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Computerspiel-Imperium aufgebaut. Das letzte Puzzleteil fügt sich mit
seiner neu gefundenen Liebe in sein Leben ein, der brillanten NerdBloggerin Mia Strong. Adam ist in Bestform. Deine Prinzessin ist in
einem anderen Schloss. Bis Mia die Sache plötzlich abbricht und Adam
im Dunkeln lässt. Er spürt, dass sie seine Hilfe braucht, aber sie ist
entweder zu stur oder zu verängstigt, ihn darum zu bitten. Je mehr er
versucht, die Kontrolle zu übernehmen, umso weiter scheut sie zurück.
Das ist ein Problem, welches er nicht mit einem Scheck oder ein paar
cleveren Code-Zeilen lösen kann. Er wird tief graben und sich Gefahren
aussetzen müssen ... andernfalls riskiert er, sie für immer zu verlieren.
Warnung: Dieses Buch endet mit einem Cliffhanger
Bind Me - Fessele Mich Nov 12 2020 Zweites Buch der dunklen Serie
Ergreife Mich Er ist entschlossen, sie zu brechen. Für Lucas Kent stellt
seine neue Gefangene einen Widerspruch dar, der ihn verrückt macht:
gefügig, aber trotzig; zerbrechlich, aber stark. Er muss ihre Geheimnisse
herausfinden, aber genau das könnte alles ruinieren. Seine Besessenheit
könnte sie zerstören. Sie ist entschlossen zu entkommen. Für Yulia
Tzakova ist ihr Entführer der Mann ihrer Träume und gleichzeitig ihrer
Albträume: in einem Moment zärtlich, im nächsten grausam. Sie kann
sich nicht von ihm brechen lassen, aber ihm zu widerstehen, könnte sie
zerstören. Ein schwacher Moment könnte sie alles kosten.

Eskapaden Jan 15 2021 London, 1780: Dominic Alastair, der junge
Marquis von Vidal, ist ein Lebemann und Trunkenbold. Als er sich nach
einer durchzechten Nacht in einem Spielsalon duelliert, ist die Geduld
seines Vaters erschöpft: Er schickt den jungen Rabauken nach Paris zu
seiner Tante. Damit ihm das Leben im Exil nicht zu langweilig wird,
überredet Dominic das jüngste Objekt seiner Begierde, die bildhübsche
und sehr naive Sophia Challoner, mit ihm zu kommen. Doch da hat er die
Rechnung ohne Sophias resolute Schwester Mary gemacht. Um den Ruf
ihrer Schwester zu schützen, nimmt Mary heimlich Sophias Platz in der
Kutsche ein. Aber als Dominic die Maskerade durchschaut, besteht er entgegen Marys Erwartungen - darauf, dass sie ihn tatsächlich nach
Paris begleitet. Und so nehmen die amüsanten Ereignisse ihren Lauf ...
Georgette Heyers "Eskapaden" (im Original "Devil's Cub") beschert dem
Leser ein Wiedersehen mit den Protagonisten aus "Der Page und die
Herzogin", denn die Eltern des jungen Marquis sind keine geringeren als
der Herzog von Avon und die bezaubernde Léonie. Jetzt als eBook bei
beHEARTBEAT.
Gaming The System - In jeder Lage Jan 27 2022 Du willst also ein Held
sein? Adam Drake, ein millionenschwerer CEO, hat nach einer qualvollen
Vergangenheit sein Leben in die Hand genommen und ein eigenes
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rests between your laugh, revels in your tears and taunts your every
thought. You wish it away but are too terrified to let it go.... When Cal
first disappeared I swore my heart had broken, and before all of this is
over I swear it will shatter into pieces.
Beautifully Broken Sep 03 2022 The conclusion to the If I Break Series.
Cal's back and his arrival changes everything. Lauren knew it was
coming but what she didn't think he'd bring with him was an ultimatum.
A choice. One that Lauren feels trapped under. A choice she's unsure will
make a difference but could possibly change everything. The ultimatum
isn't the only thing Cal's got with him but answers. The ones Lauren so
desperately craves. But the truth won't only affect the lives of he and
Lauren but everyone around them...and not everyone wants the truth to
come out. The good thing is Cal doesn't give a F... ...There's two sides to
every story. In this one there's three.
Hüterin der Schatten Jul 21 2021 Seit Jahren ist Jamie Farrow in den
heißblütigen Dante Garcea verknallt. Dass das ganze Rudel darüber
Bescheid weiß, macht es für Jamie nicht leichter, sich endlich der
unangenehmen Wahrheit zu stellen: Dante steht einfach nicht auf sie.
Was vielleicht das Beste ist, denn Jamie hat ein »kleines« Problem, das
niemand – vor allem Dante nicht – erfahren darf. Ein Problem, das nicht
nur sie, sondern alle zu zerstören droht, die sie liebt. Doch ausgerechnet
als Jamie ihre Flirtversuche einstellt, entdeckt Dante seine Leidenschaft
für sie ...
Mein Ex, seine Familie, die Wildnis und ich May 19 2021 Entweder
ein Exklusivinterview mit Joe Kowalski oder ... Den Rest kann Keri sich
denken. Ihre steile Karriere beim angesagten "Spotlight Magazine"
würde in einer rasanten Talfahrt enden. Da scheint Joe das kleinere Übel
zu sein. Auch wenn es ihr schwerfällt, ausgerechnet ihren Exlover mittlerweile ein berühmter Autor - um ein Interview zu bitten.
Überraschenderweise ist Joe, der sonst Presserummel meidet wie die
Pest, nicht abgeneigt. Er stellt jedoch recht eigenwillige Bedingungen:
Nur wenn Keri mit ihm zum Campen fährt, beantwortet er ihre Fragen.
Gummistiefel, Mückenspray und einen Bikini soll sie in den Koffer
packen - aber bloß kein Handy. Und Keri fragt sich: Will er sie etwa halb

Hinter den Wolken die Sterne Apr 05 2020 Maggie und Chip. Sie sind
schön, jung, erfolgreich: das perfekte Paar. Als Chip Maggie überredet,
in eine kleine Cessna zu steigen, und er ihr hoch über den Wolken einen
Heiratsantrag macht, glaubt sie sich am Ziel ihrer Träume. Doch bei der
Landung gibt es Turbulenzen, die kleine Maschine überschlägt sich und
fängt Feuer. Schwer verletzt kommt Maggie im Krankenhaus zu sich und
muss feststellen, dass nichts mehr so sein wird wie zuvor. Langsam und
schmerzlich kämpft sie sich ins Leben zurück. Bis sie schließlich erkennt,
dass das wahre große Glück nicht unbedingt perfekt sein muss ...
Hals über Kopf Aug 29 2019 Tempe Brennan ist zurück – und der Tod
wartet schon! Was wie ein harmloser Exkurs auf eine idyllische
Ferieninsel beginnt, endet für die forensische Anthropologin Tempe
Brennan in einem Albtraum. Archäologische Grabungen im Sand von
Dewees Island, South Carolina, fördern nicht nur bestattete Ureinwohner
zutage, sondern auch eine Leiche, die erst vor wenigen Jahren verscharrt
worden ist. Damit nicht genug. In einem Sumpfgebiet auf dem Festland
werden Überreste eines vermeintlichen Selbstmörders entdeckt.
Eigenartige Einkerbungen an den Halswirbeln des Toten sagen Tempe,
dass eine makabre Verbindung zwischen den beiden Fällen bestehen
muss ...
Der Zaubergarten Jan 03 2020
Echopraxia Oct 04 2022 Jenseits der Evolution An der Schwelle des
zweiundzwanzigsten Jahrhunderts hat sich die Menschheit völlig
verwandelt. Wissenschaft und Glaube durchdringen einander, genetisch
optimierte Menschen können ihr Bewusstsein abschalten, und Evolution
ist zum Alltagsprodukt geworden. In dieser Welt ist Daniel Bruks ein
lebendes Fossil: ein Biologe, der der Menschheit den Rücken gekehrt
hat. Doch dann wird er auf einem Raumschiff ins Zentrum unseres
Sonnensystems geschickt – wo auf ihn eine Entdeckung wartet, die den
Lauf des Universums ändern wird ...
Shattered Pieces Mar 29 2022 This is book 4 in the IF I Break Series. It
is strongly suggested to start at book 1 which is currently free. When
you're heartbroken, it lies beneath everything that you do. It's in all of
who you are. Foreshadows who you'll be. It hides underneath your smile,
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nackt und wehrlos in der Wildnis?
Moo May 07 2020 ›Moo‹ ist ein komischer, subversiver Campus-Roman
über eine Ackerbau- und Viehzucht-Universität irgendwo im Mittleren
Westen der USA – oder: ein Abbild der Welt im kleinen. Die
Pulitzerpreisträgerin Jane Smiley verarbeitet Wissenschafts- und
Gesellschaftskritik zu einer amüsanten und weitsichtigen Komödie.
(Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Erziehen ohne Frust & Tränen Sep 10 2020 Kinder verstehen und
liebevoll erziehen "Nein, ich will nicht!" "Das war ich nicht!" "Mama,
Arm!" Kommt Ihnen das bekannt vor? Wir wollen keinesfalls behaupten,
dass Sie solche Sätze nie wieder hören werden, wenn Sie diesen
Ratgeber von vorne bis hinten gelesen haben. Aus Ihrem Kind soll
schließlich später einmal ein selbstständiger Erwachsener werden, der
weiß, was er will, und auch mal "Nein" sagt! Unsere Botschaft ist eine
ganz andere: Hören Sie auf, perfekt sein zu wollen. Sofort! Genießen Sie
lieber das Zusammenleben mit Ihrem Kind. Elizabeth Pantley räumt mit
falschen Vorstellungen auf und gibt Ihnen eine ganze Palette erprobter
Erziehungstipps mit auf den Weg. Sie weiß, wie anstrengend lange
Autofahrten sein können oder wie leicht Stress beim Anziehen oder beim
Zähneputzen entstehen kann. Ihre Tricks und Lösungen haben sich im
Alltag bewährt. Und wo bleibe ich? Kinder sind Weltmeister in der
Disziplin "Mama und Papa zur Weißglut bringen". Kein Wunder, dass
Eltern manchmal genervt sind und auch mal ruppig reagieren: "Jetzt
reicht es! Geh endlich auf Dein Zimmer und räum auf, sonst setzt es
was!" Und schon klopft es an, das schlechte Gewissen - und Sie machen
sich Vorwürfe: Du warst zu laut, zu ungeduldig, zu ungerecht. Mit
Elizabeth Pantleys 6-Schritte-Programm gelingt es Ihnen spielend leicht,
die Ruhe zu bewahren.
Ashes, ashes Aug 10 2020 Die Welt, wie wir sie kannten, existiert nicht
mehr ... Tödliche Epidemien, Tsunamis und Klimakatastrophen - die
sechzehnjährige Lucy hat das Ende der Welt kommen und gehen
gesehen. Als eine der wenigen Überlebenden eines alles vernichtenden
Virus versucht sie sich in den zum Dschungel gewordenen Ruinen von
New York durchzuschlagen. Doch Lucys Welt ist voller Bedrohungen:
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gefährliche Diebe und skrupellose Plünderer streifen umher. Als eine
Horde wilder Hunde sie jagt, gelangt sie ans Ende ihrer Kräfte. Doch wie
aus dem Nichts taucht Aidan auf - ein Junge, der ihr hilft, der tödlichen
Meute zu entkommen und sie überredet, sich seiner Gruppe von
Überlebenden anzuschliessen. Aber auch diese kleine Gemeinschaft wird
bedroht. Und langsam beginnt Lucy zu ahnen, dass sie selbst das Ziel der
nächtlichen Überfälle ist. Etwas an ihr scheint anders zu sein ... Doch
was ist Lucys Geheimnis, das für die letzten überlebenden Menschen
Bedrohung und Erlösung zugleich ist?
Drowning in Stars Dec 26 2021 Ich musste mich zwischen dir und mir
entscheiden. Ich habe dich gewählt! Das Leben war nie einfach für Pixie
und Gaze. Pixies Mutter ist nur selten zu Hause, Gaze’ Vater trinkt zu
viel. Aber sie haben einander - und für Gaze war eins von Anfang an klar:
Pixie ist die Eine. Sie hat ihn beschützt, als er neu im Viertel war. Ohne
einander wären sie untergegangen. Sie haben sich versprochen, immer
zusammenzubleiben. Doch eines Tages muss sich Pixie entscheiden: für
ihr Versprechen oder für Gaze’ Leben. Als sie sich Jahre später
wiedertreffen, ist es Gaze, der für sie beide stark sein muss. Denn nur
wenn Pixie sich von ihren Dämonen befreien kann, hat ihre Liebe eine
Chance ... "Die Tiefe der Gefühle, die ich beim Lesen empfand, war fast
schmerzhaft. Doch bei all dem Herzzerreißenden war da auch so viel
Liebe und Hoffnung." 25 READINGS OR MORE Auftakt der dramatischen
New-Adult-Dilogie
Pfauentanz Jun 07 2020
"Schieß ihn einfach auf den Mond!" Feb 02 2020 Und es gibt doch
ein Leben nach der Trennung! Trennungen sind schrecklich – aber
aufgewärmte Beziehungen sind noch schlimmer. Wer kennt solche Sätze
nicht: „So schlecht war es ja gar nicht.“ – „Ich werde nie einen besseren
Mann finden.“ – Doch! Natürlich gibt es bessere Männer, und natürlich
wird man diese Trennung überstehen. Denn nicht umsonst heißt es
„Schluss machen“ – weil die Beziehung nämlich längst am Ende ist! Greg
Behrendt über katastrophale Telefonanrufe, Sex mit dem Ex und die
Tatsache, dass Ex-Lover niemals Freunde sein können. Der ultimative,
hinreißend komische und einfach unverzichtbare Survival-Guide für den
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Anfang nach dem (Beziehungs-)Ende!
Tanith Low - Die ruchlosen Sieben Jul 09 2020 Sie ist cool, sexy und
schlagfertig. Und sie war Walküre Unruhs beste Freundin.Aber in Band 5
der Reihe um den zaubernden Skelett-Detektiv Skulduggery Pleasant hat
sie die Seiten gewechselt und seither fragen Fans weltweit: Was macht
eigentlich Tanith Low?Selbstverständlich weiß Kult-Autor Derek Landy
eine Antwort darauf.Denn Tanith ist natürlich nicht einfach
verschwunden: Sie hat eine Gruppe verwegener Halunken um sich
geschart, mit deren Hilfe sie die vier Göttermörder entwenden will.Die
einzigen Waffen auf der Welt, die einer so mächtigen Zauberin wie
Darquise schaden könnten!Mehr Infos rund ums Buch
unter:skulduggery-pleasant.de
Committed Dec 02 2019 My life exploded in a matter of moments. One
bad decision led to another, and what should have been the happiest
time of my life became the worst I ever experienced. I never wanted to
fall in love. It just happened. I’d do anything to avoid losing it, but I have
to think for someone else now. It isn’t just me…but I will do whatever it
takes to make things right. I’m committed to it.
Weil wir Flügel haben Dec 14 2020 Das Herz kann sich irren, aber es
hört nie auf zu lieben Seit vierzehn Jahren arbeitet die
dreiunddreißigjährige Letty von morgens bis abends, während ihre
Kinder, Alex und Luna, von ihrer Mutter erzogen werden. Als Lettys
Eltern nach Mexiko zurückkehren, muss sie zum ersten Mal ihren
Mutterpflichten nachgehen und Verantwortung für andere übernehmen.
Panisch versucht sie sich dem Ganzen zu entziehen, doch einen
Autounfall, eine ungewöhnliche Begegnung und einen
Krankenhausaufenthalt später bekommt sie endlich die Möglichkeit,
denen, die sie liebt, ein schöneres Leben zu bieten. Doch kann Letty ihre
Ängste überwinden und ihre zweite Chance im Leben nutzen?
If I Break 3 Book Bundle Aug 22 2021 This bundle includes the prequel
to IF I Break Before Him, If I Break, Before I Break and Almost Broken.
“Think of the worst breakup you ever had. If it didn’t end with your
boyfriend asking you for a threesome the day after taking your virginity,
I’ve got you beat. All I’ve ever wanted was to experience a love like my
Download File Beautifully Broken Portia Moore Read Pdf
Free

parents had. They told me all those stories about love when I was a little
girl, and how it’s the key to living happily ever after. Well, I started to
think those were all lies. Love is a trick, and it doesn’t exist. Who needs
romance when it only ends with you crying your eyes out? So I went on
strike two years straight: no love, no men… and it was going well! But
then this guy Steven smiled at me and then his best friend Michael
kissed me and, well, this story is so complicated there has to be a good
ending to it. Right? Or maybe my Fairy Godmother’s a major bi-tch.”
Carrie Aug 02 2022 Als Dreijährige lässt sie einen Steinregen auf ihr
Elternhaus niederregnen, weil ihre Mutter ihr in einem Anfall religiösem
Wahns nach dem Leben trachtet. Als Sechzehnjährige muss sie einen
Augenblick tiefster Demütigung erleben. Schon immer von ihren
Mitschülern wegen ihrer scheuen zurückhaltenden Art gehänselt, wird
sie auf dem Abschlussball der Schule das Opfer eines bösen Streichs.
Schmerz, Enttäuschung, Wut treiben Carrie zum Äußersten, die beseelt
und besessen ist von einer unheimlichen Gabe: Mit schierer Kraft ihres
Willens entfesselt sie ein Inferno, gegen das die Hölle ein lieblicher
Garten Eden ist. Das ist Carrie - beseelt, besessen von einer
unheimlichen Gabe mit ungeheurer Tragweite und furchtbaren Folgen.
Serena und das Ungeheuer Sep 22 2021 England, 1816: Die
eigenwillige Serena erfährt zu ihrem Entsetzen, dass ihr verstorbener
Vater den Marquis of Rotherdam zu ihrem Vormund ernannt hat. Vor
Jahren waren sie einander versprochen, doch dann zerbrach die
Verlobung an einem heftigen Streit. Und jetzt soll dieser Mann wieder
Macht über Serenas Leben haben? Niemals! Die junge Frau reist nach
Bath und trifft dort auf einem Ball ihren Jungmädchenschwarm wieder,
den schneidigen Offizier Hector, der bald schon um ihre Hand anhält.
Doch in dieser Angelegenheit hat ihr strenger Vormund ein Wörtchen
mitzureden ... "Serena und das Ungeheuer" (im Original: "Bath Tangle")
besticht mit funkensprühenden Streitgesprächen, charmanten
Nebenfiguren und dem meisterhaft eingefangenen Flair der eleganten
Kurstadt Bath. Jetzt als eBook bei beHEARTBEAT - Herzklopfen
garantiert. "Ich könnte ihre Bücher immer wieder und wieder lesen."
Stephen Fry "Einfach entzückend!" The Guardian
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Die Brücke von Coca Jun 27 2019 Die neuen Dimensionen der Komödien
und Tragödien im Alltag der Globalisierung erzählt der preisgekrönte
Roman der französischen Autorin Maylis de Kerangal. Personen aus den
unterschiedlichsten Weltgegenden treffen aufeinander, und es
entwickeln sich neue ungeahnte Verwicklungen, Verhältnisse und
Beziehungen zwischen den Menschen, es entstehen völlig unbekannte
Situationen mit unvorstellbaren Konsequenzen, Vorgänge, in den sich
alte Einstellungen und neueste Haltungen gegenüberstehen. In Coca,
einer Stadt im fiktiven Kalifornien, soll am Anfang unseres Jahrtausends
eine enorme Brücke entstehen, mit der die letzte Kluft zwischen der
westlichen Zivilisation und dem Rest an unberührter Kultur überwunden
werden soll. Menschen aus allen Teilen des Erdballs strömen an diese
gigantische Baustelle. Auf diese Weise bildet sich ein menschlicher
Schmelztigel unbekannten Ausmaßes. In diesem Zusammenprall der
Kulturen werden Kräfte ungeahnten Ausmaßes freigesetzt: Die Brücke
von Coca registriert anhand der Stationen der Fertigstellung dieses
Menschheitsdenkmals detailliert die Tricks der großen und kleinen
Politik, die Passionen und Leiden, Verbrechen und Amouren beim
Zusammentreffen der Kulturen: eine andere kosmopolitische Generation
entsteht unter schmerzhaften Kämpfen.
Written on my heart Feb 25 2022 Bad Boy meets Lost Girl Sechs Monate
ist es her, seit Ashlyn mit ansehen musste, wie alles, was sie besaß, in
Flammen aufging. Sechs Monate, seit sie die Stimme gegen ihren
gewalttätigen Stiefvater erhob und mit einer gebrochenen Rippe vor die
Tür gesetzt wurde. Das Letzte, was sie gebrauchen kann, ist noch mehr
Ärger – vor allem wenn dieser in Gestalt des Tätowierers Lane Garrett
daherkommt. Denn Lane ist zwar über die Maßen attraktiv, aber der
totale Bad Boy. Noch dazu interessiert er sich kein Stück für sie. Doch
hinter seinen Tattoos und seiner ruppigen Art steckt ein Geheimnis, von
dem Ashlyn noch nichts ahnt.
Serafina - Die Schattendrachen erheben sich Oct 31 2019 Kann EIN
Mädchen ZWEI Welten retten? Die untereinander um die Macht
ringenden Parteien der Menschen und der Drachen stehen unmittelbar
vor einem gewaltsamen Ausbrechen des Konflikts, der schon seit vielen
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Jahren zwischen ihnen schwelt. Die junge Serafina steht in dieser
Situation erneut zwischen den beiden Welten, aus denen sie stammt,
trägt sie doch auch Drachenblut in sich. Aber sie ist nicht die Einzige
ihrer Art – und von diesen anderen Drachenmenschen erhofft sie sich
Hilfe für ihre Heimat. So bricht sie auf, diese Verbündeten zu suchen,
während sich alle daheim, auch ihre große Liebe Prinz Lucian, für die
Schlacht um das Königreich Gorred und die Freiheit der Menschen
rüsten.
Mine - Ich gehöre dir Jul 01 2022 Niemals hätte Brooke geglaubt, dass
sie den Mann ihrer Träume für sich gewinnen könnte. Aber nicht alle
Träume enden mit einem Happy End. Ausgerechnet als Remy ihren
Rückhalt besonders nötig hat, muss Brooke ihn allein lassen. Kann ihre
Liebe die Trennung überstehen?
What Happens After Jul 29 2019 He was forbidden. I knew it. He was
never mine to have. He belonged to someone else. His heart wasn't free
to give. Still I craved him. I begged him for it. His love was addictive. Our
time was never enough. He shattered my world like I’d shattered
everyone else’s. It was all fun and games before. I didn't think about
what would happen after.
Capture Me — Ergreife Mich (Ergreife Mich: Buch 1) Apr 17 2021
Eine neue, dunkle Romanserie der New York Times Bestsellerautorin von
Twist Me – Verschleppt Sie fürchtet ihn von dem Moment an, in dem sie
ihn das erste Mal sieht. Yulia Tzakova kennt gefährliche Männer. Sie ist
mit ihnen aufgewachsen. Sie hat sie überlebt. Aber als sie Lucas Kent
trifft, weiß sie, dass dieser ehemalige Soldat der gefährlichste von allen
sein könnte. Eine Nacht – das sollte alles sein. Eine Gelegenheit, um
einen verpatzten Auftrag wiedergutzumachen und Informationen über
Kents Boss, einen Waffenhändler, zu bekommen. Sobald das Flugzeug
abstürzt, sollte alles vorbei sein. Stattdessen fängt es gerade erst an. Er
will sie von dem Moment an, in dem er sie zum ersten Mal sieht. Lucas
Kent hatte schon immer eine Schwäche für Blondinen mit langen Beinen
und Yulia Tzakova ist ein besonders schönes Exemplar. Die russische
Übersetzerin mag versucht haben, seinen Boss zu verführen, aber landet
stattdessen in Lucas’ Bett – und er hat definitiv vor, sie erneut dort zu
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haben. Dann stürzt sein Flugzeug ab und er erfährt die Wahrheit. Sie hat
ihn verraten. Jetzt wird sie dafür bezahlen.
Ein Vampir für alle Fälle Nov 24 2021 Sookie ist ja einiges gewöhnt,
was übernatürlichen Ärger angeht. Aber diesmal wird es wirklich haarig
...Nachdem Sookie Stackhouse, die gedankenlesende Kellnerin, bei
einem Bombenanschlag nur knapp dem Tod entronnen ist, möchte sie
jetzt nichts weiter als ein ganz normales, friedliches Leben führen. Aber
Sookie wird prompt in neue Machtkämpfe verwickelt, als die Vampire
von Las Vegas versuchen, die katastrophale Lage in Louisiana nach dem
Hurrikan Katrina auszunutzen und die Macht zu übernehmen. Welche
Rolle spielen Sookies Vampirfreunde Eric und Bill bei dem
Ganzen?»Harris hat sich diesmal selbst übertroffen: romantische
Spannung, übernatürliche Action, jede Menge raffinierte Wendungen
und zum Schluss ein Schocker, der die Fans begeistern wird.« Publishers
Weekly Band 5 der Sookie-Stackhouse-Reihe bei dtv …
Das Licht von vierzig Monden Oct 12 2020 Affäre, Ehebruch oder
uneheliche Schwangerschaft - den meisten Insassinnen im
Frauengefängnis von Kabul werden moralische Verbrechen zur Last
gelegt. Doch bei Zeba ist das anders. Sie soll ihren Ehemann brutal
erschlagen haben. Ist die dreifache Mutter wirklich eine kaltblütige
Mörderin? Ihr Anwalt Yusuf, ein ehrgeiziger junger Mann mit
amerikanischem Abschluss, ist von Zebas Unschuld überzeugt. Aber er
kann diese nicht beweisen, solange Zeba ihm nicht anvertraut, was
wirklich passiert ist ...
Blood & Roses - Buch 1 Oct 24 2021 Ich bin nicht stolz auf die Dinge, die
ich getan habe. Doch ich musste Alexis finden. Ich wäre sogar bereit
gewesen, für meine Schwester zu sterben. Alexis war schon seit sechs
Monaten verschwunden. So viele endlose, verzweifelte Tage. Dann traf
ich Zeth Mayfair, einen der gefährlichsten Männer Seattles. Er erledigt
seine dubiosen Aufträge ohne Gewissensbisse. Ich hätte Angst vor Zeth
haben sollen, aber als er mir seine Hilfe anbot, konnte ich unmöglich
ablehnen. Dieser skrupellose Mann war meine letzte Hoffnung. Nein, ich
bin nicht stolz auf die Dinge, die ich getan habe ... Zeth: 'Ihr Name ist
Sloane Romera. Sie will, dass ich ihr Held bin, aber ich bin kein guter
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Mann. Ich bin ihre Verdammnis.' Die BLOOD & ROSES-Saga von Callie
Hart. Verruchte Dark Romance, voller Action und unerwarteter
Wendungen. Macs Books and Beauty: 'Was passiert, wenn du ein
schüchternes Mauerblümchen und einen verdammt sexy, versauten,
dominanten Mann zusammenführst? Es gibt ein Feuerwerk!'
Tanz auf dem Eis Sep 30 2019 Anidyr Bycall lebt im sonnigen Key
West, Florida, und jobbt als Barkeeperin im "On the Rocks", einem Lokal,
das buchstäblich aus Eis besteht. Als die Bar vorübergehend schließen
muss, kehrt Ani für einige Wochen in ihre Heimatstadt Fairbanks,
Alaska, zurück. Begleitet wird sie von ihrer Kollegin, der Surferin Lisa blond und sexy, mit frechem Humor und mehr Tiefgang, als es zunächst
den Anschein hat. Dank Lisa gelingt es, die Intrige aufzudecken, die
einige Jahre zuvor zu Anis Rauswurf aus der dortigen Universität geführt
hat. Und Anis Begegnung mit Eve, ihrer damaligen großen Liebe, bringt
die Erinnerung an einen sehr romantischen Tanz auf dem Eis zurück ...
Like a Memory – Liebe kennt kein Zurück Mar 17 2021 Bliss Yorks Herz
klopft bis zum Hals, als Nate Finley nach all den Jahren plötzlich wieder
vor ihr steht. Nate war ihre erste und einzige Liebe, und eigentlich
hatten sie sich vor sieben Jahren geschworen, für immer
zusammenzubleiben. Doch dann wurde Bliss schwer krank und brach
ohne ein Wort der Erklärung den Kontakt ab. Nun ist sie 22, gesund,
voller Hoffnung auf ein unbeschwertes Leben und hat endlich einen Job
in einer Boutique. Aber als Nate vor ihr steht und alte Gefühlte
entflammt, ahnt sie nicht, dass er inzwischen verlobt ist und die Filiale
von seiner Freundin geführt wird ...
Falling for my Enemy Apr 29 2022 Corban Nash ist ein Daten-Nerd und
mit seinem sexy Lächeln und durchtrainierten Körper der Liebling aller
Frauen. Zudem hat er eine Theorie entwickelt, von der er behauptet,
dass sie zwei Menschen dazu bringt, sich ineinander zu verlieben. Nach
zahlreichen Tests an Freunden ist klar: die Theorie funktioniert. Leider
jedoch ausgerechnet bei Corban nicht. Doch er ist wild entschlossen
ebenfalls ein erfolgreicher Beleg für seine Theorie zu werden. Das
Problem ist Hazel Kiegen. Denn Hazel lässt sich weder von seinem
Charme noch von seinem durchtrainierten Sixpack beeindrucken. Und
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vor allem möchte sie ihm beweisen, dass diese Theorie bei ihr niemals
Erfolg haben wird ...
Bad For You – Krit und Blythe Jun 19 2021 Blythe ist gerne alleine. Zu
schmerzvoll waren die Erfahrungen, die sie mit anderen Menschen
machen musste. Doch als sie endlich in ihre erste eigene Wohnung zieht,
sieht sie sich plötzlich mit ihrem Nachbarn Krit Corbin konfrontiert. Der
charismatische Sänger einer Rockband feiert jede Nacht, als gäbe es
kein Morgen. Als Blythe ihn eines Abends anfleht, die Musik endlich
leiser zu drehen, bittet er sie herein – denn sie ist so vollkommen anders
als die Frauen, mit denen er sonst zu tun hat. So ... vollkommen. Ihre
langen braunen Haare, ihre niedliche Brille, ihre verführerische
Unschuld. All das ist zu viel für Krit. Er muss sie haben, sie für sich
gewinnen – um jeden Preis. Ein »Sea Breeze«-Roman
Almost Broken Nov 05 2022 Authors Note: This is the second book in the
IF I BREAK series. I would highly suggest reading the series in order.
The first book in the series is currently free. Lauren Brooks fell in love
with Cal Scott at twenty one, married him at twenty two and had her
heart broken at twenty three when he walked out of their marriage. At
twenty five, while raising their daughter on her own, Lauren is finally
moving on with her life...until she learns the reason for Cal's
abandonment. The walls she had carefully built around her begin to
collapse. The day she meets Chris, all those feelings she thinks she has
bottled up tightly come spilling out. She can't afford to give in to her
heart's desire again. Love nearly broke her once, and her daughter
doesn't need two broken parents. Christopher Scott is in love and newly
engaged to Jenna, who saw him through an illness he didn't think he
could survive. He's finally settling into the life he's always wanted, and
he's making plans he only dared to dream before now. That's when a
woman named Lauren arrives on his doorstep. She's intriguing, beautiful
and, try as he might, he can't stay away. The closer he gets to her, the
more his rock-solid plans begin to crumble. All he knows is that Lauren is
the missing piece to a puzzle he must solve. For him to put all the pieces
in place, he'll have to follow his heart, and that might cost him
everything...
Download File Beautifully Broken Portia Moore Read Pdf
Free

Wie tief ist deine Schuld Mar 05 2020 »Ich konnte das Buch einfach
nicht mehr weglegen.« Reese Witherspoon »Ich brauche deine Hilfe.«
Mehr steht nicht in der Nachricht, die Isa von einer alten Schulfreundin
bekommt. Aber die wenigen Worte genügen. Isa lässt alles stehen und
liegen und fährt nach Salten – dem Ort, wo sie einst mit ihren drei
Freundinnen Kate, Thea und Fatima das glücklichste und zugleich
grauenvollste Jahr ihres Lebens verbracht hat. Was am Ende jenes Jahres
geschah, wird keine von ihnen je vergessen. Nun ist an der Küste eine
Leiche gefunden worden. Sie alle wissen, wer es ist. Und sie wissen
auch, wie die Leiche dort hingekommen ist, damals, vor siebzehn Jahren.
Das dritte Gesicht May 31 2022 Ashley Patterson, die junge Angestellte
einer Computerfirma, wird mit einer Reihe brutaler Morde in Verbindung
gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen ergeben, dass sie in allen Fällen
mit den Opfern zuletzt gesehen wurde.
Mit einem Alien verpartnert Feb 13 2021 Maddox von Everis ist ein
geborener Jäger. Als zweiter Sohn einer einflussreichen Familie begibt er
sich auf eine gefährliche Mission auf einem entfernten, rückständigen
Planeten namens Erde. Seine Mission? Einen üblen Verbrecher
aufspüren, der für den Tod seiner Zwillingsschwester verantwortlich ist.
Er ist zu allem bereit um seine Beute zu schnappen, aber er ist nicht
darauf vorbereitet, als das Paarungsmal in seiner Handfläche mit
sexueller Begierde aufflammt. Maddox ist entschlossen, seine Partnerin
zu finden und sie vor seinem Feind zu schützen. Er erwartet eine willige
Frau, die ihn mit offenen Armen in ihrem Bett und ihrem Herzen
begrüßt. Aber Cassie ist eine Erdenfrau. Eine Waise, die keine Ahnung
hat, wer oder was sie ist ... nämlich kein einfaches Cowgirl, sondern ein
Nachkomme der altertümlichen Krieger, die einst die Erde kolonisiert
haben. Cassie ist ein gewaltiger Schock für sein System und er wird alles
tun, um sie zu erobern. Als er ihr aber die Wahrheit sagt, nämlich dass er
ein außerirdischer Kopfgeldjäger und sie seine markierte Partnerin ist,
weigert sie sich, ihm zu glauben. Zumindest bis der gemeingefährliche
Irre, dem Maddox quer durch die Galaxie gefolgt ist, sie ebenfalls
ausfindig macht. Plötzlich ist es nicht nur Maddox' geschickter Kuss, der
Cassie dazu zwingt alles infrage zu stellen, was sie zu wissen glaubt,
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beanspruchen. Sie wird Maddox sowohl ihr Leben als auch ihr Herz
anvertrauen müssen, wenn sie überleben wollen.

sondern auch noch ein fieser Alien, der darauf aus ist, sie für sich zu
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