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"New York Times"--Bestselling author Carr brings fans home to Virgin River in a Christmas story about
reuniting with the one person that's hard to forget. Original. Annotation: "New York Times"-bestselling
author Carr brings fans home to Virgin River in a Christmas story about reuniting with the one person
that's hard to forget. Original.
Lin Su hat ihren vierzehnjährigen Sohn allein großgezogen und kümmert sich aufopferungsvoll um ihre
Patienten. Sie hat alles unter Kontrolle - und das soll auch so bleiben. Doch ihr Sohn wird langsam
flügge und entwickelt seinen eigenen Kopf. Als dann noch der neue attraktive Nachbar vor der Tür steht,
spürt Lin Su, dass ein neues Kapitel in ihrem Leben beginnen könnte. Allerdings müsste sie dafür bereit
sein, sich zu öffnen und sich bei jemandem fallen zu lassen ... »Diese Serie ist wohl ihre beste.«
Romantic Times Book Reviews »Robyn Carr ist eine bemerkenswerte Geschichtenerzählerin.« The Library
Journal
Willkommen in Virgin River – Jetzt auf Netflix Erin braucht nicht nur eine Pause von ihrem hektischen
Alltag als Anwältin, sondern dringend einen Tapetenwechsel. Seit ihre jüngeren Geschwister, um die sich
gekümmert hat, flügge geworden sind und das Nest verlassen haben, steht Erin vor der Frage, wie es
weitergehen soll, welche Wünsche und Träume sie sich nun erfüllen möchte. Sie beschließt, den Sommer in
dem beschaulichen Virgin River zu verbringen, um wieder zu sich selbst zu finden. Doch an Herzklopfen
und Schmetterlinge im Bauch denkt sie dabei auf keinen Fall – bis sie Aiden kennenlernt. Auch er steht
an einem Scheideweg in seinem Leben. Können sie den Weg gemeinsam gehen und die große Liebe erleben?
»Dieser Roman ist ein absolutes Lesevergnügen.« Romantic Times Book Reviews
Wintermärchen in Virgin RiverMIRA Taschenbuch
Irgendwann wird es wieder aufwärtsgehen, davon ist Katie Malone überzeugt. Dieser Gedanke hat die junge
Witwe die letzten Monate überstehen lassen, als sie zusammen mit ihren Zwillingen untertauchen musste.
Jetzt, hier bei ihrem Bruder in Virgin River, hofft sie, ein wenig Kraft für einen Neuanfang zu
schöpfen. Dabei helfen ihr die intensiven Gespräche mit Dylan Childress, einem Sommergast, dem sie
immer wieder begegnet. Obwohl sie beide nicht an einer ernsten Beziehung interessiert sind, scheinen
sie gegen die magische Anziehungskraft machtlos zu sein. Doch der Tag des Abschieds rückt immer näher
... Hat Katie den Mut, auf die Stimme ihres Herzens zu hören?
Under the Christmas Tree
Frühlingsgefühle in Thunder Point
Roman
Promise Canyon
Liebesroman

Hektik, Stress, lange Arbeitstage - als Souschef in einem Fünf-Sterne-Restaurant bleibt keine
Zeit für ein Privatleben, geschweige denn für eine Beziehung. Erst ein schwerer Zusammenbruch
lässt die erfolgreiche Kelly innehalten. Will sie wirklich so weitermachen? Um eine Antwort auf
diese Frage zu finden, zieht Kelly zu ihrer Schwester Jill nach Virgin River. Hier kommt sie
endlich zur Ruhe und entdeckt ihre Leidenschaft fürs Kochen neu. Und dann lernt sie den
attraktiven Witwer Lief kennen - alles scheint perfekt. Er weckt Gefühle in ihr, die sie von
einer glücklichen Zukunft träumen lassen. Wäre da nicht seine rebellische Stieftochter
Courtney, die ihre Liebe auf eine harte Probe stellt...
In einem Akt der Verzweiflung verlässt Devon McAllister mit ihrer kleinen Tochter ihr Zuhause,
in dem sie sich nicht mehr sicher fühlt. Sie will nur eins: ihrer traumatischen Vergangenheit
entfliehen und irgendwo untertauchen. Unerwartet landet sie in dem Küstenstädtchen Thunder
Point, wo sie mit offenen Armen aufgenommen wird. Vor allem der attraktive Spencer unterstützt
sie tatkräftig - und berührt ihr Herz. Doch wird es ihr gelingen, ihre schmerzvollen
Erfahrungen hinter sich zu lassen? "Robyn Carr ist eine bemerkenswerte Geschichtenerzählerin."
The Library Journal
Entführt und in einen Harem verkauft ... Das Schicksal der schönen Balletttänzerin Leanna
scheint besiegelt. Bis der attraktive Cameron in ihr Leben tritt. Unter Einsatz seines Lebens
befreit er sie aus der Gewalt des Sultans von Baslaam. Auf einer dramatischen Flucht durch die
Wüste kann Leanna sich der faszinierend männlichen Ausstrahlung ihres Retters von Tag zu Tag
weniger entziehen, in einer märchenhaften Oase gibt sie sich schließlich seinen
Verführungskünsten hin. Doch als sie ihm nach einer berauschenden Nacht überglücklich ihre
Liebe gesteht, weist er sie eiskalt zurück ...
Von vorn anfangen, das wünscht sich Mel Monroe von ganzem Herzen! Nach dem Tod ihres Mannes
kann sie das Leben in der Großstadt nicht mehr ertragen - es gibt zu viele Erinnerungen. Da
kommt der Job im beschaulichen Virgin River gerade recht. Allerdings beginnt der Neuanfang mehr
als holprig: mieses Wetter, das Haus eine Ruine. Schnell stellt Mel fest, dass das Landleben
nicht so idyllisch ist wie gedacht. Doch der attraktive Barbesitzer Jack setzt alles daran, sie
vom Gegenteil zu überzeugen ... Band 1 der Romanreihe »Virgin River« von Bestsellerautorin
Robyn Carr: Jetzt als Netflix-Serie!
Schon seit Langem ist Gina mit dem attraktiven Single-Dad Mac McCain befreundet. Zusammen haben
sie Sorgen, Nöte und fröhliche Moment bei der Erziehung ihrer Töchter geteilt. Das vielleicht
einmal mehr aus ihnen werden könnte, hat Gina selbst überrascht. Aber plötzlich tanzen
Schmetterlinge in ihrem Bauch. In Macs Nähe fühlt sie sich wieder wie ein Teenager und kann
einfach nicht genug von ihm bekommen. Doch ihr junges Glück wird jäh bedroht: Nachdem Macs
Exfrau jahrelang verschwunden war, taucht sie nun ausgerechnet in dem Küstenstädtchen Thunder
Point auf. Und wie es scheint, will sie um jeden Preis Mac zurückgewinnen! "Mit ihrer typischen
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Mischung aus Humor, realistischen Konflikten und messerschafen Charakterisierungen erweckt
Robyn Carr Thunder Point zum Leben." The Library Journal "Tauchen Sie ein in Robyn Carrs Welt:
Großartig erzählte Geschichten und wunderbar gekennzeichnet Charaktere." New York TimesBestsellerautorin Susan Elizabeth Phillips
The Chance
Wiedersehen in Maple Creek
The Homecoming
Happy End in Virgin River
Erfüllte Träume in Thunder Point
Dieses Jahr hat Becca zu Weihnachten nur einen Wunsch: endlich über Denny Cutler hinwegzukommen. Vor drei
Jahren verließ er sie und brach ihr das Herz. Es ist an der Zeit nach vorne zu schauen. Immerhin ist sie so gut wie
verlobt. Kurzerhand beschließt sie, Denny unangekündigt in Virgin River zu besuchen, um mit ihrer Jugendliebe
abzuschließen. Das kleine Dorf in den Bergen heißt sie auf zauberhafteste Art willkommen. Auf dem Platz vor
der Bar steht der bunt geschmückte Weihnachtsbaum, der Duft von selbstgebackenen Keksen liegt in der Luft
und Becca muss erkennen, dass sie am liebsten für immer hier bleiben würde. In dieser Gemeinschaft - und in
den Armen des Mannes, den sie nie vergessen hat ...
Originally published: Don Mills, Ontario: MIRA Books, 2012.
Menschen mit Obstkörben, spielende Kinder und Apfelbäume, soweit das Auge reicht: Die Apfelernte ist die
schönste Zeit auf der Plantage von Tom Cavanaugh. Eigentlich hatte der Ex-Marine nie vorgehabt, den
Familienbesitz zu übernehmen. Doch seit er nach Virgin River zurückgekehrt ist, verspürt er den Wunsch,
sesshaft zu werden und eine Familie zu gründen. Vielleicht mit Darla, der Witwe seines verstorbenen Freundes,
um die er sich nach ihrem schweren Verlust kümmert? Tom hat ganz genaue Vorstellungen, wie seine Zukünftige
sein sollte - auf keinen Fall wie die zierliche Erntehelferin Nora Crane. Aber warum rührt die temperamentvolle
alleinerziehende Mutter sein Herz auf eine Weise, die er bisher nicht kannte?
Um der erdrückenden Fürsorge ihrer Mutter zu entfliehen, fährt Angie zu ihrem Onkel Jack nach Virgin River.
Allerdings kommt sie in dem verschneiten Städtchen vom Regen in die Traufe. Denn ihr Onkel denkt auch nur
daran, sie vor allem und jedem zu beschützen. Selbst dann, wenn sie gegen ein bisschen vorweihnachtliche
Aufregung nichts einzuwenden hätte. Besonders viel davon versprechen die heißen Blicke von Navy-Pilot Patrick
Riordan, die er ihr beim traditionellen Aufstellen des Christbaums auf dem Dorfplatz zuwirft. Mehr als eine
Winteraffäre will Angie nicht. Doch dem kleinen Bergdorf wohnt gerade zur Weihnachtszeit eine besondere
Magie inne ...
Emmas Leben liegt in Scherben: Bevor ihr Ehemann in Haft kommt, begeht er Selbstmord. Obwohl Emma nichts
mit seinen kriminellen Geschäften zu tun hatte, wird sie von allen gemieden. Einen sicheren Hafen hofft sie in
ihrer alten Heimat zu finden. Aber der Neuanfang gestaltet sich schwieriger als gedacht. Denn auch hier warten
nicht nur schöne Erinnerungen auf sie. Insbesondere vor einer Begegnung mit ihrer ehemals besten Freundin
Riley fürchtet sie sich. Umso überraschter ist Emma, dass ausgerechnet Rileys Bruder Adam sie mit offenen
Armen empfängt - und immer genau dann zur Stelle ist, wenn sie eine starke Schulter zum Anlehnen braucht ...
»Ein unterhaltsames Lesevergnügen für alle, die Romane mit starken Frauenfiguren mögen, und für alle, die
gern Liebesgeschichten lesen.« Library Journal
All die Sehnsuchtsjahre
Das Glück wartet in Virgin River
Herzklopfen in Virgin River
Hidden Summit
Zurück in Virgin River
Die Bücher zur beliebten Netflix-Serie Vanessa Rutledge kann nicht glauben, dass ihr geliebter Ehemann Matt bei einem
Auslandseinsatz gestorben ist. Nur der Gedanke an ihren kleinen Sohn hilft ihr, jeden neuen Tag zu überstehen. In diesen
dunklen Stunden ist er ihr größtes Glück. Ein Glück, das sie nur mit einem teilen kann – Paul Haggerty, dem besten Kumpel
von Matt. Seine Fürsorge lässt sie wieder Freude am Leben spüren, und schon bald empfindet sie mehr für Paul als nur
Freundschaft. Bevor Vanessa es jedoch wagt, ihren Gefühlen nachzugeben und ihr Herz zu öffnen, führt ihr Weg sie noch
einmal an das Grab ihres Mannes. »Die Virgin-River-Romane sind so mitreißend, dass ich mich auf Anhieb mit den
Charakteren verbunden gefühlt habe.« SPIEGEL-Bestsellerautorin Debbie Macomber
Ein zauberhafter Kurzroman aus der beliebten Netflix-Serie »Virgin River« Neujahrsmelancholie ist gar kein Ausdruck für
das, was Sunny Archer gerade fühlt: Schließlich war sie vor genau einem Jahr vor dem Altar sitzen gelassen worden. Nicht
mal der Besuch bei ihrem geliebten Onkel Nathaniel in Virgin River kann die düsteren Wolken aus ihrer Seele vertreiben.
Äußerst widerwillig lässt sie sich dazu überreden, mit zur Silvesterparty in Jacks Bar zu kommen. Dort gibt der ebenfalls aus
L.A. angereiste Assistenzarzt Drew Foley sein Bestes, die hübsche Blondine von ihren schmerzlichen Erinnerungen
abzulenken ...
After collapsing at work, sous-chef Kelly Matlock retreats to her sister's home in Virgin River where she meets widower Lief
Holbrook, and as romance blossoms between them, Lief's stepdaughter's antics threaten to tear them apart.
Alle sind gekommen, um die Hochzeit des Jahres in Thunder Point zu feiern. Nur der Bruder der Braut, Matt Lacoumette, ist
nicht in Stimmung: In seinem Leben haben Romantik und Liebe ausgedient. Prompt lässt er seine Verbitterung an der
sensiblen Ginger aus. Am nächsten Tag zwingt ihn seine Schwester, sich bei Ginger zu entschuldigen. Dabei stellt Matt fest,
dass auch sie schwere Schicksalsschläge ertragen musste. Können sie gemeinsam die Wunden ihrer Seelen heilen und
neues Glück finden? "Die zarte Liebesgeschichte von Ginger und Matt ist süß. Es ist wunderbar, den anderen Bewohnern
von Thunder Point wiederzubegegnen." Kirkus Review "Robyn Carr schafft es wieder, einen unterhaltsamen Thunder-PointRoman zu liefern." Romantic Time Book Reviews
Willkommen zurück in Grace Valley, wo jeder für den anderen da ist! In dem kleinen Ort Grace Valley ist es nahezu
unmöglich, ein Geheimnis zu wahren - doch Dr. June Hudson ist es gelungen. Noch ahnt niemand etwas von ihrer Beziehung
mit dem gut aussehenden Jim Post. Deshalb freuen sich auch alle, dass Junes Jugendliebe zurückkehrt - denn nichts
wünschen sich die Bewohner des Tals mehr, als dass ihre Ärztin endlich den Mann fürs Leben findet. June weiß die
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warmherzige Fürsorge der Talbewohner zu schätzen, aber auf Schritt und Tritt beobachtet zu werden, ist auch ein wenig
anstrengend. Doch zum Glück haben auch noch andere Bewohner Geheimnisse, die die Dorfgemeinschaft in Atem halten.
Bald geht es in Grace Valley drunter und drüber ...
Grace Valley - Im Licht des Tages
Herzenszauber in Thunder Point
Harvest Moon
Hand in Hand in Virgin River

When Seth Sileski, whose professional football career ended before it could start, returns to Thunder Point, he
struggles to convince his childhood neighbor and best friend Iris McKinley to forgive him for breaking her heart.
Virgin River's new veterinary assistant Clay Tahoma has a knack at handling horses, but he can't seem to tame
Lilly Yazhi, who is suspicious of his charming ways. Original.
Die Bücher zur Netflix-Serie Durch die Bars ziehen und Frauen kennenlernen – mehr hat Sean Riordan nicht im
Sinn, als er seinen Bruder in Virgin River besucht. Doch dann steht der Pilot auf einmal seiner großen Liebe
gegenüber. Beinahe vier Jahre hat er Franci nicht mehr gesehen. Jetzt fragt er sich, wieso er damals vor ihr und
einer festen Bindung weggelaufen ist. Nur zu gerne würde er der Liebe eine zweite Chance geben. Vor allem
auch wegen seiner kleinen Tochter Rosie, von der er bis zu der unerwarteten Begegnung mit Franci nichts
wusste. Doch um Francis Vertrauen zurückzugewinnen, braucht es schon ein kleines Wunder … »Die Virgin-RiverRomane sind so mitreißend, dass ich mich auf Anhieb mit den Charakteren verbunden gefühlt habe.« SPIEGELBestsellerautorin Debbie Macomber
Eine berührende Liebesgeschichte von der beliebten Virgin-River-Autorin! Ein Mann, der einfach nur nett sein
will? Auf so einen fällt sie nicht noch mal herein! Das hat sich die hübsche Single-Mom Dory nach
schmerzlichen Erfahrungen geschworen. Sofort zu spüren bekommt das der attraktive Feuerwehrmann Clay
Kennedy, der neben ihr in das Haus in Fortuna, nah dem Virgin-River-Tal, eingezogen ist. Denn wer will Dory
gegen ihren Willen helfen, als ihr Wagen streikt? Clay! Und wer mäht ungefragt ihren Rasen? Clay! Aber je mehr
Zeit sie mit Clay verbringt, desto häufiger fragt sie sich: Ist er vielleicht doch der Richtige, um ihr Herz zu heilen?
Look for Robyn’s new book, The Best of Us, a story about family, second chances and choosing to live your
best life—order your copy today! Celebrate the season in Virgin River! With snow falling over the redwood
forests, secluded Virgin River is the ideal place to spend the holidays. Each year, the close-knit community
gathers in the town square to decorate and light a massive tree. Carols are sung, hot chocolate is shared—and
this year, a surprise is about to bring two special people together. When the townfolks discover box of adorable
puppies under the town’s Christmas tree, they call on local vet Nathaniel Jensen for help. But it’s his budding
romance with Annie McCarty that really has tongues—and tails—wagging!
Liebesglück in Virgin River
The Promise
Wenn das Glück erwacht
Falling for my Brother's Best Friend
Flucht in die Oase der Liebe

In Thunder Point to recuperate from a gunshot wound, FBI agent Laine Carrington finds herself
falling for Eric Gentry, a reformed criminal who is in town to get to know the daughter he never knew
he had.
Einen Sommer lang hatten Leigh und John eine Affäre, doch sie beide hatten andere Vorstellungen für
die Zukunft. Dennoch konnte John, sie nie vergessen. Jetzt ist Leigh zurück in ihrer Heimatstadt! Hat
ihre Beziehung diesmal eine Chance?
John »Preacher« Middleton genießt die Ruhe in dem friedvollen Virgin River. Plötzlich wird seine Welt
auf den Kopf gestellt: Mitten in der Nacht steht eine Frau vor seiner Tür. Ohne zu zögern, kümmert er
sich um sie. Denn Paige weckt nicht nur seinen Beschützerinstinkt, sondern ebenso Gefühle, an die
Preacher nicht mehr geglaubt hat. Doch Paige kann auch in Virgin River ihre tragische Vergangenheit
nicht hinter sich lassen. Wird es Preacher gelingen, ihre verletzte Seele zu heilen? Jetzt als NetflixSerie
A Netflix Original Series! Welcome back to Virgin River with the book that started it all… Wanted:
Midwife/nurse practitioner in Virgin River, population six hundred. Make a difference against a
backdrop of towering California redwoods and crystal clear rivers. Rent-free cabin included. When the
recently widowed Melinda Monroe sees this ad, she quickly decides that the remote mountain town of
Virgin River might be the perfect place to escape her heartache, and to reenergize the nursing career
she loves. But her high hopes are dashed within an hour of arriving—the cabin is a dump, the roads
are treacherous and the local doctor wants nothing to do with her. Realizing she’s made a huge
mistake, Mel decides to leave town the following morning. But a tiny baby abandoned on a front porch
changes her plans…and former marine Jack Sheridan cements them into place.
Die Bücher zur beliebten Netflix-Serie Letzte Weihnachten verlor Marcie Sullivan ihren geliebten
Mann Bobby. Dieses Jahr sucht sie nach dem Menschen, der es ihr ermöglichte, sich von Bobby zu
verabschieden. Im verschneiten Virgin River spürt sie Ian Buchanan auf. Obwohl der Empfang frostig
ist, lässt Marcie sich nicht so leicht in die Flucht schlagen. Offenbar hat auch Ian Schlimmes erlebt
und trägt eine schwere Last mit sich herum. Können sie gemeinsam die Vergangenheit bewältigen?
Immerhin werden in Virgin River manchmal Weihnachtswunder wahr ... »Robyn Carr ist eine
bemerkenswerte Geschichtenerzählerin.« The Library Journal
Wintermärchen in Virgin River
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Unter dem Weihnachtsbaum in Virgin River
Das Buch zur Netflix-Serie
Neues Glück in Thunder Point
Mit Herz, Charme und Mut
Die Bestsellerreihe zur Netflix-Serie »Virgin River« Was ist aus dem sorglosen Jungen geworden, der einst ihr Herz erobert hat?
Liz ist schockiert: Ihr Jugendfreund Rick Sudder ist ein gebrochener Mann, als er schwer verletzt nach Virgin River heimkehrt.
Verbittert über sein Schicksal schlägt er alle Hilfsangebote aus. Weder sein Ziehvater Jack Sheridan noch Liz lässt er an sich
heran. Doch so leicht geben die beiden nicht auf. Liz ist entschlossen, Rick zu beweisen, dass es nicht Mitleid ist, was sie für ihn
empfindet - sondern dass es eine gemeinsame Zukunft für sie geben kann. Aber ist ihre Liebe stark genug, um Rick Hoffnung zu
schenken und den Schmerz zu heilen? »Ein intensives, fesselndes Lesevergnügen« Romantic Times Book Reviews »Robyn Carr
ist eine bemerkenswerte Geschichtenerzählerin.« The Library Journal
Virgin River: Der Ort, an dem die Liebe zuhause ist! Vielleicht hat er es doch nicht so schlecht getroffen! Das ist der erste
Gedanke, der Conner Danson bei seiner Ankunft in Virgin River durch den Kopf geht. Als Augenzeuge in einem Mordfall muss er
untertauchen, bis der Prozess in seiner Heimatstadt vorüber ist. Und dieses kleine Idyll inmitten der Berge scheint wie dafür
gemacht. Die Gastfreundschaft der Dorfbewohner lässt ihn schnell vergessen, dass er hier kein Zuhause sucht. Vor allem Leslie
Petruso rührt eine längst verloren geglaubte Saite in ihm. Denn nachdem er von den Affären seiner Ehefrau erfahren hatte,
verschloss er sein Herz für immer. Aber ein Blick in Leslies funkelnde Augen lässt ihn wünschen, er würde sich trauen, wieder zu
lieben ...
Ein weihnachtlicher Kurzroman aus der beliebten »Virgin River«-Reihe: Jetzt als Netflix-Serie! Kurz vor Weihnachten steht ein
Karton voll winziger Welpen unter dem Christbaum mitten auf dem Dorfplatz in Virgin River. Barbesitzer Jack gewährt den
niedlichen Waisenhunden Asyl hinter seinem Tresen, wo sie alsbald im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Vor allem der
attraktive neue Tierarzt Nathaniel Jensen schaut auffallend oft vorbei. Und die hübsche Annie McKenzie lässt sich ebenfalls
häufiger blicken als streng genommen nötig. Schon bald beginnt es zwischen den beiden heftig zu knistern ...
Molly und ihr Freund Jackson leben ein turbulentes Großstadtleben in New York mit angesagten Jobs, einer schicken Wohnung
und vielen Partys. Aber dann erhält Molly einen Brief, der alles verändert: ihre Tante Gynnie, bei der sie früher immer ihre
Sommerferien verbracht hat, ist gestorben. Molly ist tieftraurig. Seit Jahren hatten die beiden keinen Kontakt mehr und nun ist es
zu spät. Aber Tante Gynnie hat für Molly ein Abschiedsgeschenk: Molly ist die Erbin von Tante Gynnies kleinem Hotel, dem Maple
Lake Inn. Kurzerhand fliegt Molly mit Jackson nach Maple Creek. Dort angekommen erfolgt allerdings die Ernüchterung: Maple
Creek ist nicht nur viel kleiner und verschlafener als Molly es in Erinnerung hatte, auch das Maple Lake Inn hat schon bessere
Tage gesehen. Schweren Herzen entscheidet sich Molly das Hotel erst renovieren zu lassen, bevor sie es verkauft. Doch das
erste Zusammentreffen mit dem ortsansässigen Zimmermann Nat verläuft alles andere als harmonisch. Für ihn ist Molly eine
zickige, eingebildete Großstadttussi. Für Molly ist Nat ein raubeiniger, uncharmanter Hinterwäldler. Und die Unstimmigkeiten
zwischen den beiden werden auch nicht besser, als Molly für vier Wochen nach Maple Creek zurückkehrt, um Tante Gynnies
Haus auszuräumen. Aber je länger Molly sich in Maple Creek aufhält, umso nachdenklicher wird sie. Denn aus der Ferne wirkt ihr
New Yorker Großstadtleben gar nicht mehr so glamourös wie sie immer dachte... Auftakt der großen Maple Creek Serie!
Ihre schwierige Kindheit merkt man Lilly Yazhi nicht an. Genauso wenig wie ihre indianische Herkunft. Und sie tut alles, damit das
auch so bleibt. Doch als Clay Tahoma nach Virgin River zieht, fängt Lillys mühsam errichtete Schutzmauer an zu bröckeln. Der
Pferdeflüsterer stammt von den Navajo-Indianern ab. Und ihm gelingt es spielend, seine indianischen Wurzeln nicht zu verleugnen
und gleichzeitig ein modernes Leben zu führen. Clays naturverbundene, offene Art weckt in Lilly eine nie gekannte Sehnsucht.
Kann sie es an seiner Seite wagen, sich mit ihrem Erbe zu versöhnen?
Zuhause in Virgin River
Zeit der Liebe in Thunder Point
Virgin River 10.5
Bring Me Home for Christmas
Endlich bei dir in Virgin River
June Hudson is the town's doctor, a caring, capable woman who now has a bit of explaining to do. People
are beginning to notice the bloom in her cheeks—and the swell of her belly. Happily, DEA agent Jim Post
is back in June's arms for good, newly retired from undercover work and ready for new beginnings here in
Grace Valley. Expecting the unexpected is a way of life in Grace Valley, and the community is
overflowing with gossip right now. Who is the secret paramour June's aunt Myrna is hiding? Does the
town's poker-playing pastor have too many aces up his sleeve? But when dangers, from man and nature,
rise up with a vengeance to threaten June and the town, this community pulls together and shows what
it's made of. And Jim discovers the true meaning of happiness here in Grace Valley: there really is no
place like home.
Band 4 der Liebesroman-Serie von USA Today Bestseller-Autorin Piper Rayne Savannah & Liam Savannah
Bailey hat nach dem Tod ihrer Eltern das Familiengeschäft übernommen und ihre eigenen Bedürfnisse
zurückgestellt. Genau wie ihr Liebesglück. Dass sie auf einmal Gefühle für Liam entwickelt, den besten
Freund ihres kleinen Bruders, kommt ihr mehr als ungelegen. Denn eine Ablenkung kann sie sich nicht
leisten. Außerdem passt der Frauenheld so gar nicht zu ihr, mit seinen Tattoos und der spitzen Zunge.
Doch in einer Kleinstadt wie Lake Starlight ist es nicht leicht, sich aus dem Weg zu gehen. Und
Gegensätze ziehen sich bekanntlich an ...
"New York Times bestselling author Robyn Carr returns to Thunder Point with an uplifting story about
overcoming loss and finding unexpected love" - back cover.
Die Bücher zur beliebten Netflix-Serie Ex-Marine Mike Valenzuela ist seinen Freunden nach Virgin River
gefolgt. Nach einer Verletzung im Dienst erscheint ihm das kleine Bergdorf der perfekte Ort zu sein, um
sich von den körperlichen und seelischen Blessuren zu erholen. Insgeheim hofft er, hier das große Glück
zu finden – vielleicht mit Brie Sheridan? Auch sie kämpft mit der Vergangenheit, und ihre Wunden gehen
noch viel tiefer als seine. Mike ist entschlossen, ihr beizustehen und einen Platz in ihrem Herzen zu
erobern. »Robyn Carr ist eine bemerkenswerte Geschichtenerzählerin.« The Library Journal
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Hank Cooper ist ein Abenteurer, den es nie lange an einem Ort hält. Auch in dem idyllischen Thunder
Point ist er bloß auf Durchreise. Sobald er sich um das Erbe eines Freundes gekümmert hat, will er
weiterziehen. Doch Hank erwartet eine Überraschung in Gestalt der attraktiven Pilotin Sarah. Seit Langem
hat er sich nicht mehr so zu einer Frau hingezogen gefühlt. Ohne es zu wollen, steht er am Scheideweg:
Kehrt er in sein altes Leben zurück - oder lässt er es zu, dass sein Herz ein Zuhause findet? Der
Auftakt der neuen Serie von Nr.-1-New York Times-Bestsellerautorin Robyn Carr
Winterträume in Virgin River
Virgin River
Schicksalsstürme in Thunder Point
Neue Hoffnung in Virgin River
Wiedersehen in Virgin River

Als Kinder und Jugendliche waren Iris McKinley und Seth Sileski unzertrennlich - bis zu jenem verhängnisvollen Abschlussball. Seit
siebzehn Jahren herrscht Funkstille zwischen ihnen. Daher Iris war es nur recht, dass Seth für eine Sportlerkarriere das kleine Thunder
Point verließ. Jetzt kehrt Seth nach all den Jahren in seinen Heimatort zurück und Iris ist gezwungen, sich ihren Gefühlen für ihren
einstigen Vertrauten und heimlichen Schwarm zu stellen ... "Robyn Carr schreibt wie immer ganz wunderbar über Figuren, die uns
durch ihre menschlichen kleinen Schwächen nur noch sympathischer werden." Publishers Weekly
A Holiday Romance Novel
Down by the River
Virgin River 7.5
Neubeginn in Virgin River
Happy New Year in Virgin River
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