchhändlerin auf NetGalley) Piper Rayne ist ein wunderbarer 2. Band der Reihe gelungen, der mit zauberhaften
und authentisch beschriebenen Charakteren besticht. Lest es! Und nach dieser tollen Geschichte, freue ich mich endlich auf Hannah und den Silberfuchs. (Rezensentin auf
NetGalley) Piper Rayne schreibt gewohnt modern, authentisch und mit viel Charme und Witz. Chelsea und Dean sind perfekt aufeinander abgestimmt, egal ob es die witzigen
Wortgefechte oder die prickelnden Momente zwischen den beiden sind. Ich würde sagen, kaum einer schafft es, Komik und tiefe Gefühle so gut miteinander zu vereinen.
(Rezensentin auf NetGalley) Von Piper Rayne sind bei Forever by Ullstein erschienen: The Bartender (San Francisco Hearts 1) The Boxer (San Francisco Hearts 2) The Banker
(San Francisco Hearts 3) The One Best Man (Love and Order 1) The One Right Man (Love and Order 2) The One Real Man (Love and Order 3)
Beautiful Danger - Vertrau mir nicht Any Cherubim 2019-02-01 Er ist Mr Trouble, Mr Eiskalt, Mr Gefährlich - Mr Danger eben, die Quelle meiner Inspiration. Julia Stonefields
Traum ist zum Greifen nah. Der berühmte Modedesigner Giuliano Meloni ist bereit sie als Praktikantin einzustellen, wenn sie es schafft, dass Levin McKenzie, ein berüchtigtes
New Yorker Bandenmitglied, nach seiner Haftstrafe als Model für ihn arbeitet. Keine leichte Aufgabe für Julia, denn Levin passt mit seinem Benehmen so gar nicht in die
schillernde Modewelt - er ist rau, unverschämt und gefährlich. Als er schließlich dem Angebot zustimmt, ist es Julias Job ihm Manieren beizubringen. Schnell merkt sie, dass
Levins Abgründe tiefer sind, als sie sich vorstellen kann. Trotzdem übt er eine Anziehungskraft auf sie aus, derer sie sich nicht entziehen kann - und bringt Julia damit in ein
Dilemma, das sie vor eine schwere Entscheidung stellt.Sie muss aufpassen, dass sie sich nicht die Finger an dem Bad Boy verbrennt, denn Levin McKenzie ist die personifizierte
Sünde und ein Mann voller Geheimnisse ... Beautiful Danger: spannend, emotional, dramatisch und vor allem: heiß!
Pumuckl Vorlesebuch - Gute-Nacht-Geschichten Ellis Kaut 2018-10-04 Auch Kobolde müssen mal ins Bett. Oder bleibt noch Zeit für einen kleinen Streich? Mit den Gute-NachtGeschichten vom frechen Pumuckl klingt der Tag fröhlich aus. Sechs Original-Geschichten von Ellis Kaut und drei neue Pumuckl-Geschichten von Uli Leistenschneider begeistern
Kinder ab 5 Jahren. Die wunderschönen klassischen Bilder in diesem liebevoll gestalteten Band stammen von der ursprünglichen Pumuckl-Illustratorin Barbara von Johnson. Ein
Lieblingsbuch zum gemeinsamen Schmökern und Kuscheln vor dem Schlafengehen.
Jeremias Voss und der Tote in der Wand - Der sechste Fall Ole Hansen 2017-01-30 Dieser Fall wird persönlich: „Jeremias Voss und der Tote in der Wand“ von Ole Hansen jetzt
als eBook bei dotbooks. Als Jeremias Voss eine brutal zugerichtete Leiche findet, ahnt er noch nicht, dass ihn dieser Fund selbst in Gefahr bringen wird. Nur knapp entkommt er
einem Anschlag auf sein Leben – doch nun ist sein Jagdinstinkt geweckt! Der Killer hat offensichtlich keine Ahnung, mit wem er sich angelegt hat, denn so leicht lässt sich
Hamburgs bekanntester Privatdetektiv nicht aus dem Weg räumen. Die Spurensuche führt Voss tief in den undurchsichtigen Morast des organisierten Verbrechens – doch die
eigentliche Gefahr ist viel näher, als er denkt ... Jetzt als eBook kaufen und genießen: „Jeremias Voss und der Tote in der Wand“ von Ole Hansen. Wer liest, hat mehr vom Leben:
dotbooks – der eBook-Verlag.
Ein Traum wie ein Leben Jeannette Kauric 2017-02-16 Michael ist beruflich erfolgreich, ledig und genießt sein Leben in vollen Zügen: mit seinem schicken Mercedes, teurer
Designerkleidung und in der Gesellschaft wechselnder Frauen. Doch dann wird ihm eine Wette mit seinem Kumpel zum Verhängnis. Die Herausforderung: er muss die
bodenständige Lisa, Tochter eines Düsseldorfer Modeunternehmers, kennen lernen und um den Finger wickeln. Leider passt Lisa so gar nicht in sein Beuteschema. Doch dann
reißt ein plötzlicher Unfall Michael heraus aus seiner Großstadtwelt in eine gänzlich andere, in der Geld und Einfluss nichts wert sind. Hier wird er mit seiner Vergangenheit
konfrontiert ... Wo endet die Realität und wo beginnen Träume?
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies Rainer Schwab 2020-03-13 Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung sind für viele Studierenden eher Pflicht als Leidenschaft.
Rainer Schwab zeigt Ihnen, dass es auch anders sein kann: Mit Humor und Präzision, mit einfachen Erklärungen und passenden Beispielen erklärt er Ihnen die Werkstoffkunde
so spannend es nur geht. Er beginnt mit den Atombindungen und Kristallen, erläutert dann die wichtigsten Eigenschaften von Werkstoffen und führt Sie in die berühmtberüchtigten Zustandsdiagramme ein. Anschließend lernen Sie die Methoden der Werkstoffprüfung kennen und tauchen in die faszinierende Welt des Stahls und der
Eisengusswerkstoffe ein. Auch Nichteisenmetalle, Hochleistungskeramiken und Kunststoffe kommen nicht zu kurz. So ist dieses Buch perfekt für jeden, der sich mit

Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung beschäftigt. Passgenau abgestimmt bietet der Autor zusätzlich noch das "Übungsbuch Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies"
sowie Filme zur Werkstoffprüfung auf YouTube an.
Die drei ??? Kids, Eiskaltes Spiel (drei Fragezeichen Kids) Boris Pfeiffer 2013-10-07 Ein Junge behauptet, er sei der Sohn eines berühmten Eishockeyspielers. Doch dieser hat
angeblich keinen Sohn. Als jemand die Situation ausnutzt und vom Eishockeyspieler Schweigegeld verlangt, greifen "Die drei ??? Kids" ein ...
Schweigendes Les Baux Cay Rademacher 2021-05-15 Blühende Mandelbäume und düstere Verbrechen - der neueste Fall für Capitaine Roger Blanc! Februar in der Provence:
Es wird langsam Frühling, die Mandelbäume blühen – und Capitaine Roger Blanc wird nach Les Baux gerufen. In einem düsteren Tal unterhalb der berühmten Burgruine liegen
die Carrières de Lumières, ein aufgegebener Steinbruch, in dem nun Kunstausstellungen gezeigt werden. Während eines Besuchs wurde ein Mann ausgeraubt und brutal
ermordet. Wie sich zeigt, war das Opfer, Patrick Ripert, Privatdetektiv. Der wohlhabende Besitzer eines Mandelhofs in der Nähe hatte ihn erst wenige Tage zuvor engagiert, weil
ein Bild aus seiner umfangreichen Sammlung gestohlen worden war. Wie hängen die beiden Fälle miteinander zusammen? Blanc findet heraus, dass Ripert heimlich noch ganz
andere Nachforschungen angestellt hat, und stößt auf ein grausames Verbrechen: Vor sieben Jahren wurde eine ganze Familie ausgelöscht, es war eines der blutigsten Dramen
der französischen Krimi-nalgeschichte. Der Mörder ist damals in der Provence untergetaucht – und nie wieder hat jemand eine Spur von ihm gefunden. Bis jetzt. Als ein weiterer
Mord geschieht, wird klar, dass Blanc dem Täter sehr nahe gekommen sein muss ...
Alphas Schur Renee Rose 2021-06-09 Der süße Mensch ist schwanger mit meinem Welpen. Wir verbrachten eine Nacht miteinander und dann kappte sie jegliche Verbindung zu
mir. Anscheinend bin ich nicht Teil ihres „Lebensplans“. Was auch immer, Baby. Pläne ändern sich. Sie denkt, ich bin ein Player. Dass ich nicht bleiben werde. Sie denkt, dass ich
nicht dafür gemacht bin, Vater zu sein. Dass ich nicht einfach alles stehen und liegen lassen und mein Leben unserem Baby widmen werde. Unserer Familie. Ihr. Sie irrt sich. Sie
denkt, dass ich gehen werde? Sie hat keine Ahnung, was ihr bevorsteht. Ein Wolf lässt seine Gefährtin nie allein und beschützt seine Welpen immer. Ich mag sie noch nicht
markiert haben, aber ich werde es tun. Und wenn sie versucht, mir davonzulaufen, werde ich ihr folgen. Ich werde meinen hübschen Menschen bis ans Ende der Welt jagen.
Rosavia Royals: Royaler Rebell Stella Starling 2021-03-26 Nachdem er sich sein halbes Leben lang vor den Pflichten des Thronerben von Rosavia gedrückt hat, wird Prinz
Leopold unmissverständlich nahegelegt, sich endlich eine geeignete Partnerin zu suchen. Doch der royale Rebell hat andere Pläne, denn er hat längst ein Auge auf den
Bibliothekar des Königshauses geworfen. Edvin ist schüchtern, schämt sich für sein Stottern und kann es kaum fassen, als der Kronprinz plötzlich mit ihm flirtet. Es scheint
vollkommen unmöglich zu sein, dass sich Leo tatsächlich für ihn interessiert. Der verwöhnte Adelige muss sich ganz schön ins Zeug legen, um Edvin zu beweisen, dass er es
wirklich ernst meint. Aber haben die beiden überhaupt eine Zukunft, wenn von Leo erwartet wird, beim großen Ball seine Verlobung mit einer Prinzessin bekannt zu geben?
Manchmal ist wahre Liebe auch stark genug, um gesellschaftliche Zwänge zu durchbrechen... Band 1 der "Rosavia Royals"-Reihe. Buch ist in sich abgeschlossen.
Das 1x1 der Körpersprache der Kinder Samy Molcho 2009-11-20 Das Pickup zum Bestseller Bestseller-Autor und Körpersprache-Experte Samy Molcho zeigt, wie vielfältig sich
Kinder auch ohne Worte allein durch ihre Gesten, ihre Körpersprache ausdrücken. Ein unerlässliches Buch für Eltern, Erzieher und alle, die Kinder besser verstehen wollen – mit
wunderschönen Fotos von Nomi Baumgartl.
Mörderisches Sylt Thomas Herzberg 2019-09-06 Sylt, mitten in der Hochsaison – doch für Urlaubspläne bleibt den Kommissaren Hannah Lambert und Sven-Ole Friedrichsen
keine Zeit. Nacheinander werden die Leichen zweier Callgirls gefunden, und schnell wird offensichtlich, dass sämtliche Spuren auf Deutschlands beliebtester Ferieninsel enden.
Als dann eine dritte junge Frau verschwindet, beginnt ein Wettrennen, bei dem Hannah und Ole gezwungen werden, weiter als je zuvor über ihre Grenzen hinauszugehen. Um
einen weiteren Mord zu verhindern, müssen sie wirklich alles auf eine Karte setzen ... Nach Ausgerechnet Sylt und Eiskaltes Sylt folgt mit Mörderisches Sylt der dritte Teil der
Serie rund um die Hauptkommissarin und ihre Kollegen. Jeder Fall ist in sich abgeschlossen. Hannah Lambert ermittelt ist mit über 180.000 verkauften eBook-Exemplaren eine
der erfolgreichsten Krimi-Serien des letzten Jahres.
Küss mich, Cowgirl Claudia Westphal 2013-04-29 Mirandas verrückte und bösartige Schwester Callie leidet unter der Missachtung ihres Vaters James Miles und plant seinen Tod,
um sich selbst als Herrscherin über Miles' Creek aufzuschwingen. Miranda ahnt, dass ihre Schwester etwas im Schilde führt, kann den Mord an ihrem Vater jedoch nicht
verhindern. Callie nimmt wie selbstverständlich die Stellung ihres Vaters ein und versetzt mit einer Horde Mexikaner die Stadt in Angst und Schrecken. Miranda und BJ, deren
Liebe auf eine harte Probe gestellt wird, planen mit kräftiger Unterstützung ihrer Freunde einen Aufstand, um die Stadt endgültig von der Tyrannei zu befreien und gehen dabei
große Risiken ein ...
What if we Trust Sarah Sprinz 2021-06-25 Er verbirgt sein Gesicht vor der Welt. Doch vor ihr kann er sich nicht verstecken Kaum jemand an der UBC in Vancouver weiß von der
Fan-Fiction über den maskierten Sänger PLY, für die Hope ihre ganze Schulzeit verurteilt wurde. Bis ein Verlag sie veröffentlichen möchte. Als auf der Geburtstagsparty eines
Freundes kurz darauf Scott Plymouth vor ihr steht, ist sein Blick aus unergründlich blauen Augen Hope erschreckend vertraut - durch eine Maske. Was Hope nicht weiß: In ihrer
Geschichte kommt sie Scotts dunkelstem Geheimnis viel zu nah, und schon bald wird die ganze Welt davon lesen können ... "Einfühlsam, klug und absolut süchtig machend Sarah Sprinz ist eine Meisterin, und ich muss alles von ihr lesen" LEO von BOOKANDMOONLIGHT Abschlussband der bewegenden und romantischen New-Adult-Trilogie von

Sarah Sprinz
Mörderisches Lavandou Remy Eyssen 2019-05-02 Die Feriensaison in Le Lavandou ist zu Ende, und der kleine Ort sollte sich vom sommerlichen Trubel erholen. Auch
Rechtsmediziner Leon Ritter hat nun mehr Zeit, um seinen Lieblingsbeschäftigungen nachzugehen: Café au lait trinken und Boule spielen. Da verschwindet eine Hotelangestellte
in den einsamen Hügeln der Provence, und kurz darauf wird ihre Leiche gefunden. Damit sind auch Leon Ritters Hoffnungen auf einen beschaulichen Spätsommer dahin. Schnell
gibt es einen ersten Verdächtigen, doch Leon zweifelt an dessen Schuld. Er stellt eigene Nachforschungen an und steht deshalb bald selbst in der Kritik. Die einzige, die noch zu
ihm hält, ist seine Lebensgefährtin, Capitaine Isabelle Morell, doch plötzlich ist die stellvertretende Polizeichefin verschwunden...
Forbidden CEO K.I. Lynn 2021-05-01 Er bekommt immer, was er will. Und jetzt will er sie! Um ihr Studium zu finanzieren, arbeitet Emma in einem Fünf-Sterne-Hotel an der
Rezeption. Als eines Tages der erfolgreiche Geschäftsmann Gavin Grayson das Cameo Hotel betritt, ändert sich ihr Leben grundlegend. Gavin ist reich, attraktiv und bekommt
stets, was er will. Und jetzt will er Emma ... Mit immer absurderen Anforderungen macht er der jungen Frau das Leben schwer, und jede ihrer oft hitzigen Begegnungen zieht ihn
mehr in ihren Bann. Denn Emma ist ganz anders als all die anderen Frauen. Sie liegt ihm nicht zu Füßen und ist seinem Charme auf der Stelle verfallen, sondern hat ihren ganz
eigenen Kopf ... "Wer mag keine verbotene Workplace-Liebe? Ein toller und prickelnder Lesegenuss!" Beneath the covers blog Der neue Roman von Bestseller-Autorin K.I. Lynn
Die Kinder von Nebra Ulf Schiewe 2020-03-27 Das Mysterium der Himmelsscheibe, eine Hochkultur im Herzen Europas und der immerwährende Kampf zwischen Gut und Böse ein großer historischer Roman mit unvergesslichen Figuren, ausgezeichnet mit dem Goldenen Homer 2021! Nebra vor 4000 Jahren: Lange haben sich die Menschen der Willkür
des mächtigen Fürsten Orkon gebeugt, der das Volk quält und ausbeutet, sich nimmt, wonach immer es ihn gelüstet. Jetzt endlich regt sich Widerstand. Die junge Priesterin Rana
will Orkons dunkle Herrschaft brechen und die Menschen befreien. Das Werk ihres Vaters soll ihr dabei helfen: eine bronzene Scheibe, die den Sternenhimmel zeigt und eine
geheime Botschaft der Götter enthält. Sie steht für die Göttin des Lichts, die dem Hass Liebe entgegensetzt. Doch Ranas Weg ist gefährlich, viel steht auf dem Spiel. Auch das
Leben derjenigen, die ihr am liebsten sind ... Auf einem Hügel bei Nebra stießen Sondengänger Ende der 1990er-Jahre auf eine bronzene Scheibe. Sie zeigt Mond und Sterne,
gilt heute als die erste konkrete Himmelsdarstellung der Menschheitsgeschichte. Ein Sensationsfund, den die Finder zunächst an Hehler verscherbelten. Erst 2002 kam die
Himmelsscheibe in die kundigen Hände von Archäologen. Seither wird sie erforscht - und hat das Bild unserer Vorfahren geändert. Ulf Schiewe lässt ihre unbekannte Kultur
auferstehen und spinnt um sie einen großen, epischen Roman.
Küss mich, Cowgirl Claudia Westphal 2013-04-29 Nach BJs Freispruch steht dem Glück der beiden Frauen anscheinend nichts mehr im Wege. Doch sie haben ihre Rechnung
ohne James, Mirandas Vater, gemacht. Er lässt nichts unversucht, um Miranda und BJ das Leben zur Hölle zu machen, deren gegenseitige Zuneigung er nicht tolerieren kann. Er
setzt sogar seine verrückte Tochter Callie auf BJ an, um sie aus dem Weg zu räumen. Doch Miranda und BJ finden in der Stadt Gleichgesinnte. Gemeinsam mit der mutigen
Anwältin Lisa Marie und der verwitweten Sharon tun sie alles, um James Miles' Greueltaten ans Licht zu bringen. Dabei erfahren sie auch Unterstützung von der Prostituierten
Eleanor, die eine heimliche Liebe für Sharon hegt. Wird es den Frauen gelingen, die Stadt von dem Tyrannen zu befreien?
True North - Unser Traum von Für immer Sarina Bowen 2020-01-31 Er hält mich fest umschlungen, und noch nie habe ich mich so sicher, so geliebt gefühlt wie in diesem
Augenblick Um ihren Job zu behalten, muss die Journalistin Skye Copeland in ihre Heimatstadt nach Vermont zurückkehren - für sie der schlimmste Ort der Welt. Bereits am
ersten Tag begegnet sie ausgerechnet Benito Rossi, dem Mann, der ihr vor Jahren das Herz gebrochen hat. Und auch wenn sie sich vorgenommen hat, diesmal endgültig einen
Schlussstrich zu ziehen, ist das heiße Prickeln zwischen ihnen stärker als je zuvor ... "Eine wunderschöne Liebesgeschichte - absolutes Must-Read!" USA TODAY Abschlussband
der gefeierten TRUE-NORTH-Reihe von USA-TODAY-Bestseller-Autorin Sarina Bowen
Desires of a Rebel Girl Piper Rayne 2021-08-30 Band 6 der Romance-Serie von USA Today Bestseller-Autorin Piper Rayne Verliebt in den Produzenten Phoenix Bailey hat seit
der Highschool nur einen Traum: Sie möchte Sängerin werden. Als der berühmte Musikproduzent Griffin nach Lake Starlight zieht, kann sie ihr Glück kaum fassen. Sie nutzt die
Chance, sich zu bewerben, und bekommt eine Zusage. Was sie dabei jedoch überhört hat: Griffin ist auf der Suche nach einer Nanny für seinen Sohn und nicht nach einem
neuen Talent. Phoenix beginnt als Babysitterin und versucht, Griffin von ihren Gesangsfähigkeiten zu überzeugen. Aber je enger die beiden zusammenarbeiten, desto näher
kommen sie sich. Und es fällt ihnen immer schwerer, Berufliches von Privatem zu trennen ...
Dunkles Lavandou Remy Eyssen 2020-06-02 Goldene Inseln, duftender Ginster und ein düsteres Ritual Strahlender Sonnenschein und jede Menge Touristen versprechen den
Beginn einer perfekten Sommersaison. Die Stimmung in Le Lavandou könnte nicht besser sein, doch eines Morgens wird unter einer Brücke die Leiche einer Frau gefunden. Leon
Ritter findet durch die Obduktion heraus, dass sie nicht freiwillig in den Tod gesprungen ist. Vieles deutet auf eine rituelle Tötung hin. Während Leon und seine Lebensgefährtin
Isabelle verschiedenen Verdächtigen nachspüren, scheint die Polizei den Fall schleifen zu lassen – bis eines Tages die Tochter des französischen Kultusministers samt einer
Freundin verschwindet. Sie wurden zuletzt in Le Lavandou gesehen ...
Taken: Das Willow Vermächtnis Natasha Knight 2021-01-18 Ich bin eine der vier Willow-Töchter. Er ist der erstgeborene Sohn der Scafonis. Und unsere Familien haben eine
gemeinsame Vergangenheit. Seit Generationen verlangt die Familie Scafoni ein Opfer von uns. Eine jungfräuliche Tochter zur Sühne für Sünden, die so alt sind, dass wir nicht
einmal mehr wissen, was sie waren. Aber wenn man so viel Geld hat wie sie, spielt man nicht nach den Regeln. Man macht sie. Und Sebastian Scafoni macht alle Regeln. Als ich

ihn sehe, weiß ich sofort, dass er sich für mich entscheiden wird, obwohl mich das Zeichen auf meinem Gewand für unrein erklärt. Er wählt mich, auch wenn meine schönen
Schwestern neben mir stehen und sich ihm anbieten. Er macht mich zu der Seinen. Und er wird mich brechen. Das Willow Vermächtnis sollte in folgender Reihenfolge gelesen
werden: Taken Torn Twisted
Der Gesang der Bienen Ralf H. Dorweiler 2019-02-28 Vom Schwarzwald an den Hof Barbarossas - ein Abenteuerroman aus einer Zeit, in der die Bienen noch wild waren 1152:
Als Zeidler streift Seyfried durch die Wälder und erntet Honig und Wachs von wilden Bienen. Doch sein beschauliches Leben findet ein jähes Ende, als seine Frau Elsbeth zum
Tode verurteilt wird. Um sie zu retten, bleibt Seyfried nur ein Ausweg: Er muss die Fürsprache der berühmten Hildegard von Bingen erlangen. Während Elsbeth im dunklen Verlies
dem Tod entgegensieht, knüpft die Äbtissin ihre Hilfe allerdings an schier unerfüllbare Bedingungen, die Seyfried bis zum neu gekrönten König Friedrich I. führen ...
Böse Blaublütige C.M. Stunich 2021-06-24 Die reichen Jungs brechen. Schwierig, aber machbar. Idioten wie sie haben es nicht verdient, die Burberry-Akademie zu beherrschen.
Ich werde mich an Tristan, Zayd und Creed rächen und habe vor, an ihnen ein Exempel zu statuieren. Dann gibt es da noch Zack, diesen footballspielenden Idiot der
Schulauswahl. Ach ja, habe ich erwähnt, dass gerade ein Prinz an die Akademie gekommen ist? Was soll ich mit den beiden machen? Rache ist verdammt süß. Ich kann es nicht
erwarten, sie auszukosten. *** Sollen wir uns gegen den Sozialfall verteidigen? Wir sind die Idole der Schule, die Könige des Campus. Marnye Elizabeth Reed. Dieses Mädchen
ist anders als die, an die wir gewöhnt sind. Wir können uns nicht entscheiden, ob wir sie hassen … oder lieben. Sie kommt zwar aus der Gosse, ist aber fest entschlossen, an der
Akademie für Aufruhr zu sorgen. Sie sagt, dass sie sich unserer Herausforderung stellen wird. Wir werden dafür sorgen, dass sie das bereut.
Dein ist das Reich Katharina Döbler 2021-05-03 Ein ungewöhnlicher Familienroman über ein verschwiegenes Kapitel deutscher Geschichte: die Beziehung zwischen christlichem
Sendungsbewusstsein, Kolonialismus und Rassismus. Die Familienerzählungen, die vom ländlichen Bayern an die Südsee führten, waren so behaftet mit Unglück und Nostalgie,
dass sie, die Nachgeborene, sie stets von sich wies. Zumal die Großeltern auf der falschen Seite standen: Sie waren Kolonialisten, und zwar überzeugte. Doch jetzt will die
Enkelin mehr wissen, sichtet die Spuren, die der Kolonialismus und zwei Kriege in ihrer Familie hinterlassen haben. Immer deutlicher entrollt sich vor ihr die exotische Welt
Neuguineas, in die ihr Großvater Johann als abenteuerlustiger Missionar auszog, um die Heiden im "Kaiser-Wilhelmsland" zu bekehren. Eine vermeintliche Südsee-Idylle, geprägt
von Bigotterie und Chauvinismus, in der sich die Wege vierer eigensinniger Menschen – ihrer Großeltern – schicksalhaft kreuzen. Klug und mit feinem Humor zeichnet die
Erzählerin des Romans nach, wie die große Weltgeschichte über das kleine Leben der Familie hinwegfegt.
Schwarzer Lavendel Remy Eyssen 2016-04-15 In der Provence ticken die Uhren anders. Daran gewöhnt sich der deutsche Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter nur langsam. Dabei
beginnt rund um das Städtchen Le Lavandou gerade die Weinlese und zu seiner eigenen Überraschung wird Ritter selbst Besitzer eines kleinen Weinbergs. Aber die Freude
darüber währt nur kurz, denn statt edler Reben wird auf dem Grundstück eine mumifizierte Frauenleiche entdeckt. Der detailversessene Ritter erkennt schnell: Die Tote wurde
professionell einbalsamiert. Als eine weitere junge Frau als vermisst gemeldet wird, findet Ritter heraus, dass beide Frauen für die Weinernte in die Provence kamen. Macht
jemand Jagd auf die jungen Frauen? Um Antworten auf seine Fragen zu bekommen, muss Leon erst weit in die Vergangenheit zurückgehen.
Hot Client Vi Keeland 2020-06-15 Layla ist eine junge, aufstrebende Anwältin bei einer großen New Yorker Kanzlei. Als sie beauftragt wird, einen neuen, schwerreichen TopKlienten der Firma zu betreuen, kann sie ihr Glück kaum fassen. Wenn alles gut läuft, wird sie bestimmt endlich zur Partnerin ernannt. Doch dann betritt ihr neuer Mandant den
Konferenzraum: Gray Westbrook. Gray Westbrook, den sie aus dem Gefängnis kennt, wo sie wegen eines Fehltritts Berufungsfälle betreuen musste. Gray Westbrook, der ihr das
Herz gebrochen hat und den sie nie mehr wiedersehen wollte ...
The Brooklyn Years - Wovon wir träumen Sarina Bowen 2021-06-25 Attraktiver, millionenschwerer CEO mit erfolgreichem Eishockey-Team sucht ... Nate Kattenberger hat alles,
wovon andere nur träumen können: eine Villa in Brooklyn, mehrere Millionen Dollar auf dem Konto und ein eigenes NHL-Team, das einen Rekord nach dem anderen bricht. Doch
all das bedeutet dem CEO und Besitzer der Brooklyn Bruisers nichts. Denn es gibt etwas, das er sich mehr wünscht als alles andere. Beziehungsweise jemanden: Rebecca
Rowley, die Managerin des Teams - und damit die Frau, die er nicht haben kann! "Humorvoll, romantisch und absolut prickelnd. Alle brauchen einen Nate in ihrem Leben!"
AVERY FLYNN Band 4 der Sports-Romance-Reihe THE BROOKLYN YEARS von USA-TODAY-Bestseller-Autorin Sarina Bowen
Ein Sommer voller Salbeiduft Pia Casell 2021-04-01 Eigentlich will der Hamburger Sören auf Kreta nur das alte Haus verkaufen, das er von einer Tante geerbt hat. Doch nach
einer Autopanne landet er bei der quirligen Großfamilie seiner Retterin Alíki und erlebt einen echten Kulturschock: Hier reden und lachen alle wild durcheinander und man hat nie
– wirklich nie! – seine Ruhe. Andererseits ist die selbstbewusste Alíki äußerst faszinierend, und während sich Sörens Aufenthalt in die Länge zieht, verliebt er sich nicht nur in die
nach Salbei und Meersalz duftende griechische Insel. Doch es gibt da etwas, das er Alíki gleich am Anfang hätte sagen sollen ...
Chicago Devils - In Wahrheit Liebe Brenda Rothert 2021-06-01 Dieses Team bringt das Eis zum Schmelzen! Beziehungen stehen für Polizistin Reyna nicht auf dem Plan. Ihr Job
ist es, entführte Kinder zu finden und die Täter hinter Gitter zu bringen. Doch als Tarnung für einen Undercover-Einsatz ist Jonah, der Torhüter der Chicago Devils, der prefekte
Kandidat. Schließlich ist er genauso wenig an etwas Festem interessiert, seitdem er seine große Liebe verloren hat. Doch schon bald verschwimmen die Grenzen zwischen
Schein und wahren Gefühlen ... "Ein Buch von Brenda Rothert lege ich immer mit einem glücklichen Lächeln zur Seite, wenn ich es beendet habe, ihre Geschichten sind so

besonders und herzerwärmend!" THE BOOK I LOVE Band 7 der CHICAGO DEVILS
CO2 - Welt ohne Morgen Tom Roth 2020-12-21 Der hochaktuelle Thriller um eines der wichtigsten Themen unserer Zeit: Zwölf Kinder aus zwölf Nationen, Teilnehmer eines KlimaCamps in Australien, werden entführt. Die Drohung der Kidnapper: Einigt sich die Weltgemeinschaft nicht binnen kürzester Zeit auf drastische Klimaziele, stirbt ein Kind. Vor
laufender Kamera. Dann Woche für Woche ein weiteres. Die Welt hält den Atem an. Kann so erreicht werden, was in unzähligen Versuchen zuvor gescheitert ist? Werden die
Regierungen nachgeben, wenn das Leben unschuldiger Kinder auf dem Spiel steht? Bald wird klar: Bei diesem Wettlauf geht es um weitaus mehr als das Leben Einzelner - und
die Zeit läuft ab ...
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