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Spannend, fesselnd, sinnlich: Romantic Thrill von Bestsellerautorin Lisa Jackson! Kate beginnt nach
dem Unfalltod ihres Mannes und ihrer kleinen Tochter ein neues Leben. Ihr einziger Trost ist ihr
Baby Jon - doch es liegt auch über diesem Glück ein Schatten: Kate hat das Baby illegal 'adoptiert' unter der Bedingung, dass sie niemandem gegenüber auch nur ein Sterbenswörtchen über seine
Herkunft - über die sie selbst nur sehr wenig weiß - verraten. 15 Jahre später taucht ein Fremder in
Hopewell auf der sich um Freundschaft zu Kate und Jon bemüht und zu dem sich beide auf
magische Art und Weise hingezogen fühlen. Doch Daegan O'Rourke birgt ein finsteres Geheimnis,
und Kate und Jon werden in die üblen Machenschaften einer psychotischen Familie Sullivan
hineingezogen. feelings-Skala (1=wenig, 3=viel): Erotik: 3, Spannend: 3, Gefühl: 2 »Im Sog des
Wahnsinns« ist ein eBook von feelings*emotional eBooks. Mehr von uns ausgewählte romantische,
prickelnde, herzbeglückende eBooks findest Du auf unserer Facebook-Seite:
www.facebook.de/feelings.ebooks Genieße jede Woche eine neue Liebesgeschichte - wir freuen uns
auf Dich!
Originell, faszinierend, abenteuerlich: ein Journalist auf der Suche nach dem letzten Geheimnis des
Sports Seine Passion: das Laufen, sein Beruf: das Schreiben. Christopher McDougall suchte eine
Antwort auf eine vermeintlich einfache Frage: Warum tut mir mein Fuß weh? Wie er sind
Millionen von Hobbyläufern mindestens einmal im Jahr ernsthaft verletzt. Nach unzähligen Zyklen
des Dauerschmerzes, der Kortisonspritzen und immer neuer Hightech-Sportschuhen stand
McDougall kurz davor, zu kapitulieren und die Diagnose der Mediziner ein für alle Mal
hinzunehmen: „Sie sind einfach nicht zum Laufen gemacht.“ Stattdessen hat sich der Journalist weit
abseits der kostspieligen Empfehlungen von Ärzten und Ausrüstern auf eine abenteuerliche Reise zu
den geheimnisvollsten und besten Läufern der Welt begeben. Eine Reise, die McDougall in die von
Mythen erfüllten Schluchten der Copper Canyons in Mexiko führen sollte, wo ein Volk lebt, das sich
seit Jahrhunderten unter extremen Bedingungen seine Lebensweise bewahrt hat. Die Tarahumara
verkörpern den menschlichen Bewegungsdrang in seiner reinsten und faszinierendsten Form.
Laufen über lange Strecken ist für sie so selbstverständlich wie atmen. Was wussten sie, was
McDougall nicht wusste? In seiner Reportage geht er den vergessenen Geheimnissen der
Tarahumara nach. Er verbindet lebendiges Infotainment über neueste evolutionsbiologische und
ethnologische Erkenntnisse mit zahlreichen, inspirierenden Porträts von Menschen, die sich – egal,
ob sie zum Spaß das Death Valley durchqueren oder einen Ultramarathon in den Rocky Mountains
absolvieren – eines bewahrt haben: die Freude daran, laufen zu können wie ein Kind. Einfach
immer weiter. Denn in Wahrheit, so McDougalls Fazit, sind wir alle zum Laufen geboren.
High Paws for A Dog’s Guide to Life, Love and Counter Cruising: “I had no idea what I was
missing. Baker’s book brought my game to a whole new level and I can’t thank him enough. It all
started with a ‘paws-on’ demonstration on Thanksgiving 2009. I never looked back.” —Gus Tobias,
Newfoundland (RIP) “There are those of us who beg for treats and those of us who appropriate
treats. Through Baker’s book, I’ve learned not to concern myself with what I’m doing but how I’m
doing it. It’s made a huge difference!” —Jake Franklin, Collie “I’ve been a counter-cruiser from
way back. This guidebook has refined some of my clumsier techniques and also boosted my
confidence in some of my ‘tried and true’ capers. This is a great read!” —Poppy Williams,
Greyhound “Never have I felt so good about doing something so bad!” —Kirby Leighton, Brittany
Spaniel “Easy as 1-2-3, simple as A-B-C and rockin’ like Do-Re-Me! This is the ultimate guide to
snacking nirvana!” —Cupcake Harper, English Bulldog “Baker explains it all, step by step, paw by
paw. Cruising has never been so productive!” —Sioban Wells, Irish Wolfhound “Two paws Up!”
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—Banjo Tabor, Skippit (see chapter on designer dogs)
Paul Auster, der bekannte amerikanische Bestsellerautor, legt in Gestalt eines Rätselspiels sein bisher
umfangreichstes Werk und Opus magnum vor: die vierfach unterschiedlich erzählte Geschichte
eines jungen Amerikaners in den fünfziger und sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts – ein Epos
voll mit Politik, Zeitgeschichte, Liebe, Leidenschaft und dem wechselvollen Spiel des Zufalls. «4 3 2
1» – das sind vier Variationen eines Lebens: Archibald Ferguson, von allen nur Archie genannt,
wächst im Newark der fünfziger Jahre auf. «Was für ein interessanter Gedanke», sagt er sich als
kleiner Junge, «sich vorzustellen, wie für ihn alles anders sein könnte, auch wenn er selbst immer
derselbe bliebe. Ja, alles war möglich, und nur weil etwas auf eine bestimmte Weise geschah, hieß
das noch lange nicht, dass es nicht auch auf eine andere Weise geschehen konnte.» Im Verein mit
der höheren Macht einer von Paul Auster raffiniert dirigierten literarischen Vorsehung entspinnen
sich nun vier unterschiedliche Versionen von Archies Leben: provinziell und bescheiden;
kämpferisch, aber vom Unglück verfolgt; betroffen und besessen von den Ereignissen der Zeit;
künstlerisch genial begabt und nach den Sternen greifend. Und alle vier sind vollgepackt mit
Abenteuern, Liebe, Lebenskämpfen und den Schlägen eines unberechenbaren Schicksals ... «4 3 2
1» ist ein faszinierendes Gedankenspiel und ein Höhepunkt in Austers Schaffen. Seine großen
Themen, das Streben nach Glück, die Rolle des Zufalls, Politik und Zeitgeschichte von Hiroshima
bis Vietnam – alle sind hier versammelt und verdichtet in den hoffnungsvollen Lebenswegen eines
jungen Mannes, der sein Glück in der Welt zu finden sucht. (Einige Kapitel mit Nummerierung, aber
ohne Text in diesem Buch sind künstlerische Absicht des Autors, keine technischen Fehler.)
Vom Autor der Miles & Niles-Reihe
Stadt der Finsternis - Ein Feind aus alter Zeit
Thriller
Roman
Until You: April

Obwohl der 10-jährige August schon 27 Operationen hinter sich hat, ist sein Gesicht
durch Gendefekte immer noch schwer entstellt. Nun soll er erstmals eine Schule
besuchen und trifft dort nicht nur auf wohlgesonnene Mitschüler. Ab 12.
Ellie Anthony sucht nicht nach der Liebe. Sie hat weiß Gott genug Probleme, um die sie
sich kümmern muss. Ein Kerl, der sich als Herzensbrecher einen Namen gemacht hat,
passt ihr im Moment überhaupt nicht ins Konzept. Doch da hat sie die Rechnung ohne
Jax Mayson gemacht. Er weiß von der ersten Sekunde ihrer Begegnung an, dass Ellie
Anthony die Eine für ihn ist. Als er herausfindet, dass sie eine dreijährige Tochter hat,
realisiert er, wie groß der Wunsch nach einer eigenen Familie ist. Jax beschließt, alles
daran zu setzen, seine Mädchen zu beschützen – auch wenn er sich dafür den Dämonen
seiner Vergangenheit stellen muss.
Mackenzie Reed has officially been stood up. Not only has she wasted two years on Mr.
So Not Interested but now she doesn't even have pizza and the Mets to keep her company.
Then he walks into her life--more than six feet of rugged, hot stranger. Maybe, just for
tonight, Mac can pretend to be a girl she's not. After all, she deserves a little no-strings
fun. As far as Wesley Porter is concerned, one night with Mackenzie isn't nearly enough.
She's a mystery he wants to solve--if he can keep her from running for the door every
time they touch. There's obviously some serious chemistry between them, so why is she
fighting it?
Seit Atlanta unter Kate Daniels Schutz steht, hat sich das Verhältnis zu ihrem mächtigen
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Vater nicht zum Besten gewendet. Roland fordert sie stets heraus, doch einem Kampf ist
Kate noch nicht gewachsen. Zu allem Überfluss hat ein Orakel geweissagt, dass Atlanta
brennen wird und ihr Geliebter Curran Lennart für immer verloren ist, sollten Kate und er
ihren Bund durch eine Hochzeit besiegeln. Die Zukunft sieht wirklich düster aus ... doch
hat sich Kate jemals dem Schicksal unterworfen?
Erste Male
The Logic of Kissing
Fighting to breathe
Stadt der Finsternis - Stunde der Macht
Vier Freundinnen und ein harmloser Spaß mit ungeahnten Folgen! Jaine Bright sitzt
wie jeden Freitag mit ihren Freundinnen Marci, Luna und T.J. in einer Bar. Ihr
Lieblingsthema: Männer. Der feuchtfröhliche Abend endet damit, dass die vier eine
Liste verfassen, die alle Eigenschaften des einen Mister Perfect enthält. Doch schon
am nächsten Morgen verbreitet die sich in der gesamten Firma, wo die Freundinnen
arbeiten. Und kurz darauf wird aus dem anfänglichen Spaß bitterer Ernst: Luna ist
ermordet worden. Irgendjemand scheint diese Liste ganz und gar nicht lustig zu
finden. Jaine wendet sich in ihrer Verzweiflung an ihren Nachbarn Sam, einen
zwielichtigen aber unheimlich attraktiven Cop, mit dem sie immer wieder
aneinandergerät. Gelingt es ihm, den Killer zu finden, bevor Jaine sein nächstes Opfer
wird? Erstmals als eBook. Weitere Titel von Linda Howard bei beHEARTBEAT u. a.
"Die Doppelgängerin", "Heiße Spur", "Ein gefährlicher Liebhaber". eBooks von
beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Chrissie Jones hat keine Zeit für Männer, egal ob heiß oder nicht. An den meisten
Tagen findet sie kaum Zeit für Schlaf. Ihre aufstrebende Bäckerei beansprucht all ihre
Aufmerksamkeit und so kann sie mit Sicherheit behaupten, zufriedener Single zu sein.
Zu blöd, dass Mr Groß, Dunkel und verdammt Gutaussehend anderer Meinung ist und
denkt, an ihrem Beziehungsstatus ein Wörtchen mitreden zu können. Gaston Miller ist
ein Gentleman und weiß, dass einem die guten Dinge nicht in den Schoß fallen. Als er
Chrissie zum ersten Mal begegnet, ist ihm sofort klar, dass er sie will. Diese Frau, die
ihn zum Lachen bringt, nach Cupcakes riecht und sich partout nicht erobern lassen
will. Als wäre sein Liebesleben nicht bereits Herausforderung genug, hat noch jemand
seine Finger im Spiel. Jemand, der es nicht besonders gut mit ihm meint ...
Es kann nur eine geben ... Kate Daniels hat in ihrem Leben viel erreicht, seit sie sich
als Söldnerin um die Probleme in Atlanta kümmert. Sie hat viele Freunde gefunden
und sich ebenso viele Feinde gemacht. Sie hat ihre Vergangenheit hinter sich gelassen,
mit ihrem Vater Roland einen sehr zerbrechlichen Frieden geschlossen und genießt
jetzt die Zeit als Mutter eines kleinen Sohnes. Doch das ist nur die Ruhe vor dem
Sturm: Ein Feind aus uralter Zeit hat sich erhoben, mächtiger noch als alles, was Kate
je kannte - und er hat es auf sie abgesehen. Er plant, sich Kate und all jene, die sie
liebt, untertan zu machen. Er will die Welt in ihren Grundfesten zerstören. Kates
einziger Ausweg ist, sich mit ihren Gegnern zu verbünden, um die Menschheit
abermals vor dem drohenden Untergang zu retten ... "Ilona Andrews ist ein Garant für
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fesselnde Lesestunden!" Patricia Briggs Der letzte Band um Kate & Curran!
Sie ist seine Prinzessin. Er ist ihr Psycho. Zwei Welten, die mit einem Boom kollidieren
... Im Grunde hat Judge genug damit zu tun, inmitten des herrschenden Drogenkriegs
für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Sich um eine heiße Blondine zu kümmern, von der
er nicht weiß, ob sie ihm im Namen des Feindes ein Messer in den Rücken rammen
wird, steht nicht auf seiner Prioritätenliste. Das hätte er sich jedoch überlegen sollen,
bevor er sie über seine Schulter wirft und auf dem Supermarktparkplatz in sein Auto
verfrachtet. Oder ihr erlaubt, ihn mit diesen sündhaften Lippen zu küssen, die nichts
als Ärger versprechen. Wie auch immer – nun ist sie bei ihm. Und wie sagt man so
schön? Jede gute Beziehung startet mit einem Boom und einem kleinen Kidnapping,
nicht wahr ...? "Until Us: Judge" ist der zweite Teil der Spin-Off-Serie aus der Welt
der Mayson Familie und dem Boom Factory Verlag von Aurora Rose Reynolds.
Until Love: Nico
Until You: December
Five Years Gone—Ein Traum von Liebe
Ein vergessenes Volk und das Geheimnis der besten und glücklichsten Läufer der Welt
My Perfect Ruin
Die ehemalige Söldnerin Kate Daniels soll an einem Treffen
der Anführer sämtlicher übernatürlicher Fraktionen in
Atlanta teilnehmen. Doch dann wird einer der Herren der
Toten ermordet, und alles deutet darauf hin, dass ein
Gestaltwandler die Tat begangen haben könnte. Kate muss den
Schuldigen finden, um einen verheerenden Krieg zu
verhindern. Als wäre das nicht schon genug, sieht sich Kate
einer weiteren Bedrohung gegenüber: Roland, Vater der
Untoten und Erbauer der Türme, hat von ihrer Existenz
erfahren und es nun auf Kate und alle, die sie liebt,
abgesehen ... INKLUSIVE DER BONUS-STORY MAGISCHE PRÜFUNGEN
Sandra ist erfolgreiche Psychotherapeutin. Leider auch nach
Feierabend: Von ihren letzten 30 Dates endeten 29 damit,
dass der Mann am Ende hemmungslos heulte. Nach einem
weiteren Desasters, lässt sich Sandra auf einen
vermeintlich harmlosen Flirt mit dem Kellner ein, der
regelmäßig Zeuge ihrer schrecklichen Verabredungen ist:
Alex. Er ist geheimnisvoll, schlagfertig und irgendwie auch
unfreundlich, also gar nicht ihr Typ. Aber plötzlich muss
die Frau, die seit Jahren anderen bei Lebensveränderungen
zur Seite steht, aufpassen, dass sie sich nicht
ausgerechnet in den Mann verliebt, der sich absolut nicht
ändern will.
Glücklich bis ans Ende aller Tage? April Mayson ist sicher,
ein Happy End ist nicht für sie bestimmt. Also stürzt sie
sich in ihre Arbeit, nichtsahnend, dass die große Liebe
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längst auf sie wartet ... Maxim Kauwe, ein Freund der
Familie, ist völlig anders als jeder Mann, dem April bisher
begegnet ist. Als sie sich dazu bereit erklärt, dem
attraktiven Hawaiianer zu helfen, weiß sie noch nicht,
worauf sie sich eingelassen hat. Bis sie einen ersten
Vorgeschmack auf das sich anbahnende Chaos bekommt – in
Form ihres Ex-Freundes sowie eines potenziellen
Serienkillers. In all dem Trubel muss sie den Mut finden,
Maxim nicht nur ihr Herz, sondern auch ihr Leben
anzuvertrauen ...
Am nächsten Morgen per Textnachricht herauszufinden, dass
es sich bei dem nackten Kerl in deiner Küche nicht um dein
Blind Date von letzter Nacht handelt, ist wohl mehr als ein
kleiner Ausrutscher. Vielleicht hätte Dakota Newton nicht
automatisch annehmen dürfen, dass der heiße Kerl mit dem
umwerfenden Lächeln vor dem Coffeeshop ihr Date war.
Wahrscheinlich hätte sie auch nicht mit ihm schlafen
sollen, unabhängig davon, wie sehr es zwischen ihnen
gefunkt hat. Aber hey, woher hätte sie wissen können, dass
Mr Right eigentlich Mr Wrong war? Als Geschäftsmann weiß
Braxton Adams, wie wichtig es ist, seinem Bauchgefühl zu
vertrauen und niemals eine gute Gelegenheit vorbeiziehen zu
lassen. So klärt er den Irrtum nicht auf, als er
fälschlicherweise für ein Date gehalten wird. Vielleicht
hätte er nicht lügen und der wunderschönen Fremden gleich
reinen Wein einschenken sollen. Doch letzten Endes spielt
das keine Rolle mehr, denn nun muss er beweisen, dass er
nicht der falsche, sondern der richtige Mann an Dakotas
Seite ist ...
Baiting Him
Wunder
Stumbling Into Love
Wintermoor
Falling for Tide
Jess goes for her morning run and sees Logan Reynolds—the ex of
her good friend Amy. He’s the last person she wants to spend any
time around, but he keeps insisting they should get together and
talk. Clark, a friend from school, invites Jess to a party at
his house where he tries to kiss her. Jess tells him she doesn’t
have feelings for him… but it doesn’t stop Clark from showing up
at her work. Logan rescues her and Jess starts to wonder about
her feelings toward him. Jess is at a loss for what to do. She
really likes Logan… but she can’t fathom saying anything in fear
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of endangering her friendship with Amy.
Der dreisteste Terroranschlag der Geschichte. Ein Land, das auf
Rache aus ist. Eine Liebesgeschichte, die vorzeitig endet. Ein
gebrochenes Herz, das nie wirklich heilt. Ich wusste am Tag des
Anschlags, dass sich unser Leben für immer verändert hat. Was
ich damals nicht wusste, war, dass ich John, nachdem er zu
seinem Einsatz aufgebrochen war, nicht wieder sehen würde. Am
einen Tag lebte er mit mir zusammen, schlief neben mir, machte
Pläne mit mir. Am nächsten Tag war er weg. Das war vor fünf
Jahren. Das Leben ist weitergegangen, aber ich stecke in meiner
persönlichen Hölle fest und warte auf einen Mann, der, nach
allem, was ich weiß, am Ende längst tot ist. Doch dann treffe
ich bei der Hochzeit meiner Schwester Eric, den Bruder des
Bräutigams, und mein Herz erwacht wieder zum Leben. Die Welt ist
von der Ergreifung des terroristischen Superhirns, der von den
U.S. Special Forces in einem gewagten Manöver zur Strecke
gebracht wird, fasziniert. Jetzt bin ich gefangen zwischen der
Hoffnung, von John zu hören, und der Angst, was aus meinem neuen
Leben mit Eric werden soll, wenn das passiert. Der brandneue
Roman aus der Feder der Bestsellerautorin Marie Force, eine
epische Geschichte über Liebe, Ehre, Pflicht, unerträgliche
Entscheidungen und ein unmögliches Dilemma.
Als Aubrey Watters erfährt, dass ihr Ehemann nur noch Monate zu
leben hat, bricht es ihr das Herz. Schon bevor Gabe und sie ein
Paar wurden, waren sie die besten Freunde, und sie kann sich
nicht vorstellen, ohne ihn zu sein. Während sie auf ein Wunder
hofft, wünscht sich Gabe nur eines: dass seine Frau nach seinem
Tod wieder glücklich wird. Auch wenn Aubrey das für unmöglich
hält, will sie es versuchen. Für ihn und für ihr ungeborenes
Baby. Nie hätte sie gedacht, dass Gabes letzter Wunsch in
Erfüllung geht. Oder dass sie ihr Glück mit einem Mann
wiederfindet, der ihr schon als junges Mädchen den Kopf verdreht
hat.
Eine verrückte Tierarztgehilfin. Ein besitzergreifender ExMilitär. Zwei Welten, die mit einem Boom kollidieren ... Als Z
durch Kayans Fenster in ihre Wohnung einsteigt, ist er bloß auf
ihre Sicherheit bedacht. Dass er dabei von ihr angeschossen
wird, war so nicht geplant. Nun hat er mit seinem Kumpel Wes
nicht nur reichlich damit zu tun, Kayan und July vor den dunklen
Gestalten eines illegalen Hundekampfrings zu beschützen, sondern
muss auch noch seinen Gefühlen Herr werden. Und daran ist allein
die chaotische Brünette schuld, die offenbar alles dransetzt,
den Alpha in ihm zum Vorschein zu bringen ... "Until Us: Kayan"
ist der erste Teil der Spin-Off-Serie aus der Welt der Mayson
Familie und dem Boom Factory Verlag von Aurora Rose Reynolds.
Falling for Colton
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Until Us: Judge
Agent Mac - Klunker gesucht
Moments of change
Until Us: Kayan

Eine unerwartete Liebesgeschichte über den Versuch, dem
Unwiderstehlichen zu widerstehen ... Mackenzie Reed wurde
offiziell sitzen gelassen. Nachdem sie zwei Jahre an den
falschen Kerl verschwendet hat, ist nun Schluss mit diesen
sinnlosen Beziehungen. Mac beschließt, Single zu bleiben –
bis Wesley Porter in ihr Leben tritt und sie für eine Nacht
in sein Bett lockt. Nur eine Nacht, in der sie sich erlaubt,
der intensiven Anziehung nachzugeben, die zwischen ihnen
herrscht. Während Mac am nächsten Morgen die Flucht ergreift
und sich in den folgenden Wochen mit Händen und Füßen
weigert, sich in diesen attraktiven Sturkopf zu verlieben,
ist Wesley fest entschlossen, zu beweisen, dass sie
füreinander bestimmt sind ...
Anna McAlister ist bereit, sich ein neues Leben aufzubauen.
Ganz ohne Mann. Sowohl Chicago als auch ihrem Ex-Verlobten
hat sie den Rücken gekehrt, um nun als glücklicher Single in
die Zukunft zu starten. Ihr Vorhaben gerät jedoch schnell
ins Wanken, als sie auf einen wild entschlossenen und
verdammt anziehenden Detective trifft, der sich nicht mehr
vertreiben lässt. Calvin Miller hat sich schon an so mancher
Frau die Finger verbrannt. Umso leichter fällt es ihm,
nachts allein in sein Bett zu fallen und sich auf seine
Arbeit zu konzentrieren. Als ihm jedoch Anna zum ersten Mal
begegnet, wird er die Vorstellung von ihr zwischen seinen
Bettlaken nicht mehr los. Vielleicht ist es an der Zeit, der
Liebe noch eine Chance zu geben. Doch kaum hat es zwischen
den beiden gefunkt, sorgt jemand aus Annas Vergangenheit für
Ärger. Als hätte er nicht bereits alle Hände voll zu tun,
wird er auf eine Mordserie angesetzt und erkennt ziemlich
schnell, dass zwischen seinem neuen Leben und den Morden
eine Verbindung besteht.
Es gibt viele Momente in deinem Leben, die dich verändern.
Doch nur diesen einen Augenblick, in dem du dich dazu
entschließt, einen anderen Menschen mehr zu lieben als dich
selbst. Als Shelby Calder und Zach Watters ihr Baby zur
Adoption freigeben, haben sie einzig und allein sein Glück
im Sinn. Doch die Entscheidung lastet schwer auf ihnen, und
Shelby beschließt, Alaska und all die damit verbundenen
Erinnerungen hinter sich zu lassen. Erst Jahre später kehrt
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sie zurück, um einen Neustart zu wagen, der sich jedoch als
schwieriger erweist als gedacht. Zach hat in seinem Leben
viele Fehler gemacht. Als Shelby wieder in das Haus nebenan
zieht, schwört er sich, sie nicht ein zweites Mal zu
verlieren. Um ihr Herz zurückzugewinnen, muss er beweisen,
dass er nicht der Mann ist, für den sie ihn hält. Und dass
sie sich diesmal auf ihn verlassen kann.
Aria Heart will in ihrer Heimatstadt Ruby Falls einen
Neustart wagen. Was ihr als Idee einfach erschien, gestaltet
sich in Gegenwart ihrer Eltern und in dem gekauften Haus,
das nur für Probleme sorgt, verdammt schwierig. Als sie ihre
Entscheidung zu bereuen beginnt, klopft plötzlich Tide
Goodman an ihre Tür. Ausgerechnet dem verboten heißen Kerl,
für den sie schon in der Highschool schwärmte, gelingt es,
ihren Schutzwall zu durchdringen. Darf sie sich erlauben,
sich in ihn zu verlieben? In den Mann mit der zuckersüßen
Tochter, der selbst genug Ballast im Gepäck hat? Um das
herauszufinden, wird sie alles – auch ihr Herz – ein
weiteres Mal riskieren.
Until You: Jax
Die Geschichte des Regens
Kriminalroman
Born to Run
Stadt der Finsternis - Unheiliger Bund
Sven weiß, was er will. Eine Frau zählt nicht dazu, denn jemanden an sich
heranzulassen, bedeutet Schwäche, und diese kann er sich nicht leisten.
Erst als er dem Wirbelwind Maggie begegnet, beginnt seine Haltung zu
bröckeln ... Maggie sehnt sich nach einem Happy End, doch bisher ist ihr
Mr Right noch nicht begegnet. Als sie eines Morgens nackt neben einem
anbetungswürdigen Kerl aufwacht – ohne jede Erinnerung an die Nacht
zuvor –, weiß sie, dass sie in Schwierigkeiten steckt. Sven ist der Typ
Mann, vor dem Mütter ihre Töchter warnen, und dennoch verliert sie viel
zu schnell ihr Herz an ihn. Während die beiden darum kämpfen, mit ihren
Gefühlen klarzukommen, gerät Maggie ins Visier von Drogenhändlern, die
bereits ihre Schwester auf dem Gewissen haben ...
Um ihrer Schwester und den drei Nichten in einer schwierigen Situation
beizustehen, packt Mia ihr Leben in einen Koffer und zieht kurzerhand
nach Tennessee. Kaum hat sie sich eingerichtet, fegt ein Tornado durch
die Stadt und hinterlässt Chaos und Talon Mayson. Einen Mann, der ihre
Gefühlswelt durcheinanderwirbelt wie niemand zuvor. Talon weiß, dass er
wegen Mias Misstrauen gegenüber Männern behutsam vorgehen muss.
Dennoch ist er fest entschlossen, die Mauer zum Einsturz zu bringen, die
sie um ihr Herz errichtet hat. Gerade, als es ihm gelingt, zu ihr
durchzudringen, droht Talons Vergangenheit alles Glück
zunichtezumachen. Können ihre Gefühle auch diesem Sturm trotzen?
Ein Buch wie irisches Wetter, plötzlich breitet sich die Sonne wie Glück
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über dem frischen Grün aus Die neunzehnjährige Ruth leidet an Leukämie
und darf ihr Bett nicht verlassen. So liegt sie in ihrem Zimmer hoch über
dem Fluss Shannon, während der irische Regen unablässig auf das Dach
prasselt, und liest sich durch die dreitausendneunhundertfünfundachtzig
Bücher, die ihr Vater Virgil Swain ihr hinterlassen hat. Inspiriert von der
Lektüre und ihrer eigenen überbordenden Fantasie lässt sie vor den
Augen des Lesers ihre Ahnen aufmarschieren: Urgroßvater Absalom
Swain, den Reverend, Großvater Abraham, der beim Stabhochsprung das
Fliegen lernte, und schließlich ihre Eltern Virgil und Mary, die sich
vornahmen, die unfruchtbarsten vierzehn Morgen Erde, die Westirland zu
bieten hat, urbar zu machen. Eine vielschichtige, tragische, oft aber auch
sehr amüsante Familiengeschichte aus Irland, voller Pointen und
Anekdoten und berührender Gedanken über das Leben und die Literatur.
Ein Roman, in dem die Worte selbst zu einem Fluss werden, der den Leser
davonträgt.
Als sich Lea Lamb und Austin Wolf ineinander verliebten, waren sie jung
genug, um an ein Für immer zu glauben. Bis Leas Vater bei einem
tragischen Bootsunglück ums Leben kommt. Überwältigt von dem
Schmerz und der Angst, Austin auf dieselbe Weise zu verlieren, flüchtet
sie vor ihrer gemeinsamen Zukunft. Austin ist wütend. Fünfzehn Jahre
lang war er sicher, dass Lea ihn verlassen hatte, ohne je einen Blick
zurückzuwerfen. Als sie in ihre Heimatstadt zurückkehrt, sieht er sich
jedoch mit einer anderen Wahrheit konfrontiert. Nun muss er
entscheiden, ob er an seiner Wut festhalten oder um die Frau kämpfen
will, die er immer noch liebt ...
Im Sog des Wahnsinns
Memories to make
A Sensitive Dog's Guide to Love, Life and Counter Cruising
Running Into Love
The Wrong/Right Man
Neues aus der Feder des "Miles & Niles"-Bestsellerautors Als ihre kostbaren
Kronjuwelen gestohlen werden, greift die Königin von England kurzentschlossen zum
Telefonhörer und bittet den nichtsahnenden Mac, aus Kalifornien einzufliegen und den
Dieb zu jagen. Ein Bote mit den Flugtickets steht bereits vor der Haustür. Da es schwer
ist, einer Königin etwas abzuschlagen (und sie verspricht, eine Entschuldigung für die
Schule und eine Nachricht an seine Mutter zu schreiben), macht Mac sich auf eine
abenteuerliche Reise nach London, Paris und Moskau. Doch kann er den gestohlenen
Schatz retten?
Myla war sechs Jahre alt, als ihre Familie sie fortschickte, um ihr Leben zu schützen.
Was ihre Eltern nicht wussten: Statt einen sicheren Hafen zu finden, erlebte Myla die
Hölle auf Erden. Schon als sie beide Kinder waren, war Kai von Myla fasziniert.
Aufgewachsen in einer einflussreichen Familie, unternimmt Kai alles in seiner Macht
Stehende, um Myla vom Hintergrund aus zu beschützen. Als er erfährt, dass sein
Mädchen nicht nur in großer Gefahr schwebt, sondern sein Sicherheitsnetz ein Leck
hat, bietet er ihr einen Deal an. Was als Farce beginnt, entwickelt sich bald zum
wichtigsten Bestandteil ihrer beider Leben. Alles scheint sich zum Guten zu wenden,
doch Kai hat mächtige Feinde, die nun seine Schwachstelle kennen...
Wenn die Liebe einem ganz unerwartet im Weg steht ... Fawn Reed hat schon einige
Frosche geküsst und weiß inzwischen, dass ihr Traumprinz nicht existiert. Daher
beschließt sie, ihr Leben ab sofort allein zu verbringen – bis sie in Levi Remont
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hineinrennt. Einen ziemlich attraktiven Detective der Mordkommission, der gerade erst
nach New York gezogen ist. Während sich ihre Wege wiederholt auf ziemlich
humorvolle Weise kreuzen, fragt sich Fawn immer öfter, wie lange sie sich dem
Unausweichlichen noch entziehen kann. Und ob sie den perfekten Mann nicht doch
bereits gefunden hat ...
Sophie Grates hat mit genug inneren Dämonen zu kämpfen und keinen Kopf, etwas mit
einem Mann anzufangen. Doch da hat sie die Rechnung ohne den verdammt
charmanten Nico Mayson gemacht, der mit seinen Tattoos und Piercings vielleicht nicht
so aussieht, aber mit seiner liebevollen Art ihren Alltag von einem auf den anderen Tag
gehörig umkrempelt. Nico zwingt sie, aus ihrer Komfortzone auszubrechen und wieder
Risiken einzugehen. Schritt für Schritt will er Sophie helfen, ein besseres Leben zu
führen, um irgendwann mit ihr gemeinsam glücklich werden zu können ...
Running into Love
Until You: Talon
4321
Penelopes pikantes Geheimnis
Hooking Him

Gareth Black begegnet December zum ersten Mal auf der
Hochzeit ihres Cousins und ist sofort von ihrem schüchternen
und humorvollen Wesen angetan. Auch December spürt eine
starke Verbindung zwischen sich und Gareth, macht jedoch den
Fehler, ihn nach der ersten Nacht mit einer Notlüge von sich
zu stoßen. Gareth hat zwei kleine Jungs, um die er sich
kümmern muss, und keine Zeit für Spielchen, das hat er
bereits mit seiner Ex hinter sich. Er trifft die
Entscheidung, sich December aus dem Kopf zu schlagen, doch
sein Herz folgt längst einem anderen Plan ...
Ein Rockstar, dem die Welt gehört - eine Nanny, die alles
zerstören könnte Nach einer schlimmen Trennung will Rockstar
Elijah Vance sich nur noch auf die wenigen Dinge im Leben
konzentrieren, die für ihn die Welt bedeuten: seine Musik
und seine beiden kleinen Söhne. Er nimmt die beiden mit auf
seine zweimonatige US-Tour, doch es gibt ein Problem: ihre
Nanny Iris Silverman. Nicht nur wurde sie von seiner Exfrau
beauftragt, Elijah im Auge zu behalten und alles, was ihn um
das Sorgerecht bringen könnte, sofort zu melden, sie berührt
auch das erste Mal seit einer Ewigkeit sein kaltes Herz ...
"Unglaublich schön und so heiß!" GOODREADS Rockstar-Romance
von NEW-YORK-TIMES-Bestseller-Autorin Cherrie Lynn
Leah Emerson ist nicht auf der Suche nach irgendeinem Mann.
Sie sucht nach dem Richtigen. Der eingebildete, arrogante
und viel zu gut aussehende neue Nachbar fällt dabei gewiss
nicht in ihr Beuteschema. Wenn doch nur ihre eigensinnige
Katze damit aufhören würde, durch sein Fenster in seine
Wohnung zu springen, dann könnte Leah ihm weiterhin die
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kalte Schulter zeigen ... Tyler Duncan ist für einen neuen
Job in die Stadt gezogen, nicht, um sich zu verlieben. Aus
unbeirrbarer Überzeugung verfolgt er in seinem Leben jedoch
stets Dinge, die er will. Und er will Leah. Ihr Lächeln,
ihre Berührungen, am besten in seinem Bett.
Unglücklicherweise ist er nicht der Einzige, der an Leah
Interesse hat. Nun ist Tyler auf einer Mission, um die Frau
zu beschützen, an die er sein Herz verloren hat, und muss
ihr zugleich beweisen, dass er ebenfalls ein guter Fang ist
...
Underground Kings: Sven
Underground Kings: Kai
Catching Him
Mister Perfekt
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