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Heirate mich! Als Abby diese Worte spricht, ahnt Travis nicht, dass mehr dahinter steckt als ihre unbändige Liebe für ihn. Mehr
als die Freude, endlich wieder vereint zu sein. Mehr als die Erleichterung, dem Unglück gerade noch entkommen zu sein. Denn
der Beziehung der beiden steht die nächste schwere Prüfung bevor. Aber Abby hat einen Plan ...
Ein ganz einfacher Job ... Als Jordan McKell, seines Zeichens Schmuggler und Kapitän ohne Raumschiff, den Auftrag erhält, die
Ikarus samt hochbrisanter Ware zur Erde zu fliegen, sieht er zunächst keine größeren Probleme auf sich zukommen. Bereits der
erste Zwischenstopp erweist sich als problematisch, ein Mitglied der Besatzung wird ermordet. Und ehe er sichs versieht, ist
McKell in eine intergalaktische Handelsverschwörung verwickelt, und das halbe Universum ist ihm auf den Fersen...
Es ist Liebe. Es ist Krieg. Es ist Scarletts und Dantes Geschichte. Scarlett hatte schon immer große Träume. Ihr Ziel war
Hollywood. Aber in ihren wildesten Träumen hätte sie sich nicht ausgemalt, dass sie mit 28 Jahren pleite sein und in 10.000
Meter Höhe Drinks servieren würde. Sie war nichts als eine bessere Kellnerin über den Wolken. Und eines Tages saß er da,
durchbohrte sie mit seinem heißen Blick und bestellte einen Gin Tonic. Es war Jahre her, seit sie ihn gesehen, seit er sie geliebt
hatte. Dante wollte sie. Wieder. Und sie ihn. Sie würde mitspielen ... aber dieses Mal war er an der Reihe. Sie würde IHN
brechen. Denn letzten Endes ist Liebe Krieg.
erotischer Roman
Grey - Fifty Shades of Grey von Christian selbst erzählt
Becca
Darker - Fifty Shades of Grey. Gefährliche Liebe von Christian selbst erzählt

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 ...
Aubrey's Mutter ist eines Morgens von zu Hause verschwunden und nach einer Woche kommt ihre Grossmutter, um
Aubrey zu sich zu nehmen. Erst nach und nach wird klar, dass die Familie in einen Verkehrsunfall verwickelt war, bei
dem Vater und Schwester gestorben sind.
Eine winterliche Reise mit Bestsellerautor David Baldacci Eine Eisenbahnfahrt von Washington bis nach Los Angeles,
wie einst Mark Twain sie unternahm, damit will Tom Langdon seine Freundin zu Weihnachten überraschen. An Bord
lernt er eine Vielzahl von ganz unterschiedlichen Menschen kennen. Mit im Gepäck hat ein jeder von ihnen Sorgen und
Träumen, Ängste und Hoffnungen. Während sich an Bord dramatische und amüsante Verwicklungen entspinnen, fährt
der Zug durch das Land, hinauf zu den Rocky Mountains. Ein Unwetter zieht herauf. Wird der Zug sein Ziel erreichen?
Und welches Geschenk wird die Weihnachtszeit für die Passagiere bereithalten? David Baldacci hat eine berührende
Geschichte für alle geschrieben, "die Eisenbahnzüge und Weihnachten lieben"
Der Rosie-Effekt
Mich gibt's auch noch!
Band 1 - Roman - Hochwertig veredelte Geschenkausgabe
Lila
Performance, Authority, Authenticity
Erlebe die Sinnlichkeit, die Romantik und das Drama des sensationellen Welterfolgs »Fifty Shades of Grey. Befreite Lust« durch die Gedanken und Träume
von Christian Grey. Christian Grey und Anastasia Steele haben den Bund fürs Leben geschlossen – doch die Ehe stellt sie vor große Herausforderungen.
Obwohl ihre Leidenschaft heißer und stärker brennt denn je, rührt Anas trotziger Geist immer noch an Christians dunkelsten Ängsten und provoziert sein
Bedürfnis nach Kontrolle. Als alte Rivalitäten wieder aufbrechen, droht eine falsche Entscheidung, Christian und Ana endgültig auseinanderzureißen.
Als Mia Mr Januar sieht, vergisst sie alle guten Vorsätze. Mia Saunders braucht eine Million Dollar, um ihren Vater zu retten. Er liegt im Krankenhaus, weil
er seine Spielschulden nicht begleichen konnte. Mia lässt sich als Begleitung buchen, für 100.000 Dollar pro Monat. Mit zwei festen Vorsätzen: 1. Sie wird
nicht mit den Kunden ins Bett gehen. 2. Sie wird sich nicht verlieben. Als sie ihrem ersten Auftraggeber, dem Hollywood-Autor Wes Channing, gegenüber
steht, ist schnell klar: Zumindest den ersten Vorsatz kann und will Mia nicht einhalten. Vor ihnen liegt ein Monat voller Leidenschaft ...
Om economische redenen wil de Sovjetunie de Perzische olievelden annexeren, maar moet daartoe een oorlog in Europa ontketenen om de Verenigde Staten
te misleiden.
Ein Leuchten im Sturm
Die letzte Nacht der Titanic
Dirty Headlines
Befreite Lust
Roman

Als die noch unerfahrene Studentin Ana Steele den attraktiven und faszinierenden Christian Grey kennenlernt, beginnt sie
eine gefährliche Affäre mit ihm, die das Leben von beiden für immer verändert. Doch schon bald ist Ana von Christians
dunklen Leidenschaften verunsichert und verlangt nach einer tieferen Beziehung und mehr Nähe. Zunächst scheint sich
Christian tatsächlich auf Ana einzulassen, und die beiden geniessen ihre Leidenschaft und die unendlichen Möglichkeiten
ihrer Liebe. Aber Ana ist sich bewusst, dass es nicht einfach sein wird, mit Christian zusammenzuleben. Ana muss vor
allem lernen, Christians Lebensstil zu teilen, ohne ihre Persönlichkeit und ihre Unabhängigkeit zu verlieren. Und Christian
muss sich von den Dämonen seiner Vergangenheit befreien. Gerade in dem Moment, als ihre Liebe alle Hindernisse zu
überwinden scheint, werden Ana und Christian Opfer von Missgunst und Intrigen, und Anas schlimmste Albträume werden
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wahr. Ganz auf sich allein gestellt, muss sich Ana endlich Christians Vergangenheit stellen. Die britische Autorin E L
James ist Mutter von zwei Kindern und war - bis vor kurzem - Angestellte eines TV-Senders in London. Ihre 'Shades of
Grey'-Trilogie erschien zunächst in einem kleinen australischen Verlag und wurde durch reine Mundpropaganda zu einem
der sensationellsten internationalen Bucherfolge der letzten Zeit. Die Übersetzungsrechte wurden in zahlreiche Länder
verkauft, die Filmrechte an der Trilogie haben sich Universal Pictures und Focus Features gemeinsam gesichert. E L
James lebt in London.
DER ROMAN ZUR NETFLIX-ERFOLGSSERIE Joe Goldberg ist gut aussehend, charmant - und bereit, sich endlich zu
verlieben. Als die angehende Autorin Guinevere Beck die Buchhandlung betritt, in der er arbeitet, ist er augenblicklich von
ihr hingerissen. Er weiß, dass er sie wiedersehen muss, und tut, was jeder in seiner Situation tun würde: Er googelt ihren
Namen und findet alles über sie heraus, was er kann,um ihr "zufällig" ein zweites Mal zu begegnen.Beide spüren die
Verbindung, die zwischen ihnen herrscht - es ist die perfekte Liebesgeschichte. ... oder? Denn Joe ist nicht der, der er
vorgibt zu sein. Und auch hinter Becks unschuldigem Lächeln verbirgt sich mehr als gedacht. Bald schon gerät ihre
Beziehung außer Kontrolle - und die Abgründe, die sich dabei auftun, haben tödliche Konsequenzen ... "Ihr braucht dieses
Buch. Caroline Kepnes ist gerade zu meiner Lieblingsautorin geworden." COLLEEN HOOVER
Stell dir vor: Dein unvergesslicher One-Night-Stand entpuppt sich als dein neuer Boss Als Judith Humphrey sich aus dem
Bett ihres unglaublich guten One-Night-Stands schleicht, ist sie fast ein wenig enttäuscht, dass sie den attraktiven
Unbekannten niemals wieder sehen kann. Hat sie doch sein gut gefülltes Portmonnaie mitgehen lassen. Aber Jude läuft
dem Mann, der immer noch ihre Gedanken beherrscht, schneller wieder über den Weg, als ihr lieb ist. Denn er ist niemand
anderes als Célian Laurent: stadtbekannter Playboy, Erbe eines millionenschweren Medienunternehmens - und Judes
neuer Boss ... "DIRTY HEADLINES ist eine heiße Enemies-To-Lovers-Romance mit Office-Setting." LAURELIN PAGE
Beautiful Wedding
Das Geschenk
Dunkler als Liebe
Paradies und andere Geschichten
The Mister
This interdisciplinary volume explores the girl’s voice and the construction of girlhood in contemporary popular music, visiting
girls as musicians, activists, and performers through topics that range from female vocal development during adolescence to girls’
online media culture. While girls’ voices are more prominent than ever in popular music culture, the specific sonic character of the
young female voice is routinely denied authority. Decades old clichés of girls as frivolous, silly, and deserving of contempt prevail
in mainstream popular image and sound. Nevertheless, girls find ways to raise their voices and make themselves heard. This
volume explores the contemporary girl’s voice to illuminate the way ideals of girlhood are historically specific, and the way adults
frame and construct girlhood to both valorize and vilify girls and women. Interrogating popular music, childhood, and gender, it
analyzes the history of the all-girl band from the Runaways to the present; the changing anatomy of a girl’s voice throughout
adolescence; girl’s participatory culture via youtube and rock camps, and representations of the girl’s voice in other media like
audiobooks, film, and television. Essays consider girl performers like Jackie Evancho and Lorde, and all-girl bands like Sleater
Kinney, The Slits and Warpaint, as well as performative 'girlishness' in the voices of female vocalists like Joni Mitchell, Beyoncé,
Miley Cyrus, Taylor Swift, Kathleen Hanna, and Rebecca Black. Participating in girl studies within and beyond the field of music,
this book unites scholarly perspectives from disciplines such as musicology, ethnomusicology, comparative literature, women’s
and gender studies, media studies, and education to investigate the importance of girls’ voices in popular music, and to help
unravel the complexities bound up in music and girlhood in the contemporary contexts of North America and the United Kingdom.
ÜBER 500 SEITEN "FESSELNDE" UND "VÖLLIG VERZEHRENDE" VON-FEINDEN-ZU-LIEBHABERN-ROMANCE –
ABGESCHLOSSENER ROMAN In einer kalten, dunklen Nacht hat mich ein russischer Mörder aus einer Gasse gestohlen. Ich bin
gefährlich, aber er ist tödlich. Ich bin einmal geflohen. Er wird mich nicht ein zweites Mal entwischen lassen. Die Rache ist sein. Der
Verrat ist mein. Aber die Lügen, um die zu schützen, die ich liebe, auch. Wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Beide
gnadenlos. Beide beschädigt. In seiner Umarmung finde ich Himmel und Hölle, und seine grausam zarte Berührung zerstört und
belebt mich gleichzeitig. Man sagt, eine Katze hat neun Leben, aber ein Attentäter nur eins. Und Yan Ivanov besitzt jetzt meins.
Nach einem furchtbaren Streit mit ihrem Freund fährt Jenny nach Schottland, um für einen ihrer Klienten eine Spinnerei auf
Vordermann zu bringen. Doch der Aufenthalt auf dem Lande entpuppt sich bald als unerwartet turbulent. Jenny wird nicht nur für
tausenderlei Arbeiten eingespannt, auch die häufigen Begegnungen mit dem unsympathischen Ross Grant bringen Jenny
zusätzlich durcheinander ... Eine romantische Komödie mit Witz und Herz von Bestsellerautorin Katie Fforde. eBooks von
beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Wohin der Fluss uns trägt
Im Sturm
Roman - Deutschsprachige Ausgabe
YOU - Du wirst mich lieben
Freed - Fifty Shades of Grey. Befreite Lust von Christian selbst erzählt

Nach dem Mega- Bestseller ›Das Rosie-Projekt‹ geht es weiter! In Graeme Simsions romantischer
Komödie ›Der Rosie-Effekt‹ entdeckt Don Tillman, unser Traummann der Herzen, die Liebe in der
Ehe. O Baby! Für Don, den unwahrscheinlichsten romantischen Helden, den es je gab, geht's nach
dem Happy-End geht's erst richtig los.Don Tillmans "Ehefrau-Projekt" hat geklappt. Er lebt mit
Rosie in New York. Und Rosie ist schwanger. Don will natürlich der brillanteste werdende Vater
aller Zeiten sein, stürzt sich in die Forschung und entwickelt einen wissenschaftlich exakten
Schwangerschafts-Zeitplan für Rosie. Aber seine ungewöhnlichen Recherchemethoden führen erstmal
dazu, dass er verhaftet wird. Was Rosie auf keinen Fall erfahren darf, um ihre Beziehung nicht
zu belasten. Also muss Don improvisieren, seinen Freund Gene einspannen und Lydia, die
Sozialarbeiterin, davon überzeugen, dass er ein Superdad sein wird. Bei alledem übersieht er
fast das Wichtigste: seine Liebe zu Rosie und die Gefahr, sie genau dann zu verlieren, wenn sie
ihn am meisten braucht.
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Erzählt aus Sicht der schönsten Augen der Welt - Christian Grey. Sehen Sie die Welt von Fifty
Shades of Grey auf ganz neue Weise – durch die Augen von Christian Grey. Erzählt in Christians
eigenen Worten, erfüllt mit seinen Gedanken, Vorstellungen und Träumen zeigt E L James die
Liebesgeschichte, die Millionen von Lesern auf der ganzen Welt in Bann geschlagen hat, aus
völlig neuer Perspektive. Christian Grey hat in seiner Welt alles perfekt unter Kontrolle. Sein
Leben ist geordnet, diszipliniert und völlig leer – bis zu jenem Tag, als Anastasia Steele in
sein Büro stürzt. Ihre Gestalt, ihre perfekten Gliedmaßen und ihr weich fallendes braunes Haar
stellen sein Leben auf den Kopf. Er versucht, sie zu vergessen und wird stattdessen von einem
Sturm der Gefühle erfasst, den er nicht begreift und dem er nicht widerstehen kann. Anders als
all die Frauen, die er bisher kannte, scheint die schüchterne, weltfremde Ana direkt in sein
Innerstes zu blicken – vorbei an dem erfolgreichen Geschäftsmann, vorbei an Christians
luxuriösem Lebensstil und mitten in sein zutiefst verletztes Herz. Kann Christian mit Ana an
seiner Seite die Schrecken seiner Kindheit überwinden, die ihn noch immer jede Nacht verfolgen?
Oder werden seine dunklen Begierden, sein Zwang zur Kontrolle und der Selbsthass, der seine
Seele erfüllt, diese junge Frau vertreiben und damit die zerbrechliche Hoffnung auf Erlösung
zerstören, die sie ihm bietet?
Wir sind nicht allein! - Brian Greene über unsere Doppelgänger im All In seinem neuen Buch macht
sich Physiker und Bestsellerautor Brian Greene auf die Suche nach der »verborgenen Wirklichkeit«
im Universum. Er zeigt, warum vieles dafür spricht, dass wir in den Weiten des Kosmos nicht
allein sind, und er beschreibt, welchen Parallelwelten die Astrophysiker auf der Spur sind. Wie
keinem Zweiten gelingt es ihm dabei, physikalische Spitzenforschung mit hohem Unterhaltungswert
zu verbinden.
Wenn dein Blick mich trifft - FORBIDDEN HEARTS
Fifty Shades of Grey - Geheimes Verlangen
Paralleluniversen und die Gesetze des Kosmos
Thriller
Ein Glück für immer

Der Feind in meinem Haus Shelby ist erschüttert, als sie nach dem tragischen Unfall ihres
Mannes auch noch erfährt, dass Richard ihr Schulden in Millionenhöhe hinterlassen hat.
Zudem entdeckt sie in seinem Bankschließfach gefälschte Ausweise und Papiere. Der Mann,
den sie geliebt hat, ist nicht nur tot – er hat niemals existiert. Shelby flüchtet zu ihrer Familie
nach Tennessee und lernt Griffin kennen, der zu einer wichtigen Stütze für sie und ihre
Tochter wird. Doch Richards Lügen und Geheimnisse folgen Shelby bis in ihre Heimat – und
werden für sie zur tödlichen Bedrohung.
Es läuft gut für Eddie Russett: Seine Rotsicht ist exzellent, er wird mit etwas Glück auf der
Farbskala nach oben heiraten, und sein Leben plätschert angenehm ereignislos dahin - bis zu
dem Tag, an dem er sich unrettbar und wider jede Vernunft verliebt. Denn Jane ist nicht nur
geheimnisvoll und wunderbar stupsnasig, sie ist auch komplett farbenblind und gehört damit
der gesellschaftlichen Unterschicht an: eine Graue! Jane hebt Eddies geordnete Welt aus den
Angeln: Plötzlich hat er einflussreiche Feinde, wird mit unbequemen Wahrheiten konfrontiert,
und zu allem Überfluss versucht seine Angebetete auch noch immer wieder, ihn umzubringen.
Denn Jane hütet ein hochexplosives Geheimnis, und Eddie weiß bereits zu viel ... "Grau" ist das
neue Meisterwerk des britischen Erfolgsautors Jasper Fforde. Ein spektakuläres
Ideenfeuerwerk und phantastisches Abenteuer um Liebe, Verrat und die unüberschätzbare
Macht der Neugier.
E L James kehrt in die Welt von »Fifty Shades« zurück – mit einer intensiveren und dunkleren
Version der Liebesgeschichte, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt in ihren Bann
gezogen hat. Ihre leidenschaftliche, sinnliche Affäre endete in Schuldzuweisungen und
gebrochenen Herzen, aber Christian Grey kann Anastasia Steele nicht vergessen. Fest
entschlossen sie zurückzugewinnen, versucht er, seine dunkelsten Begierden und sein
Bedürfnis nach absoluter Kontrolle zu unterdrücken und Ana die Liebe zu geben, nach der sie
sich sehnt. Aber die Schrecken seiner Kindheit verfolgen ihn noch immer, und Anas
intriganter Boss, Jack Hyde, will sie ganz für sich. Kann Christians Vertrauter und Therapeut
Dr. Flynn ihm helfen, sich seinen inneren Dämonen zu stellen? Oder wird die krankhafte
Obsession seiner beiden ehemaligen Geliebten, Elena und Leila, Christian zum Verhängnis?
Und wenn Christian es wirklich schaffen sollte, Ana zurückzuerobern, hätte ihre Liebe
angesichts seiner dunklen Vergangenheit überhaupt eine Chance?
50 shades of gay
Jetzt rede ich!
Love is War - Verlangen
Grau
Eine Liebe in den Highlands
Stell dir vor, du begegnest einem Mann, einem wundervollen Mann, und verbringst sieben
Tage mit ihm. Am Ende dieser Woche bist du dir sicher: Das ist die große Liebe, und es
geht ihm ganz genauso. Zweifellos. Dann muss er verreisen und verspricht dir, er meldet
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sich auf dem Weg zum Flughafen. Aber er ruft nicht an. Er meldet sich gar nicht mehr.
Deine Freunde raten dir, ihn zu vergessen, doch du weißt, sie irren sich. Irgendetwas
muss passiert sein, es muss einen Grund für sein Verschwinden geben. Und nun stell dir
vor, du hast recht. Es gibt einen Grund, aber du kannst ihn nicht ändern. Denn der Grund
bist du.
Zum ersten Mal sind alle drei Bücher der dunklen Bestseller-Trilogie als praktischer und
günstiger Sammelband erhältlich »Wirst du mich jemals gehen lassen?« »Nein, Nora«,
antwortet er und ich kann in der Dunkelheit sein Lächeln spüren. »Niemals.« Kurz vor
ihrem achtzehnten Geburtstag trifft Nora Leston auf Julian Esguerra, und ihr Leben ändert
sich für immer. Sie wird auf eine private Insel verschleppt, wo sie sich der Gnade eines
mächtigen, gefährlichen Mannes ausgesetzt sieht, dessen Berührungen ihr unter die Haut
gehen. Ein Mann, dessen Besessenheit mit ihr keine Grenzen kennt. Ihr geheimnisvoller
Entführer ist genauso grausam wie schön, aber am zerstörerischsten für Nora ist seine
Zärtlichkeit. In dieser leidenschaftlichen Welt gefangen, muss sie einen Weg finden sich
anzupassen um zu überleben – und ein Licht in der Dunkelheit zu finden.
Einmal im Jahr treffen sich Nicholas Chandler und Olivia Kane irgendwo auf der Welt für
eine einzige leidenschaftliche Nacht - aber nicht für mehr. So lautet ihr
unausgesprochenes Arrangement, denn nach einem schrecklichen Unfall sind die Familien
Chandler und Kane verfeindet. Bis Olivia eines Tages nicht auftaucht und Nicholas sich
fragen muss, ob seine Gefühle für sie nicht doch viel größer sind, als er dachte ...
Calendar Girl Januar
Ruperts Tagebuch - Zu nett für diese Welt!
Seelen
Jagd auf Ikarus
Nach Norden, zum Mond
Wer die Wahrheit sucht, läuft Gefahr, sie zu finden ... Nach Überzeugung des Vatikans kann und darf es
sie nicht geben: die sterblichen Überreste Jesu Christi. Doch genau danach sucht die Paläographin Ottavia
Salina gemeinsam mit ihrem Mann Farag Boswell und ihrem alten Freund Kaspar Glauser-Röist. Die Spur
führt das Trio von der Mongolei über Istanbul bis nach Israel. In den Katakomben des Berges Meron
erwarten sie neun mörderische Prüfungen, alle mit Bezug auf die Seligpreisungen der Bergpredigt. Wird
es Ottavia und ihren Mitstreitern gelingen, bis ins Innerste des Berges vorzudringen? Und was werden sie
dort finden? Ein packender Thriller um das größte Mysterium des Christentums Platz 1 der spanischen
Bestsellerliste Die lang ersehnte Fortsetzung des internationalen Bestsellers "Wächter des Kreuzes"
Der brandneue Roman der wunderbaren Susan Elizabeth Phillips! Nach einem schweren Schicksalsschlag
lässt die 35-jährige Tess alles hinter sich und flieht Hals über Kopf in die abgelegene Ödnis des Runaway
Mountain in Tennessee. Hier, in einer kleinen Hütte auf dem Berg nahe eines charmanten Örtchens, lässt
Tess los – indem sie immer dann tanzt, wenn die Trauer sie wieder einmal überwältigt. Doch die laute
Musik bleibt nicht unbemerkt, und eines Tages steht ein zwar sehr attraktiver, aber umso wütenderer
Mann neben ihr – Ian North, ein bekannter Street-Art-Künstler, der ebenfalls gute Gründe hatte, die
Einsamkeit der Berge zu suchen. Es ist Abneigung auf den ersten Blick, aber die Liebe hat sich noch nie
hinters Licht führen lassen ...
Der neue Roman der »Fifty Shades of Grey« Autorin E L James London 2019. Das Leben meint es gut mit
Maxim Trevelyan. Er ist attraktiv, reich und hat Verbindungen in die höchsten Kreise. Er musste noch nie
arbeiten und hat kaum eine Nacht allein verbracht. Das alles ändert sich, als Maxim den Adelstitel, das
Vermögen und die Anwesen seiner Familie erbt – und die damit verbundene Verantwortung, auf die er in
keiner Weise vorbereitet ist. Seine größte Herausforderung stellt aber eine geheimnisvolle, schöne Frau
dar, der er zufällig begegnet. Wer ist diese Alessia Demachi, die erst seit Kurzem in England lebt und
nichts besitzt als eine gefährliche Vergangenheit? Maxims Verlangen nach dieser Frau wird zur glühenden
Leidenschaft – einer Leidenschaft, wie er sie noch nie erlebt hat. Als Alessia von ihrer Vergangenheit
eingeholt wird, versucht Maxim verzweifelt, sie zu beschützen. Doch auch Maxim hütet ein dunkles
Geheimnis.
Verschleppt: Die komplette Trilogie
The Contract - Sie dürfen den Chef jetzt küssen
Die verborgene Wirklichkeit
Und wenn sie tanzt
Voicing Girlhood in Popular Music
Der neue Comic-Roman von Bestsellerautor Jeff Kinney: Macht euch bereit für ... Ruperts Tagebuch! Denn
es ist an der Zeit, seine Sicht der Dinge zu hören. Eigentlich hat Greg seinen besten Freund damit
beauftragt, seine "Biografie" zu verfassen - schließlich wird er eines Tages reich und berühmt sein.
Doch schnell stellt sich heraus, dass Rupert nicht die beste Wahl für den Job ist. Denn statt Gregs
Lebensgeschichte aufzuschreiben, schweift Rupert immer wieder ab und erzählt viel lieber von seinem
eigenen Leben. Ob Greg das so lustig findet?
Deutschland im Jahre 1349. Endlich bietet sich der sechzehnjährigen Anna die Gelegenheit zur Flucht vor
ihrem gewalttätigen Vater. Sie macht sich auf den Weg nach Bremen, in die Heimatstadt ihrer verstorbenen
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Mutter, begleitet von dem jungen Gawin. Hier kommt Anna bei einer Seifensiederin unter. Sie wird
Schneiderin und lässt sich etwas ganz Besonderes einfallen: In die Säume der Kleider näht sie Seife ein
und erzeugt so wundervolle Düfte. Bald finden ihre außergewöhnlichen Kreationen Anklang bei den
hochstehenden Damen der Stadt. Die zwischen Anna und Gawin aufkeimende Liebe muss zunächst geheim
bleiben – schließlich haben sie sich als Geschwister ausgegeben.
Eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen der USA - endlich in deutscher Übersetzung Unbestritten gilt
Marilynne Robinson als eine der größten Schriftstellerinnen ihres Landes. Ihre Bücher gelten als
Klassiker, deren Helden unvergesslich und deren Empathie eine Tiefe erreichen, die wie aus der Welt
gefallen scheint. Lila ist ein Findelkind, das von einer Landstreicherin und Überlebenskünstlerin
aufgegriffen wird. Als ungleiche Geschwister ziehen sie durch Amerikas harte Jahre, als Dürre und Hunger
das Leben zeichnen. Bis eines Tages Lila im Regen unerwartet ein Dach über dem Kopf findet. Und mehr als
das - nach Jahren der Entbehrung wird sie mit der Sorge und Zartheit eines Mannes konfrontiert, der ihr
Leben und alles, was sie bisher erfahren hat, auf den Kopf stellen wird.
Ohne ein einziges Wort
Die Jesus-Verschwörung
Die Duftnäherin
Ein Eddie-Russett-Roman
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