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Das Highlight auf Ihrem Weihnachtstisch: Das
romantische Finale der Puffin Island-Trilogie
Skylar hat noch nie verstanden, warum der TVHistoriker Alec von allen verehrt wird.
Schließlich macht er keinen Hehl daraus, dass er
sie nicht mag. Doch als das Schicksal ihr am
Ende des Jahres dazwischenfunkt, muss sie
Heiligabend ausgerechnet mit ihm verbringen.
Und bald stellt Skylar fest: Nicht nur seiner
Familie gelingt es, ihr Herz zu berühren. Auch
Alec zeigt eine andere, zärtliche Seite von sich.
Hat sie sich in ihm getäuscht? Oder ist es nur die
verschneite Schönheit von Puffin Island, die sie
auf ein Fest der Liebe hoffen lässt? "Ein
zauberhaftes Setting: Weihnachten in London.
Ergreifend und herzerwärmend. Der perfekte
Weihnachtsroman und ein super Geschenk - ein
Highlight auf dem Gabentisch zum Fest der
Liebe" ReiseTravel "Sarah Morgan verzaubert
mit Worten." Romantic Times Book Reviews
Die zu Herzen gehende Freundschaft zwischen
einem Jungen und seinem Hund – aus
Hundeperspektive erzählt. Worin besteht der
Sinn eines Hundelebens? Für den kleinen
Golden-Retriever-Welpen Bailey gibt es keinen
Zweifel: mit dem achtjährigen Ethan zu spielen,
zusammen mit ihm den Wald zu erkunden und
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sein Geschirr »abzuspülen«, indem er den Teller
sauberleckt (aber nur, wenn Ethans Mutter nicht
hinsieht). Doch Bailey lernt auch, dass das
Leben nicht immer so einfach ist, dass manche
Menschen Böses im Schilde führen und
schlimme Dinge passieren – und dass es keine
größere Aufgabe für ihn gibt, als Ethan zu
beschützen. Wie Bailey in Ethan seinen besten
und treuesten Freund findet, wie sie gemeinsam
Abenteuer erleben und wie er dem Jungen am
Ende das Leben rettet, beschreibt Bruce
Cameron in »Bailey findet ein Zuhause«
wunderbar liebevoll und mit ganz viel Herz.
Warmherzig, beglückend und fundiert – die
Geschichte über den Hund Bailey aus »Ich
gehöre zu dir« für Kinder neu erzählt
Drei, zwei, eins – wenn der Countdown-Mörder
zählt, fließt Blut ... Der Auftakt einer neuen
Thrillerreihe aus Norwegen. An dem Tag, als die
Autorin Sonja Nordstrøm verschwindet, sollte sie
zur Premiere ihres Buches »Ewige Erste«
erscheinen. Dass sie nicht auftaucht, veranlasst
die Promi-Reporterin Emma Ramm, Nordstrøm
zu Hause aufzusuchen. Die imposante Villa ist
leer, doch eine am Fernseher angebrachte Zahl
weckt Emmas Neugierde: die Nummer Eins.
Alexander Blix vom Osloer Dezernats für
Gewaltverbrechen ist der nächste, der eine Zahl
findet: die Nummer Sieben, und zwar auf der
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Leiche eines Mannes, der in Sonja Nordstrøms
Sommerhaus gefunden wird ... Was Emma und
Alexander noch nicht wissen: Ein Countdown
hat begonnen, und er wird in Blut enden. Alle
Bücher der Bestsellerserie aus Norwegen:
Blutzahl Blutnebel Bluttat (Herbst 21)
Eine Insel, von der niemand weiß. Ein Virus, das
den Tod bringt. Und ein Junge, der das
Schlimmste verhindern will. Als der 13-jährige
Ash begreift, was vor sich geht, bleiben ihm
gerade mal 24 Stunden. In der Zeit muss er
seinen Verfolgern entkommen, das Gegengift
besorgen und ein skrupelloses Forscherteam
aufhalten. Keine leichte Aufgabe.Denn dabei
steht nicht nur sein Leben auf dem Spiel ...
Und über mir das Meer
Darling Rose Gold
Bailey findet ein Zuhause
Mercy Thompson 11 - Roman
Der Schwarze Thron: Die Schwestern / Die
Königin (2in1-Bundle)
Die Platz-1-Bestseller-Serie aus Dänemark
"Bezwingendes Crime-Debüt auf höchstem
skandinavischen Niveau." Litteratursiden Die
Kopenhagener Investigativ-Journalistin
Heloise Kaldan steckt in einer heiklen
Jobkrise, als sie einen mysteriösen Brief
erhält: von einer gesuchten Mörderin. Darin
stehen Dinge über Heloise, die eigentlich
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niemand wissen kann. Beunruhigt beginnt
Heloise, auf eigene Faust zu recherchieren.
Die Absenderin ist seit einem brutalen Mord
vor einigen Jahren spurlos verschwunden.
Was will sie nun ausgerechnet von Heloise,
und woher hat sie die Informationen über sie?
Zur gleichen Zeit erhält auch Kommissar Erik
Schäfer einen neuen Hinweis auf die
Gesuchte. Alle Spuren scheinen zu Heloise
Kaldan zu führen. Ist ihr Leben in Gefahr?
Und können der Polizist und die Journalistin
einander vertrauen? "Vor kurzem noch
unbekannt, überholt Anne Mette Hancock
jetzt Jo Nesbø und Jussi Adler-Olsen auf den
Bestsellerlisten." Berlingske Der erste Fall
der Erfolgs-Reihe um Heloise Kaldan und Erik
Schäfer. Ausgezeichnet mit dem dänischen
Krimi-Preis. Ein fesselnd persönlicher
Thriller über Rache, Gerechtigkeit und
Vergebung.
Chef Ian Pierce is one step closer to getting
the scruffy, snarky cop who has been
haunting his dreams into his bed. But
everything comes crashing down when he's
nearly kidnapped by a crime boss. Now he and
his friends are on the run, looking for the key
to taking Boris Jagger down once and for all.
Police detective Hollis Banner was enamored
of Ian at first sight. He's kept his distance,
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knowing the gorgeous, self-confident man
was out of his league. Yet there's no standing
aside when Jagger escapes a police raid.
Jagger's world has been destroyed and he's
fighting to eliminate his one loose end -- Ian
Pierce. Hollis will do whatever it takes to
protect Ian as they escape to a safe house
with a couple of Ian's nosy friends. Now Ian
must race to unlock painful memories, which
could contain information to ruin the very last
of Jagger's illegal operations forever. But will
the truth about Ian's past destroy any future
he might have with Hollis? Author's Note: Ian
and Hollis is an exclusive duet including the
fourth full-length novel (Devour) and the
short story collection (Unbreakable Bonds:
Ian) of the Unbreakable Bonds series
available for a limited time. It features
explosions, action, nosy friends, dark
memories of physical abuse, the Masters of
Mayhem, great cooking, and two men
destined to be together.
Nachdem er Augenzeuge eines Mafia-Mordes
geworden ist, wird Chirurg Jack Francisco ins
Zeugenschutzprogramm aufgenommen und
an einen sicheren Ort gebracht, bis es Zeit für
ihn sein wird, vor Gericht auszusagen. Ein
Profikiller, nur als D bekannt , wird durch
Erpressung dazu gezwungen, Jack
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aufzuspüren und zu töten. Doch ein letzter
Rest von Gewissen verbietet es D, einen
unschuldigen Mann zu ermorden. Stattdessen
geschieht das Unwahrscheinliche: Jack und D
werden zu Verbündeten und sind bald schon
gemeinsam auf der Flucht vor
geheimnisvollen Feinden. Um zu überleben,
müssen die beiden Männer
zusammenarbeiten. Aus diesem Zwang heraus
formt sich zwischen ihnen eine emotionale
Bindung, die bald schon zu einer
unerwarteten Leidenschaft heranreift. Jack
sieht die verwundete Seele unter Ds kaltem,
emotionslosem Äußeren, und D erkennt in
Jack den einen Menschen, der ihm helfen
kann, wieder zu dem Mann zu werden, der er
einst war. Je näher sie dem Tag von Jacks
Aussage vor Gericht kommen, desto klarer
erkennen Jack und D, dass sie nicht nur um
ihr Leben kämpfen, sondern auch um ihre
Zukunft... ihre gemeinsame Zukunft.
Ally Bloom geht mit einer Mission zu ihrem
Jahrgangstreffen – eine zweite Chance mit
ihrer ersten Liebe. Er ist Single und … nicht
interessiert. Ihre Liebe ist zum Scheitern
verurteilt! Doch als Ethan Case, der sexy Cop
und Freund einer Freundin, sie in ihren
Punsch weinend findet, lädt er sie auf einen
Kaffee mit seinem Date ein. Da sie weiß, dass
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er vergeben ist, muss sie ihn nicht
beeindrucken und lässt sich über die ganze
Saga ihres Liebeslebens mit beschissenen
Männern aus. Aber was ist das? Da ist er bei
ihrem Happy End Buchclub-Meeting. Und
verpasst ihr ein Knöllchen für überhöhte
Geschwindigkeit. Und taucht in ihrem
Klassenzimmer auf, um mit ihrer Klasse über
Sicherheit zu reden. Spielt er nur mit ihr,
oder ist das der Anfang von etwas Echtem?
Die Happy End Buchclub Reihe! Hollywood
Inkognito (Buch 1) Ärger im Anzug (Buch 2)
Gewagtes Spiel (Buch 3) Förmliche
Vereinbarung (Buch 4) Wenn der Bad Boy
keiner ist (Buch 5) Ein Störenfried zum
Verlieben (Buch 6) Schicksalsbegegnungen
(Buch 7)
Schlamassel inbegriffen
Thriller - Der Nr.-1-Bestseller aus Norwegen
Ruf des Sturms
Einmal hin und für immer
Devour
Die Schwestern Ella und Roberta O'Callaghan wohnen
bereits ihr ganzes Leben in dem irischen Herrenhaus
Roscarbury Hall. Allerdings haben die zwei alten
Damen seit einem Streit vor vielen Jahren kein Wort
mehr gewechselt und kommunizieren nur mit Hilfe
kleiner Zettel miteinander. So erfährt Roberta auch von
Ellas Plan, im Ballsaal ihres maroden Anwesens ein
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Café zu eröffnen. Denn ohne Einnahmequelle droht die
Bank, den beiden ihr Zuhause wegzunehmen. Als
Aushilfe engagiert Ella die junge Debbie, eine
Amerikanerin, die in Irland nach Spuren ihrer leiblichen
Mutter sucht und dabei auf ein dunkles Kapitel irischer
Geschichte stößt. Auch Ella und Roberta müssen sich
ihrer Vergangenheit stellen – und vielleicht verbindet
sie ja mehr mit Debbie als eine reine
Zufallsbekanntschaft ...
GAME OF CROWNS – Der Kampf der Königinnen ist
noch nicht vorbei ... Ihr Leben lang hat Katharine auf
diesen Moment gewartet: Sie hat den Kampf um den
Thron gewonnen und trägt die Krone des Reichs
Fennbirn. Doch ihre Herrschaft wird angefochten – es
gibt Gerüchte, ihre Schwestern seien noch am Leben
und warteten nur darauf, Katharine zu stürzen.
Tatsächlich haben Mirabella und Arsinoe überlebt. Sie
verstecken sich auf dem Festland und werden dort von
einer unheimlichen Vision heimgesucht: Die legendäre
Blaue Königin weist sie an, nach Fennbirn
zurückzukehren, um ihr Schicksal zu erfüllen ...
»Mein Name ist Rex. Ich bin ein guter Hund.« Und das
ist auch alles, was Rex, eine sogenannte technisch
optimierte Bioform, in seinem Leben möchte – ein guter
Hund sein und seinem Herrn gehorchen. Gemeinsam
mit seinem Rudel kämpft Rex in einem seit Jahrzehnten
andauernden Krieg, und wenn sein Herr sagt »Töte!«,
dann tötet Rex. Wieder und wieder. Als sein Herr eines
Tages vors Kriegsgericht gestellt wird, kommen Rex
jedoch Zweifel. Was soll er tun, wenn er keinen Herrn
mehr hat, der ihm befiehlt? War es möglicherweise
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falsch, blind zu gehorchen? Und haben er und die
anderen Bioformen überhaupt ein Anrecht auf Freiheit
und ein eigenes Leben?
Eines Tages bekommt Beth ein Paket. Darin ein Album
mit Fotos, Notizen und anderen Erinnerungsstücken,
die Beth noch nie zuvor gesehen hat. »Das Buch
unserer Sommer«, in dem ihre Mutter Marika die
Erinnerung an jene Sommerferien festgehalten hat, die
Beth in ihrer Jugend bei ihr in Ungarn verbrachte. Eine
Zeit, in der Beth hin und her gerissen war zwischen
ihrem zurückhaltenden Vater, mit dem sie im
englischen Devon lebte, und der temperamentvollen
Mutter, die die Sehnsucht nach der Heimat von ihrer
Familie fortgetrieben hatte. Eine Zeit, in der Beth sich
nichts sehnlicher wünschte, als endlich ihren Platz im
Leben zu finden. Eine Zeit, die mit einer
schockierenden Enthüllung endete, als Beth gerade 16
war. Seit damals hat Beth jeden Gedanken an diese
Zeit weit von sich geschoben. Doch das Album bringt
all ihre Erinnerungen wieder zurück – an die erste
Liebe, an flirrend heiße Sommertage und kühle
Waldseen. Und an den Tag, an dem alles zerbrach ...
Good as Gone
Im ersten Licht des Morgens
Die gute Tochter
Im Krieg
Band 1
Drei Schwestern. Drei magische Talente. Nur
eine Krone. Das Jahr des Aufstiegs: Ihr
ganzes Leben wurden die drei Schwestern
ausgebildet, um eines Tages zu regieren. Doch
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wer die Krone tragen wird, entscheidet ein
harter Wettkampf, den nur eine von ihnen
gewinnen kann. Game of Crowns – Jetzt die
ersten beiden Teile des Fantasy-Epos um den
Kampf der Königinnen in einem eBook! Band 1:
Die Schwestern Sie sind Schwestern. Sie sind
Drillinge, die Töchter der Königin. Jede von
ihnen hat das Recht auf den Thron des
Inselreichs Fennbirn, aber nur eine wird ihn
besteigen können. Mirabella, Katharine und
Arsinoe wurden mit verschiedenen magischen
Talenten geboren ― doch nur, wer diese auch
beherrscht, kann die anderen Schwestern
besiegen und die Herrschaft antreten. Vorher
aber müssen sie ein grausames Ritual
bestehen. Es ist ein Kampf um Leben und Tod ―
er beginnt in der Nacht ihres sechzehnten
Geburtstages ... Band 2: Die Königin
Mirabella, Katharine und Arsinoe sind
Drillinge, jede eine Anwärterin auf den Thron
der Insel Fennbirn. Ihr Reich verlangt nach
einer neuen Königin – doch damit eine von
ihnen die Herrschaft erlangen kann, muss sie
ihre beiden Schwestern eigenhändig töten. Der
Kampf um den Thron ist längst entbrannt, und
jede Königin muss sich entscheiden, ob sie
leben oder sterben will. Doch während zwei
von ihnen noch gegen ihre Bestimmung
rebellieren, schreckt die Dritte auf dem Weg
zur Krone vor nichts zurück. »Es ist eine
Geschichte – fernab von durchgekauten FantasyKlischees –, die den Leser in einen
unwiderstehlichen Sog zieht.« (Hamburger
Morgenpost)
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Ich bin hier und werde niemals aufhören, auf
Dich zu warten. Als Lenora Allbright mit
ihren Eltern nach Alaska zieht, ist die
Familie voller Hoffnung, das Trauma des
Krieges, das der Vater in Vietnam
davongetragen hat, hinter sich zu lassen. In
Matthew, dem Sohn der Nachbarn, findet Leni
einen engen Freund, und aus ihrer
Vertrautheit entwickelt sich bald eine junge
Liebe. Doch auf die Schönheit des Sommers in
Alaska folgt unweigerlich die Finsternis des
Winters, und je länger diese andauert, desto
weniger vermag Lenis Vater die in ihm
wohnenden Dämonen zu bändigen. Schon bald
müssen die beiden jungen Liebenden um ihr
Miteinander kämpfen – bis sie eines Tages
auszubrechen versuchen ... Mit emotionaler
Wucht erzählt Kristin Hannah eine große
Geschichte über unsere Verletzlichkeit, wenn
wir zum ersten Mal lieben, über die dunklen
Seiten der Liebe und über die niemals endende
Verbundenheit zwischen einer Mutter und ihrem
Kind.
Human mummies, preserved by both accident and
intent, have been found on every continent
except Antarctica. These enigmatic remains of
humanity have fascinated people for
centuries. Shrouded in history they have
acquired meaning and symbolism quite separate
from their value as a source of historic
knowledge, inspiring tales of reanimation,
reincarnation, loves that outlive death, and
curses that bring vengeance from the past. As
a figure of horror and the supernatural the
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mummy has attained iconic status in the
popular imagination. The Mammoth Book of the
Mummy presents a collection of tales written
for the twenty-first century - including some
brand-new stories - that explore, subvert and
reinvent the mummy mythos; some delve into
the past, others explore alternative
histories, and some bring mummies into our
own world. Here you will find stories of
revenge, romance, monsters and mayhem,
ranging freely across time periods, genres
and styles, by Kage Baker, Gail Carriger,
Paul Cornell, Carole Nelson Douglas, Terry
Dowling, Noreen Doyle, Steve Duffy, Karen Joy
Fowler, Will Hill, Stephen Graham Jones, John
Langan, Joe R. Lansdale, Helen Marshall, Kim
Newman, Norman Partridge, Adam Roberts,
Robert Sharp, Angela Slatter, Keith Taylor
and Lois Tilton.
Alexander Thorne ist der berühmteste
Nachrichtensprecher des Landes. Reich, gut
aussehend und beliebt. Doch Erfolg hat auch
seine Schattenseiten, und als ein Stalker zu
aufdringlich wird, beschließt Alexander,
einen Bodyguard einzustellen. Er erkundigt
sich bei einem guten Bekannten, dem
Undercover-Detective Sean Bailey des Chicago
PD, nach einem renommierten Personenschützer.
Aber statt jemanden zu empfehlen, beschließt
Sean, den Job selbst zu übernehmen, und sich
zur Tarnung als Alexanders Freund und
Lebenspartner auszugegeben. Damit hat
Alexander absolut nicht gerechnet, denn Sean
ist nicht nur nervtötend und launisch,
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sondern auch alles andere als schwul.
Das Geheimnis der Schwestern
Das Café in Roscarbury Hall
Die Gefangene
Ein Störenfried zum Verlieben (Happy End
Buchclub, Buch 6)
The Mammoth Book Of the Mummy

#workknifebalance Harley ist acht, als sie ihrem
Vater das erste Mal dabei zusieht, wie er einen
Widersacher abknallt. Der Drogenbaron hat mehr
Waffen geschmuggelt, mehr Meth gekocht, mehr
M nner get tet, als irgendwer anders in der Gegend.
Nun, da sie erwachsen ist, arbeitet Harley für ihn,
stützt sein System und wird als seine Nachfolgerin
gehandelt, obwohl sie den ewigen Kreislauf aus
Mord, Leid und Rache hasst und durchbrechen
m chte. Gleichzeitig tritt die m chtige SpringfieldFamilie auf den Plan, Dukes gr
te Konkurrenz im
Drogengesch ft, und inmitten dieses blutigen
Revierkampes muss Harley sich entscheiden: Für
die Familie, ihren Vater, das System – oder für ihr
Leben und ihre Freiheit.
EINMAL HIN UND F R IMMER Puffin Island vor der
Küste Maines ist der perfekte Ort, um abzutauchen und der denkbar schlechteste, wenn man sich wie
Emily panisch vor dem Ozean fürchtet. berall
blaues Meer! Doch um ihre kleine Nichte vor dem
Hollywood-Wahnsinn zu schützen, stellt sie sich
ihrer gr
ten Angst. Bald verf llt sie selbst dem
Charme der Insel - sowie ihrer charismatischen
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Bewohner. Insbesondere dem Yachtclub-Besitzer
Ryan Cooper. Ob er alle Frauen so verführerisch
küsst, die einen Sommer hier verbringen? Eines
wei Emily bestimmt: Dieser Mann ist mit allen
Wassern gewaschen ... F R IMMER UND EIN
LEBEN LANG Die Arch ologin Brittany Forrest ist
ein echtes Inselkind - den Kopf voller Abenteuer, das
Herz auf den Lippen und die H nde am liebsten tief
im Schlamm vergraben. Mit stürmischen achtzehn
heiratet sie keinen geringeren als den Insel-Badboy
Zachary Flynn - und schon in den Flitterwochen
fliegen die Fetzen. Scheidung inklusive. Und w re
da nicht ein Unfall, der sie unerwartet in ihre Heimat
- und zu Zachary - zurückführt, bestimmt h tte sie
den Draufg nger für immer vergessen. Aber wenn
die N chte l nger werden auf Puffin Island, entfaltet
die idyllische Insel einen besonderen Zauber ... F R
IMMER UND EINEN WEIHNACHTSMORGEN
Skylar hat noch nie verstanden, warum der TVHistoriker Alec von allen verehrt wird. Schlie lich
macht er keinen Hehl daraus, dass er sie nicht mag.
Doch als das Schicksal ihr am Ende des Jahres
dazwischenfunkt, muss sie Heiligabend
ausgerechnet mit ihm verbringen. Und bald stellt
Skylar fest: Nicht nur seiner Familie gelingt es, ihr
Herz zu berühren. Auch Alec zeigt eine andere,
z rtliche Seite von sich. Hat sie sich in ihm
get uscht? Oder ist es nur die verschneite Sch nheit
von Puffin Island, die sie auf ein Fest der Liebe
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hoffen l sst?
Ian Pierce is the chef and part owner of the hottest
restaurant in Cincinnati, his chosen family is full of
happy relationships, and the scruffy, snarky cop who
has been haunting his dreams is one step closer to
being in his bed. But everything comes crashing
down when the past he narrowly escaped nine years
ago comes to a deadly head. Hollis Banner was
enamored of Ian at first sight. He's kept his distance,
knowing the gorgeous, self-confident man is out of
his league. Yet there's no standing aside when Boris
Jagger escapes a raid. Jagger's world has been
nearly destroyed and this time, the crime boss is
coming after Ian and his friends personally. Hollis will
do whatever it takes to keep Ian safe as they escape
to a safe house with a couple of Ian's overprotective
friends. And Ian finds himself in a race to unlock
painful memories-memories containing information
that could take down the very last of Jagger's illegal
operations forever.
Puffin Island vor der Küste Maines ist der perfekte
Ort, um abzutauchen - und der denkbar
schlechteste, wenn man sich wie Emily panisch vor
dem Ozean fürchtet. berall blaues Meer! Doch um
ihre kleine Nichte vor dem Hollywood-Wahnsinn zu
schützen, stellt sie sich ihrer gr
ten Angst. Bald
verf llt sie selbst dem Charme der Insel - sowie ihrer
charismatischen Bewohner. Insbesondere dem
Yachtclub-Besitzer Ryan Cooper. Ob er alle Frauen
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so verführerisch küsst, die einen Sommer hier
verbringen? Eines wei Emily bestimmt: Dieser
Mann ist mit allen Wassern gewaschen ... "Mit ihrer
neuen Serie beweist Sarah Morgan ihr gro es
Talent." Romantic Times Book Reviews
Inside Affair
Der Honigbus
Die Puffin-Island-Trilogie
All the strangest things are true.
Wie du mir
Stuart Reid ist ein Eisenmeister – ein Dunkelelf mit der
seltenen Fähigkeit, Eisen nach seinem Willen zu formen.
Verbannt von den Hochelfen, die ihn fürchten, lebt er in
der Shiftertown von Las Vegas und wacht über Peigi und
die sechs verwaisten Jungen, um die sie sich kümmert. Er
ist sich seiner wachsenden Gefühle für die Bärenshifterin
nur allzu bewusst, doch dann erreicht ihn ein verzweifelter
Hilferuf aus seiner alten Heimat. Peigi, die nach ihrer
Rettung vor einem Paria-Shifter in der Vegas-Shiftertown
ein neues Zuhause gefunden hat, weiß, es ist nur Reid und
den Jungen zu verdanken, dass sie nach ihrer
traumatischen Erfahrung wieder Lebensmut gefunden hat.
Als Reid nun in die Auseinandersetzungen im Feenreich
hineingezogen wird, weiß sie, dass sie ihn nicht allein gehen
lassen kann. Zu viel steht auf dem Spiel – nicht zuletzt ihr
Herz …
Die alleinerziehende Mutter Vivi Vincent findet sich mitten
in ihrem schlimmsten Albtraum wieder, als sie zusammen
mit ihrem achtjährigen Sohn während eines
Terroranschlags in einem Einkaufszentrum festsitzt. Mit
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Hilfe von Jed Brennan, einem Special Agent des FBI in
Zwangsurlaub, überleben Vivi und ihr Sohn den Anschlag.
Aber die Gefahr für die beiden ist noch lange nicht vorbei.
Womöglich hat Vivis Sohn wesentliche Informationen über
die weiteren Pläne der Terroristen mitgehört und soll nun
von ihnen beseitigt werden. Aber er ist stumm, und er ist
traumatisiert. Zudem wird das Haus, in dem das FBI die
beiden untergebracht hat, attackiert, und Jed befürchtet,
dass die Attentäter einen Spitzel beim FBI haben. Jed weiß
nicht mehr, wem er noch vertrauen kann. Er versteckt
Mutter und Sohn in einer abgelegenen Hütte mitten in den
Wisconsin Northwoods. Dort versuchen Jed und Vivi
herauszufinden, wie sie an die Informationen in Michaels
Kopf gelangen können. Sie sind weder auf die feurige
Begierde gefasst, die sich zwischen ihnen entspinnt, noch
auf die finsteren Machenschaften, die nicht nur ihre
Aussicht auf ein glückliches Leben miteinander bedrohen,
sondern auch die Grundfesten der amerikanischen
Gesellschaft erschüttern könnten.
Ein rostiger alter Bus im Garten des Großvaters und seine
Bienen werden für Meredith ihr einziger Halt. Denn sie ist
erst fünf, als sie von ihren Eltern nach deren Trennung
vollkommen sich selbst überlassen wird. Der Großvater
nimmt sie mit in die faszinierende Welt der Bienen – und
rettet ihr so das Leben. Die Bienen werden Meredith zur
Ersatzfamilie: Wenn sie sich verlassen fühlt, zeigen sie ihr,
wie man zusammenhält und füreinander sorgt. Wenn sie
über ihre depressive Mutter verzweifelt, bewundert sie die
Bienen dafür, ihre Königin einfach austauschen zu können.
Die Bienen lehren Meredith, anderen zu vertrauen, mutig
zu sein und ihren eigenen Weg zu gehen. "Der Honigbus"
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ist eine starke Geschichte über das Leben und die
Weisheiten der Natur.
Deputy US Marshal Miro Jones hat den Ruf, auch unter
Beschuss ruhig zu bleiben und einen kühlen Kopf zu
bewahren. Diese Eigenschaften kommen ihm in der
Zusammenarbeit mit seinem Partner Ian Doyle, einem
Elitesoldaten, sehr zu Gute, denn Ian ist der Typ Mann,
der in einem leeren Raum einen Streit vom Zaun brechen
kann. In den vergangenen drei Jahren in ihrem Job auf
Leben und Tod sind aus Fremden erst Kollegen, dann
loyale Teamkameraden und schließlich beste Freunde
geworden. Miro hat zu dem Mann, der ihm den Rücken
freihält, blindes Vertrauen entwickelt ... und einiges mehr.
Als Marshal und Soldat wird von Ian erwartet, dass er die
Führung übernimmt. Aber die Stärke und Disziplin, die
ihn im Einsatz zum Erfolg und zur Erfüllung seiner
Mission tragen, versagen überall sonst. Ian hat sich immer
gegen jede Art der Bindung gewehrt, aber kein Zuhause zu
haben – und mehr noch: niemanden, zu dem er nach
Hause kommen kann – frisst ihn innerlich langsam auf. Im
Lauf der Zeit hat er, wenn auch widerstrebend,
eingesehen, dass es ohne seinen Partner an seiner Seite
einfach nicht geht. Jetzt muss Miro ihn nur noch
überzeugen, dass Gefühlsbande keine Fesseln sind ...
Der Traum der Bärin
Shut Down - Du hast nur 24 Stunden
Für immer und einen Weihnachtsmorgen
So ich dir - Thriller
Zwei Romane in einem Band

Geister, Ghoule, Grabgeflüster: Die
Agenten von LOCKWOOD & CO. sind
Page 18/30

Get Free Devour Unbreakable Bonds Series Book
4
allem gewachsen LONDON, ENGLAND: In
den Straßen geht des Nachts das Grauen
um. Unerklärliche Todesfälle ereignen
sich, Menschen verschwinden und um die
Ecken wabern Schatten, die sich nur zu
oft in tödliche von Geisterwesen
ausgesandte Plasmanebel verwandeln.
Denn seit Jahrzehnten wird
Großbritannien von einer wahren
Epidemie an Geistererscheinungen
heimgesucht. Überall im Land haben sich
Agenturen gebildet, die in den
heimgesuchten Häusern Austreibungen
vornehmen. Hochgefährliche
Unternehmungen bei denen sie, obwohl
mit Bannkreisketten, Degen und
Leuchtbomben ausgerüstet, nicht selten
ihr Leben riskieren. So auch die drei
Agenten von LOCKWOOD & CO. Dem
jungen Team um den charismatischen
Anthony Lockwood ist allerdings bei
einem Einsatz ein fatales Missgeschick
passiert. Um die Klage abwenden und
den Schadenersatz dafür aufbringen zu
können, müssen die drei Agenten von
LOCKWOOD & CO. einen
hochgefährlichen und zutiefst dubiosen
Auftrag annehmen. Dieser führt sie in
eines der verrufensten Herrenhäuser des
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Landes und stellt sie auf eine Probe, bei
der es um nichts weniger als Leben oder
Tod geht ...
Von der großen Liebe träumen? Damit ist
jetzt Schluss! Zu oft wurde der jungen
Archäologin Lily Rose das Herz
gebrochen. Ab jetzt will sie nur noch
Affären, und zwar ohne Gefühl ... Als
ausgerechnet ihr Boss, der überirdisch
attraktive Milliardär Nik Zervakis, sie auf
die Eröffnungsgala des neuen Museums
entführen will, startet Lily ihre "Mission
Eisberg". Von dem coolen Playboy kann
sie die Kunst des One-Night-Stands
sicher am besten lernen. Und wirklich
genießt Lily den sinnlichen Zauber seiner
erfahrenen Hände, bis sie spürt, Niks
verlangender Blick trifft sie mitten ins
Herz ...
Manchmal kann man zu sehr lieben!
Callie liebt Tilda, ihre
Zwillingsschwester, der als glamouröse
Schauspielerin die Welt zu Füßen liegt.
Als ihre Schwester an Felix gerät, einen
vermögenden, aber offenbar brutalen
Mann, glaubt Callie, sie retten zu
müssen. Im Internet gerät sie an eine
Gruppe von Frauen, die sich darüber
austauscht, wie man sich gegen
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gewalttätige Ehemänner wehren kann.
Und dann stirbt Felix tatsächlich – und
Callie hat einen furchtbaren Verdacht ...
„Der perfekte Thriller.“ Elle.
Der frühe Tod der Mutter hat die
Schwestern Winona, Aurora und Vivi Ann
eng zusammengeschweißt. Doch schon
immer hat Winona ihre jüngste
Schwester beneidet: um ihre Schönheit
und die Liebe des Vaters, um dessen
Anerkennung sie selbst vergeblich ringt.
Als die unbekümmerte Vivi Ann
ausgerechnet Winonas großer Liebe Luke
den Kopf verdreht, ist die ältere
Schwester außer sich vor Schmerz und
Eifersucht. Sie greift zu märgsten Mittel:
Verrat. Jahre später führt ein
Schicksalsschlag die Schwestern wieder
zusammen ...
Nacht der Wölfin
River of Violence
White Bodies
Ein Mädchen verschwindet. Eine Fremde
kehrt zurück. Roman
Harley Merlin und der geheime Zirkel
Sich in ihn zu verlieben, war nicht Teil des
Deals ... Sailor Brennan hat einen Traum:
Sie will einmal in ihrem Leben an den
Olympischen Spielen teilnehmen. Alles, was
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ihr dazu noch fehlt, ist ein finanzieller
Sponsor. Da kommt das Angebot einer der
reichsten Familien Bostons gerade richtig:
Sailor soll für ein halbes Jahr mit Hunter
Fitzpatrick zusammenleben und aufpassen,
dass das schwarze Schaf der Familie keinen
weiteren Skandal anzettelt. Was Sailor nicht
weiß: Der attraktive Hunter hat sich in den
Kopf gesetzt, seine strenge "Nanny" ins
Bett zu bekommen, und macht dabei seinem
Namen alle Ehre ... "Hunter und Sailor
haben mein Herz gestohlen. Prickelnd,
spritzig und bittersüß - L. J. Shen ist einfach
die Meisterinder Enemies-to-LoversGeschichten!" SPARKLESANDHERBOOKS
Erster Band der BOSTON-BELLES-Reihe
Mein Name ist Mercedes Athena Thompson.
Ich bin Automechanikerin, Gestaltwandlerin
und die Gefährtin eines mächtigen WerwolfAlphas. Nichts davon wäre ein Problem,
hätte ich vor einigen Monaten nicht einen
schrecklichen Fehler begangen. Einen
Fehler, der die Grauen Lords der Fae auf
den Plan gerufen hat. Mit einem Mal ist
niemand in unserem Revier mehr sicher.
Doch wir haben versprochen, alle, die sich
unserer Obhut anvertraut haben – Menschen
wie magische Wesen – zu beschützen. Und
wir werden unser Wort halten. Selbst, wenn
es uns das Leben kostet.
»Ein tief berührender Stoff über die
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Grausamkeit des Krieges und die
Beharrlichkeit der Liebe.« The Bookseller
Korea, 1943. Hanas Mutter hat sie immer
gewarnt: Pass auf deine Schwester auf, und
komm den japanischen Soldaten nicht zu
nahe. Wie ihre Mutter ist Hana eine
Haenyeo, eine der Taucherinnen, die in den
Tiefen der See nach den Schätzen des
Meeres sucht. Doch dann passiert es doch,
während Hana im Wasser ist. Ihre
Schwester Emi ist in Gefahr entdeckt zu
werden, und Hana kann sie nur retten,
indem sie sich selbst opfert. Sie wird von
japanischen Soldaten entführt und in ein
Bordell des Militärs gebracht. Aber sie wäre
nicht eine Haenyeo, wenn sie sich ihrem
Schicksal fügen würde. Südkorea, 2011. Emi
hat die letzten sechzig Jahre versucht zu
vergessen, welch großes Opfer ihre
Schwester für sie gebracht hat. Doch erst
als sie sich ihrer Vergangenheit stellt, kann
sie beginnen, ihren Frieden zu finden und
vielleicht auch zu verzeihen ...
Als eine neunzehnjährige Waisenhexe
rekrutiert wird, ein uraltes magisches
Bestiarium zu bewachen, beginnt ein
atemberaubendes Abenteuer ...
_____________________________________________ Eine
Empathikerin zu sein hat seine Vorteile.
Harley Merlin kann unter anderem die
Gefühle anderer Menschen spüren. Auf
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diese Weise hat sie ihren ersten Job
gefunden, bei dem sie in einem Kasino
Betrüger entlarvt. Aber sie hat keine
Ahnung, woher sie diese verrückten Kräfte
hat, weil sie ihre ganze Kindheit über von
einer Pflegefamilie zur nächsten gewandert
ist, nachdem ihr von ihrem Vater nicht mehr
als eine kryptische Nachricht hinterlassen
wurde. Doch dann begegnet sie einem
erschreckend echten Monster und in diesem
Augenblick taucht ein mysteriöser und
irritierend arroganter junger Hexenmeister
namens Wade Crowley auf und führt Harley
in eine verborgene Welt voller Bestien,
Magie und geheimnisvoller Zirkel ein. Eine
Welt, die auch Hinweise auf Harleys düstere
Vergangenheit birgt. Ob es ihr nun gefällt
oder nicht - sie gehört in diese neue Welt,
aber nach einer beunruhigenden Wendung
der Ereignisse wird Harley schnell klar, dass
ihre Vergangenheit dunkler ist, als sie es
sich je hätte erträumen lassen. Und dass
jemand im Zirkel sie töten will. Mit der Hilfe
von Wade und ihren neuen Freunden muss
sie herausfinden, wer die Verräter sind und
warum sie es auf sie abgesehen haben ...
bevor die Welt der Menschen und die Welt
der Magie gefährlich aufeinanderprallen.
Potter-Fans: Willkommen in einer
aufregenden neuen Welt.
_____________________________________________
Page 24/30

Get Free Devour Unbreakable Bonds Series Book
4
*Was die Leser bislang sagen: * »Ich habe
die Harry-Potter-Bücher geliebt. Das erste
Buch hat mir gezeigt, dass ich eine neue
Buchreihe lieben kann. Es ist einfach
großartig!« ★★★★★ "Harley nimmt dich an
der Hand und zerrt dich direkt in ihre Welt
hinein." ★★★★★ "Bezaubernd! Eine
fantastische neue Sicht auf Magie und
Monster." ★★★★★ "Eine herzerwärmende
Geschichte voller Intrigen und Spannung."
★★★★★ "Gut geschrieben, lustig und
erfrischend anders." ★★★★★ "Für Teenager
und Erwachsene gleichermaßen
empfehlenswert." ★★★★★ Weltweit über
600 Fünf-Sterne-Rezensionen der Serie.
_____________________________________________
Wenn ihr Fans von J.K. Rowling oder
Cassandra Clare seid, dann ist das hier ein
Abenteuer, das ihr nicht verpassen solltet.
Jetzt kaufen und auf die erste Seite
weiterblättern ... *Achte auf Spoiler in den
untenstehenden Rezensionen, die nicht mit
einer Spoilerwarnung versehen sind*
Mein Sommer am See
Kalte Jagd
ein magischer Thriller
Thriller
Lockwood & Co. - Die Seufzende
Wendeltreppe
Zwei Frauen im Rachefieber ... Die junge
Comedian Dana Diaz begegnet nach einem
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missglückten Auftritt der IT-Spezialistin
Amanda. Als Frauen in typischen
Männerberufen klagen sie sich ihr Leid,
denn beide sahen sich in der Vergangenheit
häufig mit sexuellen Belästigungen oder
Übergriffen konfrontiert. Lange haben sie
dies einfach erduldet, jetzt wollen sie
selbst für Gerechtigkeit sorgen. Sie
schließen einen Pakt: Jede soll sich an
den Gewalttätern der anderen rächen. Nach
kurzer Zeit übertrumpfen sich die beiden
Frauen in ihren Rachespielen, geraten in
eine Spirale aus Gewalt, Betrug und
Täuschung. Bis sich Dana irgendwann fragt,
ob sie ihrer neuen Freundin eigentlich
wirklich blind vertrauen kann. Und was,
wenn nicht? Wäre es dann für einen
Absprung aus dem teuflischen Spiel nicht
schon viel zu spät...?
Ein intelligenter und packender Thriller
mit der Frage «Was ist Identität?» Tom und
Anna haben das Schlimmste erlebt, was sich
Eltern vorstellen können: Ihre 13-jährige
Tochter Julie wurde entführt, alle
Suchaktionen waren vergebens, die Polizei
hat den Fall längst zu den Akten gelegt.
Acht Jahre später taucht plötzlich eine
junge Frau auf und behauptet, die
vermisste Tochter zu sein. Die Familie
kann ihr Glück kaum fassen. Doch schon
bald spüren alle, dass die Geschichte der
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Verschwundenen nicht aufgeht. Anna hegt
einen furchtbaren Verdacht. Sie macht sich
auf die Suche nach der Wahrheit über die
junge Frau, von der sie inständig hofft,
dass es ihre Tochter ist, die ihr
gleichzeitig aber auch fremd erscheint und
das gesamte Familiengefüge gefährlich ins
Wanken bringt ... Good as Gone ist ein von
Anfang an atemberaubend spannendes Buch
darüber, wie wenig wir die kennen, die wir
lieben. Amy Gentry spielt grandios mit
verschiedenen Erzählperspektiven und führt
die Leser auf zahlreiche falsche Fährten –
bis zum fulminanten Finale.
Kraftvoll und berührend erzählt Virginia
Baily von Liebe und Rettung, Schuld und
Verantwortung vor der atmosphärischen
Kulisse Roms Bevor an einem Morgen im Jahr
1943 die Sonne aufgeht, tritt Chiara im
besetzten Rom auf die Straße. Noch ahnt
sie nicht, dass sie an diesem Tag einem
kleinen Jungen das Leben retten wird. Doch
als sie Daniele begegnet, verbinden sich
ihre Schicksale unwiderruflich
miteinander. Chiara nimmt ihn allen
Widrigkeiten zum Trotz an wie einen Sohn.
Aus Liebe tut sie fortan alles, um ihn zu
schützen – und aus Liebe begeht sie nach
Kriegsende einen folgenschweren Verrat ...
"Lauf!", fleht ihre große Schwester
Samantha. Mit vorgehaltener Waffe treiben
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zwei maskierte Männer Charlotte und sie an
den Waldrand. "Lauf weg!" Und Charlie
läuft. An diesem Tag. Und danach ihr
ganzes Leben. Sie ist getrieben von den
Erinnerungen an jene grauenvolle Attacke
in ihrer Kindheit. Die blutigen Knochen
ihrer erschossenen Mutter. Die Todesangst
ihrer Schwester. Das Keuchen ihres
Verfolgers. Als Töchter eines berüchtigten
Anwalts waren sie stets die Verstoßenen,
die Gehetzten. 28 Jahre später ist Charlie
selbst erfolgreiche Anwältin. Als sie
Zeugin einer weiteren brutalen Bluttat
wird, holt ihre Geschichte sie ganz
ungeahnt ein. "Die gute Tochter" ist ein
Meisterwerk psychologischer Spannung. Nie
ist es Karin Slaughter besser gelungen,
ihren Figuren bis tief in die Seele zu
schauen und jede Einzelne mit Schuld und
Leid gleichermaßen zu belegen. "Die dunkle
Vergangenheit ist stets gegenwärtig in
diesem äußerst schaurigen Thriller. Mit
Feingefühl und Geschick fesselt Karin
Slaughter ihre Leser von der ersten bis
zur letzten Seite." Camilla Läckberg "Eine
großartige Autorin auf dem Zenit ihres
Schaffens. Karin Slaughter zeigt auf
nervenzerfetzende, atemberaubende und
fesselnde Weise, was sie kann." Peter
James "Karin Slaughter ist die gefeiertste
Autorin von Spannungsunterhaltung. Aber
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Die gute Tochter ist ihr
ambitioniertester, ihr emotionalster - ihr
bester Roman. Zumindest bis heute." James
Patterson "Es ist einfach das beste Buch,
das man dieses Jahr lesen kann. Ehrlich,
kraftvoll und wahnsinnig packend - und
trotzdem mit einer Sanftheit und Empathie
verfasst, die einem das Herz bricht."
Kathryn Stockett "Die Brutalität wird
durch ihre plastische Darstellung
körperlich spürbar, das Leiden überträgt
sich auf den Leser." (Hamburger
Abendblatt) "Aber es sind nicht nur die
sichtbaren Vorgänge und Handlungen von
guten oder schlechten Individuen, die die
(...) Autorin penibel genau beschreibt. Es
sind vor allem die inneren, die seelischen
Abläufe, die überzeugen." (SHZ) "Das alles
schildert Slaughter mit unglaublicher
Wucht und einem Einfühlungsvermögen, das
jedem Psychotherapeuten zu wünschen wäre."
(SVZ) "Die aktuelle Geschichte um die
Quinns ist eine Südstaaten-Saga der
besonderen Art, von der ihr nicht weniger
erfolgreiche Kollege James Patterson sagt,
sie sei ‚ihr ambitioniertester, ihr
emotionalster, ihr bester Roman. Zumindest
bis heute‘." (Focus Online) "Die Autorin
hat hier ein ausgezeichnetes Buch
vorgelegt, dass mich von der ersten bis
zur letzten Seite gefesselt hat." (KrimiPage 29/30
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Couch.de) "Es gibt Bücher, bei denen man
das Atmen vergisst. Die Romane der
amerikanischen Schriftstellerin gehören
dazu. So auch dieser Pageturner. (...)
Karin Slaughter versteht es meisterhaft,
glaubwürdige Charaktere zu erschaffen und
ihre Leser fortwährend zu überraschen."
(Lebensart) "Atmosphärisch dichter
Thriller über die sozialen Gespinste einer
Kleinstadt, psychologisch sehr stimmig,
mit vielen Schichten und Überraschungen."
(Bayrischer Rundfunk) "Dieser Thriller hat
es in sich, jede einzelne Figur hat Tiefe
und Profil, nichts bleibt flach. Die 608
Seiten lesen sich einfach so weg:
spannend, fesselnd, bewegend - von der
ersten bis zur letzten Seite." (Hanauer
Anzeiger)
Der Schwarze Thron 3 - Die Kriegerin
Liebe und Verderben
Zero at the Bone: Eiskalt bis ins Mark
Blutzahl
Zwischen Vernunft und Sinnlichkeit
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