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Liebe verrät Feb 02 2020 Emma versucht, ein ganz normales College-leben zu führen: Vorlesungen,
Partys, Alkohol, Männer. Alles, um sich von dem Verlust ihrer großen Liebe Evan abzulenken. Doch
dann zwingt sie ein schreckliches Ereignis, in ihre alte Umgebung zurückzukehren. Sie muss sich
ihren Ängsten und ihrer Vergangenheit stellen und lernen, wieder zu vertrauen ... und die Liebe
zuzulassen. Der dritte Teil der ›Liebe‹-Trilogie »Packend! Von der ersten bis zur letzten Seite.«
Colleen Hoover, Autorin von ›Weil ich Layken liebe‹ Alle Bände der »Liebe«-Trilogie auf einen Blick:
»Liebe verletzt« (1) »Liebe verwundet« (2) »Liebe verrät« (3)
Beyond - Ich bin dir verfallen Dec 26 2021 Heiß. Heißer. Chelsea Fine. Jenna Lacombe ist ein
totaler Kontrollfreak – vor allem, was ihre Gefühle betrifft. Deshalb passt es ihr auch gar nicht, dass
der sexy Bad Boy Jack Oliver ihr nicht mehr aus dem Kopf geht. Als er sich dann auch noch selbst zu
Jennas Roadtrip einlädt, fällt es ihr immer schwerer, die Oberhand zu behalten. Seit Jack sein altes
Leben hinter sich gelassen hat, ist Jenna sein einziger Lichtblick. Doch obwohl die beiden eine heiße
Nacht miteinander verbracht haben, hät sie ihn auf Abstand – bis Jacks Vergangenheit ihn einholt
und für beide gefährlich wird ...
Royal Kiss Jun 07 2020 Die große ROYAL-Saga von Geneva Lee: Über 1 Millionen verkaufte Bücher
der SPIEGEL-Bestsellerreihe im deutschsprachigen Raum! Belle & Smith – er bedeutet ihr alles.,
doch ist sie auch stark genug sich seiner dunklen Vergangenheit zu stellen? Band 5 der großen,
unvergesslichen ROYAL-Saga ... Als Belle ihre große Liebe mit einer anderen Frau in einer
eindeutigen Situation beobachtet, ist sie zutiefst verletzt. Enttäuscht und gedemütigt bricht sie
jeden Kontakt zu Smith ab und arbeitet wie eine Besessene, um die Sehnsucht nach ihm, nach
seinen Küssen, seinen Händen, seiner Leidenschaft zu ersticken. Dennoch gelingt es ihr einfach
nicht, diesen gefährlichen, geheimnisvollen Mann mit den dunklen Augen zu vergessen. Aber wie
soll sie ihm seinen Verrat jemals verzeihen können? Die gesamte ROYAL-Saga von Geneva Lee Clara
und Alexander: Band 1 – Royal Passion Band 2 – Royal Desire Band 3 – Royal Love Bella und Smith:
Band 4 – Royal Dream Band 5 – Royal Kiss Band 6 – Royal Forever Clara und Alexander – Die große
Liebesgeschichte geht weiter: Band 7 – Royal Destiny Band 8 – Royal Games (April 2020) Band 9 –
Royal Lies (Juni 2020) Band 10 - Royal Secrets (August 2020)
Lassoed - mit dem Lasso gefangen Mar 05 2020 Sam und Ashe glaubten nicht an Liebe auf den
ersten Blick. Sie verstanden nicht, wie sich die Männer, denen von den anderen Steele Erbinnen die
Sporen gegeben, die ins Bett getrieben, sich ineinander verschlungen und sogar geheiratet hatten,
Hals über Kopf und so schnell hatten verlieben können. Bis jetzt. Ein Blick auf Natalie und Sam und
Ashe sind für alle anderen Frauen ruiniert. Aber sie lässt sich nicht einfach zähmen. Sie werden mit
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dem Lasso mehr als ihr Herz fangen müssen, um sie ein für alle Mal zu der Ihren zu machen. Eine
letzte unerwartete Wendung bring jedoch alle fünf Steele Schwestern in Gefahr. Können Natalie,
Kady, Penny, Cricket und Sarah endlich Frieden finden und das Eine zurückbringen, das immer auf
der Ranch gefehlt hat? Familie.
Persuade Apr 17 2021 #1 International Blockbuster, Allure, captured readers instantly as they
ventured to the fast-paced Las Vegas Strip and into the exotic all-male review strip club, Leathers.
Now, readers can join the smokin' Leathers men again, in an all-new, stand-alone story, Persuade!
Sexy Asher Denton thought he'd spend his entire career in the Navy. Never in a million years did he
imagined that choice would end with him killing his best friend. Now, back in civilian life and
struggling to get a new job and degree, he's suffering from nightmares and the guilt of his hidden
secret. He's also avoiding his mom's house since Sutton, the mother of his best friend is her nextdoor neighbor.Asher's always had a thing for Sutton. Even though she's 13 years his senior, she's the
only woman he's ever wanted, and now he can barely look her in the eye. But when the phone rings
in the middle of night and Sutton tells Asher an ambulance has taken his mom to the hospital, he
suddenly finds himself thrown back into Sutton's life. With both of them grieving, it's only natural
that the two close friends begin to gravitate together. Throwing caution to the wind, Asher decides
to do all in his power to persuade Sutton to give him a chance, but can he honestly give her his heart
without confessing the one thing that will undoubtedly destroy her, along with all his hopes and
dreams? Grab your copy of Persuade and fall in love with this sexy, gripping, emotional, and
sometimes humorous tale, from #1 International, USA Today Bestselling, and Award-Winning
Author, Lacey Weatherford.
Fans des unmöglichen Lebens Dec 02 2019 Drei Außenseiter, eine wunderbare Freundschaft und
eine komplizierte Liebe ... Mira, Jeremy und Sebby sind alle Außenseiter aus unterschiedlichen
Gründen. Jeremy wurde Opfer einer Mobbingkampagne, Mira musste die Schule wechseln, und
Miras bester schwuler Freund Sebby hat Probleme in seiner Pflegefamilie. Als Jeremy Mira und
Sebby kennenlernt, tut sich für ihn eine neue Welt auf – und er verliebt sich Hals über Kopf in den
faszinierenden Sebby. Wenn sie zusammen sind, kann das Leben Jeremy, Mira und Sebby nichts
anhaben. Doch langsam merkt Jeremy, wieviel Verletzlichkeit sich hinter der zerbrechlichen Fassade
der anderen verbirgt ... »Ein wunderbarer Jugendroman über erste Liebe und die transformierende
Kraft von Freundschaft für alle Fans von »Das also ist mein Leben«
Herz aus Eis Oct 31 2019 Er weiß, was er will: Die schöne Houston. Doch wird er sie auch
bekommen? Über dieses Buch: Colorado, 1892. Viele Männer träumen davon, Houston Chandler zur
Frau zu haben. Doch nur einer hat sich geschworen, Houston um jeden Preis für sich zu erobern: der
Emporkömmling Kane Taggert. Als er ihr in seiner ungehobelten Art einen Antrag macht, weicht sie
entsetzt zurück. Doch Kane hat bisher noch immer bekommen, was er wollte - und er will Houston ...
Über die Reihe: Die Chandler-Schwestern sind wie Eis und Feuer: Die wohlerzogene Schönheit
Houston weiß, was sich gehört und was von ihr erwartet wird. Die temperamentvolle Blair hingegen
liebt ihre Unabhängigkeit. Doch die Zwillinge eint eine tiefe Leidenschaft, die unterschiedlichen
Männern gilt. Eine Leidenschaft, die zu großem Glück führen kann - oder zum Verhängnis wird ...
Die Geschichte von Houstons Zwillingsschwester Blair Chandler können Sie im historischen
Liebesroman "Herz aus Feuer" lesen - natürlich auch bei beHEARTBEAT, dem Imprint für große
Gefühle. eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Sanft sollst du brennen Sep 22 2021 Slow Burn tells the gripping story of a woman who, returning to
her tiny hometown, finds herself implicated in a decades-old brutal murder. After so many years
away, it is nearly impossible for her to tell whom she can trust ... and whom she should fear.
In einem fernen Schloss Jan 03 2020 Nach einer skandalösen Liaison mit einem Prinzen soll
Linnet Thrynne eine arrangierte Ehe mit dem Earl of Marchant eingehen, um ihren Ruf zu retten.
Dieser hat jedoch kein Interesse an Frauen, lebt er doch völlig zurückgezogen und widmet sich
allein seiner Tätigkeit als Arzt. Linnet ist trotzdem fest entschlossen, sein Herz zu erobern. Mit
Charme und Verstand will sie den mürrischen Earl von ihren Vorzügen überzeugen, muss aber bald
feststellen, dass er nicht umsonst von allen nur »das Biest« genannt wird ...
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The Wicked Horse 2: Wicked Lust Jul 09 2020 Cain Bonham ist so groß und sündhaft, wie man es
sich nur vorstellen kann. Der Ex-Marine arbeitet als Sicherheitschef für den exklusiven Sexclub The
Wicked Horse. Seine Aufgabe besteht nicht nur darin, die Gäste zu beschützen, sondern er schützt
auch unter allen Umständen das Geheimnis des Clubs. Sloane Preston ist so talentiert darin
Geheimnisse aufzudecken, wie man es sich nur vorstellen kann. Sie arbeitet als UndercoverReporterin, und hat es sich in den Kopf gesetzt, die Wahrheit hinter der Fassade des Wicked Horse
aufzudecken, um diese anschließend der Welt zu präsentieren. Allerdings hat sie nicht damit
gerechnet, dass sie auf ihrem Weg in den Club direkt in die Arme eines umwerfend vernarbten BadAss-Türstehers rennt. Mit Leichtigkeit gelingt es ihm, ihren Körper sowie ihre Seele einzufordern.
Als beide sich in der sündigen Fantasiewelt des Wicked Horse wiederfinden, ist es unvermeidlich,
dass sowohl ihre Geheimnisse als auch ihre Loyalität auf dem Spiel stehen. Werden ihre Herzen
daran zerbrechen? Teil 2 der "The Wicked Horse"-Reihe aus der Feder der New York TimesBestsellerautorin Sawyer Bennett.
Smolder Sep 03 2022 The last thing Russ Weston ever wanted was to be called a hero. A normal
guy, out doing the job he was trained to do, he's nothing special-- at least he doesn't think so. All
that changes, though, on the day he rescues renowned psychiatrist, Evelyn McKnight, from
drowning. Suddenly thrown in the spotlight, Russ becomes the center of media frenzy and he hates
it. One thing he doesn't hate, however, is the good doctor. Unable to deny the sparks between them,
Russ wants Evie in a bad way. Unfortunately for him, Evie seems determined to continue nursing the
broken heart she's been clinging to for years, since the death of her fiancae. Always up for a good
challenge, Russ pursues her anyway, steadily chipping away at her walls of resistance. Just when he
thinks he finally has her in his grasp, everything falls apart and Russ discovers that love can be
messy, messy, messy. Desperately trying to pick up the pieces, Russ realizes sometimes when you
love someone you have to set them free-- even if doing so may cost him Evie, permanently.
Ein Tag, zwei Leben Jan 27 2022 Zwei Leben, eine schicksalhafte Liebe – dramatisch, intensiv,
atemberaubend Die 18-jährige Sabine lebt in zwei Parallelwelten – 24 Stunden in der einen und 24
Stunden in der anderen. Es sind zwei Leben, die unterschiedlicher nicht sein könnten: In Roxbury ist
sie die Außenseiterin, das Punk- Girl. In Wellesley dagegen die Highschool-Königin mit dem
scheinbar perfekten Freund. Ein fataler Irrtum, den Sabine fast mit dem Leben bezahlt. Als sie in
Roxbury Ethan kennenlernt und sich in ihn verliebt, scheint sich alles zum Guten zu wenden. Doch
ein tragisches Ereignis ändert auf einmal alles ...
The Contract - Sie dürfen den Chef jetzt küssen Apr 05 2020 Vom Tyrannen und Playboy zum
liebenswerten Mann - die wundersame Verwandlung des Richard VanRyan Richard VanRyan ist ein
erfolgreicher Werbemann und ein echtes Arschloch. Unaufhaltsam klettert er die Karriereleiter nach
oben, ohne Rücksicht auf seine Mitmenschen - bis er bei einer Beförderung übergangen wird.
Wutentbrannt reicht er seine Kündigung ein. Um jedoch bei der einzigen Konkurrenzagentur der
Stadt anzuheuern, muss er seinen schlechten Ruf und sein Playboy-Image loswerden. Da kommt ihm
seine Assistentin gerade recht. Er macht Katharine Elliott ein Angebot, das sie nicht abschlagen
kann. Geld gegen vorgespielte Liebe. Da Katharine für die Pflege ihrer Adoptivmutter jeden Cent
braucht, lässt sie sich darauf ein. Alles läuft nach Plan, bis echte Gefühle ins Spiel kommen und sie
das Herz des Tyrannen erweicht ...
Die letzte Stunde Oct 12 2020 Die 28-jährige Carrie Thompson-Sherman führt das Leben, das sie
sich immer gewünscht hat: Sie hat ihren Doktor gemacht, eine gute Anstellung und einen
wunderbaren Ehemann. Ihr schönes Leben beginnt aus den Fugen zu geraten, als neidische
Kollegen durch Intrigen ihre Stellung gefährden und ein scheußliches Geheimnis ans Licht kommt,
das Ray aus Afghanistan mit nach Hause gebracht hat. Alles hängt am seidenen Faden nachdem ihr
Ehemann und ihre Schwester bei einem schrecklichen Unfall lebensgefährlich verletzt werden. Mit
gebrochenem Herzen muss Carrie die schlimmste Entscheidung ihres Lebens treffen. Eine
Entscheidung, die alles verändern wird.
Verbannt im Paradies der Liebe Nov 12 2020
Demon Within Feb 13 2021 On the hunt to find his demonic father, Vance is seeking to find a way to
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stop the bloodlust that has infected him, so he can once again reunite with the girl of his dreams,
Portia. He struggles to keep the evil inside him from contaminating her and the rest of the coven, as
they close in on the location of Damien. But when the worst happens, Vance finds himself in need of
the very power he hates. Can he succeed in controlling it? Will he Destroy Portia in the process? Or
will it consume him, turning him into the very demonic creature he's trying hard not to become?
Find out in Book 2 of the Book of Shadows Saga.Note: Book of Shadows is a companion series to the
#1 Young Adult Bestselling Paranormal Romance series, Of Witches and Warlocks. It is the same
storyline, but told from the main character perspective of Vance Mangum. While the general
storyline will be the same, there are new scenes and additional dialogue included, making for a fun
and unique retelling, and giving readers the chance to get to know the character and his inner
workings even better.Begin the series from Vance's perspective with Book of Shadows 1, Fire & Ice.
This series can be read apart from the Of Witches and Warlocks series. Of Witches and Warlocks
begins with book 1, The Trouble with Spells.
Anders als sie Jul 21 2021 Als Holly mit Paul, einem Jungen, den sie kaum kennt, ihr "Erstes Mal"
erlebt, geht sie davon aus, dass es nur ein One-Night-Stand ist. Denn Paul ist eigentlich viel zu
beliebt, um sich mit Holly abzugeben. Außerdem hat er eine feste Freundin, Saskia. Doch seit Hollys
Mutter vor einem halben Jahr gestorben ist, fühlt Holly sich taub und verloren, einsam und
verzweifelt. Sie sehnt sich danach, endlich wieder Gefühle für etwas zu haben. Auch deshalb
schmeicheln ihr Pauls Küsse und sie gibt nach, als Paul ihr weiter nachläuft. Aber geht das gut?
Underground Jan 15 2021 Niemand verletzt tödlicher als einstige Freunde ... New York City, zwei
Uhr nachts. Jack Reacher sitzt in der U-Bahn. Neben ihm befinden sich noch fünf weitere Personen
im Abteil. Vier davon sind harmlos. Die fünfte erregt Reachers Aufmerksamkeit. Minutenlang
beobachtet er sie genau – und ist sich sicher, eine Selbstmordattentäterin vor sich zu haben. Doch
dann geschieht etwas Unerwartetes, und ausgerechnet Reacher selbst gerät ins Kreuzfeuer ...
Schweig still, verräterisches Herz! Sep 30 2019 Es soll die Hochzeit des Jahrhunderts werden:
Von Geburt an ist Miss Elin Morris dem Duke of Baynton versprochen. Reichtum, Einfluss und ein
äußerst attraktiver Gatte - bei diesen Aussichten sollte Elin eigentlich vor Glück im siebten Himmel
schweben. Doch insgeheim schlägt ihr Herz noch immer für einen Mann aus ihrer Vergangenheit:
Lord Benedict Whitridge, den Bruder ihres Verlobten! Ihn muss sie unbedingt vergessen, bevor sie
zum Altar schreitet! Aber ausgerechnet kurz vor der Hochzeit taucht Benedict wieder in London auf.
Gegen ihren Willen entfacht Elins verbotenes Verlangen erneut ...
Perfect Imperfections Feb 25 2022 Jeremy Jameson ist ein Star in der Musikbranche, doch er lebt
ein abgeschottetes Leben, mit der Musik als einzigem Sinn und Freund. Vor der nächsten
internationalen Tour geht er in eine Bar, von der er glaubt, dass ihn dort niemand kennt, und lernt
den Barkeeper Reg kennen. Reg ist eine Frohnatur und er hat Spaß daran, sich mit "dem" Jeremy
Jameson zu unterhalten und mit ihm zu trinken. Am Ende kann er einfach nicht Nein sagen, als der
vermeintlich heterosexuelle Rockstar ihm das Angebot seines Lebens macht: ihn auf seiner Tour zu
begleiten und den Part des schwulen Lovers zu spielen. Musik zu hören und um die Welt zu touren
ist ein Abenteuer. Sich zu verlieben sogar noch besser. Aber um mit Jeremy zusammen zu bleiben,
auch wenn die Bühnenlichter aus sind, dazu braucht Reg einiges an Überzeugungskraft.
One More Time Sep 10 2020 Wenn der Mann, den du nicht ausstehen kannst, mit dir im Fahrstuhl
feststeckt ... Auf dem Weg zu einem Interview mit dem erfolgreichen Geschäftsmann Dexter Truitt
bleibt die Journalistin Bianca George zusammen mit einem heißen Typen im Aufzug stecken. Um
sich von ihrer Panik abzulenken, erzählt sie dem vermeintlichen Fahrradkurier, wie sehr sie Männer
wie Dex hasst: attraktiv, erfolgreich und davon überzeugt, dass ihnen die Welt gehört - ohne zu
ahnen, dass es ausgerechnet der einflussreiche CEO ist, mit dem sie festsitzt ... "ONE MORE TIME
ist alles, was Leserinnen sich nur wünschen können: humorvoll und dramatisch!" AESTAS BOOK
BLOG Der neue NEW-YORK-TIMES-Bestseller des Erfolgsduos Vi Keeland und Penelope Ward
Teslas unvorstellbar geniales und verblüffend katastrophales Vermächtnis (Band 1) Jun 27 2019 Ein
kaputter Toaster, eine uralte Kamera, eine defekte Autobatterie: Wie konnte Nick ahnen, dass es
sich bei dem Schrott auf seinem Dachboden um bahnbrechende Erfindungen Nikola Teslas handelt?
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Leider sind die Gegenstände nicht nur genial, sondern auch gefährlich. Denn der Geheimbund der
Accelerati will sie für sich - um jeden Preis! Teslas Vermächtnis ist der Auftakt zu einer neuen,
rasanten Trilogie für Jungen und Mädchen ab 11 Jahren. Unglaubliche Erfindungen des Genies
Nikola Tesla spielen eine entscheidende Rolle in dieser temporeichen Abenteuergeschichte, die alle
Eigenschaften eines Lieblingsbuches aufweist: Spannung, Humor, Verschwörungen, sympathische
Protagonisten und gefährliche Verschwörungen.
Der Frühjahrsputz Aug 22 2021
Und ein ganzes Jahr Mar 17 2021 Der zweite Teil des Roman-Duos NUR EIN TAG ... UND EIN
GANZES JAHRder Bestseller-Autorin Gayle Forman. Wenn Du einem Menschen begegnet bist, der
dein Herz geöffnet hat, wirst du alles dafür tun, ihn wiederzufinden. Aber was, wenn du dann
tatsächlich vor ihm stehst?Eine große, überwältigende Geschichte von Entscheidungen und Zufällen
– und vom Glück, wenn beides zusammenkommt.Wer ist Willem wirklich? Was ist in diesem Jahr
passiert?Und – was ist noch zwischen ihnen?Jetzt erzählt er seine Geschichte!
The Jesse Weatherford Family of Darlington County, South Carolina Aug 29 2019 Jesse
Weatherford was born 30 May 1802. He married Constantine Elizabeth Keith 9 August 1827. They
had two sons, Henry Calvin Weatherford and Cornelius Keith Weatherford (1830-1897). Jesse died
25 August 1830 in Darlington District, South Carolina. Descendants and relatives lived mainly in
South Carolina, North Carolina and Florida.
Tell me three things Jul 29 2019 Jessie hat es satt: Nicht macht sie richtig. So fühlt es sich zumindest
in ihrer ersten Woche an der ultraschicken privaten Highschool in Los Angeles für sie an. Gerade als
sie überlegt, alles hinzuschmeißen, bekommt sie eine E-Mail von jemandem, der sich selbst
"Somebody Nobody" nennt und seine Hilfe im Highschoolwahn anbietet. Ist das ein fieser Trick?
Oder kann sie den Tipps des mysteriösen Unbekannten doch trauen? Und wer verbirgt sich hinter
dem Namen? Ein Liebesgeschichte, die einen bis zur letzten Seite fesselt.
Hitzkopf Oct 24 2021 Wo Rauch ist, da ist auch Feuer... Seit den Anschlägen vom 11. September,
schlägt sich Feuerwehrmann Griff Muir nun schon mit seinen verbotenen Gefühlen für seinen besten
Freund und Partner bei der Ladder 181 herum. Dante Anastagio. Unglücklicherweise ist Dante
ausschließlich an Frauen interessiert und das FDNY nicht gerade schwulenfreundlich. Zehn Jahre
lang hat Griff nun schon sein Herz hinter einem halbgaren Leben aus öffentlichen Heldentaten und
privaten Seelenqualen versteckt. Griffs Umsicht und Dantes Großspurigkeit machen sie zu einem
unschlagbaren Team. Es gibt nichts, das Griff nicht täte, um seinen Kumpel zu beschützen... bis ein
vor dem finanziellen Ruin stehender Dante ihm den schlimmstmöglichen Lösungsvorschlag macht:
HotHead.com. Eine Website mit Schwulenpornos, auf der uniformierte Muskelmänner hemmungslos
zur Sache kommen. Und Dante möchte, dass sie dort ihren Auftritt haben – gemeinsam. Griff würde
sein Herz schützen müssen, könnte aber seine dunkelsten Fantasien vor der Kamera ausleben. Kann
er den Mann, den er liebt retten, ohne ihre Karrieren, ihre Familien oder ihre Freundschaft dabei zu
zerstören?
Coven Jul 01 2022 Kenna Mangum was born a witch. She's always known it -her family has always
known it - from the moment she burst into flames in her father's arms after she was delivered.
Denied interaction with regular society while she was coached into controlling her powers, Kenna
has always felt a longing to join the rest of the world and get to experience a "normal" life. Now her
wish is about to be granted. But when Kenna goes to public school for the first time she meets not
one, but two amazing guys, both with secrets of their own. Now Kenna fears all chances of "normal"
just disappeared.
Faery Kissed Oct 04 2022 Bran has always wanted to try and see the Fae during Midsummer's Eve
when the Earth realm and Faery are blended. What he didn't count on was meeting a beautiful Fae
princess who would turn his world completely upside down, wreaking havoc on both his life, his
heart, and his future.
Chasing Nikki Nov 05 2022 Chase Walker used to be a good kid, charming and athletic, but he's
caught up in a world of drugs and alcohol. After he is arrested for underage drinking one night, his
mother relocates him to a small ranching community with his ex-military grandfather. Chase is
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unhappy about the situation until he meets Nikki, a cute cheerleader who won't give football players
like him the time of day. Chase enjoys a good challenge and sets out to claim Nikki for his own.
Ein Kuss um Mitternacht May 07 2020 Miss Kate Daltry glaubt nicht an Märchen. Doch als sie auf
einem Ball dem Prinzen Gabriel begegnet, verliert sie augenblicklich ihr Herz an ihn. Allerdings ist
Gabriel schon einer anderen Frau versprochen. Kann es für Kate und ihn ein glückliches Ende
geben?
Ein Anfang mit Biss Nov 24 2021 Suchtverdächtig! Was für eine Nacht! Erst wird Sarah Dearly in
den Hals gebissen. Dann belästigen sie ein paar Typen mit Holzpflöcken. Und schließlich wird sie
von einem umwerfend aussehenden Fremden gerettet, der behauptet, ein Vampir zu sein – und das
ist erst der Anfang ...
Mr. Hollywood Aug 02 2022 Hollywood's brightest star has it all; fame, women, and more money
than he could possibly know what to do with. Unfortunately for the actor known as Z. McCartney,
that's also his recipe for failure. The problem with being "on top," is there is a long way to go when
you fall. He didn't mean to get addicted to drugs. It all started out harmlessly enough. But now faced
with rehab, he knows he's in a world of hurt. Thankfully, Z is ready for change. He is ready to
commit. However, it's not his newfound sobriety he's ready to commit to, but his nurse, and former
high school sweetheart, Aubrey. Everyone knows relationships are a strict no-no for a recovering
addict. Z doesn't care though. This is his Aubrey, the one who got away, and he's more than happy to
try and persuade her to his way of thinking. Only one problem...Aubrey is a stickler for rules, not to
mention she's already been burned by Z and won't give him the time of day. But that's okay. There's
a reason Z is the #1 actor in all of Hollywood, and he plans to pull out all the stops to get this girl.
Feuerträne Mar 29 2022
Diamond Sisters - Las Vegas kennt keine Sünde Jun 19 2021 Als Peyton, Courtney und Savannah
herausfinden, dass ihr verschollen geglaubter Dad niemand Geringerer als Adrian Diamond ist, der
millionenschwere Hotelmagnat von Las Vegas, eröffnet sich ihnen eine völlig neue Welt: LuxusPenthouse auf dem Sunset Strip, No-Limit-Creditcards, Bodyguards, Glamour, Intrigen und
Eitelkeiten. Worauf die drei Schwestern völlig unterschiedlich reagieren: Peyton mit rebellischem
Goth-Look, Courtney mit einer verbotenen Affäre und Savannah geht Shoppen, bis die Kreditkarte
glüht. Was sie vereint, ist das Geheimnis ihrer Vergangenheit – und das stellt alles in den Schatten
...
Bright Side Aug 10 2020 Jeder hat Geheimnisse. Manche können heilen. Andere können dich auch
zerstören. Kate Sedgwicks junges Leben war bisher alles andere als einfach. Sie musste eine
Tragödie nach der anderen ertragen, doch trotz der Umstände blieb sie stets optimistisch und
fröhlich. Kein Wunder, dass ihr bester Freund sie "Bright Side" nennt. Kate ist willensstark, lustig,
klug und musisch talentiert. Gleichzeitig hat sie jedoch noch nie an die Liebe geglaubt. Und so ist
das Letzte, was Kate erwartet, als sie aufs College geht, sich Hals über Kopf zu verlieben ... Sie
fühlen es beide - und kämpfen doch dagegen an. Denn beide haben ein Geheimnis. Und wenn
Geheimnisse gelüftet werden, können sie heilen ... ... oder auch zerstören. EBooks von
beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Ein Himmel aus Gold Dec 14 2020 Willkommen in den goldenen Zwanzigern in Cornwall! »The Great
Gatsby« trifft »Stolz und Vorurteil« - übersetzt von Bestsellerautorin Antonia Michaelis Das
leerstehende herrschaftliche Cardew-Haus übt eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf die
siebzehnjährige Lou aus. Immer wieder schleicht sie sich in die alte Bibliothek darin und liest - bis
sie eines Tages von den Besitzern überrascht wird. Die reichen Geschwister Robert und Caitlin
finden Gefallen an ihr und laden sie zu ihren rauschenden Festen ein. So betritt Lou eine ihr bislang
fremde Welt voll Glamour und Cocktailpartys. Und immer mehr verfällt sie Roberts Charme. Doch
kann der reiche Cardew-Spross wirklich Gefühle für sie hegen? Voller Romantik, Glamour und
Atmosphäre: Eine Liebesgeschichte zum Schwelgen! »Eine erfreulich schwärmerische
Liebesgeschichte für Teenager [...]. Während man sich hin und wieder an Georgette Heyer, F. Scott
Fitzgeralds 'Der Große Gatsby' und Dodie Smiths 'Das Sommerschloss' erinnern mag, hat dieses
Feel-Good-Buch etwas völlig Eigenes« The Guardian »Lou ist eine wunderbar liebenswerte
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Erzählerin, mal sehr ergreifend, mal extrem amüsant, wenn es um das Außenseitersein geht. Voll
Anklängen an Scott Fitzgerald und Austen, ist dies eine absolut vorzügliche Liebesgeschichte, die
mitreißt« The Irish Times »Ein fesselnder, charmanter und nostalgischer Liebesroman« Express
Of Witches and Warlock, the Complete Series May 19 2021 Of Witches and Warlocks, the complete
series, from #1 International and USA Today Bestselling Author, Lacey Weatherford. Delve into the
world of novice witch, Portia Mullins, and her uber sexy warlock boyfriend, Vance Mangum, as the
two find themselves caught up in a world of magic, mystery, and mayhem. This contains the
complete full-length set of books. 1. The Trouble with Spells Portia Mullins had always lived the life
of a normal teenager, up until her sixteenth birthday. Her grandma then informs her that she is
actually a witch who is a descendant of a long line of witches and warlocks. After overcoming her
disbelief she finds that being a member of the coven comes with one great perk in the form of the
school's handsome bad boy, Vance Mangum. Vance and Portia have an immediate connection as a
budding romance begins, only to be threatened by turbulent skies on the horizon as Vance's
checkered past rears its ugly head to haunt them. Portia is forced to use her untried powers in
defense of everything she loves in a desperate attempt to hold on to the one thing that really matters
in her life. 2. The Demon Kiss Can someone else's past come back to bite you? After being drained of
nearly all the blood in her body, novice witch, Portia Mullins, wakes up to find that her warlock
boyfriend, Vance Mangum, has fled in search of his demon father. Determined to keep him from
facing the evil alone Portia follows after him, unknowingly setting herself on the path of a new
adventure that will take her, Vance, and their coven over international borders, into a foreign place
where they will discover that the black magic that awaits them is far worse than they ever imagined.
Portia finds herself tangled up in a web of lies and deceit in another's quest for demonic power. 3.
Blood of the White Witch As the personal connection between Portia and Vance explodes, the two
quickly find themselves in a world of shifting balances. While searching for Vance's missing mother,
they realize they are suddenly unsure of whom to trust, learning sometimes things are not always as
they appear. When Vance's demon characteristics abruptly begin to resurface without warning, the
horrible truth comes out, crashing down upon them and shattering some of their most precious
dreams. Once the deadly secret is uncovered, Portia and Vance find themselves hastily rushing
against the hands of time in and attempt to stop an ancient ritual. Passion, loyalties, powers, and
family ties, will all be tested when dangerous adventures abound. 4. The Dark Rising When Portia
Mullins discovers the love of her life is still alive her heart soars. But reality sets in immediately
causing it to plummet when she realizes he doesn't remember his past life with her. Unwilling to
give up, she embarks on a loving quest to restore his life to him. Vance Mangum sees the beautiful
girl claiming to be his wife, and while he can't remember her, he can't deny the intense pull he feels
between them. Not knowing where else to turn, he agrees to give her the time she's asked for and to
assist her in the effort to recover his memories. The two quickly reconnect, but dark surprises are
lurking in the wings when Vance discovers a desperate longing for something he feels he can't
withstand. Will he be able to resist? Or will evil raise its head in a new form, leaving Portia as the
prey of the very man her heart desires? Darkness reigns supreme in this haunting tale of love and
desperation. 5. Possession of Souls Fear and desperation leave Portia and Vance clinging to
threadbare hope as life is given, and taken away. Manipulated, driven by bloodlust and the desire to
claim sole possession, the stakes are raised higher than they've ever been before. Evil rises with the
intent to dominate, leading them and their coven to the ultimate confrontation-a battle that will force
one of them to make a devastating, life-altering decision. Who will survive the final stand?
Ein unsittliches Angebot May 31 2022 Nach dem Tod ihres Mannes kämpft die junge Witwe Martha
Russell darum, ihr Anwesen Seton Park zu behalten. Um ihren Anspruch darauf zu festigen, greift
sie zu einer List: Mit dem attraktiven Lebemann Christopher Mirkwood will sie ein Kind zeugen, das
sie als Erbe ihres verstorbenen Mannes ausgeben kann. Sie hätte jedoch nie vermutet, dass sie sich
in Christopher verlieben könnte ...
Darkest Night Apr 29 2022 What if the absolute worst thing really did happen? Making the leap
straight from the frying pan and into the fire as evil raises its head in a new form. Everything in
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Vance's world changes, turning dark and deadly dangerous for not just him, but all involved. Ride
the rollercoaster of emotions when what should be a happy reunion veers extremely off the rails,
making nightmares a reality as the coven finds themselves in the worst-case scenario in book 4,
Darkest Night, in the Book of Shadows series, from #1 International and USA Today Bestselling
Author, Lacey Weatherford!Note: Book of Shadows is a standalone companion series to the #1
Young Adult Bestselling Paranormal Romance series, Of Witches and Warlocks. It is the same story
but told from the main character perspective of Vance Mangum. While the general storyline will be
the same, there are new chapters, scenes, and additional dialogue included, making for a fun and
unique retelling. You don't need to read Of Witches and Warlocks to read this series. Fall in love all
over again and get to know best character nominee, Vance Mangum, like you never have before!
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