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Ferien aus England nach Hause kommt, braucht es nur einen Blick. Gavin und Raven verlieben sich. Ihre

Love Maker – Nach allen Regeln der Verführung Kate Meader 2021-05-31 Er hat klare Regeln – aber für die

Gefühle sind tief, sie sind echt, doch Gavins Familie tut alles, um die beiden auseinanderzubringen. Mit Erfolg!

Liebe lohnt es sich, sie zu brechenScheidungsanwalt Lucas Wright hält sich an alle Vorschriften, und die

Mit gebrochenem Herzen versucht Raven, ihr Leben wieder aufzunehmen. Zehn Jahre später steht Gavin auf

wichtigste lautet, sich nie mit einem Klienten einzulassen. Doch gilt das auch für die Schwägerin eines Klienten?

einmal wieder vor ihr. Hat ihre Liebe eine zweite Chance? "Einfach perfekt! Von der ersten bis zur letzten Seite."

Lucas war sich immer sicher, dass bei der Wahl zwischen Liebe oder Pflicht zweifellos der Job gewinnen würde

READ MORE SLEEP LESS Der neue Roman von Bestseller-Autorin Penelope Ward

– bis er auf die wunderschöne, schlagkräftige Whisky-Expertin Trinity trifft, deren Schwester er im Auftrag

Silberstreif des Glücks Laura Jacobs 2017-06-01 1871: Auf dem Sterbebett nahm Fergus' Frau ihm das Versprechen

seines Klienten eigentlich ruinieren soll. Je näher er Trinity kommt, desto schwieriger fällt es ihm, seine

ab, auf sich und die Kinder aufzupassen. Der kleine Sohn und die neugeborene Tochter sollten trotz ihres Todes

knallharten Prinzipien aufrechtzuerhalten. Denn die unwiderstehliche Anziehung zwischen ihnen bestätigt, dass

nicht auf mütterliche Liebe und Fürsorge verzichten müssen. Ein Silberstreif des Glücks erscheint für die vom

die Liebe sich nicht an Regeln hält ...

Schicksal gebeutelte Familie, als sich Cara Payton als Amme vorstellt. Fergus möchte mit ihr an seiner Seite und

Risse im Eis: buch 5 N.J. Lysk

den Kindern ein neues Leben beginnen. Und das ausgerechnet in Australien, wohin Fergus' lange verschollener

Until You: Talon Aurora Rose Reynolds 2021-01-15 Um ihrer Schwester und den drei Nichten in einer

Bruder Bram ausgewandert ist. Doch können die beiden Brüder ihre Differenzen überwinden? Und wird Fergus'

schwierigen Situation beizustehen, packt Mia ihr Leben in einen Koffer und zieht kurzerhand nach Tennessee.

neue Familie diesen Problemen standhalten oder zerbricht sie an dieser Belastungsprobe?

Kaum hat sie sich eingerichtet, fegt ein Tornado durch die Stadt und hinterlässt Chaos und Talon Mayson. Einen

Ihr Vampir Schuft Renee Rose 2021-03-05 NIEMAND NIMMT SICH, WAS MIR GEHÖRT. In dem Moment, in

Mann, der ihre Gefühlswelt durcheinanderwirbelt wie niemand zuvor. Talon weiß, dass er wegen Mias

dem sie den Club betritt, erwacht mein Hunger brüllend zum Leben. Nach Jahrhunderten des Alleinseins – ohne

Misstrauen gegenüber Männern behutsam vorgehen muss. Dennoch ist er fest entschlossen, die Mauer zum

Gefühle. Für niemanden – erwacht der Dämon, der Dom, in mir. Etwas ist anders an der lieblichen Menschenfrau

Einsturz zu bringen, die sie um ihr Herz errichtet hat. Gerade, als es ihm gelingt, zu ihr durchzudringen, droht

mit dem köstlichen Duft. Meine neugierige kleine Unschuldige. Zum ersten Mal fühle ich. Brauche ich. Sehne ich

Talons Vergangenheit alles Glück zunichtezumachen. Können ihre Gefühle auch diesem Sturm trotzen?

mich. Und nur sie kann mich befriedigen. Sie ist MEIN.

Bevor Er Braucht (Ein Mackenzie White Mysterie—Buch 5) Blake Pierce 2017-09-05

Die Tiger-Strategie Lothar Seiwert 2016-02-29 Wer der Spur des Tigers folgt, kann im Dschungel des Lebens alles

Most Wanted Bastard Annika Martin 2019-02-01 Liebe ist Chefsache ... Henry Locke ist New Yorks

erreichen Du hast einen Traum, weißt aber nicht, wie du ihn verwirklichen sollst? Du möchtest dein Leben

einflussreichster CEO. Er hat aus dem kleinen Familienunternehmen ein weltweit agierendes Millionen-

verändern, doch du zögerst vor dem ersten Schritt in unbekanntes Terrain? Höchste Zeit, den Tiger in dir zu

Imperium erschaffen. Auch wenn ihm das Geld egal ist - die Firma ist sein Leben. Bis seine Mutter auf dem

befreien! Wie das geht, zeigt Bestsellerautor Lothar Seiwert in einer mitreißenden Fabel um einen jungen Tiger,

Sterbebett ihr gesamtes Vermögen - und damit auch das Unternehmen - ihrem geliebten Hund Smuckers

der das Jagen lernen muss. Seiwerts Credo: Erfolg stellt sich nicht durch Glück oder Zufall ein, sondern indem wir

vermacht - und seiner Dogsitterin! Henry ist sich sicher, dass er die hübsche Victoria Nelson mit einer

die Chancen, die das Leben bietet, entdecken und ausschöpfen. Das gelingt mit Hilfe von fünf

entsprechenden Summe schnell loswerden kann. Doch wenn Vicky im Leben eins gelernt hat, dann dass man

Schlüsselkompetenzen: Klarheit, Kraft, Kampfgeist, Konzentration, Konsequenz. Ein Buch, das Mut macht, an sich

sich nichts nehmen lassen sollte, was einem rechtmäßig zusteht - schon gar nicht von einem arroganten Millionär,

selbst zu glauben und die eigenen Träume mit »Biss« zu verwirklichen. Warum noch zögern? Folgen wir der

der denkt, ihm gehöre die Welt. Vicky ist bereit die Firma zu übernehmen, auch wenn dies bedeutet, Henry

Spur des Tigers!

öfter zu sehen, als ihr lieb ist ... "Unglaublich unterhaltsam!" USA Today Band 1 der Most-Wanted-Reihe von

Legende Seit 1994 Legendary Awesomeness Quotes 2020-01-11 Eine gro�artige und einfache Geschenkgeste f�r

New-York-Times-Bestseller-Autorin Annika Martin

alle legend�ren Menschen in Ihrem Leben. Dieses wundersch�ne Notizbuch-Tagebuch ist das perfekte Geschenk

Das Grab unter Zedern Remy Eyssen 2018-05-11 Die gefährlichen Geheimnisse der Insel Porquerolles – der

f�r alle, die es lieben. Einfaches und flexibles Logbuch mit 110 Artikeln f�r alle Ihre Schreibanforderungen wie

vierte Fall für Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter Zu Beginn der Sommersaison wird ein vermeintlicher

Notizen, Ziele und Erfolge. Buch Details: 110 Seiten 22 x 15 cm Wei�es Papier

Kindermörder aus dem Gefängnis entlassen. Das Berufungsgericht in Toulon hat ihn aus Mangel an Beweisen

Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies Rainer Schwab 2020-03-13 Werkstoffkunde und

freigesprochen. Ganz Le Lavandou steht Kopf. In dieser aufgeladenen Atmosphäre wird ein Toter am Strand

Werkstoffprüfung sind für viele Studierenden eher Pflicht als Leidenschaft. Rainer Schwab zeigt Ihnen, dass es

gefunden. Der Mörder scheint klar zu sein, aber Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter glaubt nicht an die einfache

auch anders sein kann: Mit Humor und Präzision, mit einfachen Erklärungen und passenden Beispielen erklärt er

Variante. Seine Nachforschungen führen ihn auf die idyllische Insel Porquerolles. Tiefer und tiefer gräbt er sich

Ihnen die Werkstoffkunde so spannend es nur geht. Er beginnt mit den Atombindungen und Kristallen, erläutert

in die Geschichte der Inselbewohner, aber seine Nachforschungen gefallen nicht allen. Denn alles deutet

dann die wichtigsten Eigenschaften von Werkstoffen und führt Sie in die berühmt-berüchtigten

daraufhin, dass der Täter von damals dabei ist, weitere Verbrechen zu begehen. Doch niemand will ihm glauben...

Zustandsdiagramme ein. Anschließend lernen Sie die Methoden der Werkstoffprüfung kennen und tauchen in

Ankermord Katharina Peters 2021-02-13 Der Tote von Binz. Bei Arbeiten an der Seebrücke in Binz wird eine

die faszinierende Welt des Stahls und der Eisengusswerkstoffe ein. Auch Nichteisenmetalle,

männliche Leiche entdeckt, die mit einer Ankerkette an einem Pfeiler befestigt wurde. Hauptkommissarin Romy

Hochleistungskeramiken und Kunststoffe kommen nicht zu kurz. So ist dieses Buch perfekt für jeden, der sich mit

Beccare steht vor einem Rätsel. Erst als die Identität des Toten geklärt ist, kommt sie einen Schritt weiter. Marek

Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung beschäftigt. Passgenau abgestimmt bietet der Autor zusätzlich noch das

Liberth ist durch kleinere Drogendelikte aufgefallen; in seiner letzten Firma, einem Zulieferer für Werften, ist er

"Übungsbuch Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies" sowie Filme zur Werkstoffprüfung auf

entlassen worden. Doch gerade diese Firma weckt Romys Interesse. Dort laufen die Geschäfte so gut, dass es nicht

YouTube an.

mit rechten Dingen zuzugehen scheint ...

Champagner auf Ex Katina Doru 2020-07-29 Kaya hat alles im Griff. Sogar eine Beförderung wartet auf sie, sobald

Mörderisches Lavandou Remy Eyssen 2019-05-02 Die Feriensaison in Le Lavandou ist zu Ende, und der kleine

sie das nächste Projekt im Job erfolgreich abschließt. Kein Problem für Kaya – wäre der Kunde nicht

Ort sollte sich vom sommerlichen Trubel erholen. Auch Rechtsmediziner Leon Ritter hat nun mehr Zeit, um

ausgerechnet ihr Ex-Freund Erik. Für die Münchner Unternehmensberaterin Kaya scheint die Welt perfekt. Sie

seinen Lieblingsbeschäftigungen nachzugehen: Café au lait trinken und Boule spielen. Da verschwindet eine

ist bei Kunden und Kollegen beliebt, und auch in Sachen Liebe tut sich seit der Begegnung mit dem charmanten

Hotelangestellte in den einsamen Hügeln der Provence, und kurz darauf wird ihre Leiche gefunden. Damit sind

Paul wieder etwas. Als ihr Chef ihr ein neues Projekt anvertraut, an dessen Ende eine Beförderung winkt, kann

auch Leon Ritters Hoffnungen auf einen beschaulichen Spätsommer dahin. Schnell gibt es einen ersten

sie ihr Glück kaum fassen. Bis klar wird, dass ihr neuer Kunde kein anderer als ihr Ex-Freund Erik ist. Soll sie

Verdächtigen, doch Leon zweifelt an dessen Schuld. Er stellt eigene Nachforschungen an und steht deshalb bald

wirklich mit dem Mann zusammenarbeiten, der sie aufgrund eines Missverständnisses eiskalt abserviert hat? Um

selbst in der Kritik. Die einzige, die noch zu ihm hält, ist seine Lebensgefährtin, Capitaine Isabelle Morell, doch

ihre Karriere nicht zu gefährden, lässt Kaya sich auf das Projekt ein. Doch schon bald merkt sie, dass nicht nur

plötzlich ist die stellvertretende Polizeichefin verschwunden...

Wut und Enttäuschung über die schmerzhafte Trennung wieder hochkochen, sondern auch ganz andere Gefühle

Mystic Highlands 1: Druidenblut Raywen White 2017-08-25 Ein fantastischer Roman über die sagenhafte Welt

...

Schottlands und eine gefährliche Liebe **Von Feenhügeln und anderen Wundern** Als Rona Drummond auf

Love Taker – Die Regeln der Anziehung Kate Meader 2021-07-29 Er gehört zu den besten Anwälten – nur kann

einen versteckten Brief ihres Cousins stößt, beschließt die Studentin eine Reise nach Schottland zu wagen, um

er auch sein eigenes Herz verteidigen? Scheidungsanwalt Grant Lincoln hat schon viele Fälle gewonnen, doch die

mehr über ihre ursprüngliche Heimat und ihre Ahnen zu erfahren. Schon lange hat sie das wilde Hochland und

härteste Schlacht steht ihm noch bevor: seine eigene Scheidung. Nicht nur, da seine Frau Aubrey selbst eine der

die weiten Wiesen vermisst. Doch mit was für einer Augenweide Rona tatsächlich konfrontiert wird, findet sie

erfolgreichsten Scheidungsanwältinnen Chicagos ist – sondern auch, weil die glühenden Funken der Leidenschaft

erst am Flughafen in Inverness heraus. Vor ihr steht Sean, ein athletischer, tätowierter Schotte, der einfach nur

zwischen ihnen außerhalb des Gerichts noch immer sprühen. Als Aubrey ihn vor der endgültigen Scheidung um

zum Umfallen gut aussieht. Und genau der ist es, der Rona auf ihre Ausflüge quer durch Schottland begleitet.

einen letzten Gefallen bittet, sieht Grant seine Chance gekommen: Er ist fest entschlossen, seine Frau

Dabei sorgen merkwürdige Ereignisse dafür, dass sie einem dunklen Familiengeheimnis näherkommen, das nicht

zurückzugewinnen – und dafür alle Karten auszuspielen ...

nur Ronas bisheriges Leben, sondern auch ihre aufkeimenden Gefühle für Sean in ein ganz anderes Licht stellt...

Lessings Hamburgische Dramaturgie Gotthold Ephraim Lessing 1895

Raywen White verzaubert ihre Leser mit einer einmaligen Landschaft und einer atemraubend romantischen

Falsche Verlobung mit dem Playboy-Scheich Heidi Rice 2021-06-01 Sie soll sich als seine Verlobte ausgeben? Orla

Story. Alle Bände der sagenhaften Highland-Fantasy-Reihe: //Die Geschichte von Rona & Sean -- Mystic

kann nicht fassen, was Playboy-Scheich Karim vorschlägt. Doch der kämpferischen Irin bleibt keine Wahl. Wenn

Highlands 1: Druidenblut -- Mystic Highlands 2: Druidenliebe -- Mystic Highlands: Band 1-2 der fantastischen

sie das geliebte Gestüt ihrer Familie behalten will, muss sie tun, was er verlangt. Aber Vorsicht: So arrogant und

Highland-Reihe im Sammelband (Die Geschichte von Rona & Sean) //Die Geschichte von Kathrine & Logan --

unendlich reich Karim ist, so atemberaubend sexy ist er. Als er sie zu einem Verlobungskuss in die Arme zieht,

Mystic Highlands 3: Mythenbaum -- Mystic Highlands 4: Mythenschwert -- Mystic Highlands: Band 3-4 der

beginnt ein gewagtes Spiel. Denn Orla spürt nicht nur ungewollt sinnliche Erregung, sie ertappt sich auch bei

Fantasy-Reihe im Sammelband (Die Geschichte von Kathrine & Logan)// //Die Geschichte von Ciarda & Darach --

dem heimlichen Wunsch, dass Karim sie nie mehr loslässt ...

Mystic Highlands 5: Feenhügel -- Mystic Highlands 6: Feenkampf -- Mystic Highlands: Band 5-6 der Fantasy-

SØG. Dunkel liegt die See Jens Henrik Jensen 2021-05-21 Die junge Frau und das Meer – Nina Portlands erster

Reihe im Sammelband (Die Geschichte von Ciarda & Darach)// Diese Reihe ist abgeschlossen.

Fall Verlassen treibt ein Küstenschiff auf hoher See. An Deck ist es ganz still. Und dieser süßliche Geruch über

Verbotene Spiele - Band 2 Emma M. Green 2015-12-13 „Stopp! Liv, reden wir nicht mehr über dich und mich.

den Planken ... Im Hafen von Esbjerg scheint sich ein düsterer Verdacht zu bestätigen. Ermittler finden an Bord

Nie wieder. An dieser Stelle ist Schluss. Wir leben weiter so wie vorher, nämlich getrennt, und alles ist wieder in

Blutspuren und Reste von Haut und Kleidung. Einziger Überlebender ist der Seemann Vitali Romaniuk. Hat der

Butter.“ „O.K.“, erwidere ich frostig. *** Vor drei Jahren habe ich meinen schlimmsten Feind kennengelernt. Nur

Russe seine Kameraden kaltblütig mit einer Axt ermordet? Aus Mangel an Beweisen wird er freigesprochen. Der

dass Tristan Quinn auch noch der Sohn der neuen Frau meines Vaters ist. Und dass wir folglich gezwungen

Fall des »Axtschiffs« wandert zu den Akten. Nur die junge Ermittlerin Nina Portland gibt sich damit nicht

waren, zusammen in derselben Familie zu leben, obwohl wir gar kein gemeinsames Blut haben. Zwischen uns ist

zufrieden. Das Lächeln des Seemanns lässt ihr keine Ruhe. Als sie ihm viel später zufällig begegnet, setzt sie sich

der Krieg ausgebrochen. Und wir haben es keine zwei Monate unter einem Dach ausgehalten. Heute sind wir

auf seine Spur. Und findet heraus, dass das, was damals nachts auf der MS Ursula geschah, erst der Anfang war.

beide 18 und der König aller Nervensägen kommt aus dem Internat zurück, in das er geschickt wurde. Er hat

Legende Seit 1968 Legendary Awesomeness Quotes 2020-01-12 Eine gro�artige und einfache Geschenkgeste f�r

sein Abi in der Tasche, die durchdringendsten Augen, die es gibt, und ein unausstehliches Lächeln, das ich am

alle legend�ren Menschen in Ihrem Leben. Dieses wundersch�ne Notizbuch-Tagebuch ist das perfekte Geschenk

liebsten von seinem Engelsgesicht wischen würde. Oder küssen, nur damit er die Klappe hält. Liv und Tristan

f�r alle, die es lieben. Einfaches und flexibles Logbuch mit 110 Artikeln f�r alle Ihre Schreibanforderungen wie

liefern sich einen Wettkampf, wer am längsten durchhält. Ohne schwach zu werden. Ohne einen Mord zu

Notizen, Ziele und Erfolge. Buch Details: 110 Seiten 22 x 15 cm Wei�es Papier

begehen. Oder schlimmer noch, ohne sich Hals über Kopf zu verlieben... Entdecken Sie Verbotene Spiele, die

Sieh nichts Böses Inge Löhnig 2017-06-16 Sieh nichts Böses. Hör nichts Böses. Tu nichts Böses. Der Münchner

neue Serie von Emma Green, der Autorin von The Billionaire’s Desires, Du + Ich, Im Bann des Milliardärs, Die

Kommissar Konstantin Dühnfort ist glücklich wie nie zuvor. Gerade ist er mit Gina von der Hochzeitsreise

Versuchung des Milliardärs und Bliss, die Nummer 1 im E-Book-Verkauf! Verbotene Spiele, Band 2 von 6

zurückgekehrt, die beiden freuen sich auf ihr erstes Kind. Doch ein überraschender Fund reißt Dühnfort aus

Our Second Chance Penelope Ward 2021-06-01 Sie kommen aus unterschiedlichen Welten. Hat ihre Liebe eine

seiner privaten Idylle. An einem nebligen Novembertag spüren Leichensuchhunde bei einer Polizeiübung den

Chance? Über den Sommer arbeitet Raven als Haushaltshilfe bei einer reichen Familie. Als der älteste Sohn für die

halb verwesten Körper einer jungen Frau auf. Neben ihr liegt eine kleine Messingskulptur - ein Affe, der seinen
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Unterleib bedeckt. Seine Bedeutung: Tu nichts Böses. Dühnfort findet heraus, dass es sich um eine seit Jahren

Salzburgsünde Manfred Baumann 2021-07-07 Osteridylle in der Festspielstadt Salzburg. Doch die Stimmung wird

vermisste Frau handelt. Er stößt auf einen weiteren ungeklärten Mord und kommt so einem niederträchtigen

gestört. Auf dem Kapuzinerberg entdeckt man einen Totenschädel. Er gehört zu einer Frau, die vor 65 Jahren

Rachefeldzug auf die Spur, der noch lange nicht beendet ist. Denn wieder verschwindet eine Frau.

spurlos verschwand. Zugleich passiert ein Mord an einer Politikerin in der Gegenwart. Sie war einst Schülerin

Eisige Dornen Jonas Moström 2020-01-31 Eine Mordserie hält ganz Schweden in Atem: Der vierte Fall für

der Toten vom Kapuzinerberg. Alles nur Zufall? Kommissar Martin Merana glaubt nicht daran und beginnt zu

Nathalie Svensson In Ystad wird der Fußballstar Hendrik Borg tot in seinem Sommerhaus gefunden – auf seiner

ermitteln. Das führt ihn bis in höchste Kreise der Salzburger Gesellschaft und zugleich in ungeahnte Gefahr.

Brust liegt eine blaue Rose. Es scheint fast, als wäre er friedlich eingeschlafen. Doch ein natürlicher Tod kann

Verlobt mit dem Milliardär Tara Pammi 2019-03-28 BLITZHOCHZEIT MIT DEM SPANISCHEN MILLIARDÄR

schnell ausgeschlossen werden. Innerhalb von einer Woche kommt es zu weiteren Todesfällen. Der Täter hat alle

"Heiraten? Ich? Niemals!” Zuerst lacht Lydia über den Vorschlag des spanischen Playboys Raul Perez Valdez. Bis

Opfer mit einer blauen Rose versehen. Psychiaterin Nathalie Svensson soll mit ihren Kollegen von der

ihr erschüttert klar wird, dass es gar kein Vorschlag ist: Ihr Vater, der vor dem Bankrott steht, hat sie praktisch an

Spezialeinheit die Jagd nach dem unkalkulierbaren Serienmörder aufnehmen. Was hat die Toten zu Lebzeiten

Raul verkauft! Eine letzte Möglichkeit hat die hübsche Engländern, aus dieser Falle zu entkommen: Sie muss

miteinander verbunden? Warum mussten sie sterben? Und vor allem: Wo wird der Killer als nächstes

irgendwie Rauls illegitimen Halbbruder finden, dann ist eine alte Schuld beglichen. Gelingt es ihr, gibt Raul sie

zuschlagen?

frei. Gelingt es ihr nicht, ist ihre Hochzeit mit dem skrupellosen Milliardär in Madrid besiegelt ... SKANDALÖSE

Julia Extra Band 493 Cathy Williams 2020-12-08 LICHTERGLANZ UND SÜSSE KÜSSE von CATHY

AFFÄRE MIT DEM MILLIARDÄR Sie sah, was sich in seinen Augen widerspiegelte. Hunger. Verlangen Der

WILLIAMS Skilehrerin Rosie hat sich so auf Weihnachten gefreut. Bis sie erfährt, dass ihre Eltern sie verkuppeln

spanische Milliardär Xavier de la Vega ist skeptisch: Die Fremde behauptet, sie hätte für ihn einen Brief von

wollen. Spontan gibt Rosie daher Matteo als ihren Freund aus. Bloß verlieben darf sie sich auf keinen Fall! Denn

seiner leiblichen Mutter. Bisher wusste er nur, dass er adoptiert wurde - seine Herkunft war ein Geheimnis. Lügt

der attraktive Milliardär glaubt nicht an das große Glück ... IN DEN ARMEN DES INDISCHEN PRINZEN von

diese Jordan? Um das herauszufinden, lädt Xavier sie auf sein herrliches Anwesen am Meer ein, wo etwas

LYNNE GRAHAM Nur diese eine Nacht, mehr kann es für sie beide nicht geben - davon ist Prinz Jai überzeugt,

Ungeahntes passiert: Zwischen ihnen funkt es heiß, und eine lustvolle Affäre beginnt. Doch das bleibt nicht

als er die bezaubernde Willow in seine Arme schließt. Denn ihn und die Tochter seines alten Mentors trennen

unbemerkt. Ein Skandal entbrennt um Xavier, seine schöne Geliebte und die Vergangenheit, die er für immer

Welten. Doch die Stunden ungezügelter Lust bleiben nicht ohne Folgen ... UNSER SCHNEEPALAST DER

vergessen wollte ... DER VERFÜHRERISCHE PLAN DES MILLIARDÄRS Raphael Mastrantino ist außer sich:

LIEBE von REBECCA WINTERS Seine Verbindung mit Prinzessin Lanza ist eine reine Zweckehe. Aber als sie

Völlig überraschend wird die junge Pia Alleinerbin des Milliardenimperiums Vito Automobiles. Bis jetzt hatte

mit zerzausten Haaren vor ihm im Schnee steht, will Prinz Stefano nur eins: ihre sinnlichen Lippen küssen.

Raphael als CEO die uneingeschränkte Macht! Er fasst einen Entschluss: Wenn er die Enkeltochter des

Solche Gefühle sind jedoch tabu - schließlich hat Lanza ihn nur aus Pflichtgefühl geheiratet, oder?

Firmeninhabers heiratet, ist seine Position gesichert. Dass es zwischen ihm und der aparten Pia prickelt, macht

SCHICKSALHAFTE BEGEGNUNG AUF DEM MASKENBALL von CAITLIN CREWS Unnahbar und

seinen Plan noch reizvoller. Tatsächlich verloben sie sich - bis Raphaels berechnender Plan kurz vor der Trauung

gefährlich sexy: Ihr Stiefbruder Teo bringt Amelias Herz zum Rasen, seit sie denken kann. Auf dem Maskenball

auffliegt. Und trotz der überwältigenden Leidenschaft zwischen ihnen sagt Pia - Nein! SINNLICHER SKANDAL

gibt sie sich ihm hin - um ihn endgültig aus ihren Gedanken zu vertreiben. Und ahnt nicht, dass sie damit ihr

IM PALAZZO Erschrocken sah sie ihn an. "Du erwartest, dass ich das gesamte nächste Jahr in Venedig

Leben komplett auf den Kopf stellt ...

verbringe?" "Ich erwarte, dass du den Rest deines Lebens mit mir verbringst." Rachels Plan geht schrecklich

Lady Churchill Marie Benedict 2021-04-15 Die Geschichte einer klugen Frau, die das Weltgeschehen

schief! Um ihren kleinen verwaisten Neffen in die sichere Obhut seines reichen Onkels Giovanni Marcello zu

entscheidend prägte und doch eine Unbekannte blieb – Clementine Churchill. Marie Benedict ist eine Meisterin

geben, reist sie nach Venedig. Sogar die Paparazzi hat sie zu diesem hochbrisanten Treffen eingeladen, um den

darin, den vergessenen Frauen der Weltgeschichte endlich Leben einzuhauchen. Wie ist es nur möglich, dass wir

Milliardär unter Druck zu setzen. Doch was tut dieser arrogante, umwerfend aussehende Italiener? Er küsst sie

nichts über die emanzipierte Frau an Winston Churchills Seite wissen? Vorhang auf für die bewundernswerte

heiß im Blitzlichtgewitter, behauptet, sie seien verlobt - und entführt sie in seinen opulenten Palazzo am Canal

Clementine Churchill. Clementine und Winston Churchill fühlen sich sofort zueinander hingezogen, sind sie doch

Grande! Wo er ihr einen skandalösen Vorschlag macht: Heirat!

beide Kinder von unzulänglichen Müttern. Sie finden Sicherheit in ihrer Ehe und bekommen zusammen nicht

Dare to Trust April Dawson 2021-01-29 Weil sich in jedem Herzen etwas Gutes verbirgt Als der New Yorker

nur fünf Kinder, sondern gestalten auch gemeinsam Winstons beispiellose Karriere. Cat und Pug, wie sie einander

Geschäftsmann Hayden Millard nach Jahren seiner ehemaligen Mitschülerin Tori Lancaster gegenübersteht, gerät

liebevoll nennen, meistern fast jede politische Krise gemeinsam, auch wenn Clementine ihren Mann hin und

seine Welt augenblicklich ins Wanken. Schließlich war sie es, die ihm das Leben in der Highschool zur Hölle

wieder vor wütenden Frauenrechtlerinnen oder Verehrerinnen retten muss. Die beiden sind ein wahres power

gemacht hat - auch wenn sie ihn anscheinend nicht wiedererkennt! Als Hayden herausfindet, dass Tori dringend

couple, obwohl Clementine wegen ihres »unweiblichen« Charakters kritisiert wird. In der Tat stellt sie ihre

einen Job braucht, bietet er ihr eine Stelle als Assistentin bei seinem Plattenlabel Ever Records an - um ihr endlich

Fähigkeiten als Mutter infrage, da sie weit mehr Leidenschaft für ihre Arbeit aufbringt als für die

heimzuzahlen, was sie ihm einst angetan hat! Doch der in sich gekehrte CEO merkt schon bald, dass sein Herz

Kindererziehung. Winston Churchills Einsatz an der Front im Ersten Weltkrieg, der Tod der zweijährigen

ganz andere Pläne als Rache hat ... "Diese wundervolle Geschichte zeigt, dass du jederzeit zu dem Menschen

Tochter Marigold, Winstons Kampf gegen die Nazis und schließlich die triumphale Rückkehr ins Unterhaus

werden kannst, der du sein willst - egal, wer du in der Vergangenheit warst oder was du auch durchgemacht

bilden das Gerüst dieses Romans über eine außergewöhnliche Ehe, bei der mal wieder eine starke Frau hinter

hast." nadjabookdating Band 1 der romantisch-leichten DARE-TO-LOVE-Reihe

ihrem Mann steht und die Geschicke klug zu lenken weiß.

jQuery von Kopf bis Fuß Ryan Benedett 2012-06-01 Was können Sie mit diesem Buch lernen? Haben Sie sich

Architekt meiner Liebe - Dieser Mann kann mehr als Häuser bauen Anne Marie Winston 2018-10-11 NUR EIN

jemals ein jQuery-Buch gewünscht, für das Sie keine JavaScript-Kenntnisse brauchen? Haben Sie schon davon

SINNLICHES VERGNÜGEN? Schon so lange träumt Mallory davon, ein Baby zu haben. Und der erfolgreiche

gehört, dass jQuery Ihnen helfen kann, Websites und -applikationen interaktiver zu machen, ohne so recht zu

Architekt Whit Manning soll der Vater ihres Kindes werden: Denn er ist sexy, intelligent und sucht nur

wissen, wo Sie anfangen sollten? jQuery von Kopf bis Fuß ist Ihr Express-Ticket für die Erstellung interaktiver

flüchtige Affären. Ihn zu verführen wird zu einem einzigen sinnlichen Vergnügen. Nach diesem stürmischen

Websites, die sich wie richtige Applikationen anfühlen. Was ist an diesem Buch so besonders? Wir sind der

Festival der Leidenschaft erkennt Mallory viel zu spät, dass ihr Plan einen verhängnisvollen Fehler hat: Liebe

Meinung, Ihre Zeit ist zu kostbar, als sie mit dem Kampf um neues Wissen zu verschwenden. Neueste

war nicht eingeplant ... SO KÜSST NUR EIN MILLIONÄR Was will dieser Traummann von mir? Nicole ist wie

Erkenntnisse aus Kognitionswissenschaften und Lerntheorie wurden eingesetzt, um eine Lernerfahrung zu

gebannt, als der Fremde in ihr Büro tritt. Inständig versucht sie, sich nicht anmerken zu lassen, wie stark sie sich

schaffen, die mehrere Sinne anspricht. Anstelle von Textwüsten, die vielleicht als Schlafmittel taugen, verwendet

zu ihm hingezogen fühlt. Doch was der millionenschwere Architekt Ryan Patrick ihr sagt, ist unglaublich: Es hat

jQuery von Kopf bis Fuß ein Format mit vielen visuellen Reizen, wodurch Sie sich die Inhalte fast schon direkt

eine Verwechslung gegeben - und er ist der Vater des Babys, das sie erwartet! Wenn er nur nicht so charmant

ins Hirn laden können. Lernen Sie die Grundlagen von jQuery, inklusive Selektoren, Effekten und Animationen.

lächeln würde ... Als er sie schließlich sogar küsst, werden ihr die Knie weich, und eine verrückte Hoffnung

Manipulieren Sie das DOM mit Leichtigkeit und Präzision. Meistern Sie wichtige JavaScript-Konzepte wie

keimt in Nicole auf. Aber eins darf sie nicht vergessen: Er will nicht sie, sondern sein Kind! MIT JEDEM KUSS,

Funktionen, Objekte, Variablen und mehr. Kombinieren Sie jQuery, Ajax und PHP, um daraus ansprechende,

MIT JEDER NACHT Nacht für Nacht sieht der Architekt Cray Maclnnes eine hinreißende Frau in seinen

interaktive Web-Applikationen zu erstellen.

Träumen. Wer ist die schöne Fremde? Dann lernt er sie eines Tages kennen: Sie heißt Catherine - und ist die

Skull King: Der Herrscher Penelope Sky 2019-11-04 Anstatt mich Lucian zurückzugeben, damit er alles

Witwe des Mannes, dem Gray nach einem Unfall sein Leben zu verdanken hat. Wie Gray, empfindet auch

bekommen kann, was er will, behält Balto mich. Er verspricht, für mich zu kämpfen, bis ich frei bin. Aber im

Catherine eine Vertrautheit zwischen ihnen, die ihr völlig unerklärlich ist. Woher kommt plötzlich diese Lust,

Laufe der Wochen ist Freiheit nicht mehr so attraktiv wie früher. Dieser Ort ist zu meinem Zuhause geworden.

von Gray Maclnnes geküsst, geliebt zu werden? Woher der sinnliche Wunsch, mit ihm heiße Nächte Haut an

Dieser Mann ist mein Zuhause. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals gehen würde … selbst wenn Lucian tot

Haut zu verbringen? Am seltsamsten ist, dass Gray nicht nur ihre Sehnsucht errät - er weiß auch so viel über sie.

wäre.

Fast, als würde er sie schon sehr lange und sehr gut kennen ... ENTSCHEIDE DICH FÜR DIE LIEBE! Ja ... nein ...

Dunkles Lavandou Remy Eyssen 2020-06-02 Goldene Inseln, duftender Ginster und ein düsteres Ritual

vielleicht! Drei Gefühle streiten in der jungen Kellnerin Layla: Ja, Drake Ashton hat unglaublich viel Charisma.

Strahlender Sonnenschein und jede Menge Touristen versprechen den Beginn einer perfekten Sommersaison. Die

Nein, der erfolgreiche Architekt ist nicht der Richtige für sie. Und vielleicht ... sollte sie sich endlich eingestehen,

Stimmung in Le Lavandou könnte nicht besser sein, doch eines Morgens wird unter einer Brücke die Leiche

dass er sie einfach schwachmacht? UNSERE VILLA AM BLAUEN MEER Der Architekt Ethan Hayes freut sich

einer Frau gefunden. Leon Ritter findet durch die Obduktion heraus, dass sie nicht freiwillig in den Tod

auf seinen Urlaub auf der herrlichen kleinen Karibikinsel. Und dann das! Ausgerechnet Eve, die verwöhnte

gesprungen ist. Vieles deutet auf eine rituelle Tötung hin. Während Leon und seine Lebensgefährtin Isabelle

Enkelin seines Hauptauftraggebers, macht auch Ferien in der Strandvilla direkt nebenan. Obwohl Ethan zugeben

verschiedenen Verdächtigen nachspüren, scheint die Polizei den Fall schleifen zu lassen – bis eines Tages die

muss, dass er sie begehrt, will er nichts mit ihr zu tun haben. Sie scheint nur ein Ziel zu haben: Alle Männer

Tochter des französischen Kultusministers samt einer Freundin verschwindet. Sie wurden zuletzt in Le Lavandou

sollen ihr zu Füßen liegen! Als er sie einesNachts um Hilfe rufen hört, zögert er jedoch keine Sekunde, zu ihr zu

gesehen ...

laufen. Ein Verehrer ist zudringlich geworden - Eve ist völlig verstört. Liebevoll nimmt Ethan sie in die Arme

Im Kopf des Mörders - Tiefe Narbe Arno Strobel 2017-01-26 Extrem packend, extrem verstörend, extrem

und trägt sie in seine Villa. Erschöpft schläft Eve in seinem Bett ein. Auch Ethan fallen die Augen zu. Am

intensiv: Bestseller-Autor Arno Strobel jetzt in Serie »Im Kopf des Mörders – Tiefe Narbe« ist der Auftakt einer

nächsten Morgen jedoch wird er äußerst unsanft geweckt: Eves Großvater steht vor ihnen ... EIN ENGEL ALS

spannenden Thriller-Trilogie um Oberkommissar Max Bischoff in Düsseldorf Max Bischoff, Oberkommissar,

BODYGUARD Der reiche Architekt Lorcan hat sein Herz an die bildhübsche Jessica Pallister, die Leibwächterin

Anfang dreißig, ist der Neue bei der Düsseldorfer Mordkommission. Er ist hoch motiviert und schwört auf

seiner kleinen Tochter, verloren. Die Wochen auf Mauritius mit dieser hinreißend zärtlichen Frau sind wie ein

moderne Ermittlungsmethoden, was nicht immer auf Gegenliebe bei den Kollegen stößt. Sein erster Fall beim

Traum für ihn. Aber warum zögert sie, seinen Heiratsantrag anzunehmen?

KK11 hat es in sich. Auf dem Polizeipräsidium taucht eines Morgens ein Mann auf, der völlig verstört und von

Blinde Rache Leo Born 2017-10-01 Auf der Jagd nach einem Racheengel Tattoos, schwarze Kleidung, raue Schale:

oben bis unten mit Blut besudelt ist. Er weiß weder, was in der Nacht zuvor geschehen ist, noch hat er eine

Mara Billinsky eckt an. Auch bei ihren neuen Kollegen in der Frankfurter Mordkommission, von denen sie nur

Erklärung für das Blut auf seiner Kleidung. Wie sich bald herausstellt, stammt es nicht von ihm selbst, sondern

"die Krähe" genannt wird. Niemand traut Mara den Job wirklich zu, schon gar nicht ihr Chef, der sie lieber auf

von einer Frau. Einer Frau, die vor über zwei Jahren spurlos verschwand. Die für tot gehalten wird. War sie all

Wohnungseinbrüche ansetzt. Aber dann erschüttert eine brutale Mordserie die Mainmetropole. Mara sieht ihre

die Zeit über noch am Leben und ist erst vor kurzem getötet worden? Und was hat der Mann mit der Sache zu

Chance gekommen. Sie will beweisen, was in ihr steckt. Auf eigene Faust beginnt sie zu ermitteln - und kommt

tun? Ist er Täter oder Opfer? Als kurz darauf eine Leiche am Rheinufer gefunden wird, verstricken Max Bischoff

dem Täter dabei tödlich nah ... Abgründig, vielschichtig und unglaublich spannend. Die "Krähe" Mara Billinsky in

und sein Partner Horst Böhmer sich immer tiefer im Dickicht der Ermittlungen, um einen Fall zu lösen, in dem

ihrem ersten Fall! eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung! LESERSTIMMEN "Der Beginn

lange nichts zusammenzupassen scheint ... Ein echter »Strobel« mit einer gewohnt starken psychologischen

einer neuen Serie mit der eigenwilligen Ermittlerin Mara Billinsky. Ein sehr spannender, realistischer Thriller

Komponente und dem toughen jungen Ermittler Max Bischoff, der sich in einem Fall beweisen muss, der ihn vor

zu aktuellen Themen, den man nicht aus der Hand legen kann, bis die letzte Zeile gelesen ist." (MAGICSUNSET,

die größte Herausforderung seiner bisherigen Karriere stellt.

LESEJURY) "Leo Born hat mit seinem Thriller "Blinde Rache - Die Ermittlerin" einen super spannendes Buch

Der Tintenfischer Wolfgang Schorlau 2021-06-10 Vom menschenleeren Venedig zurück nach Sizilien –

mit außergewöhnlichen Darstellern geschrieben. Ein Spannungsbogen von der ersten bis zur letzten Seite."

Commissario Morello gerät in große Gefahr. Commissario Morello weiß, dass er in Sizilien nicht vor der Mafia

(LESERATTE77, LESEJURY) "Bereits im ersten Drittel des Buches wird man von dem flüssigen sowie

sicher ist, der er immer wieder in die Quere gekommen ist – doch er muss alles versuchen, um eine junge

fesselnden Schreibstil und den authentisch wirkenden Dialogen mitgenommen." (WUSCHEL, LESEJURY)

afrikanische Frau zu retten. Bei der Ankunft in seiner Heimat wird er prompt verhaftet – und erkennt, welches

"Blinde Rache ist ein hervorragender Thriller mit einer tollen Ermittlerin: Kommissarin Mara Billinsky, genannt

Ausmaß Zynismus und Korruption in den staatlichen Behörden inzwischen angenommen haben. Markusplatz,

die Krähe. Sie ist schlagfertig, unkonventionell, einfach sehr besonders." (Lilia, LovelyBooks)

Riva degli Schiavoni, Rialtobrücke – Venedig ist menschenleer in Zeiten von Corona. Commissario Morello, der

Der Mann, dem ich zu trauen glaubte E. L. Todd 2021-05-10 Ich bin nicht die Art von Frau, die einen Groll hegt,

aus Cefalù in Sizilien hierher versetzt worden war, hatte lange mit der Lagunenstadt und ihren Touristenmassen

also vergebe ich Dax die Lügen, die er erzählt hat. Jetzt sind wir glücklich. Glücklicher, als ich jemals dachte, dass

gehadert. Jetzt tritt die Schönheit Venedigs spektakulär hervor, doch Morello weiß nicht, ob er das wirklich

ich es sein würde. Es ist das erste Mal, dass wir wirklich zusammen sind, vollkommen ehrlich zueinander. Aber

genießen kann. Zusammen mit seiner Kollegin Anna Klotze ist er in der Stadt unterwegs, als sie einen jungen

vielleicht währt ehrlich nicht immer am längsten ...

Mann, einen Flüchtling aus Nigeria, in den Canal Grande springen sehen. Anna kann ihn retten. Zu der

Lessing G. E. Lessing 1873-12-31

Verzweiflungstat hat ihn das Schicksal seiner Freundin gebracht, die von der nigerianischen Mafia in Sizilien zur

Leopold Komperts sämtliche Werke Leopold Kompert 1906

Prostitution gezwungen wird. Morello muss nach Sizilien, um die junge Afrikanerin zu befreien. Anna Klotze
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schließt sich ihm trotz seiner Bedenken an. Sie fahren aus Sicherheitsgründen mit einem Segelboot los und

dass ihr das leichter fällt, als sie anfangs dachte ... WIE DER HIMMEL AUF ERDEN von WOOD, SARA Dunkle

nehmen schiffsbrüchige Flüchtlinge auf. Sie legen in Marina di Palma auf Sizilien an – dort stehen trotz

Wolken über dem Palazzo am Comer See: Der italienische Graf Dante Severini wirft seiner Ehefrau Miranda vor,

angeforderter Hilfe keine Krankenwagen für die entkräfteten Flüchtlinge bereit. Stattdessen wird Morello

ihn betrogen zu haben. Miranda weiß nicht, wie sie ihm ihre Unschuld beweisen soll. Nur Dantes ungebrochene

verhaftet ...

Leidenschaft gibt ihr noch Hoffnung ... ATEMLOS VOR SEHNSUCHT, STAUNEND VOR GLÜCK von SHAW,

Julia Exklusiv Band 267 Natalie Anderson 2016-01-02 HEIßE KÜSSE FÜR DEN BOSS von ANDERSON,

CHANTELLE Ein Blick in seine samtschwarzen Augen, und Rachel ist verloren! Mit dem Polo-Star Diego Ortega

NATALIE Amanda kann es nicht fassen: Jared, der ihr vor zehn Jahren das Herz gebrochen hat, ist ihr neuer

erlebt sie berauschende Wochen. Doch dann entdeckt Rachel, dass ihre heißen Nächte unerwartete Folgen haben.

Chef! Zähneknirschend macht sie sich klar, dass sie nun alles tun muss, um ihn zufriedenzustellen. Seltsam nur,

Was wird der Jet-Set-Playboy aus Buenos Aires nur dazu sagen?
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