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The Duke's Tattoo: A Regency Romance Of Love And
Revenge, Though Not In That Order (The Horsemen Of The
Apocalypse Series Book 1)
Evvie sitzt schon im heimlich gepackten Auto, um ihren Mann zu verlassen, da erfährt
sie, dass er tödlich verunglückt ist. Doch wie sagt man der trauernden Familie, den
mitfühlenden Freunden, dass dieser Mann nicht der perfekte Ehemann, Arzt, Freund
war? Dann zieht Dean, ein New Yorker Baseballstar auf der Flucht vor der Presse, bei
Evvie ein. Erste Regel der WG: Ihre Ehe und seine Karriere sind tabu. Bis sie merken,
dass der jeweils andere genau der ist, den sie jetzt für einen Neuanfang brauchen ...
In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt ... Samantha Masters wird zur Gejagten, als
sie ihren skrupellosen Ehemann erschießt, um der jungen Schottin Alison Ross das
Leben zu retten. Diese bietet ihr jedoch eine einmalige Chance, ihrer Notlage zu
entkommen: Sam soll sich als die junge Adlige ausgeben, um das Anwesen der Familie
Ross zu retten, das sich der Highlander Gavin MacKenzie mit allen Mitteln aneignen
will. Weder Drohungen noch Verführung können Sam beeindrucken, ganz gleich, wie
sehr Gavin ihr Blut insgeheim in Wallung bringt. Doch als ihre Vergangenheit sie
einholt, begreift sie, dass er ihr einziger Verbündeter sein könnte ... "Kerrigan Byrne ist
eine Naturgewalt des Genres!" Romantic Times Band 5 der VICTORIAN REBELS
Ein Mann ist in ihr nächtliches Schlafgemach eingedrungen! Doch statt entsetzt um
Hilfe zu schreien, beschließt Lady Felicity Faircloth mutig, sich anzuhören, was der
faszinierende Fremde zu sagen hat: Unerhörtes! Denn er weiß offenbar, dass sie ein
bemitleidenswertes Mauerblümchen ist, und bietet ihr an, sie in eine begehrte
Schönheit zu verwandeln. Selbst eine Verlobung mit dem umschwärmten Duke of
Marwick stellt er ihr in Aussicht. Welche Verlockung, doch noch eine gute Partie zu
machen! Im Dunkel der Nacht schließt Felicity atemlos den sündigen Pakt. Nicht
ahnend, was dabei der Gewinn für diesen teuflischen Verführer namens Devil ist ...
Juliana St. John wird am Tag ihrer Hochzeit am Traualtar von ihrem zukünftigen
Ehemann stehen gelassen. Als sie wenig später ihrer ersten großen Liebe, dem
Schotten Elliot McBride, wiederbegegnet, bittet sie ihn kurzerhand, sie zu heiraten.
Elliot willigt ein, aber nach langer Gefangenschaft ist er nicht mehr der Mann, der er
einst war. Kann Julianas Liebe die Schatten seiner Vergangenheit von ihm nehmen?
Köstlich wie dein Kuss
The Regency Season: Dangerous Dukes: Marcus Wilding: Duke of Pleasure / Zachary
Black: Duke of Debauchery (Dangerous Dukes, Book 2) / Darian Hunter: Duke of
Desire (Dangerous Dukes, Book 3)
More than Words
Ein Flüstern im Wind
Die Stimme

Zwei junge Frauen in New York, eine große Liebe und eine zauberhafte
Botschaft: die neue unkonventionelle romantische Komödie von Casey
McQuiston Die New Yorker Studentin August glaubt weder an Hellseherei, noch
an die Art von Liebe, über die Filme gedreht werden. Und ganz sicher glaubt sie
nicht, dass ihre WG voller liebenswerter Nerds daran etwas ändern wird – oder
gar ihre Nachtschichten in einem Pancake House, das seit den 70er Jahren
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Kultstatus genießt. Doch dann ist da in der U-Bahn plötzlich Jane – die ebenso
schöne wie unmögliche Jane. Um sie wiederzusehen, fährt August täglich zur
selben Zeit mit der Linie Q. Und sie beginnt sich zu wundern: Jeden Tag trägt
Jane dieselbe Kleidung, niemals scheint sie aus der U-Bahn auszusteigen. Nur
langsam begreift August, dass sie sich für Jane auf ein unmöglich scheinendes
Abenteuer einlassen muss ... "Casey McQuiston gelingt es wieder, eine Welt zu
erschaffen, die man am liebsten gar nicht mehr verlassen möchte – voller
wunderbarer Charaktere und mit einem queeren Paar, das man sofort ins Herz
schließt." Meryl Wilsner Wenn die Liebe U-Bahn fährt: einfühlsam, humorvoll und
ein kleines bisschen übersinnlich begeistert Casey McQuiston, New-York-TimesBestseller-Autorin von "Royal Blue", auch mit ihrer zweiten romantischen
Komödie.
Dem kühnen Highlander Galen MacDonald gelingt es, seinem Erzfeind die Braut
zu rauben. Kurzentschlossen nimmt er die junge englische Lady Kyla selbst zur
Frau - ungeachtet ihrer Ohnmacht. Umso größer seine Überraschung, als die
zarte Schöne wieder zu sich kommt. Denn Galen hat sich keineswegs eine
wehrlose Maid ins Haus geholt, sondern eine temperamentvolle Wildkatze!
Gegen seinen Willen verfällt er zunehmend dem Zauber seiner Angetrauten.
Doch dann schlägt sein Rivale zurück ...
Der Highlander und die Schöne aus dem Meer Clanführer Aulay Buchanan wollte
eigentlich nur ein paar Tage Ruhe auf seinem Landsitz am Meer genießen. Doch
dann rettet er eine schöne Unbekannte aus den Wellen, die offenbar ihr
Gedächtnis verloren hat. Jetta, wie er sie nennt, erinnert sich nur an eines:
Jemand trachtet ihr nach dem Leben. Sie und ihre Tugend zu beschützen, wird
zunehmend schwierig für Aulay, denn Jetta glaubt zunächst, er sei ihr Ehemann
... und der stolze Highlander ist mehr als versucht, der Leidenschaft
nachzugeben, die wie ein Feuer zwischen ihnen lodert. "Ab jetzt mein
Lieblingsbuch von Lynsay Sands. Einfach perfekt!" SAMANTHA auf
GOODREADS Band 6 der "Highlander"-Serie
Sandra ist erfolgreiche Psychotherapeutin. Leider auch nach Feierabend: Von
ihren letzten 30 Dates endeten 29 damit, dass der Mann am Ende hemmungslos
heulte. Nach einem weiteren Desasters, lässt sich Sandra auf einen vermeintlich
harmlosen Flirt mit dem Kellner ein, der regelmäßig Zeuge ihrer schrecklichen
Verabredungen ist: Alex. Er ist geheimnisvoll, schlagfertig und irgendwie auch
unfreundlich, also gar nicht ihr Typ. Aber plötzlich muss die Frau, die seit Jahren
anderen bei Lebensveränderungen zur Seite steht, aufpassen, dass sie sich
nicht ausgerechnet in den Mann verliebt, der sich absolut nicht ändern will.
Der Schurke und sein geliebter Blaustrumpf
Mein Traum von Dir
The Devil In Disguise: Regency Rogues Book 1
Der Eid des Highlanders
Der letzte Halt ist erst der Anfang
Men about town...
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London, 1835: Der brillante Rechtsanwalt Oliver Radford
versteht sich selbst nicht. Seit die junge, erstaunlich
kluge Lady Clara Fairfax in sein Leben geschneit ist, macht
er Dinge, die er sich als logisch denkender Mann kaum
erklären kann: Er lässt sich von der aufsässigen Schönheit
überreden, sie zu einem gewagten Polizeieinsatz mitzunehmen.
Er gestattet ihr, ihn ins Gerichtsgebäude zu begleiten. Dann
küsst er sie auch noch voller Leidenschaft! Und verurteilt
damit sein eigenes Herz zu lebenslänglicher, hoffnungsloser
Liebe. Denn Clara soll einen Duke heiraten ... und keinen
Mann wie ihn ohne Geld und Adel ...
A Kasey Michaels Alphabet Regency Romance Classic. "Using
wit and romance with a master's skill, Kasey Michaels aims
for the heart and never misses." -- Nora Roberts Tansy, left
penniless by her late father, has been putting herself out
as a governess to other people’s brats for two years when
she is somehow caught up in playing chaperone to a distant
cousin, the sister of a duke, no less. Ashley Benedict, Duke
of Avonall, is a man beleaguered. His grandmother is a
terror, his sister a lovely but none-too-bright chit, his
valet a superstitious twit, and his aunt Lucinda is ...
well, odd. Now, Ashley has a new problem ... how to keep
himself from falling for Tansy Tamerlane. Enjoy the entire
Alphabet Regency Romance series! The Tenacious Miss
Tamerlane The Savage Miss Saxon Moonlight Masquerade The
Somerville Farce The Mischievous Miss Murphy A Difficult
Disguise The Rambunctious Lady Royston The Wagered Miss
Winslow The Belligerent Miss Boynton The Lurid Lady Lockport
The Haunted Miss Hampshire The Playful Lady Penelope Nine
Brides and One Witch: A Regency Novella Duo
Starkomponist. Bad Boy. Der Junge, den sie nie vergessen
konnte. Als Teenager teilten Jessie und Callen ihre Träume
und Hoffnungen miteinander. Doch an dem Tag, als sie sich
zum ersten Mal küssten, verschwand Callen einfach aus
Jessies Leben. Jahre später erfährt sie, dass ihm der
Durchbruch als Filmkomponist gelungen ist. Sie ahnt jedoch
nicht, dass Callen auf dem Weg ist, sich selbst zu
zerstören. Als sie sich zufällig in Frankreich treffen, ist
die alte Anziehung sofort wieder da. Aber Jessie spürt, dass
Callen im Innern genauso tief verletzt ist wie sie selbst.
Damit ihre Liebe eine Chance hat, müssen sie sich den
Dämonen ihrer Kindheit stellen, die sie damals voneinander
getrennt haben ... "Ich habe mich Hals über Kopf in dieses
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Buch verliebt. Ich habe schon beim Prolog Tränen vergossen.
Jetzt muss ich alle anderen Bücher der Autorin lesen!" EYE
HEART ROMANCE
Unerwartet Milliardär
Die unerschrockene Miss Fairbourne
The New Yorker
Die Verführung des Elliot McBride
Mein verführerischer Highlander
Skandale begleiten den gut aussehenden und reichen Daniel MacKenzie auf
Schritt und Tritt. Überall liegen ihm die Frauen zu Füßen. Doch erst als er
dem berühmten Medium Violet Bastien begegnet, fühlt er sich zu einer Frau
wirklich hingezogen. Aber Violet wird von ihrer Vergangenheit verfolgt und
muss heimlich das Land verlassen. Daniel macht sich auf die Suche nach ihr,
um sie vor ihren Verfolgern zu beschützen.
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 ...
New York Times and USA Today bestselling author Grace Burrowes delivers
remarkable characters, intriguing plots, and freshly imagined Regency
settings in this unforgettable trilogy about three noble brothers. A Regency
era battle of wits, wills, and the sexes, with a wily old duke determined to
see the succession of his line secured, and his three headstrong sons equally
determined to resist the bonds of matrimony. THE HEIR: The Earl of
Wyndham, weighed down by responsibilities, is determined to avoid the
summer rounds of matchmaking mamas, so he stays in his London
townhouse for the summer. There he discovers a potentially perfect duchess
in his lovely, mysterious housekeeper. "The heroine of Grace Burrowes'
erotically charged romance is a woman of such mystery that both the hero
and the reader become obsessed with her."-USA Today "Burrowes debuts
with a luminous and graceful erotic Regency... a refreshing and captivating
love story that will have readers eagerly awaiting the planned
sequels."-Publishers Weekly, starred review "Burrowes' outstanding debut is
a witty, sensual, Regency romance featuring complex characters who ring
true to the time period, leaving readers saying huzzah!"-Booklist, starred
review THE SOLDIER: Devlin St. Just, the Duke's oldest, but illegitimate, son,
arrives at his new estate weary in body and spirit. There he finds that the
previous owner's bastard daughter and her beautiful cousin are his
responsibility and are making his life almost unbearably complicated.
"Captivating... Burrowes's straightforward, sensual love story is intelligent
and tender, rising above the crowd with deft dialogue and delightful
characters." -Publishers Weekly STARRED REVIEW "Burrowes returns with a
powerful story that touches readers' hearts. Her powerful and complex
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characters will enthrall you. There is a quiet, yet intense power to Burrowes'
simple prose and such depth of feelings that it will be difficult to forget this
marvelous story." -RT Book Reviews, 4 1/2 Stars, Top Pick of the Month
"Burrowes continues her winning streak with a delicious, sensual historical
romance capturing the spirit of the time." -Booklist "With lots of humor and
steamy romance, these books are always a delightful read, a treat for fans of
Regency romance at it's best." -Night Owl Reviews, 4 1/2 Stars, Reviewer
Top Pick THE VIRTUOSO: Gifted pianist Valentine Windham, youngest son of
the Duke of Moreland retreats to the country after an injury robs him of his
musical ability. There he learns from beautiful young widow Ellen Markham
that he can be loved even when his music falls silent. "Burrowes's
exceptional writing and originality catch the reader and keep the story
moving."-Publishers Weekly "Burrowes creates memorable heroes...
intelligent, sensual love stories show us this author knows what romance
readers adore."-RT Book Reviews, 4 Stars "Reminiscent of the heroines in
Amanda Quick's romances... Another outstanding entry in a strong
series."-Booklist "Quite sensual."-USA Today Happy Ever After "Filled with
wonderfully touching relationships, interesting and intriguing characters,
witty and delightful humor, and steamy and romantic seduction...
Outstanding."-Night Owl Reviews, 5 Stars, Reviewer Top Pick "Perfection,
enchanting and stunningly sensual..."-The Romance Reviews
Er ist der mächtigste Mann der Welt. Doch sie zwingt ihn in die Knie.
Charlotte Wells weiß, dass ihre Liebe zu Matthew Hamilton hoffnungslos ist.
Er ist der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie hingegen eine
gewöhnliche junge Frau, die sich nichts sehnlicher wünscht als ein normales
Leben - fernab von Politik, Medien und Rampenlicht. Doch gerade jetzt
braucht Matt Charlotte mehr als je zuvor. Und er macht ihr ein Angebot, das
sie nicht abschlagen kann - auch wenn dadurch die Zukunft einer ganzen
Nation ins Wanken geraten könnte ... "Skandale, Leidenschaft und eine
wunderschöne Liebesgeschichte. Dieser Roman lässt einen nicht mehr los!"
Audrey Carlan, Spiegel-Bestseller-Autorin Band 1 der White-House-Reihe von
New-York-Times-Bestseller-Autorin Katy Evans
Maria Magdalena
Süße Rache
Geheimes Spiel der Liebe
Mein geliebter Highlander
The Duke's Tattoo, a Regency Romance of Love and Revenge, Though Not in
That Order
Twelve Rollicking Regency Romances from New York Times bestselling author Kasey Michaels. The
Tenacious Miss Tamerlane The Playful Lady Penelope The Haunted Miss Hampshire The Wagered
Miss Winslow The Belligerent Miss Boynton The Lurid Lady Lockport The Rambunctious Lady
Royston The Mischievous Miss Murphy Moonlight Masquerade A Difficult Disguise The Savage
Miss Saxon The Somerville Farce
Die Highlands: ungez hmt und voller Leidenschaft! Auf dem Schlachtfeld ist Arthur Ranger
Campbell ein von seinen Feinden gefürchteter und von Verbündeten hoch gesch tzter Mann.
Als er sich in den Clan des Stammesfürsten einschleicht, der einst seinen Vater t tete, schreit alles
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in ihm nach Rache. Doch er muss sich einer noch gr
eren Herausforderung stellen, denn die
blonde Sch nheit, die ihm den Kopf verdreht hat, ist ausgerechnet die Tochter seines gr
ten
Feindes. Als die beiden sich n herkommen, muss er sich schlie lich entscheiden: Liebe oder
Rache ...
Elspeth MacClaren stockt der Atem: Nackt und muskul s steht der Mann vor ihr, die Hüften nur
von einem nassen Kilt bedeckt, die Haut geschmückt mit T towierungen. Gef hrlich sieht der
Fremde aus, der sie aus dem rei enden Strom gerettet hat, furchteinfl
end - und
wundersch n. Ihr junges, unerfahrenes Herz klopft zum Zerspringen. Sie ahnt nicht, was ihren
Retter in die N he der v terlichen Burg geführt hat: hei er Rachedurst! Denn ihr Clan hat einst
seinen Clan get tet. Niall Braewick, der letzte Laird der Kincaids, ist gekommen, um sich zu holen,
was ihm zusteht: das Blut der Feinde, die Burg, das Land, den Titel - und nun auch Elspeth ...
Eine Frau, die ein renommiertes Londoner Auktionshaus leitet? Undenkbar! Doch genau das hat
Emma Fairbourne nach dem Tod ihres Vaters vor, der ihr dieses lukrative Etablissement hinterlassen
hat. Zuvor muss sie allerdings noch den ehemaligen Gesch ftspartner ihres Vaters von ihrem
Vorhaben überzeugen, den ebenso arroganten, wie gut aussehenden Earl of Southwaite.
Victorian Rebels - Mein Ende und mein Anfang
Begegnung um Mitternacht
Im Bann der sch nen Lady
The Logic of Kissing

Eine Frau folgt Gottes Plan: Margaret von Ashbury und ihre Vision England, 1355.
Die Hebamme und Heilerin Margaret von Ashbury will ein Buch über ihr Leben
schreiben - ein äußerst ungewöhnliches Vorhaben für eine Frau im Mittelalter. Als
Analphabetin sucht sie sich einen Schreiber: Bruder Gregory, der Frauen für
naturgegeben dumm hält und dies auch gerne kundtut - aber dringend Geld
braucht. Doch was Margaret zu erzählen hat, berührt den Mönch: Ihr Glaube,
Humor und ein Hang zu Pragmatismus haben ihr geholfen, die Große Pest und die
Hexenverfolgung zu überleben. Und vor allem: Sie schreibt dieses Buch, weil Gott es
ihr aufgetragen hat. Trotz seiner anfänglichen Ablehnung beginnt Bruder Gregory
sich zu fragen: Ist es möglich, dass Gott, dessen Stimme er bislang vergeblich zu
hören versucht, zu dieser Frau spricht? Humorvoll, authentisch und fesselnd
geschrieben: Dieser historische Roman bildet den Auftakt der beliebten Trilogie
über die fiktive Heldin Margaret von Ashbury und ihr faszinierendes Leben im
Spätmittelalter. Von Judith Merkle Riley, Autorin des Bestsellers "Die Hexe von
Paris". Die Margaret-von-Ashbury-Trilogie: Die Stimme. * Die Vision. * Die
Zauberquelle. eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
First comes revenge then comes love and marriage in The Duke's Tattoo, a
historical romance set in Regency England. This is Book One of 'The Horsemen of
the Apocalypse' series.Miss Prudence Haversham, Bath's first and only female
apothecary, knows she'll have a significant problem if the tenth Duke of Ainsworth
ever discovers she is to blame for the mocking tattoo she had tattooed on his august
person in revenge. Unfortunately, the duke she tattooed is not the Duke of
Ainsworth who disgraced her with his lies. Worse, he is one of four infamously
implacable cavalry officers known as 'The Horsemen of the Apocalypse.'After being
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grievously wounded at Waterloo, Jeremy Maubrey returns to London as the tenth
Duke of Ainsworth and finds his new life painful, dull and full of obligations. That
is, until he wakes to find himself indelibly decorated in a mortifying manner.Though
he cannot recall much of the abduction and tattooing, he does remember the waiflike villainess and her arresting eyes. Ducal duties must wait while he finds the
culprit and takes his revenge.Hero and heroine meet as adversaries in Bath.
Prudence Haversham overturns the duke's every expectation and intention. In turn,
the duke proves himself a surprisingly forgiving man who earns her love.
Buchstabier mir Liebe ... Als Riley klein war, erzählte ihm seine Mutter die
Geschichte von den Flüsterern: kleinen Wesen, die im Wald leben und gegen einen
Tribut Wünsche erfüllen. Inzwischen ist Riley fast elf und hat einen so dringenden
und sehnlichen Wunsch, dass er jede erdenkliche Hilfe annehmen würde. Er will
seine Mutter zurückhaben, die seit vier Monaten verschwunden ist. Wo sie ist und
was mit ihr geschah, das weiß keiner. Auch die Polizei nicht. Also macht Riley sich
selbst auf den Weg. Nichts ist ihm wichtiger, und er ist bereit, jedes Opfer zu
bringen, wenn er sie nur finden könnte. Vielleicht wissen die Flüsterer, was
geschehen ist? Eine abenteuerliche Suche beginnt, an dessen Ende Rileys Welt eine
andere ist.
Skandalös, übermütig und mit dem gewissen Prickeln ... Eliza Fieldings Tage als
Reporterin der »London Weekly« sind gezählt, wenn sie ihrem Arbeitgeber nicht
bald eine heiße Story vorlegt. Und was könnte heißer sein als ein Artikel über
Sebastian Digby, den mysteriösen Duke of Wycliff? Als Hausmädchen verkleidet
verschafft Eliza sich Zugang zu Sebastians Residenz. Der hingegen hat ganz andere
Probleme als den pikanten Klatsch, der über ihn kursiert: Er muss eine
wohlhabende Braut finden, doch stattdessen zieht es ihn wie magisch zu seinem
neuen Hausmädchen hin ...
One Last Stop
Sündiger Pakt mit dem Teufel
Das schwarze Herz von Ben More
In einem fernen Schloss
Das verruchte Spiel des Daniel MacKenzie
Leidenschaftlich, ungezähmt, sinnlich Der gefürchtete Highlander Tor MacLeod ist fest
entschlossen, sich nicht in den Krieg gegen England verwickeln zu lassen. Niemand kann ihn
dazu überreden – auch nicht die eigenwillige Christina Fraser, seine allzu verführerische
Braut. Als Christina waghalsig versucht, seine Liebe zu gewinnen, gerät die schöne junge
Frau zwischen die kriegerischen Fronten. Plötzlich steht Tor der gefährlichste Kampf seines
Lebens bevor: Er muss Christina retten und ihr sein Herz öffnen – bevor es zu spät ist ...
Mit überbordender erzählerischer Kraft erweckt Margaret George eine der faszinierendsten
Frauengestalten der Bibel zum Leben. Der Leser reist mit ihr in eindrucksvolle Landschaften,
erlebt fremde Völker und ihre Kulte und entdeckt dabei auch Wege zur Spiritualität und zu
sich selbst. Ein blendendes Werk.
Wenn aus Rache Liebe wird ... Sidonie Saint-Godard führt ein Doppelleben: Tagsüber bringt
sie jungen Damen Benehmen bei, nachts wohlhabende Herren um ihr Vermögen. Als
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"Schwarzer Engel" nimmt sie Rache für all die Frauen, die von reichen Lords benutzt und
fallen gelassen wurden. Stets tritt sie in Verkleidung auf. Keiner konnte sie bisher fassen,
keiner kennt ihre wahre Identität. Doch als sie den berüchtigten Marquess of Devellyn seines
wertvollsten Besitzes beraubt, wendet sich das Blatt. Ihr doppeltes Spiel wird zu einer
Zerreißprobe, denn Devellyn erweckt in Sidonie eine ungeahnte Leidenschaft ... Eine
wundervolle Liebesgeschichte, die man so schnell nicht vergisst. Romantic Times Weitere
historische Liebesromane aus der MacLachlan-Saga als eBook bei beHEARTBEAT: "Ein
charmanter Schuft", "Ein betörender Earl" und "Ein geheimnisvoller Gentleman". eBooks von
beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Naturschützerin Jade Sinclair ist es nicht gewohnt, Geld zu besitzen. Doch als sie und ihre
Geschwister herausfinden, dass sie ein Teil der megareichen Sinclair-Dynastie sind, werden
sie über Nacht zu Milliardären. Jade weiß nicht einmal, wie sie sich verhalten soll, nun, da
sie reich ist, ganz besonders wenn sie es mit einem arroganten, verwöhnten und über alle
Maße attraktiven Snob wie Eli Stone zu tun hat.Doch im Vergleich zu Jade wuchs Eli in
reichen Verhältnissen auf und sein Vermögen wächst immer weiter. Eli befindet sich stets
auf der Suche nach einem Abenteuer und an Jade hat er großes Interesse entwickelt - sie ist
genauso widerstrebend wie unwiderstehlich. Doch wie sieht sein gar nicht so ehrbarer Plan
aus? Sie allein in die Wildnis zu locken, indem er alle Plätze in ihrem Überlebenskurs
aufkauft.Als eine Art Waffenstillstand kommen sie zu einer Übereinkunft: Jade wird Eli die
Grundlagen des Überlebenstrainings beibringen und im Gegenzug wird er sie lehren, wie sie
sich in der Welt der Reichen zu verhalten hat. Jade stellt lediglich eine Bedingung - sie
weigert sich, sich von ihm verführen zu lassen. Doch einiges im Leben ist leichter gesagt als
getan ¿
Ein betörendes Versprechen
The Tenacious Miss Tamerlane (Alphabet Regency Romance)
Alphabet Regency Romance Complete Box Set
The Windham Series Boxed Set (Volumes 1-3)
Erfolgreich umworben
Seit Annie Goodhouse ihren gewalttätigen Exfreund verlassen hat, muss man ihr wirklich nicht
zweimal sagen, dass sie sich von Bad Boys fernhalten soll. Doch als sie einen Job als
Bibliothekarin in einer Strafvollzugsanstalt annimmt, zieht sie die Aufmerksamkeit eines
Insassen auf sich. Eric Collier ist zwar nicht stolz darauf, was er getan hat. Und er weiß, dass er
für seine Taten einstehen muss, aber auch, dass er es für seine Familie immer wieder tun
würde. Loyalität und Stärke sind für ihn alles, was zählt, doch als er Annie begegnet, spürt er,
dass das Leben noch so viel mehr für ihn bereithalten könnte. In seinen Briefen an Annie
entwickeln sich schnell verbotene Fantasien zwischen ihnen, aber kann ihre Liebe auch in der
Realität bestehen? (ca. 480 Seiten)
London, 1876: Die schöne Garrett Gibson ist die einzige Ärztin in ganz England. Obwohl sie die
Anatomie so liebt, ist ihr eigenes Herz ihr ein Rätsel! Rasend schnell schlägt es, wann immer
sie dem mysteriösen Ethan Ransom begegnet. Es heißt, dass der charmante Ire für oberste
Regierungskreise arbeitet und selbst vor Mord nicht zurückschreckt. Doch seine sinnlichen
Küsse machen sie wehrlos, und eine betörende Liebesnacht lang gibt sie sich ihm hin. Dann
verschwindet er wieder aus ihrem Leben. Bis Garrett kurz darauf zu einem Notfall gerufen wird:
Ethan wurde angeschossen, blutend liegt er in ihren Armen! Er darf nicht sterben, sonst ist auch
sie verloren ...
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The first in Stefanie Sloane's intoxicating series of rogues and romance in which a spy must
seduce an exquisite lady in order to protect her - and threatens his heart in the charade. Perfect
for fans of Sabrina Jeffries, Stephanie Laurens and Eloisa James. Lord William Randall, the
Duke of Clairemont, is a rake with little regard for society - a most unlikely suitor for Lady
Lucinda Grey. But his latest assignment for the Young Corinthians, an elite spy organisation,
involves protecting her from a kidnapping plot. To do this, the notorious 'Iron Will' must use his
devilish charm to seduce Lucinda and convince her he's worthy of her attention. William never
planned to become enthralled by the lovely Lady Grey - or to lose his own heart in the bargain.
Beautiful and fiercely intelligent, Lucinda has managed to gracefully sidestep even the most
persistent suitors. Until the Duke of Clairemont, that is. She's tempted by his sinfully sensuous
mouth and piercing eyes, and finds it hard to resist the champion thoroughbred he offers her in
exchange for the honour of courting her. Can she keep him at arm's length when his touch begs
her to let him so much closer? For more sweeping romance check out The Angel In My Arms,
The Sinner Who Seduced Me, The Saint Who Stole My Heart, The Scoundrel Takes A Bride
and The Wicked Widow Meets Her Match.
Liebesgedichte. Ein Traum von einer eigenen Welt zu zweit. Auf der Suche nach der wahren
Liebe und allem, was dazugehört: Glück und Tränen. Lass Liebe Deine Welt regieren.
Das Biest aus den Highlands
Roman
Ein unsittliches Angebot
Weil alles jetzt beginnt
Mr. President - Macht ist sexy

England, 1877. Miss Frederica Marshall ist die engagierte
Herausgeberin einer Zeitung von Frauen für Frauen und eine
unnachgiebige Verfechterin von Frauenrechten, vor allem aber des
Wahlrechts für Frauen. Doch als die Anfeindungen über Drohbriefe
und gesellschaftliche Ächtung hinausgehen und ihr Leben in
Gefahr gerät, kann auch die unerschrockene Free Unterstützung
brauchen. Die taucht passenderweise auch nicht in Gestalt eines
Ritters in schimmernder Rüstung auf, sondern in der eines
waschechten Schurken.
Edward Clark, Erbe einer adligen Familie, wurde von seinem
Bruder verraten. Im deutsch-französischen Krieg zwischen die
Fronten geraten, musste er sehen, wie er überlebte - und wurde
ein begnadeter Fälscher und Betrüger. Als er jetzt nach England
zurückkehrt, um einem alten Freund beizustehen, führt ihn das
mit der faszinierenden Free zusammen. Die nimmt nach
anfänglichem Zögern sein Hilfsangebot an, ohne zu ahnen, welche
Folgen das haben wird - für sie und für ihr Herz.
Sie zu lieben, könnte ihn alles kosten, was er hat – doch er
kann ihr nicht widerstehen ... Dass Elektra Worthington wegen
ihrer ausnehmenden Schönheit von allen Seiten bewundert wird,
könnte sie nicht weniger kümmern. Die ehrgeizige junge Frau hat
sich vor allem eines in den Kopf gesetzt: dem Namen ihrer
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verarmten Familie wieder zu altem Glanz zu verhelfen. Deshalb
muss sie schnellstens einen geeigneten Ehemann finden. Lord
Arbogast kehrt nach einer langen Abwesenheit nach England
zurück. Als er Elektra trifft, ahnt er nicht, wen er da vor sich
hat. Doch Elektra ist sofort von dem Lord angetan – er ist der
ideale Heiratskandidat. Damit bei ihrem Plan nichts schiefgehen
kann, entführt sie ihn kurzerhand ...
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
England 1904: Vor zwei Jahren raubte ein schreckliches Unglück
Captain Archie Curtis seine Zukunft beim Militär. War es ein
Unfall oder Sabotage? Fest entschlossen, die Hintergründe
aufzudecken, nimmt er eine Einladung auf ein abgelegenes Anwesen
an. Ebenfalls zu Gast ist Daniel da Silva - dekadent, exotisch
und kultiviert. Der Poet verkörpert alles, was der geradlinige
Offizier fürchtet, und übt doch eine ungeahnte Anziehungskraft
auf Curtis aus. Und während die elegante Fassade der
Gesellschaft zu bröckeln beginnt und darunter Verrat, Erpressung
und Mord zum Vorschein kommen, stellt Curtis fest, dass er den
faszinierenden Daniel braucht wie keinen Menschen zuvor ...
Hard Time
The Duke's Obsession Regency Romance Trilogy
Ein unwiderstehlicher Halunke
Ein unerhörter Ehemann
Skandalöse Liebesnächte in London
Um einen Skandal zu vermeiden, wurde die junge Gina bereits mit elf Jahren an ihren
Cousin Camden Serrard verheiratet. Dieser flüchtete jedoch noch am Tag der Hochzeit
außer Landes. Seither sind zwölf Jahre vergangen, und Gina hat sich zu einer der
schönsten und begehrtesten Frauen Londons entwickelt. Als der Marquess Bonnington
um ihre Hand anhält, bittet sie ihren Cousin um eine Scheidung. Doch dann begegnen
Camden und Gina einander nach Jahren der Trennung wieder und entdecken
unerwartete Gefühle füreinander.
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