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Accidental Hero A Marriage Mistake Romance
Er glaubt nicht mehr an die Liebe. Bis er sie trifft ... Auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch passiert es: Elodie erwischt mit ihrem alten Jeep den glänzenden Mercedes eines reichen Schnösels. Es ist Abneigung auf den ersten Blick, als ihr der arrogante - wenn auch leider attraktive Geschäftsmann die alleinige Schuld an dem Unfall gibt. Nach einem hitzigen Wortgefecht muss die temperamentvolle New Yorkerin sich sputen, um noch pünktlich zu ihrem Termin zu erscheinen - und staunt nicht schlecht, als sich ihr Unfallgegner als ihr zukünftiger Chef entpuppt ... "Welch. Ein.
Spaß!!! Ich habe dieses Buch von Anfang bis Ende einfach nur geliebt!" Maryse's Book Blog Der neue Bestseller des Erfolgsduos Vi Keeland und Penelope Ward
Accidentally engaged. Then he dared me to make it real. It was one freaking kiss with a stranger. I wasn't looking for a hero the day Brent Eden charged into my life. He saw a damsel in distress facing humiliation. We played pretend. Swore I was his. Baited sweet chaos. Blew apart everything.
My dating disaster? Gone. Our kiss? Electric. Divine. Toe-curling. His mistake? Oh, boy. Dropping the ultimate bomb: fiancé. Especially when my gossipy cousin tells the whole family. Forget how he's badass personified. The ink. The leather. The abs. The smirk. The lightning eyes and the growl
I can't resist. Nothing changes the fact that he's my favorite student's father. I'm risking it all for this charade. And I'm losing. The closer we get, the deeper I fall. The louder he vows to protect me. The more we come undone. Even my questions have questions. What if I'm not the only one
who needs saving? What if our marriage mistake gets way too real? From Wall Street Journal bestselling author Nicole Snow - two hearts, one lie, and no mercy! Plus a damaged single dad who just can't let his Not Fiancée go. Full length romance novel with everything Happily Ever Afters are made
of.
Ein weiterer Leckerbissen aus dem Hause Phillips - in frischer, neuer Ausstattung! Gracie Snow hat eine undankbare Aufgabe vor sich: Sie soll den widerspenstigen und äußerst attraktiven Footballspieler Bobby Tom Denton dazu bringen, seinen Filmvertrag zu erfüllen. Bobby Tom allerdings hat
ziemlich gute Gründe, sich nicht an seine vertraglichen Pflichten zu halten. Daher beschließt er mal eben, diese süße Lady mit Hilfe seines beträchtlichen Charmes von ihrem Vorhaben abzulenken. Doch selten hat sich ein Mann so gewaltig in Gracie Snow geirrt ... Die »Chicago Stars«-Reihe: 1.
Ausgerechnet den? 2. Der und kein anderer 3. Bleib nicht zum Frühstück! 4. Träum weiter, Liebling 5. Verliebt, verrückt, verheiratet 6. Küss mich, wenn du kannst 7. Dieser Mann macht mich verrückt 8. Verliebt bis über alle Sterne 9. Und wenn du mich küsst Alle Romane sind eigenständig lesbar.
Als mein Stalker in der Schule auftauchte, sprang Brent mir zur Seite und gab sich als mein Verlobter aus. Und der Kuss mit ihm war echt heiß. Obwohl ich schon seit dem ersten Treffen in ihn verknallt bin, darf ich mich auf keinen Fall mit ihm einlassen, da er der Vater meiner Schülerin Nat
ist. Ein absolutes No-Go! Aber wie soll ich je diesen Kuss vergessen? Und dann gräbt meine verrückte Familie auch noch Brents dunkle Vergangenheit aus, die ihn bis heute verfolgt ... Alle Titel der "Marriage by Mistake Reihe" können unabhängig voneinander gelesen werden.
Accidental Romeo: A Marriage Mistake Romance
Keep Me - Verwandelt
Top Floor
Alles zerfällt
An Inquiry Into Its Laws and Consequences
A head-on collision with burned-out rodeo star Reid Alexander is the last thing actress Cammi Carlisle needs! Pregnant, widowed and considered a "has-been," Cammi is returning to her family's Texas ranch in search of forgiveness. Little does she know that Reid wants her forgiveness.... Though there's sizzling chemistry between them, Reid knows a relationship would never work. Unbeknownst to Cammi, Reid was the one
driving the pickup that killed her mother years ago. Even though it was a tragic accident with no one at fault, how will she ever forgive him when he can't even forgive himself?
Sie wurde im Alter von achtzehn Jahren entfÜhrt. Sie wurde fÜnfzehn Monate lang gefangen gehalten. Das liest sich wie eine dieser reißerischen Überschriften aus den Medien. Und trotzdem, ich tat es. Ich habe sie gestohlen. Nora, mit ihrem langen Haar und ihrer seidigen Haut. Sie ist meine SchwÄche, meine Besessenheit. Ich bin kein guter Mann. Ich habe niemals vorgegeben einer zu sein. Sie kann mich lieben, doch sie wird
mich nicht Ändern kÖnnen. Ich kann sie aber Ändern. Ich heiße Julian Esguerra, und Nora gehÖrt mir.
Benedict Carsington, Lord Rathbourne, ist das Ideal eines Aristokraten - so perfekt, dass es schon fast ein Skandal ist. Groß und gut aussehend, mit tadellosen Manieren, weiß er sich in jeder Situation zu behaupten. Doch was passiert, wenn ein solches Musterexemplar von Mann auf eine Frau trifft, die alles andere als perfekt ist?
Jane Austens bekanntester Roman - und eine der schönsten Liebesgeschichten der Weltliteratur. Mit Ironie und scharfer Beobachtungsgabe behandelt Jane Austen in Stolz und Vorurteil ein heikles Sozialthema der damaligen Zeit: die von den Eltern arrangierte Ehe. Im Zentrum des Geschehens steht Elizabeth, die zweitälteste von fünf unverheirateten Töchtern der Familie Bennet. Ihre Mutter ist stets darauf bedacht, geeignete
Heiratskandidaten für ihre Töchter heranzuziehen und beschäftigt sich mit fast nichts anderem. Um Aristokratenstolz und bürgerliche Vorurteile dreht sich ein wildes Heiratskarussell, das nach allerlei spannenden Verwicklungen letztendlich beim Happy End zum Stehen kommt.
Und ein Himmel aus Eis
Überflieger
An Accidental Hero and An Accidental Mom
An Anthology
Brent
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Malcolm Gladwell, Bestsellerautor und Star des amerikanischen Buchmarkts, hat die wahren Ursachen des Erfolgs untersucht und darüber ein lehrreiches, faszinierendes Buch geschrieben. Es steckt voller Geschichten und Beispiele, die zeigen, dass auch außergewöhnlicher Erfolg selten etwas mit individuellen Eigenschaften zu tun hat, sondern mit Gegebenheiten, die es dem einen
leicht und dem anderen unmöglich machen, erfolgreich zu sein. Die Frage ist nicht, wie jemand ist, sondern woher er kommt: Welche Bedingungen haben diesen Menschen hervorgebracht? Auf seiner anregenden intellektuellen Erkundung der Welt der Überflieger erklärt Gladwell unter anderem das Geheimnis der Softwaremilliardäre, wie man ein herausragender Fußballer wird,
warum Asiaten so gut in Mathe sind und was die Beatles zur größten Band aller Zeiten machte.
"Accidentally married to a human stallion. And I can't even remember our wedding. It's awkward, okay? I didn't plan on waking up hitched to the Hubby of the Century. Or one little misadventure erasing every memory of us. No sweet nothings. No ugly cry vows. No flipping honeymoon. But every time I see Flint Calum, I wonder. How did I get so lucky? Let's forget all six foot
something of his oh-so-bad superdad self. His flashing eyes and SEAL perfected whip of a body aren't why I'm dizzy. It's the bittersweet way he smiles when I poke at my past. And something's very wrong. He tells me I'll be fine. He says he'll get this sorted. He promises to be my shield. Totally not the pretender who'd scheme up an illusion to save my life. Oh, but that's the thing
about memories. Sometimes they come back with bitter truths wrapped in dilemmas. What if I can't stay mad at him? What if I need Flint to hero me back together? What happens when you fall in love with a beautiful lie?"--Page 4 of cover
Liebe spielt in einer anderen Liga Vanessa Mazur weiß, dass ihre Kündigung das einzig Richtige war! Schließlich war ihr Job als Assistentin (und Köchin und Putzfrau und Social-Media-Managerin) von Football-Superstar Aiden Graves nur als Übergangslösung gedacht. Doch jetzt steht Aiden vor ihr und bittet sie, ihn zu heiraten! Aiden? Ihren launischen, unfreundlichen - und
zugegeben unheimlich attraktiven - Ex-Chef, der sie zwei Jahre lang wie Luft behandelt hat? Doch was sagt man zu einem Mann, der nicht nur gewohnt ist, immer zu bekommen, was er will, sondern auch Vanessas größtes Geheimnis kennt - und ihr Leben von einem Tag auf den anderen verändern könnte? "Mariana Zapata schreibt wie eine Königin. Sie beeindruckt mich mit
jedem Buch aufs Neue!" After Dark Book Lover
Accidental Shield
die Evolution und der Sinn des Lebens
Das Buch vom Hofmann
Mit dem Herz durch die Wand
Der Teufel trägt Kilt
"Accidentally his. Fun fact: Fate is a four letter word. A perfect stranger just kissed away the worst day of my life. Emphasis on perfect. Hunter Forsythe is so far out of my league I can't even buy tickets. And now he's insta-date to my stuck up sister's wedding?! Brace for everything to go hilariously wrong. But my mysterious new hero is no flipping joke. Rich as sin. Knockout eyes. A snarlypants single dad. Muscle,
muscle everywhere. Too good for the quiet baker girl no one ever noticed. Then I find out what - and who - put him up to this insanity. I'm so mad I could spit nails. Imagine my surprise when Romeo keeps coming. Hear my door slamming in his face. Witness my jaw hanging when he starts wooing me for real. Dream dates, family dinners, and soul-branding nights. I'm in full Juliet mode before I see the crack in his
world. The longing. The loss. The secrets. The danger. Does love even fit in Hunter's jagged heart? Or is a Shakespearean tragedy in our stars? From Wall Street Journal bestselling author Nicole Snow - a tale of pretend love turned way too real. See the sparks fly when tight wound alpha protector gets a taste of his ultimate Sugar and Spice. Full length romance novel with a Happily Ever After roller
coaster!"--Publisher's description.
Mit 14 Jahren hat Arnold Spirit in seinem trostlosen Indianer-Reservat bereits 42 Beerdigungen erleben müssen. Sein Entschluss auszubrechen und sich in die Welt der Weissen zu integrieren, wird von den Bewohnern zunächst als Verrat betrachtet. Ab 13.
Der Highlandlord Ranulf MacLawry ist außer sich vor Zorn, als er die Flucht seiner kleinen Schwester nach London bemerkt. Ihre Träume von eleganten Bällen und charmanten Verehrern hält er für gefährlichen Unfug. Er folgt ihr deshalb, um sie wieder zurückzuholen. In London lernt er Lady Charlotte Hanover kennen, die ihn mit ihrem Scharfsinn verblüfft. Noch nie hat ihm eine Frau dermaßen unverfroren
und unnachgiebig Paroli geboten. Er muss feststellen, dass ihn die widerspenstige Lady alles andere als kalt lässt. Allerdings ist er sich sicher, dass es für sie beide in den Highlands keine Zukunft geben kann, und um in London zu bleiben, müsste er seinen Clan im Stich lassen. Nun ist es an Charlotte, ihm zu zeigen, dass Liebe alles möglich macht ...
Echte Familien verbindet kein Blut. Sondern Liebe ... Ein Jahr ist es her, seit Kates beste Freundin gestorben ist. Sie hat vier Kinder und einen Mann hinterlassen. Um die Kinder kümmert Kate sich aufopferungsvoll, mit Shane hält sie ihnen zuliebe einen wackligen Frieden. Doch der zerbricht, als die beiden eines Nachts unter Alkoholeinfluss miteinander im Bett landen. Am nächsten Morgen werden aus
Schuldgefühlen Schuldzuweisungen, aus Trauer Wut und aus Lust Abscheu. Wie vergibt man, wenn man sich nicht selber vergeben kann? Und wie liebt man, wenn dieses Gefühl so falsch erscheint? Dies ist keine Geschichte über Liebe auf den ersten Blick. Oder über Liebe, die alles besiegt. Diese Geschichte ist frustrierend, herzzerreißend, traurig und echt. Und um so viel schöner, als endlich alles gut ausgeht ...
Der erste Band der berührenden "Unbreak my Heart"-Reihe jetzt als eBook bei beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert. "Von der ersten Seite an mitreißend ... danach verzehrt man sich nach dem nächsten Buch" NIGHT OWL REVIEWS
Das Silmarillion
Roman
Verliebt, verrückt, verheiratet
Zur Genealogie der Moral
Hereditary Genius

Accidentally hitched to a dream. Now for the catch... I didn't even say "I do." One crank call and I'm insta-wife to a tattooed behemoth and mother to his kids. He's paying my idiot boss a fortune for the perfect lie. Because trouble found Miller Rush, and he found me. A rock hard, overprotective rebel with a cause. Father
of the century. Abs wound tighter than his attitude. A broodylicious bull stomping around my house, barking orders. Something's got to give, okay? But it won't be me. Not my courage, even when my nosy mother smells drama. Not my heart set on helping two little angels and their perma-grump dad. Definitely not my
body screaming Mayday because his bedroom eyes are magnets. Deep breath. It's only a few weeks. It's only a whole mess of freaky secrets. It's only pretend and I'm so not letting Miller run off with my heart. Riiight. Why didn't anyone warn me some knots can't be untied? From Wall Street Journal bestselling author
Nicole Snow - a high stakes marriage mistake with a twist. One hulking superdad hero goes all-in to save his family and the wife he wasn't supposed to keep. Full-length romance novel with a Happily Ever After sugar rush.
Accidentally hitched. Cue the sweet insanity. Waking up next to the world's hottest stranger is my first red flag. The huge rock on my finger? Hint number two I'm head-over-heels in trouble. I'm hair-on-fire freaked by the marriage certificate. Then I sit down with Noah Bernard, my mysterious new "husband." He talks a
good game. Easy, when he'd put Hercules to shame. Olympian abs. Defiant growl. Come-to-mama eyes. Mammoth freaking ego. I almost wish I remembered our honeymoon. But I need answers. Not more secrets. I came to Reno to reinvent myself. What's a pretend wife to do with a tight-lipped temporary badass? Sweet
revenge, for one. Like the day my two-timing ex hears I've landed Mr. Perfect. Hello, unintended consequences. After Noah finds out, there's no hiding the truth. I know why there's this darkness in his eyes. I learn how bad my lips can ache for one more kiss. I see him face down hell itself. Protecting me. I keep asking
the inevitable: what if the divorce papers can't undo love? From Wall Street Journal bestselling author Nicole Snow - a marriage mistake rocks two battered hearts home. Snarly alpha hero, full of secrets, eager to protect his little firecracker. Full length romance novel with a jaw-dropping Happily Ever After.
Captain James Cook war einer der berühmtesten Entdeckungsreisenden des 18. Jahrhunderts, aber vom Leben seiner Frau Elizabeth, die zu Hause in England immer wieder auf ihn wartete, weiß man wenig. Anna Enquist erzählt in ihrem neuen großen Roman von Elizabeths Leben als Frau und Mutter, als Geliebte und als
Verlassene, und zugleich schildert sie farbenprächtig die vorviktorianische Zeit, Cooks Abenteuer und Ideen. London 1775: Elizabeth Cook wartet in ihrem Haus auf die Heimkehr ihres Mannes James, der eben seine zweite große Weltreise beendet hat. Obwohl sie immer regen Anteil genommen hat an seinen
Entdeckungen und wissenschaftlichen Forschungen, hofft sie, dass er nun endlich bei ihr und den Kindern bleibt und seinen wohlverdienten Ruhm genießt. Immerhin hat er es vom Bauernsohn bis zum Admiral der englischen Flotte gebracht und gehört zur gesellschaftlichen Elite des Landes. Trotz der Aussicht auf ein
beschauliches gemeinsames Leben nagen auch Zweifel an Elizabeth: Wie wird es James ohne seine geliebte Seefahrt ergehen, und vor allem, wie wird sie, die sechs Kinder mehr oder weniger allein geboren und aufgezogen und selbständig gelebt hat, mit ihrer neuen Rolle fertig werden – als Frau eines ehrgeizigen,
befehlsgewohnten Kapitäns an Land? Doch es kommt anders. Cook bricht das Versprechen, das er ihr gegeben hat, und lässt sich zu einer dritten Reise überreden, von der er nicht zurückkehren wird. Wie Elizabeth damit umgeht, wie sie trotz Widerstands der Admiralität die unklaren Umstände seines Todes aufdeckt
und wie sie die schweren Schicksalsschläge meistert, die das Leben ihr auferlegt – sie überlebt alle ihre Kinder –, das erzählt Anna Enquist spannend und eindringlich, facettenreich und bewegend.
Helden von Gerge Bernhard Shaw demontiert in höchst vergnüglicher Weise die (Pseudo-) Helden des Krieges. - Am Ende gewinnt der ehrliche, gar nicht heldenhafte Schweizer die schöne Raina: Petkoff [der Vater Rainas]: "Sind Sie am Ende gar der Kaiser der Schweiz?" Bluntschli: "Mein Rang ist der höchste, den man in
der Schweiz anerkennt: ich bin ein freier Bürger." Verschiedene Filme, eine Operette von Oscar Straus und das Musical Helden, Helden von Udo Jürgens basieren auf diesem Buch. Im Film "Helden von Franz Peter Wirth spielen mit: O. W. Fischer, Liselotte Pulver, Ellen Schwiers, Jan Hendriks, Ljuba Welitsch, Kurt
Kasznar, Manfred Inger, Horst Tappert, Hans Clarin
Park Avenue Player
Letzte Reise
Boss Love (German)
Kein Friede den Toten
When You're Back - Gefunden
Kerstin Huebner (Pseudonym Kis Kiss) ist mit ihrer New York-Romanreihe ein gefu hlvoller, turbulenter und moderner Roman u ber fu nf Frauen gelungen. Sie haben alle das gleiche Ziel: den beruflichen wie privaten Aufstieg, eben das tolle Leben. Sie wollen sinnbildlich den TOP FLOOR des Lebens erreichen. Rasant wie in einem Film erlebt der Leser aufgeteilt in nur drei Wochen diese spannende Episode und wird eingesogen
in den Bann dieser Frauen. ISABEL SCHICKINGER, GESCHA FTSFU HRERIN VON DEUTSCHLANDS FU HRENDER LITERATURAGENTUR LIANNE KOLF THIS IS A VERY TANTALIZING READ. MARIA CAMPBELL, MARIA B. CAMPBELL ASSOCIATES, NEW YORK, (NETFLIX LITERARY SCOUT)
Inspiriert von der Geschichte einer realen Heldin, beleuchtet Martha Hall Kelly den Zweiten Weltkrieg aus einer neuen, weiblichen Perspektive. 1939: Die New Yorkerin Caroline Ferriday liebt ihr Leben. Ihre Stelle im Konsulat erfüllt sie, und ihr Herz schl gt seit Kurzem für den franz sischen Schauspieler Paul. Doch ihr Glück nimmt ein j hes Ende, als sie die Nachricht erreicht, dass Hitlers Armee über Europa hinwegfegt und Paul
aus Angst um seine Familie nach Europa reist – mitten in die Gefahr. Auch das Leben der jungen Polin Kasia ndert sich mit einem Schlag, als deutsche Truppen in ihr Dorf einmarschieren und sie in den Widerstandskampf hineinger t. Doch in der angespannten politischen Lage kann ein falscher Schritt für sie und ihre Familie schreckliche Folgen haben. W hrenddessen würde die Düsseldorferin Herta alles tun für ihren
sehnlichsten Wunsch, als rztin zu praktizieren. Als sie ein Angebot für eine Anstellung erh lt, z gert sie deshalb keinen Augenblick. Noch ahnen die drei Frauen nicht, dass sich ihre Wege an einem der dunkelsten Orte der Welt kreuzen werden und sie bald für alles k mpfen müssen, was ihnen lieb und teuer ist ...
Ein attraktiver Schotte, eine wohlerzogene Lady und eine - beinahe - unvergessliche Nacht ... Als Georgette aufwacht, sieht sie als erstes ihre Korsage, die an einer Tür h ngt - wo sie ganz und gar nicht hingeh rt. Dann f llt ihr Blick auf den sehr attraktiven - und sehr nackten - Schotten, der neben ihr im Bett liegt - und der da noch viel weniger hingeh rt! Georgette hat keine Ahnung, was passiert ist, also tut sie das einzig
Vernünftige: Sie schmei t dem Kerl einen Nachttopf an den Kopf und flüchtet. Dummerweise führt die Nachttopf-Attacke dazu, dass sich auch der Gentleman nicht mehr daran erinnert, was letzte Nacht passiert ist. Und das ist problematisch, denn beide tragen einen Ehering am Finger, der vorher noch nicht da war ... "Jennifer McQuiston hat einen witzigen, Funken sprühenden und einzigartigen Liebesroman geschaffen." New
York Journal of Books eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Loree Lough shares stories of love, faith and healing. An Accidental Hero Struggling actress Cammi Carlisle is leading a life of bad luck. When fate throws her and Reid Alexander together, though, things start to look up. Still, Reid harbors a terrible secret that the pregnant Cammi may not be able to forgive…. An Accidental Mom Any glimpse of Max Sheridan, her long-lost love, has always made Lily London sparkle. Then Max,
now a widower, returns to Amarillo with his young son. Max doesn't think the girl he left behind can handle a ready-made family—it's up to Lily to prove him wrong.
Helden
Der Staat
Accidental Protector
Das Lied des Achill
Eine schottische Aff re

»Das unsichtbare Leben der Addie LaRue« ist ein großer historischer Fantasy-Roman, eine bittersüße Liebesgeschichte – und eine Hommage an die Kunst und die Inspiration. Addie LaRue ist die Frau, an die sich niemand erinnert. Die unbekannte Muse auf den Bildern Alter Meister. Die namenlose Schönheit in den Sonetten der Dichter. Dreihundert Jahre lang reist sie durch die
europäische Kulturgeschichte – und bleibt dabei doch stets allein. Seit sie im Jahre 1714 einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat, ist sie dazu verdammt, ein ruheloses Leben ohne Freunde oder Familie zu führen und als anonyme Frau die Großstädte zu durchstreifen. Bis sie dreihundert Jahre später in einem alten, versteckten Antiquariat in New York einen jungen Mann trifft,
der sie wiedererkennt. Und sich in sie verliebt. Für Leser*innen von Erin Morgenstern, Neil Gaiman, Audrey Niffenegger, Leigh Bardugo und Diana Gabaldon
In dem freudlosen, abgeschiedenen Ort Starkfield in Neuengland, der die meiste Zeit des Jahres im Schnee versinkt, sind auch die Gefühle der Menschen zu Eis erstarrt. Die Pulitzerpreisträgerin Edith Wharton erzählt von einer untergegangenen Welt, die in den Figuren ihres berührenden Romans erschreckend lebendig wird. Den Farmer Ethan Frome verbindet eine
Dreiecksbeziehung mit seiner Frau und deren jüngerer Cousine Mattie. Ihr Leben ist geprägt von Liebe und Einsamkeit, von sexueller Frustration und moralischer Verzweiflung. Eine archetypische Geschichte von leidenschaftlichem Aufbegehren und tragischer Passivität, von Sprachlosigkeit und der Unfähigkeit, dem Schicksal zu entrinnen. Ein kompositorisches Meisterwerk,
pure Erzählmagie!
Der Afrika-Roman, der die moderne afrikanische Literatur begründete und die Weltliteratur prägte – endlich in neuer Übersetzung! Chinua Achebe erzählt von Verrat und Rache, von Leidenschaften, die keine Ruhe finden, und von Sehnsüchten, die keine Zukunft haben. Okonkwo, stark und jähzornig, stösst sich an den strengen Stammesregeln und zerbricht an dem Regime der
britischen Kolonialherren. In seinem Meisterwerk beschreibt Achebe den Konflikt einer archaischen Kultur in einer Sprache, die rituell-sprichwörtlich, dokumentarisch und elementar poetisch ist: Mit diesem Roman erhielt der Kontinent eine Stimme.
Nietzsches „Genealogie der Moral“ enthält keine Aphorismen, wie viele andere seiner Werke, sondern besteht aus einer Vorrede und drei Abhandlungen. Die Schrift gehört zu den einflussreichsten Werken des Autors und genügt selbst wissenschaftlichen Ansprüchen. Behandelt werden soziologische, historische und psychologische Thesen.
Ein skandalös perfekter Lord
Und am Ende werden wir frei sein
Das unsichtbare Leben der Addie LaRue
Accidental Rebel: a Marriage Mistake Romance
Das absolut wahre Tagebuch eines Teilzeit-Indianers

Zugegeben – es war für die 27-jährige Molly Somerville nicht immer leicht, im Schatten ihrer schönen, begabten und erfolgreichen Schwester Phoebe heranzuwachsen. Doch heute ist Molly glücklich und zufrieden mit ihrem chaotischen Loft, ihrem heiß geliebten Pudel und ihrem Ehrgeiz, eine berühmte Kinderbuchautorin zu werden. Gäbe es da nicht diesen groben Klotz Kevin Tucker, einen unverschämt
attraktiven, Pudel hassenden und Ferrari fahrenden Football-Star, der ihre Ruhe – und ihre Hormone – empfindlich stört ...
Der Fantasy-Klassiker jetzt auch als E-Book Für alle, die sich nach Mittelerde zurücksehnen: Ein echtes Stück tolkienscher Erzählkunst. In dieser Erzählung vom Kampf Túrins gegen die bösen Mächte Morgoths entfaltet sich abermals die gesamte Vielfalt des Tolkien-Universums. Mit den Originalfarbillustrationen und vielen Zeichnungen von Alan Lee. »Die Kinder Húrins« spielt im Ersten Zeitalter von
Mittelerde, noch vor dem großen Ringepos. Die böse Macht Morgoths breitet sich immer weiter nach Beleriand aus. Horden von Orks und der fürchterliche Drache Glaurung bedrohen seine Bewohner ... Während Húrin von Morgoth gefangen gehalten wird, nimmt sein tapferer Sohn Túrin den Kampf gegen das Böse auf ... Die eigenständige Veröffentlichung dieses Buchs war eines der wichtigsten Projekte für
Tolkien. Sein Wunsch, die Geschichte, in der der tapfere Túrin gegen die schreckliche Macht Morgoths kämpft, als Einzelband zu veröffentlichen, blieb jedoch zu seinen Lebzeiten unerfüllt. Dem tragischen Helden Túrin fühlte sich Tolkien besonders wesensverwandt. » "Die Kinder Húrins" in ihrer letztgültigen Form ist das wichtigste erzählerische Werk aus Mittelerde nach dem Abschluss des "Herrn der
Ringe" .« Christopher Tolkien, der bereits in den achtziger Jahren die »Nachrichten aus Mittelerde« und »Das Silmarillion« herausgab, in denen verschiedene Teile und Lesarten mit vielen Anmerkungen und Anhängen enthalten sind, hat die Geschichte nun ohne Brüche und ohne philologisch-editorischen Anhang als Leseausgabe neu zusammengestellt und ergänzt - genau so, wie es dem Vermächtnis
seines Vaters entspricht.
Das Silmarillion erzählt die Götter- und Heldensagen Mittelerdes von der Erschaffung der Welt bis zum Beginn des Dritten Zeitalters, in dem die Hobbits leben. »Das Silmarillion« erzählt von den Ereignissen des Ersten Zeitalters - jener fernen Epoche von Mittelerde, auf welche die Helden des »Herrn der Ringe« immer wieder in Ehrfurcht zurückblicken. (Und manche von ihnen, wie Elrond und Galadriel, aber
auch Sauron, haben sie miterlebt.) Es ist die Zeit der Elben, der Langlebigen, deren Liebe zu den Dingen so weit ins einzelne geht, dass sie allem Namen geben. Die Menschen (die Kränklichen, die Nachtfürchtigen, die Unbegreiflichen) kommen eben erst aus den Wildnissen des Ostens hervor. In dieser Welt, in der noch nicht alle Wege krumm sind, entwickelt sich auch die Erzählung in mächtigeren Bahnen,
als wir es seither kennen. Melkor, der Meister des Verrats, raubt die Silmaril, in denen das Licht verschlossen liegt, das älter ist als Sonne und Mond; und Feanor und seine Söhne, um sie zurückzugewinnen, sagen ihm einen hoffnungslosen Krieg ohne Ende an. Ein Erdteil von Geschichten kommt in Bewegung, Geschichten, die in den Liedern der Elben besungen und hier im »Silmarillion« erzählt werden.
Obwohl das »Silmarillion« erst lange nach dem Tod des Autors von seinem Sohn herausgegeben wurde, ist es früher entstanden, als »Der Herr der Ringe«. Die Geschichten um Mittelerde hatten sich für Tolkien über mehr als fünfzig Jahre hin zu einer Tradition verbunden, der er zuletzt mehr wie ein Philologe oder Historiker denn ein »Erfinder« gegenüberstand. Und so betraten die Hobbits und ihre Gefährten
im »Herrn der Ringe« diese schon fertige Welt, den festen Boden der Legende unter den Füßen.
Tatum Titan ist auf ihren Knien. Nur für mich. Ich habe das Sagen über sie. Sie gehört mir. Aber unsere gemeinsame Zeit neigt sich dem Ende zu. Ich merke, dass ich sie nicht gehen lassen kann. Ich kann nicht zulassen, dass sie Thorn heiratet. Nicht, wenn ich derjenige sein wollte, der ihr Mann wird.
Accidental Hero
Warum manche Menschen erfolgreich sind - und andere nicht
A Wholesome Western Romance
Als mein Herz zerbrach
An Accidental Hero
WAY OUT WEST THE HELL-RAISER AND THE PREACHER'S DAUGHTER Ross Dalton had always been trouble—the kind a "good girl" like Maggie Bristol should stay away from. But she'd never been able to get that across to her heart. And it seemed as if nothing had changed, even though she was the law in the
part of Montana now, and he was a suspected thief. Ross had become a sinfully seductive man—and Maggie still ached for him. Now she longed to prove to this town—and to him—that Ross Dalton was a better man than anyone knew…. Because there's nothing like a cowboy.
Matt Hunter ist zwanzig, als sein Leben in Trümmern liegt: Ohne es zu wollen, hat er einen Menschen getötet. Neun Jahre später will Matt nur noch an die Zukunft denken, die gemeinsame Zukunft mit seiner Frau Olivia und dem Kind, das sie erwarten. Doch dann überstürzen sich die Ereignisse. Matt
erhält eine mysteriöse Videobotschaft, die Olivia mit einem andern Mann zeigt, und die Polizei steht vor Matts Tür: Ein Fremder, der Matt offenbar beschattet hatte, wurde ermordet ...
Zwischen uns wird immer so viel mehr sein als nur diese Nacht. Mit Dave verbrachte Zara die aufregendste Zeit ihres Lebens. Doch was als leidenschaftliche Sommerromanze in Vermont begann, sollte ihr Leben für immer auf den Kopf stellen. Sie war schwanger und "Dave aus Brooklyn" nach seiner
Abreise unauffindbar. Zwei Jahre später hat sie sich damit abgefunden, dass sie ihn nicht wiedersehen und ihre kleine Tochter ihren Vater niemals kennenlernen wird - bis er plötzlich in ihrem Café auftaucht. Denn auch Dave konnte Zara nicht vergessen und will diesmal für immer bleiben. Aber
auch dann noch, wenn er erfährt, dass ein Leben mit Zara ein Für immer zu dritt bedeutet? "In einer Welt voller großartiger Liebesromane, sticht Sarina Bowen immer heraus!" HYPABLE Band 4 der gefeierten TRUE-NORTH-Reihe von USA-TODAY-Bestseller-Autorin Sarina Bowen
Darwins gefährliches Erbe
Ethan Frome
Der und kein anderer
A Marriage Mistake Romance
Die Kinder Húrins
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