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Prince of Passion – Logan Jun 19 2021 Princes of Passion: Diesen Männern liegt die Welt zu Füßen. Sie können alles haben, was sie begehren – außer der Einen, die sie am meisten wollen ... Mein Name ist Logan St. James. Ich bin in einer kriminellen
Familie aufgewachsen, aber heutzutage sind meine Tattoos und meine Narben unter einem Anzug versteckt. Ich beschütze die königliche Familie von Wessco. Und durch die Heirat ihrer Schwester gehört auch Ellie Hammond zu dieser Familie. Ich bin gut
in meinem Job. Wirklich, wirklich gut. Aber wenn Ellie einen Raum betritt ... dann ist es plötzlich verdammt schwer, an irgendetwas anderes zu denken als daran, wie gern ich sie berühren würde. Wie gern ich mehr tun würde, als sie nur zu berühren ... Band
3 der Erfolgstrilogie aus den USA.
St. Nicholas Aug 22 2021
Harlequin Love Inspired November 2020 - Box Set 2 of 2 Dec 02 2019 Love Inspired brings you three new titles! Enjoy these uplifting contemporary romances of faith, forgiveness and hope. This box set includes: AN AMISH HOLIDAY FAMILY (A
Green Mountain Blessings novel) By Jo Ann Brown When Mennonite midwife Beth Ann Overholt went to Evergreen Corners to help rebuild after a flood, she never expected to take in three abandoned children—especially with an Amish bachelor by her
side. But this temporary family with Robert Yoder might just turn out to be the perfect Christmas gift… HIS CHRISTMAS WISH (A Wander Canyon novel) By Allie Pleiter Still reeling from his sister’s death, Jake Sanders intends to give his orphaned
nephew the best Christmas ever. So when little Cole’s preschool teacher, Emma Mullins, offers to help him care for the boy, he’s grateful for her guidance. But can their blossoming love survive the dark truth Emma’s hiding? SURPRISE CHRISTMAS
FAMILY (A Thunder Ridge novel) By Renee Ryan Armed with custody papers, Hope Jeffries heads to a small Colorado town to convince her nieces’ father to give her full guardianship. But Walker Evans is the wrong twin—the girls’ uncle. As they track
down his brother, can Walker and Hope join forces to give their little nieces a traditional family Christmas? For more stories filled with love and faith, look for Love Inspired November 2020 Box Set—1 of 2
Ein König für San Rinaldi Sep 10 2020 Seit Jahrhunderten herrscht die mächtige Dynastie der Rinaldis über ein malerisches Inselreich im Mittelmeer. Jetzt muss der geschwächte König abdanken. Doch wer tritt das Erbe der Rinaldis an? Intrigen,
Leidenschaft und zehn unumstößliche Regeln werden für jeden Thronanwärter zu einer persönlichen Herausforderung. Die Suche beginnt ... Natalia schwebt im Glück. Ausgerechnet sie hat König Giorgio als Braut für Prinz Kadir auserwählt. In den
schillerndsten Farben malt sie sich ihre Zukunft an der Seite ihres künftigen Ehemannes auf der malerischen Insel San Rinaldi aus. Bis sie ihn auf einem Empfang im Palast zum ersten Mal trifft -- und einen Schock erlebt: Er ist kein Unbekannter für sie!
Prinz Kadir ist der aufregende Fremde, in dessen Armen sie kurz zuvor in Venedig leidenschaftliche Zärtlichkeiten genoss ... Der achte Teil der großen Königssaga!
Love Inspired Suspense August 2014 - Bundle 2 of 2 Jun 27 2019 More of the suspense you love—now Love Inspired Suspense brings you six new titles, in two convenient bundles! Enjoy these contemporary heart-pounding tales of suspense, romance,
hope and faith. This Love Inspired Suspense bundle includes A Trace of Memory by Valerie Hansen, Deadline by Maggie K. Black and No Safe Haven by Virginia Vaughan. Look for six new inspirational suspense stories every month from Love Inspired
Suspense!
Aunt Dimity and the Duke (Aunt Dimity Mysteries, Book 2) Oct 12 2020 A Cornish manor holds more than one secret... Nancy Atherton travels to the Cornish coast in Aunt Dimity and the Duke, the second novel to feature the ghostly sleuth. Perfect for
fans of M. C. Beaton and Rebecca Tope. 'I love the graceful style... the sense of tight-knit community, characters who aren't afraid to be themselves, and the unique paranormal element... I only wish I had learned about this series earlier' - Gotta Write
Network When Emma Porter is left by her long-term lover, she determines to return to her first and most dependable passion: gardening. Escaping the sympathies of family and friends, she sets out on a summer-long driving tour of England's gardens.
Chance brings Emma to Penford Hall, a sprawling Gothic mansion, where she finds a duke in search of a magical lantern. Suspecting there's more than one mystery to be solved, Emma accepts the duke's invitation to stay and restore the once-glorious chapel
garden to its former beauty. As dark rumours surrounding the death of the duke's beautiful cousin abound, Emma is soon set - with her Aunt Dimity's ghostly guidance - on a path of life-changing discovery. What readers are saying about Aunt Dimity and
the Duke: 'This is a wonderful book to read while spending an afternoon with a cup of tea, oatmeal cookies and window seat overlooking a beautiful garden' 'Charming escapism' 'A lovely fairy tale and mystery rolled into one'
The Dating Games #2: Blind Date (The Dating Games Book #2) Jul 09 2020 The girls of the Dating Games club are at it again, setting each other up on five blind dates for the upcoming masquerade ball. Trouble is, some of the girls are wondering if the
others can be trusted to deliver on their promises. In fact, there's a very real danger that this dating treat could turn out to be nothing but a nasty trick. Teens will be delighted to spend more time with Cassidy, Devon, Abby, Brynn, and Emma as they navigate
the thrilling and awkward world of dating. As always, Melody Carlson subtly delivers great advice wrapped up tight in a package of fun and friendship.
St. Nicholas Jan 15 2021
Game on - Schon immer nur du Apr 05 2020 Ein einziger Kuss kann alles verändern Ethan Dexter ist der Superstar der National Football League: Er sieht aus wie ein Rockstar, die Frauen liegen ihm zu Füßen - und er ist noch Jungfrau! Zumindest
besagen das die Gerüchte. Doch Fiona Mackenzie fällt es schwer, das zu glauben. Vor allem, nachdem sie und Dex den heißesten Kuss der Weltgeschichte miteinander geteilt haben. Seitdem lässt Dex keinen Zweifel daran, was er will: Fiona. Doch die muss
ihr Herz unbedingt vor einer weiteren Enttäuschung schützen ... "Sexy und sehr gefühlvoll. Uneingeschränkt empfehlenswert!" DEAR AUTHOR Band 3 der GAME-ON-Reihe von NEW-YORK-TIMES- und USA-TODAY-Bestseller-Autorin Kristen
Callihan
Hate Notes Oct 24 2021 Alles passiert aus einem bestimmten Grund Reed Eastwood ist arrogant, zynisch und fordernd. Niemand weiß das besser als seine Assistentin Charlotte Darling. Und doch ist sie sich sicher, dass er auch eine andere Seite hat.
Deshalb versucht sie jeden Tag, seine Fassade zum Einsturz zu bringen. Aber Reed hat ein Geheimnis, das eine Liebe zwischen ihnen unmöglich macht. Und so tut er alles, um Charlotte auf Abstand zu halten - und scheitert dabei kläglich ... "HATE NOTES
macht Spaß, ist prickelnd und doch romantisch und soo emotional!" HARLEQUIN JUNKIE Der neue Bestseller des Erfolgsduos Vi Keeland und Penelope Ward
The Tangled Roots of Feminism, Environmentalism, and Appalachian Literature Jul 21 2021 In this study, Elizabeth Engelhardt finds in the work of four women writers from Appalachia, the origins of what is recognized today as ecological feminism a wide-reaching philosophy that values the connections between humans and non-humans and works for social and environmental justice.
Harlequin Historical September 2013 - Bundle 2 of 2 Dec 14 2020 Harlequin® Historical brings you three new titles for one great price, available now for a limited time only from September 1 to September 30! This Harlequin® Historical bundle
includes Mistress at Midnight by Sophia James, The Runaway Countess by Amanda McCabe and In the Commodore's Hands by Mary Nichols. Look for six compelling new stories every month from Harlequin® Historical!
Twisted Sep 03 2022 In this thrilling sequel to Tangled, Kate and Drew must "renegotiate" their relationship due to unexpected circumstances that send Kate back home to Greenville, Ohio—alone. Original.
Harlequin Love Inspired Suspense October 2018 - Box Set 2 of 2 Mar 05 2020 Love Inspired Suspense brings you three new titles at a great value, available now! Enjoy these suspenseful romances of danger and faith. UNDERCOVER MEMORIES by
Lenora Worth After waking up in the hospital, private investigator Emma Langston knows she was sent on an urgent case—but she can’t remember her mission. Now someone wants her dead, and her only chance of surviving long enough to recover her
memories is by relying on Detective Ryder Palladin for protection. IN TOO DEEP by Sharon Dunn After one of the at-risk teens she mentors calls her for help, Sierra Monforton witnesses a drug deal and becomes a target. And while undercover DEA agent
Joseph Anderson’s assignment is to take down a drug ring, he’ll risk everything—including blowing his cover—to ensure Sierra doesn’t get hurt. FRAMED FOR CHRISTMAS by Jaycee Bullard Someone’s framing DNA technician Dani Jones for drug

smuggling—and they plan to kill her to cover the truth. Can former DEA agent Gideon Marshall and his retired drug-sniffing dog make sure she survives long enough to find out why…and clear her name?
Tangled Roots Aug 29 2019
Getting Played Feb 02 2020 "Dean Walker is all about keeping life simple. He's effortlessly talented and intelligent—spending his summers playing drums in the local band and the rest of the year teaching high school in the same Jersey town where he grew
up. He likes his love life simple too, enjoying the commitment-free hook-ups... Then he meets Lainey Burrows. And his simple, easy life gets turned upside down. One wild one-night stand was all it was ever supposed to be, so Lainey is shocked when she
discovers that her sizzling summer fling is also her son's new math teacher. But that's nothing compared to the most unexpected twist of all—their hot hook-up left Lainey knocked up, and now they're about to become parents. Together."--Page 4 of cover.
Queen of Passion – Lenora Jul 01 2022 Jede Dynastie hat einen Anfang, jede Legende beginnt mit einer Geschichte! Prinzessin Lenora Celeste Beatrice Arabella Pembrook wurde von Kindesbeinen an darauf vorbereitet, Königin zu werden. Die erste
Königin von Wessco. Als sie 1956 mit neunzehn Jahren gekrönt wird, ist sie also bereit, zu regieren. Lenora ist charmant, klug, selbstbewusst und – wenn nötig – skrupellos. Doch eins ist sie nicht: verheiratet. Plötzlich hat niemand mehr etwas anderes als
ihre Heirat im Sinn. Der Kronrat. Das Parlament. Das Volk. Lenora hat keinerlei Verlangen danach, sich an einen Mann zu binden – vor allem an keinen, der sie nur ihrer Krone wegen will. Doch Pflicht ist Pflicht. Selbst für eine Königin. Besonders für eine
Königin. Also lässt sie sich auf eine Zweckehe ein. Nur hat sie nicht mit einem Mann wie dem Herzog von Anthorp gerechnet ... Die unabhängige Vorgeschichte zur Prince-of-Passion-Trilogie
Nichts als Ärger mit der Liebe Nov 05 2022 Zwei Jahre nach ihrem "Happy End" müssen Drew und Kate feststellen, dass es gar nicht so leicht ist, glücklich bis ans Ende ihrer Tage zu leben. Drew ist Kates große Liebe, sie könnte sich keinen anderen Mann
an ihrer Seite vorstellen. Doch dann verpasst ein Missverständnis ihrem Glück einen heftigen Dämpfer - und Kate muss einsehen, dass Drew für den nächsten Schritt in ihrer Beziehung vielleicht doch noch nicht so wirklich bereit ist ...
Kein Happy End ohne "Ja, ich will!" Mar 17 2021 Für alle, denen Drew und Kate in "Wer wird denn gleich von Liebe sprechen?!" ans Herz gewachsen sind: Die Bonusstory zum Bestseller von Emma Chase! Auch ein Jahr nach ihrem Happy End ist Drew
noch so verliebt in Kate wie am ersten Tag! Sie ist die Frau seiner Träume, mit ihr kann er sich ihre Zukunft vorstellen - auch dass irgendwann einmal ein "Ja, ich will" über seine Lippen kommt. Doch jetzt steht erst einmal eine andere Hochzeit an - und auf
der ist das Chaos schon vorprogrammiert ... (ca. 50 Seiten) Diese Novella ist auch in dem Roman "Nichts als Ärger mit der Liebe" von Emma Chase enthalten.
Liebe nur in Ausnahmefällen Aug 02 2022 Als Matthew Fisher der hübschen Dee Dee Warren begegnet, weiß er auf Anhieb, dass sie die richtige Frau für ihn ist. Doch Dee hält ihn für einen arroganten Playboy von der Sorte, wie sie ihr schon mehr als
einmal das Herz gebrochen hat. Eine feste Beziehung mit ihm kommt für sie überhaupt nicht in Frage. Es wird nicht leicht für Matthew, Dee vom Gegenteil zu überzeugen. Aber er ist sich sicher, dass diese Frau jeden Aufwand wert ist.
Their Tangled Hearts Jan 27 2022 Emma hatte die letzten fünf Jahre damit verbracht, mit der Tragödie fertig zu werden. Sie hätte wissen müssen, dass Doc Hintergedanken dabei hatte, als er sie überredete, auf einer Rinder Ranch in Colorado als Köchin
einzuspringen. Das Kochen war dabei der leichte Teil. Auf die Arbeit mit behinderten Kindern war sie absolut nicht vorbereitet. Ein großer dunkler Berg von einem Mann, mit einer warmen samtigen Stimme brachte sie zusätzlich völlig aus der Fassung. Nur
Gott konnte dieses verworrene Durcheinander, das sie aus ihrem Leben gemacht hatte, in Ordnung bringen.
Silver Stars - Love, Lies & Limos Series #2 Jul 29 2019 While working hard on a career as a fashion designer to the stars, and forging a name for herself, Victoria Davies is content and comfortable with her life - a life that includes her handsome rock star
husband and their crazy - yet loveable - children. Having moved on with her life from a troubled relationship, best friend Melanie is safe and secure with marriage and motherhood, and making the most of her creative career. Despite her best efforts, she
struggles with her demons - mostly ex-husband Kevin. When a face from the past resurfaces to tear apart what should be their exciting and happy times, and shake their worlds - it sets in motion a chain of events with disastrous and deadly consequences.
Follow the two best friends as they battle to keep the lives they have built for themselves intact, and hold onto those that they love.
Beautiful Player Sep 30 2019 Band 3 der unwiderstehlichen New York Times-Bestsellerserie: Eine sexy Streberin. Ein faszinierender Frauenheld. Eine heiße Herausforderung ... Hanna Bergstrom liebt ihr Studium - und hat deshalb jahrelang ihr Privatleben
vernachlässigt. Schluss damit! Will, der beste Freund ihres Bruders - stinkreicher Geschäftsmann und unverbesserlicher Playboy - soll ihr helfen, sich in eine Femme Fatale zu verwandeln, die allen Männern den Kopf verdreht. Will Sumner liebt
Herausforderungen - und ist dennoch skeptisch. Kann aus der attraktiven, aber unschuldigen Hanna wirklich eine hemmungslose Verführerin werden? Er zweifelt - bis sie ihm in einer aufregenden Nacht ihre sinnliche Seite zeigt. Und plötzlich gewinnt das
Spiel mit der Verführung eine ganz besondere Note ... Doch was sind sie bereit zu riskieren, wenn die Grenzen zwischen Leidenschaft und Vernunft verschwimmen?
Beautiful Stranger Jan 03 2020 Ein charmanter britischer Playboy. Eine hemmungslose Frau. Eine geheime Affäre ... Sara Dillon hat von Männern erst mal genug, als sie spontan für einen Neuanfang nach New York zieht. Bis ihr gleich am ersten Abend in
einem Club ein unwiderstehlicher Fremder begegnet. Aber was spricht eigentlich gegen ein bisschen Spaß? Einen One-Night-Stand sieht man ja nicht wieder ... Max Stella genießt sein Junggesellenleben in vollen Zügen. Bis er Sara trifft. Zum ersten Mal
will er mehr als nur eine unverbindliche Affäre. Doch so sehr Sara offensichtlich der tabulose Sex mit ihm gefällt, so sehr scheint sie zu fürchten, dass er ihr privat zu nahe kommen könnte. Die beiden beginnen ein erregendes Spiel um Nähe und Distanz, um
Lust - und Gefahr!
Princess of Passion – Jane Jun 07 2020 Eine herzerwärmende Kurzgeschichte für alle Fans von «Prince of Passion»: Ein Blick in die Zukunft von Henrys Familie. «Fünf Kinder! Warum dachten wir, es wäre eine gute Idee, fünf Kinder zu bekommen?» Als
Henry seiner Frau Sarah diese Frage stellt, meint er es nicht wirklich ernst. Die beiden lieben ihre Kinder abgöttisch. Aber fünf royale Sprösslinge in einem Palast großzuziehen bringt so seine Tücken mit sich. Und jetzt gerade bereitet Henry seine älteste
Tochter Kopfzerbrechen. Mit ihren neunzehn Jahren ist Jane intelligent, schön und bereit, die Welt zu erobern. Und wehe dem, der ihr dabei im Weg steht ... Enthält Leseproben zu allen drei Bänden der Trilogie
Harlequin Historical September 2013 - Bundle 1 of 2 May 07 2020 Harlequin® Historical brings you three new titles for one great price, available now for a limited time only from September 1 to September 30! Escape with rugged cowboys, roguish rakes
and daring Vikings in these three timeless love stories. This Harlequin® Historical bundle includes The Ballad of Emma O'Toole by Elizabeth Lane, Rumors by Louise Allen and Promised to the Crusader by Anne Herries. Look for six compelling new
stories every month from Harlequin® Historical!
Prince of Passion – Henry May 31 2022 Humor, Gefühl und Sexappeal – diese Trilogie um zwei Prinzen und ihren Bodyguard bringt all das zusammen. In Band 2 geht es um einen Prinz wider Willen und eine Bibliothekarin aus Leidenschaft. Mein Name
ist Henry. Henry John Edgar Thomas Pembrook, Prinz von Wessco. Man sollte meinen, als Prinz könnte ich tun und lassen, was mir gefällt. Aber weit gefehlt. Neuerdings macht meine Großmutter, die Queen, mir die Hölle heiß. Ich soll
verantwortungsvoller werden. Pflichtbewusster. Klüger. Mit anderen Worten: königlicher. Nach dem neuesten Skandal verbannt Großmutter mich auf einen abgelegenen Landsitz. Aber ich habe schon einen Plan, wie ich auch hier für Unterhaltung sorgen
kann. Einen verführerischen Plan. Und einen, der wegen einer bücherliebenden jungen Frau, die ich einfach nicht aus dem Kopf bekomme, gehörig daneben geht ...
Am Weihnachtsbaum die ... Funken sprühen?! Apr 17 2021 Eigentlich müsste Drew Evans der glücklichste Mann der Welt sein: Er und Kate haben einen gesunden fünfjährigen Sohn (und trotzdem regelmäßig Sex!). Hin und wieder fällt Drew jedoch in
alte Muster zurück und lässt den Draufgänger heraushängen, der er einst war. Blöderweise passiert ihm das ausgerechnet am Weihnachtsabend. Aber in der darauffolgenden Nacht erscheinen ihm drei Geister, und die geben ihm mehr als deutlich zu
verstehen, dass kein Geschenk der Welt bezaubernder sein kann als Kate ... (ca. 75 Seiten)
Beautiful Secret Oct 31 2019 Eine temperamentvolle Amerikanerin. Ein verklemmter britischer Manager. Heiße internationale Verwicklungen ... Ruby Miller schwebt auf Wolke sieben! Sie darf den attraktiven Stadtplaner Niall Stella, das heimliche Objekt
ihrer Begierde, nach New York begleiten. Und wenn es nach ihr geht, dann wird der vielversprechende Business-Trip nicht nur ein beruflicher Höhepunkt. Die temperamentvolle Kalifornierin ist wild entschlossen, den frustrierend zugeknöpften Briten zu
ihrem erotischen Sonderprojekt zu machen ... Niall Stella kommt ganz schön ins Schwimmen! Bei Frauen war er immer der perfekte Gentleman, doch die Geschäftsreise mit der aufregend tabulosen jungen Kollegin stürzt ihn in sinnliche Turbulenzen. Er
verabscheut unverbindliche Affären, aber Rubys natürlichem Sex-Appeal zu widerstehen, erweist sich als Ding der Unmöglichkeit. Plötzlich wird aus dem heißen Flirt ein riskantes Spiel mit Gefühlen ... Plötzlich wird aus dem heißen Flirt ein riskantes Spiel
mit Gefühlen ... "Unglaublich prickelnd!” Entertainment Weekly "Christina Lauren schreibt die besten heißen Liebesgeschichten." Bookalicious "Diese Serie wird immer besser!" The Autumn Review ”Okay, jetzt mache ich es offiziell: Ich würde sogar
Christina Laurens Einkaufsliste lesen." That's Normal "Ich liebe den Schreibstil von Christina Lauren: Ihr Humor und ihre geistreichen Dialoge bringen mich zum Lachen, die Sexszenen lassen mich nach mehr lechzen und die Spannung raubt mir den Atem.
Beide Charaktere wachsen und entwickeln sich in diesem Roman. Ich mag vor allem, dass Niall nicht versucht, Ruby zu ändern sondern ihr nur hilft, sich selbst zu finden. Ich vergöttere diese Geschichte einfach, Punkt." Scandalicious Book Reviews "Das
Autorinnen-Duo Christina Lauren hat seinen Stil perfektioniert: Erotic Romance mit einem verführerischen, witzigen New Adult-Touch. Niemand kann die sexuelle Anspannung zwischen zwei Charakteren besser vermitteln und die ausgefallenen
Liebesszenen sind der Hammer." Romantic Times Book Reviews
Kühn hat zu tun Feb 25 2022 «Martin, was ist los mit dir?», fragte Steierer. «Jahrzehntelang bist du völlig ausgeglichen, und jetzt kommst du mir vor wie eine flackernde Glühlampe kurz vorm Durchbrennen.» Martin Kühn ist 44, verheiratet und hat zwei
Kinder. Er wohnt auf der Weberhöhe, einer Neubausiedlung nahe München. Früher stand dort mal eine Munitionsfabrik. Aber was es damit auf sich hatte, weiß Kühn nicht so genau. Es gibt ohnehin viel, was er nicht weiß: zum Beispiel, warum von seinem
Gehalt als Polizist nach allen Abzügen ein verschwindend geringer Betrag zum Leben bleibt. Wieso sich alle Frauen Pferde wünschen. Ob er sich ohne Scham ein Rendezvous mit seiner rothaarigen Nachbarin vorstellen darf. Warum er jeden Mörder zum
Sprechen bewegen kann, aber sein eigener Sohn nicht mal zwei Sätze mit ihm wechselt. Welches Geheimnis er vor sich selber verbirgt. Und vor allem, warum sein Kopf immer so voll ist. Da wird ein alter Mann erstochen aufgefunden. Das Opfer liegt
gleich hinter Kühns Garten in der Böschung. Und Kühn hat plötzlich sehr viel zu tun.

Tangled Bond (Holly Woods Files, #2) May 19 2021 One date with the sexier-than-sin Detective Drake Nash. Simple. Until you take into account that my brother finally proposed to his girlfriend, so Nonna is on a warpath-and the crazy old bat has Cupid
by the balls. The upcoming mayoral elections has everyone running on full speed, and while I couldn't give any less craps about the corrupt Holly Woods mayor's office, a dead body in the middle of a campaign speech has me thrown right into the middle of
it. The victim is close to the mayor, but all he cares about is minimizing the damage to his campaign, so he hires me to work alongside Drake to close the case as quickly as possible. Bad news for our tentative relationship. We disagree far more than we
agree, but being at loggerheads won't get this murder solved... Or deal with the arrival of someone from his past. The mysteries behind the murder aren't the only things unraveling, and despite being knee-deep in lies and corruption and bonds so tangled
they're almost indecipherable, I have to figure out if I'm willing to fight for Drake the way I do justice... Or if he'll be my one who gets away. (TANGLED BOND is the second book in the Holly Woods Files series. Although there isn't a cliffhanger, this
book does not stand alone and TWISTED BOND must be read first.)
Sustained Sep 22 2021 When you're a defense attorney in Washington, DC, you see firsthand how hard life can be, and that sometimes the only way to survive is to be harder. Jake Becker has a reputation for being cold, callous, and intimidating-- and that's
necessary when he's breaking down a witness on the stand. Then Chelsea McQuaid and her six orphaned nieces and nephews came along and complicated the ever-loving hell out of his life. Chelsea needs someone to help her, defend her ... and the kids, too,
of course ...
Tangled Love Apr 29 2022 Was denken Männer? Lesen Sie "Tangled" und finden Sie es heraus! Wer wird denn gleich von Liebe sprechen?! Drew Evans ist sexy und erfolgreich - ein Gewinnertyp. Millionendeals verhandelt er, ohne mit der Wimper zu
zucken, und Frauen verführt er mit einem Lächeln allein. An die Liebe hat Drew noch nie einen Gedanken verschwendet; sich zu binden ist für ihn eine absolute Horrorvorstellung! Doch das alles ändert sich schlagartig, als Kate Brooks in seiner Firma
eingestellt wird. Sie ist die erste Frau, die sich nicht so einfach von ihm um den Finger wickeln lässt. Dabei ist Drew es doch gewohnt, immer zu bekommen, was er will ... Nichts als Ärger mit der Liebe Zwei Jahre nach ihrem "Happy End" müssen Drew
und Kate feststellen, dass es gar nicht so leicht ist, glücklich bis ans Ende ihrer Tage zu leben. Drew ist Kates große Liebe, sie könnte sich keinen anderen Mann an ihrer Seite vorstellen. Doch dann verpasst ein Missverständnis ihrem Glück einen heftigen
Dämpfer - und Kate muss einsehen, dass Drew für den nächsten Schritt in ihrer Beziehung vielleicht doch noch nicht so wirklich bereit ist ... Liebe nur in Ausnahmefällen Als Matthew Fisher der hübschen Dee Dee Warren begegnet, weiß er auf Anhieb,
dass sie die richtige Frau für ihn ist. Doch Dee hält ihn für einen arroganten Playboy von der Sorte, wie sie ihr schon mehr als einmal das Herz gebrochen hat. Eine feste Beziehung mit ihm kommt für sie überhaupt nicht in Frage. Es wird nicht leicht für
Matthew, Dee vom Gegenteil zu überzeugen. Aber er ist sich sicher, dass diese Frau jeden Aufwand wert ist. "Heiß und unglaublich komisch. Eine Liebesgeschichte, die so schön ist, dass man sich wünscht, sie möge nie zu Ende gehen." Bookish
Temptations Drei Romane der New-York-Times-Bestseller-Reihe in einem eBook!
No-Fat-Cookbook Nov 12 2020 Mit weniger Fett zu mehr (Herz)Gesundheit! Es gibt wohl wenig Nährstoffe, über die so leidenschaftlich und oft debattiert wird, wie über Fette: über schädliche und gesunde, gesättigte und ungesättigte, pflanzliche und
tierische - wer behält da noch den Überblick und weiß, was uns wirklich guttut? Gabriele Lendle und Dr. Petra Bracht haben sich intensiv mit dem Thema auseinander gesetzt und stellen Ihnen in diesem Kochbuch 110 rein pflanzliche Rezepte vor, die frei
sind von zugesetzten Fetten. Denn langjährige Praxiserfahrung und wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen: wenn wir Lebensmittel verzehren, die von Natur aus günstige Fette enthalten, und darüber hinaus kein zusätzliches Fett hinzufügen, können wir
unserer (Herz)Gesundheit Gutes tun und dabei sogar abnehmen. Genuss wird dabei groß geschrieben: Mediterran gefüllter Fenchel, Süßkartoffel-Koriander-Pfanne, Spargel mit Thymian-Sauce oder eine sommerliche Tarte mit Aprikosen und Orangen entdecken Sie, wie lecker fettarme Küche sein kann!
Prince of Passion – Nicholas Mar 29 2022 Royal Romance – das ultimative Märchen. Der erste Band der Erfolgstrilogie um zwei Prinzen und ihren Bodyguard. Für alle, die mal eine Pause von der Realität brauchen ... Ich heiße Nicholas Arthur Frederick
Edward Pembrook, Kronprinz von Wessco. Meine Fans nennen mich His Royal Hotness. Meine Großmutter, die Königin, nennt mich einen störrischen Jungen. Sie will, dass ich meine Pflicht tue, heirate und Erben in die Welt setze. Und ich weiß, dass sie
recht hat. Es ist das, was Prinzen tun. Aber meine Gnadenfrist von fünf Monaten will ich noch voll auskosten. Und was könnte köstlicher sein als die Lippen einer selbstbewussten New Yorker Kellnerin, die nicht den geringsten Respekt vor mir oder meinem
Titel hat?
Harlequin Special Edition May 2017 Box Set 2 of 2 Aug 10 2020 Harlequin® Special Edition brings you three new titles for one great price, available now! These are heartwarming, romantic stories about life, love and family. This Special Edition box set
includes: CHARM SCHOOL FOR COWBOYS by Meg Maxwell Hurley's Homestyle Kitchen When pregnant Emma Hurley starts a charm school for rancher Jake Morrow's lovelorn cowboys, she never expected to enter into a fake engagement with Jake.
But when her father threatens to sell her family farm, Emma will do whatever it takes to save it, even risk her heart! FORTUNE'S SURPRISE ENGAGEMENT by Nancy Robards Thompson The Fortunes of Texas: The Secret Fortunes Olivia Fortune
Robinson has to prove to her sister that love is real, stat! So she convinces everyone that she and Alejandro Mendoza are madly in love. And when he proposes, she's just as shocked as everyone else. But his past loss and her present cynicism threaten to keep
this surprise engagement from becoming the real thing. THE BRONC RIDER'S BABY by Judy Duarte Rocking Chair Rodeo Former rodeo cowboy Nate Gallagher has just discovered he's the daddy of a newborn baby girland starts falling for Anna
Reynolds, the pretty social worker assigned to assess whether he's true father material! Nate knows the stakes are higher than ever. He's not just risking his heart, but a future for his daughter. Look for Harlequin Special Edition's May 2017 Box set 1 of 2,
filled with even more stories of life, love and family! Look for 6 compelling new stories every month from Harlequin® Special Edition!
Forever Right Now Dec 26 2021 Kann ihre Liebe gegen die Schatten der Vergangenheit bestehen? Darlene Montgomery will in Seattle ganz von vorn anfangen und sich auf ihre Karriere als Tänzerin konzentrieren, nachdem sie endlich ihre
Drogenprobleme überwunden hat. Das Letzte, was sie gebrauchen kann, ist in die Probleme ihres attraktiven Nachbarn Sawyer hineingezogen zu werden. Der junge Vater kämpft nicht nur darum, sein Jura-Examen zu schaffen, sondern auch um das
Sorgerecht für seine Tochter. Aber bald schon kann Darlene sich ein Leben ohne ihn und die kleine Olivia nicht mehr vorstellen. Doch als ausgerechnet ihre eigene Vergangenheit Sawyers Aussichten bedroht, sein Kind behalten zu dürfen, wird ihre
Beziehung auf eine harte Probe gestellt ... "Emotional, brillant, wunderschön!" BEWARE OF THE READER Band 2 der Only-Love-Trilogie
Wer wird denn gleich von Liebe sprechen?! Oct 04 2022 Der Bestseller aus den USA! Drew Evans ist sexy und erfolgreich - ein Gewinnertyp. Millionendeals verhandelt er, ohne mit der Wimper zu zucken, und Frauen verführt er mit einem Lächeln
allein. An die Liebe hat Drew noch nie einen Gedanken verschwendet; sich zu binden ist für ihn eine absolute Horrorvorstellung! Doch das alles ändert sich schlagartig, als Kate Brooks in seiner Firma eingestellt wird. Sie ist die erste Frau, die sich nicht so
einfach von ihm um den Finger wickeln lässt. Dabei ist Drew es doch gewohnt, immer zu bekommen, was er will ... "Heiß und unglaublich komisch. Eine Liebesgeschichte, die so schön ist, dass man sich wünscht, sie möge nie zu Ende gehen." (Bookish
Temptations)
Castle Hill - Stürmische Überraschung (deutsche Ausgabe) Feb 13 2021 "Traust du dich, oder traust du dich nicht?" Das große Finale für Joss and Braden! Braden Carmichael hätte nie gedacht, dass aus ihm einmal ein echter Romantiker werden könnte –
bis er Jocelyn Butler traf. Seitdem träumt er nur noch von einer Frau. Jetzt will er sie heiraten. Er hat alles bis ins letzte Detail geplant: Den Antrag, die Hochzeit, die Flitterwochen. Nur mit Joss hat er nicht gerechnet ... Joss hätte nie gedacht, dass sie einmal
einem Mann so vertrauen könnte, dass sie ihn sogar heiraten will. Nur mit Braden kann sie sich eine Familie vorstellen – irgendwann, in ferner Zukunft. Doch dann geht alles wahnsinnig schnell. Zu schnell. Joss bekommt Panik und ist sich sicher, dass
Braden sie verstehen wird, wenn sie ihm alles erklärt. Doch dieses Mal ist sie einen Schritt zu weit gegangen ... Fans von »Dublin Street« können sich freuen: Bestsellerautorin Samantha Young erzählt Neues vom Traumpaar der »Edinburgh-Love-Stories«.
Tangled Nov 24 2021 In New York Times bestselling author Emma Chase’s sizzling and hilarious debut novel, Drew Evans—gorgeous, arrogant, irreverent, and irresistibly charming—meets his match in new colleague Kate Brooks. When rich, handsome,
and arrogant meets beautiful, brilliant, and ambitious, things are bound to get tangled... Drew Evans makes multimillion-dollar business deals and seduces New York’s most beautiful women with just a smile. So why has he been shuttered in his apartment
for seven days, miserable and depressed? He’ll tell you he has the flu, but we all know that’s not really true. When Katherine Brooks is hired as the new associate at Drew’s father’s investment banking firm, every aspect of the dashing playboy’s life is
thrown into a tailspin. The professional competition she brings is unnerving, his attraction to her is distracting, his failure to entice her into his bed is exasperating. How can one woman turn a smooth-talking player into a broken, desperate man? By making
the one thing he never wanted in life the only thing he can’t live without.
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