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Julia Dec 24 2019 Das Geheimnis um die größte Liebesgeschichte der Welt: Romeo und Julia. Ein altes Buch lockt die
junge Amerikanerin Julia nach Italien: es ist die Urfassung des Romeo-und-Julia-Stoffes und es handelt von den
verfeindeten Familien Tolomei und Salimbeni in Siena. Völlig überrascht stößt Julia auch auf die Warnung ihrer
verstorbenen Mutter: bis heute liege ein Fluch auf den Familien – und damit auch auf ihr. Denn ihr wahrer Name ist
Giulietta Tolomei. Auf der Suche nach ihrem Erbe spürt Julia, dass sie beobachtet und verfolgt wird. Während Siena dem
Palio entgegenfiebert, gerät sie in höchste Gefahr. Wird der Fluch der Vergangenheit auch ihr zum Schicksal?
Vertrauen und Hingabe Sep 20 2019 Der kürzliche Tod seiner Frau hat den Polizisten Evan Cerelli aus der Bahn geworfen
und wenn er seine vier Kinder anblickt, sieht er nur, wie er ihnen nicht gerecht wird. Seine liebevolle Frau hatte sich um
sie gekümmert und sie erzogen, und jetzt fühlt der alleinerziehende Vater sich erdrückt von dem Schmerz des Verlustes
und der schweren Verantwortung, seine Kinder großzuziehen. Auf das Drängen seiner Partnerin hin feiert Evan den
Ruhestand eines Kollegen und trifft den ehemaligen, in Ungnade gefallenen Polizisten, Matt Haight, der inzwischen als
Sicherheitsberater arbeitet. Es stellt sich heraus, dass die Freundschaft, die aus Einsamkeit und dem Trost der Flasche
entsteht, genau das ist, was beide brauchen. Das vergangene Jahr war ein langsamer Tod für Matt Haight. Von seiner
geliebten Polizeitruppe geächtet, sieht er sich mittlerem Lebensalter und konstanter Einsamkeit gegenüber und außer
einem schwarzen Loch kann er in seiner Zukunft nichts erkennen. Als er in Evan eine andere verlorene Seele findet, setzen
sich ein paar Teile, die er verloren geglaubt hatte, wieder zusammen. Ihre Freundschaft verwandelt sich in etwas
Tiefergehendes, aber Liebe ist das letzte, was die beiden Männer erwartet haben und beide haben Schwierigkeiten damit,
ihre neuen und überwältigenden Gefühle füreinander mit sich in Einklang zu bringen.
Zauber der Leidenschaft Oct 14 2021 Der Dämonenkönig Rydstrom wird von seiner Erzfeindin, der mächtigen Zauberin
Sabine, entführt. Sabine will den Dämon dazu zwingen, einen Erben mit ihr zu zeugen. Doch noch während Rydstrom seine
Flucht plant, muss er feststellen, dass er unerwartet tiefe Gefühle für Sabine entwickelt. Schon bald finden sich die
Zauberin und der Dämon in einem Sturm der Leidenschaft wieder, der sie ihre alte Feindschaft beinahe vergessen lässt ...
Versprechen der Ewigkeit Mar 27 2020 Die Walküre Regin und der Krieger Aidan waren einst Liebende. Doch ein Fluch
lastet auf ihnen, der Aidan im Laufe der Generationen immer wiederkehren lässt, um nach Regin zu suchen. Schließlich
erkennt Regin ihn in der Gestalt des Sterblichen Declan, der alle übernatürlichen Geschöpfe hasst und sie vernichten will.
Kann es ihr gelingen, die Erinnerung an sein wahres Ich zu wecken und den Fluch zu durchbrechen?
Mondschwur Apr 27 2020 Im Dunkel der Nacht tobt ein unerbittlicher Krieg zwischen den Vampiren und ihren Verfolgern.
Die besten Krieger der Vampire haben sich zur Bruderschaft der BLACK DAGGER zusammengeschlossen, um sich mit
allen Mitteln zur Wehr zu setzen. Ihr grausamster Kampf ist jedoch die Entscheidung zwischen Pflicht und glühender
Leidenschaft – eine Entscheidung, die dem jungen John Matthew besonders schwer fällt. Denn er fühlt sich von der
mysteriösen Xhex magisch angezogen, obwohl sie ein Geheimnis verbirgt, das die gesamte Bruderschaft in Gefahr bringen
kann...
Verführung der Schatten Dec 16 2021 Der Dämon Cadeon Woede wird von seiner Vergangenheit verfolgt. Vor 900
Jahren wurde sein Bruder Rydstrom vom Thron gestürzt, und Cade glaubt, daran schuld zu sein. Er hat deshalb
geschworen, seinen Fehler zu beheben und Rydstrom erneut zum König zu machen. Dafür braucht er die Hilfe der
hübschen Halbwalküre Holly, die eine tiefe Leidenschaft in ihm weckt. Einer Prophezeiung zufolge wird Holly ein Kind
gebären, welches das Gleichgewicht der Kräfte von Gut und Böse ins Wanken bringen soll. Kann Cade Holly aufgeben, um
seinem Bruder Genugtuung zu verschaffen?
Evangelische Kirchen-Zeitung, herausg. von E. W.Hengstenberg Apr 08 2021
308 Schaltungen Aug 20 2019
Leopardenblut Jul 19 2019 In einer Welt, in der Gefühle verboten sind und die telepathisch begabten Psy jede Form von
Leidenschaft unterdrücken, führt die junge Sascha Duncan ein Doppelleben. Als sie dem gutaussehenden Gestaltwandler
Lucas Hunter begegnet, fällt es Sascha immer schwerer, die Maske der Gleichgültigkeit aufrechtzuerhalten. Hunter kommt
indessen einem fürchterlichen Geheimnis auf die Spur ...Erotik-Thriller in einer fantastischen Alternativwelt: Die Zukunft
der Fantasy Romance! Shooting Star Nalini Singh lässt die Gefühle explodieren!
We don’t lie anymore Feb 06 2021 Wenn dein Herz in tausend Scherben liegt ... Ein Jahr ist vergangen seit Josephine
Valentine ihrem besten Freund Archer Reyes ihre wahren Gefühle offenbart hat. Ein Jahr seit sie ihm gesagt hat, dass sie
ihn liebt und er ihr eiskalt das Herz gebrochen hat. Josephine konnte nicht ahnen, dass er sie so zerstören würde - oder
dass Archer sie nur belügt, um sie zu retten. Selbst wenn er damit auch sein eigenes Herz in tausend Scherben zerschlägt
... "Julie Johnsons Geschichten sind voller wundervoller, atemberaubender und teils auch schockierender Momente, in die
sie viel Liebe und Weisheit gesteckt hat." @CHAPTERSABOUTISY Zweiter Band des ANYMORE-Duetts

The Imprisoned Hero in Camus, Beckett, and Desvignes Nov 22 2019
Schlamassel inbegriffen Jun 17 2019 Deputy US Marshal Miro Jones hat den Ruf, auch unter Beschuss ruhig zu bleiben
und einen kühlen Kopf zu bewahren. Diese Eigenschaften kommen ihm in der Zusammenarbeit mit seinem Partner Ian
Doyle, einem Elitesoldaten, sehr zu Gute, denn Ian ist der Typ Mann, der in einem leeren Raum einen Streit vom Zaun
brechen kann. In den vergangenen drei Jahren in ihrem Job auf Leben und Tod sind aus Fremden erst Kollegen, dann
loyale Teamkameraden und schließlich beste Freunde geworden. Miro hat zu dem Mann, der ihm den Rücken freihält,
blindes Vertrauen entwickelt ... und einiges mehr. Als Marshal und Soldat wird von Ian erwartet, dass er die Führung
übernimmt. Aber die Stärke und Disziplin, die ihn im Einsatz zum Erfolg und zur Erfüllung seiner Mission tragen, versagen
überall sonst. Ian hat sich immer gegen jede Art der Bindung gewehrt, aber kein Zuhause zu haben – und mehr noch:
niemanden, zu dem er nach Hause kommen kann – frisst ihn innerlich langsam auf. Im Lauf der Zeit hat er, wenn auch
widerstrebend, eingesehen, dass es ohne seinen Partner an seiner Seite einfach nicht geht. Jetzt muss Miro ihn nur noch
überzeugen, dass Gefühlsbande keine Fesseln sind ...
Master of Fate Jun 22 2022 HE'S LOVED HER FOR CENTURIES Felix, a werewolf half-blood, was torn away from the
woman he loved three hundred years ago. He suffered the tortures of the damned to protect her, but failed. Haunted by
torture and unable to bear another's touch, Felix has lived alone, tormented, for centuries. SHE'S BACK FROM THE DEAD
Aurora, one of the most despised witches in the world, has just escaped three hundred years in hell. When she must team
up with Felix to fight a mysterious threat, she's shocked to find her old love still alive. She wants him more than ever, but
the boy she'd once loved has become a hardened warrior tortured by a past he will not share. THEIR IMPOSSIBLE LOVE
FACES A DEADLY THREAT After a mysterious force drags them back in time, Felix and Aurora must discover who is trying
to destroy them. With their lives on the line, their passion flames ever hotter. Felix has wanted Aurora for centuries. The
only problem? He can't touch her. Can two broken immortals fight their demons from the past in time to save one another?
Rogue Soul Mar 19 2022 It's her last chance at freedom... Andrasta, Celtic goddess of victory, has fled the cold, sterile
wasteland of Otherworld for the steamy South American jungle. It's only a matter of time before the vengeful gods catch
and punish her - unless she can convince the man she betrayed two thousand years ago to help… And only her enemy can
save her Born in Otherworld to the life of a god, Camulos went rogue centuries ago. He's living on the banks of the
Amazon, boxing in bare-knuckled fights. The gods believe he's dead - until Ana finds him. Ana, the woman who gave him
nothing but trouble, and the woman he could never forget… Even the gods have secrets Thrown together, Ana and Cam
must evade the wrath of the gods and a return to the living death of Otherworld. But as they flee through the jungle - and
as their passion ignites - they find themselves at the heart of an ancient secret. One that could kill them both and
extinguish their souls forever...
Fürst der Wölfe Feb 18 2022
Gilde der Jäger - Engelskrieger Jan 25 2020 Als ein abgetrennter Kopf mit einer Tätowierung auf der Wange gefunden
wird, nimmt die Jägerin Honor die Ermittlungen auf. Dabei begegnet ihr der verführerische Vampir Dmitri, der die rechte
Hand eines Erzengels ist. Dmitris gefährliche Sinnlichkeit weckt ungeahnte Gefühle in Honor. Doch dann wird sie von den
Schrecken ihrer Vergangenheit eingeholt ...
Mythean Arcana Sep 25 2022 In celebration of the release of Fate Undone, Book 5 of the Mythean Arcana series, the
first four volumes are available for a limited time for only $0.99! "Linsey Hall's brilliantly imaginative Mythean Arcana is
THE must-read series of the year for fans of paranormal romance." - Maggie Shayne, NY Times Bestselling Author of
TWILIGHT GUARDIANS Braving Fate Bookish academic Diana Laughton has been having terrible dreams. Dreams of
battle, dreams of blood... dreams so vivid she's living them day and night. When demons invade her quiet life and she flees
to Scotland, she wonders if she's going mad. Or if perhaps she's remembering a past life she had no idea existed... Mythean
Guardian Cadan Trinovante loved and betrayed Britain's warrior queen Boudica two millennia ago. Now he's tasked with
protecting mortals whose lives affect the fate of humanity. His latest assignment is Boudica herself, reincarnated as a
woman with no idea of her past or her fated future. Thrown together in a shadowy world that exists alongside our own,
Diana and Cadan must fight not only the demonic forces that want Diana dead, but a past and a passion that have lasted
centuries. Their desire could be deadly. But as evil from the underworld unites against them, their only hope could be each
other. Soulceress Three hundred years ago, Warren sold his soul in exchange for the safety of his people. He lives immortal
and inhuman, a life in the shadows, hiding his secrets. Until now, when he finally has the chance to reclaim his soul after
three centuries of suffering… Esha is a soulceress, an immortal who drains the magical powers of others. Shunned by
everyone she meets, she’s a rogue mercenary who hunts evil for a living. The only man she cannot harm is Warren, whose
secrets intrigue her and whose body sparks her desire… Esha is the only person who can help Warren reclaim his soul. But
what begins as a simple quest soon becomes a deadly battle, one in which choices will be made and secrets revealed that
could tear them apart. As Esha and Warren uncover their passion, they must defeat the evil forces unleashed against them
before time runs out… Rogue Soul Andrasta, Celtic goddess of victory, has fled the cold, sterile wasteland of Otherworld
for the steamy South American jungle. It's only a matter of time before the vengeful gods catch and punish her - unless she
can convince the man she betrayed two thousand years ago to help… Born in Otherworld to the life of a god, Camulos went
rogue centuries ago. He's living on the banks of the Amazon, boxing in bare-knuckled fights. The gods believe he's
dead--until Ana finds him. Ana, the woman who gave him nothing but trouble, and the woman he could never forget…
Thrown together, Ana and Cam must evade the wrath of the gods and a return to the living death of Otherworld. But as
they flee through the jungle - and as their passion ignites - they find themselves at the heart of an ancient secret. One that
could kill them both and extinguish their souls forever... Stolen Fate Fiona is an Acquirer, an immortal who uses magic to
hunt for ancient artifacts. Ever since she failed to live up to her fate and find the Book of Worlds,, she’s been slowly losing
her mind as her subconscious keeps trying to accomplish her fated task. When she’s presented with one last chance to find
the Book and save her sanity, she’ll stop at nothing to accomplish her goal. For more than one hundred years, Ian has been
locked in a nightmarish prison. An accomplished thief, he was thrown into hell for failing to maintain the secrecy of his
magical race. When Fiona presents him with an opportunity for escape, he’ll do anything it takes to ensure that it’s
permanent, even if it means betraying the woman he’s grown to care for. As Fiona and Ian get closer to finding the book,
they learn that there’s more at stake than they ever imagined – the fate of the world.
Nachtjägerin Jun 10 2021 Heißer als Hölle und Fegefeuer Der Mann, den Denise MacGregor liebte, wurde von

verbrecherischen Vampiren ermordet, sie selbst überlebte nur knapp. Seitdem ist ihr bewusst, dass sich die Menschen die
Erde mit Blutsaugern, Dämonen und anderen düsteren Kreaturen teilen. Denise hoffte, nie wieder etwas mit ihnen zu tun
zu haben. Jetzt aber tötet ein rachsüchtiger Dämon ihre Verwandten – auf der Suche nach einem Vorfahren von Denise,
einem Unsterblichen, der den Dämon vor Jahrhunderten betrogen hat. Der Dämon erpresst Denise, ihm bei der Suche nach
seinem Erzfeind zu helfen. In ihrer Verzweiflung wendet sich Denise an den überaus attraktiven Vampir Spade.
Gemeinsam gelingt es ihnen zwar, ihren Vorfahren aufzuspüren. Doch dieser weigert sich, seine Seele dem Dämon zu
überantworten, um seine noch lebenden Nachfahren zu schützen. Jetzt bleibt Denise keine andere Wahl. Sie muss sich
selbst dem Dämon stellen – allein!
Mit High Heels und Handschellen Jan 05 2021 FBI Special Agent Kate O’Hare ist bekannt für ihren Verstand und –
solange es nicht um Schokolade geht – ihre eiserne Disziplin. In den vergangenen Jahren hat die hübsche
Dreiunddreißigjährige etliche Kriminelle hinter Gitter gebracht. Doch obwohl Kate sich längst einen Namen als Agentin
gemacht hat, ist der einzige Name, der sie selbst interessiert: Nicolas Fox. International operierender Trickbetrüger und
nicht nur kriminell, sondern vor allem kriminell attraktiv und gefährlich charmant. Und so fliegen, wenn O’Hare und Fox
aufeinandertreffen, nicht nur die Fetzen, sondern auch die Funken ...
Spinnenfunke Oct 02 2020 Gin Blancos Erzfeindin, die Feuer-Elementarmagierin Mab Monroe, wurde schon vor langer
Zeit besiegt. Trotzdem versucht immer wieder jemand, Gin zu töten. Und als eine neue Feindin mit dem mysteriösen
Namen M. M. Monroe in Ashland auftaucht, ist Gin nicht das einzige Ziel der listigen, grausamen Killerin: Auch Gins
Freunde werden immer wieder – scheinbar zufällig – in Unfälle verwickelt. Gin weiß, dass mehr dahinter steckt und M. M.
Monroe versucht, die sprichwörtliche Schlinge mit jedem »Unglück« enger zuzuziehen. Wird Gin mehr brauchen als nur
ihre mächtige Eis- und Steinmagie, um M. M. Monroes Mordplänen zu entkommen?
Fate Undone Jul 23 2022 A god in disguise No one in the Prison for Magical Deviants knows that prisoner Logan
Laufeyson has a secret identity. He is the ancient trickster god Loki, in magical disguise on a mission of his own. A mission
that will come to a sudden and disastrous end… The woman he's never forgotten Demi-goddess Sylvi has spent eight
hundred years trying to forget her long-ago affair with Loki, which destroyed her dreams and got her banished from her
home. When Loki escapes from prison and stumbles through her door with a problem that threatens both their lives, she
must set aside her anger while trying to resist a passion she’s never forgotten. The fact that her magic can be enhanced by
sex makes ignoring Loki even harder — especially when they must utilize her rare talent. The plan of ultimate evil Thrown
together, Loki and Sylvi must foil a masterful plot that threatens not only their lives, but every god in existence. It will take
all of their power, and all of their long-buried love, to face the ultimate danger - or vanish and be forgotten forever…
Der lächelnde Odd und die Reise nach Asgard Oct 22 2019
Hunting The King Jul 31 2020 Carlo ist tot und der Corvi-Clan zerschlagen. Eine gute Gelegenheit für Allegra und Silvan,
um sich eine Auszeit von den Strapazen zu nehmen. Doch ihr Urlaub währt nicht lange, denn schon treten neue Feinde auf
den Plan. Eine mächtige Familie, die Carlo schon seit Jahren vom Thron stoßen will und nur darauf gewartet hat, dass ihn
jemand für sie aus dem Weg räumt. Doch können Allegra und Co. es mit ihrem neuen Widersacher aufnehmen? Oder ist
der Feind ihres Feindes am Ende sogar ihr Freund? Das Sequel zur Hunting-Reihe.
Dragon Flame Mar 07 2021 Als Leibwächter der Drachenkönigin erhält Celyn, der Schwarze, auch mal den einen oder
anderen ungewöhnlichen Auftrag. Jetzt soll er ausgerechnet Elina Sheszakova beschützen, jene Menschenfrau, die er nach
einem Mordanschlag auf seine Königin höchstselbst ins Gefängnis befördert hatte. Elina ist nicht nur wenig begeistert, ihn
zu sehen (Menschen sind eben nachtragend), sie zeigt sich auch noch von Celyns Charme völlig unbeeindruckt. Doch so
schnell gibt der stolze Drache nicht auf - er wird alles dafür tun, die Flammen der Begierde in Elina zu entfachen.
Stolen Fate Oct 26 2022 Fiona Blackwood is losing her mind Fiona is an Acquirer, an immortal who uses magic to hunt for
ancient artifacts. Ever since she failed to live up to her fate and find the Book of Worlds, she’s been shunned by those
around her. Worse, she’s slowly losing her mind as her subconscious keeps trying to accomplish her fated task. When she’s
presented with one last chance to find the Book of Worlds and thus save her sanity, she’ll stop at nothing to accomplish her
goal. Ian MacKenzie has been in hell For more than one hundred years, Ian has been locked in a nightmarish prison. An
accomplished thief, he was thrown into hell for failing to maintain the secrecy of his magical race. When Fiona presents
him with an opportunity for escape, he’ll do anything it takes to ensure that it’s permanent, even if it means betraying the
woman he’s grown to care for. A dark force could tear them apart As Fiona and Ian get closer to finding the book, they
learn that there’s more at stake than they ever imagined – like the fate of the world. When their task threatens to tear them
apart, they’ll have to make the ultimate decision: life, or love?
Roland Barthes Feb 24 2020
Hidden Legacy - Das Erbe der Magie Jul 11 2021 Wenn Vertrauen zur Feuerprobe wird In einer Welt, in der Magie alles
bedeutet - Reichtum, Macht und Ansehen. Eine Welt, in der Familiendynastien das Schicksal der Menschen bestimmen,
Kriege führen und Politik beeinflussen. Seit dem Tod ihres Vaters ist Nevada Baylor die Hauptverdienerin in ihrer Familie.
Als Privatdetektivin übernimmt sie jeden Fall, um alle über Wasser zu halten - sie lässt sich sogar auf einen Auftrag ein,
der sie in Lebensgefahr bringt. Nevada soll einen mächtigen Feuermagier dingfest machen, als ihr Weg den von Connor
"Mad" Rogan kreuzt. Rogan ist tödlich, sexy, eiskalt und auf der Suche nach demselben Verdächtigen wie Nevada. Um am
Leben zu bleiben, muss sie mit ihm zusammenarbeiten - hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch zu fliehen und der
Leidenschaft, die zwischen ihnen beiden brennt. Denn Rogan geht ihr unter die Haut ... aber Liebe ist in dieser Welt so
gefährlich wie der Tod! "Ilona Andrews' Name auf dem Buch ist die bombensichere Garantie auf ein überragendes
Leseerlebnis!" Romantic Times Der Auftakt zur Hidden-Legacy-Reihe!
Das Labyrinth des Fauns Sep 01 2020 Der neue Roman von Cornelia Funke - poetisch, sprachgewaltig, monumental.
Inspiriert von Guillermo del Toros grandiosem oscarprämierten Meisterwerk »Pans Labyrinth« schafft Bestsellerautorin
Cornelia Funke eine Welt, wie nur Literatur es kann. Spanien, 1944: Ofelia zieht mit ihrer Mutter in die Berge, wo ihr
neuer Stiefvater stationiert ist. Für den grausamen Hauptmann ist der dichte Wald lediglich ein Versteck für
untergetauchte Widerstandskämpfer. Für Ofelia wird er eine Zufluchtsstätte vor dem unbarmherzigen Stiefvater: ein
Königreich voller verzauberter Orte und magischer Wesen. Ein geheimnisvoller Faun stellt dem Mädchen drei Aufgaben.
Besteht sie diese, ist sie die lang gesuchte Prinzessin des Reiches. Immer tiefer wird Ofelia in eine phantastische Welt
hineingezogen, die wundervoll ist und grausam zugleich. Kann Unschuld über das Böse siegen? Ein Roman, der zeigt,

welche Magie entstehen kann, wenn zwei Meister der Imagination zusammentreffen: kraftvoll und wunderschön
geschrieben von Erfolgsautorin Cornelia Funke – ein literarisches Gesamtkunstwerk, das Herzen und Verstand verändert.
Braving Fate Aug 24 2022 As chaos looms, a warrior queen is reborn Bookish academic Diana Laughton has been having
terrible dreams. Dreams of battle, dreams of blood… dreams so vivid she's living them day and night. When demons invade
her quiet life, she wonders if she’s going mad. Or if perhaps she's remembering a past life she had no idea existed… In the
midst of betrayal, he must protect her Mythean Guardian Cadan Trinovante loved and betrayed Britain's warrior queen
Boudica two millennia ago. Now he’s tasked with protecting mortals whose lives affect the fate of humanity. His latest
assignment is Boudica herself, reincarnated as a woman with no idea of her past or her fated future. Though in the
irresistible form of Diana Laughton, it's possible Cadan has once again met his match… To succumb to seduction could
prove fatal Thrown together in a shadowy world that exists alongside our own, Diana and Cadan must fight not only the
demonic forces that want Diana dead, but a past and a passion that have lasted centuries. Their desire could be deadly. But
as evil from the underworld unites against them, their only hope could be each other.
Die historischen Wurzeln des Zaubermärchens Nov 15 2021
Tied up, tied down - Gefesselt von Dir Aug 12 2021 Skylar Ellison dachte, sie hätte ihr Leben im Griff. Sie führt ein
erfolgreiches Kleinunternehmen und lässt sich so schnell nicht aus der Bahn werfen. Dass ausgerechnet sie in einer wilden
Nacht mit einem sexy Cowboy schwanger werden musste, passt nicht so recht ins Bild und ihr Leben. Doch auch diese
Herausforderung nimmt sie an und versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Als Kade McKay nach einem Jahr der
Abwesenheit wieder nach Hause kommt, fällt er aus allen Wolken. Er erfährt, dass er Vater einer drei Monate alten
Tochter ist und ihm ist sofort klar, dass er nicht nur Teil ihres Lebens sein will, sondern auch ihre Mutter endgültig für sich
erobern muss. Da sie sich weigert, ihn zu heiraten, möchte er ihr beweisen, dass er mehr ist, als nur der Mann, der ihre
Leidenschaft erwecken kann. Skylar verfällt seiner unwiderstehlichen Anziehung, ist aber nicht bereit, ihm auch ihr Herz
zu schenken. Kade muss einen Plan entwickeln, der sturen Frau zu zeigen, dass er sich für immer binden will.
Stolen Fate May 21 2022 Fiona is an Acquirer, an immortal who uses magic to hunt for ancient artifacts. Ever since she
failed to live up to her fate and find the Book of Worlds, she's been shunned by those around her. Worse, she's slowly losing
her mind as her subconscious keeps trying to accomplish her fated task. When she's presented with one last chance to find
the Book of Worlds and thus save her sanity, she'll stop at nothing to accomplish her goal. For more than one hundred
years, Ian has been locked in a nightmarish prison. An accomplished thief, he was thrown into hell for failing to maintain
the secrecy of his magical race. When Fiona presents him with an opportunity for escape, he'll do anything it takes to
ensure that it's permanent, even if it means betraying the woman he's grown to care for. As Fiona and Ian get closer to
finding the book, they learn that there's more at stake than they ever imagined - like the fate of the world. When their task
threatens to tear them apart, they'll have to make the ultimate decision: life, or love?
In den Armen des Kriegers Jun 29 2020 Sie lieben Highlander-Romane? Dann lesen Sie Hannah Howell! Seit dem Tod
ihrer Eltern lebt die zarte Tess bei ihrem habgierigen Onkel. Eines Tages befreit sie aus dessen Kerker den stattlichen und
tapferen Highlander Sir Revan, der einem Komplott gegen den König auf der Spur ist. Revan nimmt seine hübsche Retterin
mit, und auf der Reise zum König wird aus der Geisel nicht nur eine Gefährtin, sondern auch eine leidenschaftliche
Geliebte. Eine romantische Liebesgeschichte um einen stolzen Ritter und eine schöne junge Erbin.
No Fair Lady Apr 20 2022 Unzerbrechlich. Tödlich. Eiskalt. Und sie ist die Liebe meines Lebens Ich war der Einzige, den
sie jemals in ihr Herz blicken ließ. Fuchsia Delaney - eine Frau so schön, so klug, so tödlich. Wir waren eine Einheit und
Galentron konnte uns nichts anhaben. Doch an dem Punkt, an dem wir endlich unsere Zukunft angehen wollten, schlug das
System zu. Seitdem halte ich mich versteckt. Keiner weiß, dass es ihnen nicht gelungen ist, mich umzubringen. Auch
Fuchsia glaubt ich sei tot. Doch jetzt die Zeit gekommen wieder in ihr Leben zu treten ... Eine Heroes of Heart ́s Edge
Novella.
Age of Trinity - Silbernes Schweigen Nov 03 2020 AGE OF TRINITY - der Beginn einer neuen Ära Kontrolle, Präzision und
Familie - das sind die drei Pfeiler, auf denen die Mediale Silver Mercant ihr Leben aufgebaut hat. Für Chaos, Emotionen
und Leidenschaft ist kein Platz. Aber all das verkörpert Valentin Nikolaev, Alpha der StoneWater-Bären für die kühle
Mediale. Und obwohl sie ihm einen Korb nach dem anderen gibt, lässt sich der charismatische Gestaltwandler nicht
beeindrucken und flirtet bei jeder Begegnung unverhohlen mit ihr. Doch als ein Anschlag auf Silver verübt wird, bei dem
sie fast stirbt, ist Valentin ihre einzige Zuflucht... "Nalini Singh ist brillant!" USA Today
Mein letzter Seufzer May 29 2020
Die deutsche Reichsverfassungskampagne Dec 04 2020 Die Serie "Meisterwerke der Literatur" beinhaltet die Klassiker
der deutschen und weltweiten Literatur in einer einzigartigen Sammlung für Ihren eBook Reader. Lesen Sie die besten
Werke großer Schriftsteller,Poeten, Autoren und Philosophen auf Ihrem Reader. Dieses Werk bietet zusätzlich: * Eine
Biografie/Bibliografie des Autors. Seine Kritik an der halbherzigen Politik der badischen Revolutionsregierung und dem
letztlich unglücklichen Feldzug legte Engels in seinem Werk "Die deutsche Reichsverfassungskampagne" nieder. (aus
wikipedia.de)
André Malraux Sep 13 2021 This book analyses Malraux's writing from his journalism in Indochina to his novels, art
studies and (anti)memorialist essays. Cutting through the established dual biographical image of Malraux as a committed
leftwinger and revolutionary novelist turned unconditional Gaullist and diehard anti-Communist at the Liberation, it makes
a balanced assessment of Malraux as a non-ideological if elitist artist who shaped his public role as much as he shaped the
existence of his heroes both novelistic and real.
Lesbische Freundinnen | Erotische Geschichte Jan 17 2022 Ein echtes enhanced E-Book mit Hörbuch! In diesem EBook erhalten Sie sowohl den Textteil, als auch die gesprochene Variante. Dieses E-Book enthält ca. 44 Minuten Hörbuch
und 25 Taschenbuchseiten! Sie können wählen: 1. Sie lesen und hören Kapitelweise die Geschichte von vorn nach hinten 2.
oder Sie hören sich einfach die Audio-Files komplett an. 3. Sie lesen diese E-Book wie sie es gewohnt sind, ohne Audio.
************************************* Die achtzehnjährige Franzi und ihre Freundin Paula sind seit dem Kindergarten
befreundet und verbringen viel Zeit miteinander. Als sie sich wieder einmal zum Übernachten verabredet haben, trinkt
Franzi etwas zu viel und liegt leicht berauscht auf dem Bett. Plötzlich spürt sie Paulas Hände erst auf ihren Brüsten und
dann auf dem ganzen Körper ... Gelesen von Veruschka Blum Regie: Berthold Heiland Ungekürzte Lesung Spielzeit: 44
Minuten Diese Ausgabe ist vollständig, unzensiert und enthält keine gekürzten erotischen Szenen.

Wolfsflüstern May 09 2021 Als der Archäologe Matteo Mecate auf der Ranch von Gina O'Neill nach den Überresten einer
aztekischen Kultur suchen will, ist diese zunächst wenig begeistert. Doch Matts sexy Ausstrahlung und seiner
Überzeugungskraft kann Gina nicht lange widerstehen. Sie beginnen mit den Ausgrabungen, ohne zu ahnen, dass sie
dadurch ein mächtiges Wesen aus seinem jahrhundertelangen Schlaf wecken.
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