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Tartan und Schwert Mar 12
2021
Mit List und Küssen May 26
2022 Auftakt der bezaubernden
Smythe-Smith-Serie von Julia
Quinn! "Wie, bitteschön, soll
ich heiraten, wenn kein
Gentleman um mich anhält?"
Tatendurstig beschließt
Honoria Smythe-Smith, dem
Eheglück etwas nachzuhelfen.
Doch in die Falle, die sie stellt,
tappt ausgerechnet Marcus
Holroyd, Earl of Chatteris. Dass
ihr Freund aus Kindertagen
mehr als einen verstauchten
Knöchel davonträgt, erweist
sich als schicksalhaft. Denn
Honoria muss Marcus pflegen und liegt plötzlich in seinen
Armen. Ist er derjenige, mit
dem sie lachen, den sie
heiraten und aufrichtig lieben
kann? Zu spät erfährt Honoria,
was Marcus einst ihrem Bruder
geschworen hat ...
Unschuld Dec 09 2020
Süß ist die Angst Jan 28 2020
Für die erfolgreiche
Journalistin Sophie Alton bricht
die Welt zusammen: Der Mann,
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mit dem sie die
leidenschaftlichste Nacht ihres
Lebens verbracht hat, sitzt im
Gefängnis. Er soll einen
Polizisten ermordet haben.
Sophie glaubt nicht, dass Marc
ein bestialischer Killer ist, und
setzt alles daran, seine
Unschuld zu beweisen. Doch
bei einem Besuch im Gefängnis
nimmt er sie als Geisel und
verschleppt sie auf eine
einsame Berghütte ... Süß ist
die Angst von Pamela Clare:
Spannung pur im eBook!
Schatten über Oxford Apr 12
2021 Auf dem Dachboden
findet die Schriftstellerin Kate
Ivory bei Recherchearbeiten
eine Schachtel mit Spielzeug
und Briefen. Sie gehörte Chris
Barnes, einem zehnjährigen
Londoner Jungen, der während
des Krieges zum Schutz vor
Luftangriffen nach Oxford
verschickt wurde und dort
unter mysteriösen Umständen
starb. Als sie Nachforschungen
anstellt, verstrickt sich Kate
immer mehr in diese
Geschichte ═ Oxfords
Vergangenheit droht für sie
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zum persönlichen Verhängnis
zu werden ...
KGI - Dunkle Stunde Dec 29
2019 Ex-Navy SEAL Ethan
Kelly trauert um seine Frau
Rachel, die vor einem Jahr
spurlos verschwand. Ethan
wird von Schuldgefühlen
geplagt, weil in ihrer Ehe nicht
alles zum Besten stand. Da
erhält er die Nachricht, dass
Rachel noch am Leben ist,
jedoch von Unbekannten
gefangen gehalten wird. In
seiner Verzweiflung bittet er
die Sondereinsatzgruppe KGI
um Hilfe, um seine Frau zu
befreien. Doch Rachel hat ihr
Gedächtnis verloren und kann
sich an ihr früheres Leben
nicht mehr erinnern. Ethan
glaubt, dass er und seine Frau
eine zweite Chance erhalten
haben. Wird es ihnen gelingen,
die Fehler der Vergangenheit
zu vermeiden?
Hüterin der Schatten Oct 19
2021 Seit Jahren ist Jamie
Farrow in den heißblütigen
Dante Garcea verknallt. Dass
das ganze Rudel darüber
Bescheid weiß, macht es für
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Jamie nicht leichter, sich
endlich der unangenehmen
Wahrheit zu stellen: Dante
steht einfach nicht auf sie. Was
vielleicht das Beste ist, denn
Jamie hat ein »kleines«
Problem, das niemand – vor
allem Dante nicht – erfahren
darf. Ein Problem, das nicht
nur sie, sondern alle zu
zerstören droht, die sie liebt.
Doch ausgerechnet als Jamie
ihre Flirtversuche einstellt,
entdeckt Dante seine
Leidenschaft für sie ...
Inked Armor - Du auf meiner
Haut May 14 2021 Als Tenley
von ihrer Vergangenheit
eingeholt wird und zu ihrer
Familie zurückkehren muss,
bricht für Tattoo-Artist Hayden
Stryker eine Welt zusammen.
Getrennt von der Frau, die
seine ganze Hoffnung auf eine
glückliche Zukunft war, droht
er erneut in die dunklen
Abgründe abzudriften, die vor
vielen Jahren schon einmal ihre
Schatten nach ihm
ausstreckten. Tenley weiß, dass
sie Hayden nicht verlassen darf
- aber auch, dass die
Vergangenheit erst ruhen
kann, wenn sie ihren Frieden
mit sich geschlossen hat. Auch
wenn es dann für ihr Glück mit
Hayden vielleicht längst zu
spät ist ... (ca. 460 Seiten)
Der Gute liegt so nah... Jan
22 2022 Der neue Roman von
Kristan Higgins - garantiert
weibliche Lachtränen und
öffnet allen Männern die
Augen! Joe! Für die junge
Ärztin Millie Barnes hat die
Sehnsucht einen Namen. Nach
dem Studium zurück auf Cape
Cod, will sie vor allem eins: Joe
Carpenter davon überzeugen,
dass sie beide zusammen
gehören. Schließlich schwärmt
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sie seit ihrer Highschoolzeit für
ihn. Niemand hat so freche
Augen und so ein sexy
Grübchen wie er, niemand
dieses dunkelblonde Haar, das
immer so ausseht, als hätte
darin gerade eine Frau gewühlt
... was wahrscheinlich stimmt.
Allerdings gibt es noch einen
zweiten Mann in Millies neuem,
alten Leben: Ihren Schwager
Sam, frisch von ihrer
egomanischen Schwester
geschieden. Nur ein guter
Freund, nur ein verlässlicher
Kumpel. Oder? Aber wer sagt
eigentlich, dass die Sehnsucht
nur einen Namen trägt?
Küssen hat noch nie geschadet
Feb 08 2021 Autumn sucht in
Las Vegas das Glück – und
findet einen Ehemann ...
Autumn Haven hatte eigentlich
vor, bei einem Kurztrip nach
Las Vegas ihr Glück im
Spielcasino zu versuchen – und
nicht nach einer
feuchtfröhlichen Nacht neben
dem Eishockeyspieler Sam
Leclaire aufzuwachen, der sich
auch noch als ihr
frischgebackener Ehemann
herausstellt. Doch Sam scheint
es mit dem Bund fürs Leben
nicht so ernst zu nehmen, denn
ehe sie sich versieht, ist er auf
und davon. Zwei Jahre später
kreuzen sich ihre Wege ein
zweites Mal, und für Autumn
stellt sich die Frage, ob sie
damals in Vegas nicht vielleicht
doch eine Glückssträhne hatte
...
Hochzeit unterm
Mistelzweig Aug 05 2020
Liebe verletzt Jun 14 2021
Liebe ist das einzige, was
Emma retten kann, doch Liebe
ist zugleich die größte Gefahr
für sie. Denn wenn Evan die
blauen Flecken, die Narben
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und Brandwunden auf ihren
Körper entdeckt, wird er
Fragen stellen, und er wird sie
retten wollen. Und genau das
macht Evan so gefährlich. Und
so stößt Emma ihn mit
Nachdruck von sich. Den einen
Menschen, dessen Liebe sie
heilen könnte. Den Menschen,
den sie am meisten begehrt.
Weil seine Liebe sie das Leben
kosten könnte. Der erste Teil
der ›Liebe‹-Trilogie »Packend!
Von der ersten bis zur letzten
Seite.« Colleen Hoover, Autorin
von ›Weil ich Layken liebe‹ Alle
Bände der »Liebe«-Trilogie auf
einen Blick: »Liebe verletzt«
(1) »Liebe verwundet« (2)
»Liebe verrät« (3)
Ein Earl mit Mut und
Leidenschaft Feb 20 2022 Die
meisten jungen Damen wären
begeistert, wenn der
charmante Daniel SmytheSmith, Earl of Winstead, ihnen
den Hof machen würde. Für die
schöne Gouvernante Anne
kommt sein Werben jedoch
äußerst ungelegen, denn sie
hat sich gerade unter falschem
Namen ein neues Leben
aufgebaut. Um ihr Geheimnis
zu wahren, weist sie ihn
schweren Herzens ab. Er spürt,
dass sie etwas verbirgt, und
lässt sich nicht entmutigen.
Unter seinen heißen Küssen
schmilzt Annes Widerstand
dahin. Doch plötzlich taucht ein
tödlicher Feind aus ihrer
Vergangenheit auf. Die Gefahr
bringt sie und Daniel einander
noch näher - und droht doch,
sie für immer zu entzweien ...
Ich hab dich im Gefühl Jul 24
2019 Joyce überlebt nur knapp
einen Unfall – und weiß, dass
sie ab jetzt ganz anders leben
will. Doch irgendetwas ist
seltsam: Sie kann auf einmal
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fremde Sprachen und erinnert
sich an Dinge, die sie gar nicht
erlebt habt. Justin ist als
Gastdozent in Dublin. Er ist
verdammt einsam, würde das
aber nie zugeben. Als er eine
junge Frau trifft, die ihm
ungewöhnlich bekannt
vorkommt, ist er verwirrt – er
kommt einfach nicht drauf,
woher er sie kennen könnte ...
No Reverse Oct 31 2022 A girl
who needs to undo the past. A
boy who wants to forget it. In
love, there’s no way back. At
high school in Steep Hill,
Kansas, Cassie O’Malley and
Josh MacBride were the poster
couple for
quarterback/cheerleader
romance until they starred in
their own tale of teen
pregnancy. No need to say:
their shotgun wedding was lowkey. But when there was no
baby anymore, they went their
separate ways. Five years later,
Josh has breezed through
Georgetown and is about to
finish his post-grad degree at
Oxford University. He is set to
join a lobbying group on
Capitol Hill, owned by his new
fiancée’s father. For Josh, the
sky is now the limit… only he
must first take care of a tiny
legal matter: technically, he’s
still married to the girl who
broke his heart. Meanwhile,
Cassie has been waiting tables
in Steep Hill to pay for her sick
grandmother’s care. On the day
of the old lady’s funeral, Cassie
is served with two sets of
papers. Josh is asking for a
divorce. Her heart squeezes,
but, well, he moved on a long
time ago. But the second
envelope shakes Cassie to the
core. So, for the first time, she
leaves Kansas and heads to
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good ol’ England. There, Cassie
finds that Josh has not just
“moved on,” he’s freakin’
engaged to some blue-blooded
heiress. The feelings Cassie
had buried deep rush back to
her. But no matter if he keeps
thrusting the divorce papers
under her nose, she needs him
to save the only person she
loves more than Josh, more
than life itself… ** BOOK TWO
IN THE SERIES 'FAST
FORWARD' WILL BE
RELEASED ON DECEMBER
19TH **
Fighting to breathe Nov 07
2020 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 ...
Dunkler als Liebe Feb 29 2020
ÜBER 500 SEITEN
"FESSELNDE" UND "VÖLLIG
VERZEHRENDE" VONFEINDEN-ZU-LIEBHABERNROMANCE –
ABGESCHLOSSENER ROMAN
In einer kalten, dunklen Nacht
hat mich ein russischer Mörder
aus einer Gasse gestohlen. Ich
bin gefährlich, aber er ist
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tödlich. Ich bin einmal
geflohen. Er wird mich nicht
ein zweites Mal entwischen
lassen. Die Rache ist sein. Der
Verrat ist mein. Aber die
Lügen, um die zu schützen, die
ich liebe, auch. Wir sind aus
dem gleichen Holz geschnitzt.
Beide gnadenlos. Beide
beschädigt. In seiner
Umarmung finde ich Himmel
und Hölle, und seine grausam
zarte Berührung zerstört und
belebt mich gleichzeitig. Man
sagt, eine Katze hat neun
Leben, aber ein Attentäter nur
eins. Und Yan Ivanov besitzt
jetzt meins.
Things We Never Said Geheime Berührungen Jun 02
2020 Eine Liebe, die nicht sein
darf. Eine Liebe, die stärker ist
als jede Vernunft. Dahlia
erkennt sich selbst nicht
wieder. Bei keinem Mann hat
sie je so empfunden wie bei
Michael. Es ist Liebe auf den
ersten Blick. Dabei ist er tabu
für sie, denn sie ist in einer
festen Beziehung. Als sie ihren
Freund am Abend sieht,
durchzuckt es sie wie ein Blitz:
Er stellt ihr seinen besten
Kumpel vor - ausgerechnet
Michael. Dahlia kommt mit ihm
überein, ihre tiefen Gefühle zu
ignorieren, um niemandem
wehzutun. Das Einzige, was
ihnen bleibt, sind verborgene
Blicke, in denen sie die
Sehnsucht des anderen lesen.
Kleine Berührungen, von denen
sie wünschen, es könnte mehr
daraus werden. Es bricht
Dahlia das Herz mitzuerleben,
wie Michael andere Frauen
kennenlernt. Aber nach einer
schmerzhaften Ewigkeit bricht
sich das Verlangen Bahn - mit
fatalen Konsequenzen ...
»Geheimnisvoll, überwältigend,
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einfach nur gut.« Closer »Ein
wahres Erzähltalent.« Daily
Record
Mystic City Jul 28 2022
Fast Forward (Second
Chances, #2) Sep 29 2022 A
moving story about love,
redemption and what happens
when life switches to fast
forward. Cassie learned the
hard way: Love forgives… in
the end. In No Reverse, Josh
and Cassie’s epic love story
went from the brink of
destruction to a fragile new
beginning. Now they must
mend their broken family and
win back the son they gave up
five years ago. But second
chances need to be earned and
the road ahead is rocky. With
Cassie on tour and Josh trying
his hand at a political career,
the struggle becomes clear.
When the adoption takes a bad
turn, Cassie and Josh are
prepared to give up everything
for the fight of their lives. Will
this young family finally heal
the years of heartache, or will
they be torn apart for good?
Just One Kiss: Böse
Mädchen haben mehr
Spaß... Nov 27 2019 Ich war
immer ein gutes Mädchen.
Habe hart gearbeitet, die
Regeln befolgt und alle meine
Ziele erreicht. Aber manchmal
wollen gute Mädchen auch mal
Dinge, die nicht gut für sie
sind. Beispielsweise ihren
ultrascharfen neuen Boss. Und
manchmal tun diese Mädchen
dann dumme Sachen, um
dessen Aufmerksamkeit zu
erlangen. Beispielsweise ihre
Jungfräulichkeit während einer
Auktion zu versteigern. Wer
würde auch schon annehmen,
dass der Mann der Begierde
darauf so wütend reagiert?
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Vielleicht war das diesmal
nicht der beste meiner
bisherigen Pläne und ich sollte
mein Vorhaben noch mal neu
überdenken ...
Boss Games (German) Aug 24
2019 "Tatum Titan wurde
niedergeschossen." Ich höre
die Worte, mein Gehirn kann
sie aber nicht verarbeiten.
Meine Frau. Meine Welt. Mein
Ein und Alles. Panik ergreift
mein Herz. Ich höre auf zu
atmen. Alles hört auf. Es ist das
erste Mal, dass ich mich
machtlos fühle. Es gibt nichts,
was ich tun kann, also weiß ich
nicht, was ich tun soll. Ich
hätte sie nicht alleine lassen
dürfen. Ich hätte bei ihr
bleiben sollen. Ich hätte diese
Kugel abbekommen sollen,
nicht sie.
Silver Swan - Elite Kings
Club Nov 19 2021 Was weißt
du über den Elite Kings Club?
Als Madison Montgomery nach
einem schrecklichen
Schicksalsschlag in die
Hamptons zieht, will sie nur
eins: unsichtbar bleiben und
keine Aufmerksamkeit erregen.
Doch bereits am ersten Tag
gerät sie ins Visier des Elite
Kings Clubs - einer Gruppe
gefährlicher Bad Boys. Bishop
Vincent Hayes, der Anführer,
zieht sie wie magisch in seinen
Bann aus verbotenen Gefühlen,
Macht und Geheimnissen.
Geheimnisse, die Madisons
Welt für immer aus den Angeln
heben werden ... "Ich kann
nicht beschreiben, wie
großartig dieses Buch ist.
Unglaublich intensiv und
spannend!" NightWolf Book
Blog Band 1 der Elite-KingsClub-Reihe von Amo Jones
Königin der Unterwelt Mar 31
2020
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Green Age Sep 25 2019
Das Erwachen Oct 07 2020 Ich
war nicht fähig zu lieben.
Nicht, bis ich Cora traf. Meinen
Engel. Ich habe jeden
Zentimeter ihres Körpers
beansprucht und ich will mehr.
Ich bin ein Mann, der
kontrollsüchtig ist, aber ihre
Macht über mich ist absolut.
Sie hält mein Herz in ihren
Händen. Sie darf es nie
herausfinden. Die Dämonen in
dieser Stadt wollen sie
zerstören. Es ist meine
Aufgabe, ihre Unschuld zu
beschützen. Sie sicher in
meinem hohen Turm
einzuschließen. Aber ich bin
die Gefahr, der zu entkommen
sie versucht. Der skrupellose
Mann in ihrem Bett. Ein Dämon
schlimmer als all die anderen.
Einer, der sie nicht vor ihm
selbst retten kann.
Der erste letzte Kuss Jul 16
2021 Es ist nie zu spät für den
einen letzten Kuss ... Dies ist
die Liebesgeschichte von Molly
und Ryan. Es ist die Geschichte
davon, wie sie sich zum ersten
Mal küssen, als Ryan der
beliebteste Junge des
Städtchens ist und Molly eine
unsichere Fünfzehnjährige –
und davon wie dieser Kuss kein
gutes Ende nimmt. Dies ist
aber auch die Geschichte
davon, wie sich Molly und Ryan
Jahre später wieder begegnen
und eine zweite Chance
bekommen. Es ist wie ein wahr
gewordener Traum. Doch dann
müssen Molly und Ryan
feststellen, dass Liebe allein
manchmal einfach nicht genug
ist. Es braucht auch den Mut,
dafür zu kämpfen. Gerade
dann, wenn einem das Glück
plötzlich entgleitet ...
Geliebte in Dessous Sep 17
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2021 Ich weiß, das hat keine
Zukunft. Nur Herzschmerz.
Bosco Roth mag der Mann sein,
in den ich mich verliebt habe,
aber er wird nie der Mann sein,
den ich heirate. Er ist zu
gefährlich. Zu riskant. Wenn
unsere drei Monate vorbei
sind, werde ich gehen.
Zumindest sage ich mir das
immer wieder ...
Zurückgeküsst May 02 2020
Wenn die Antwort auf einen
Heiratsantrag Schweigen ist,
sollte man die Tiefe der
Beziehung vielleicht noch
einmal überdenken. Doch dazu
kommt Harper gar nicht mehr,
denn sie muss dringend zur
Hochzeit ihrer Schwester. Und
dort überschlagen sich die
Ereignisse! Zuerst wird sie von
einem Bären überfallen,
knutscht als Folge
hemmungslos mit ihrem
Exmann Nick und muss am
nächsten Morgen feststellen,
dass alle Flughäfen gesperrt
sind und sie nicht nach Hause
kommt. Außer... ja, außer sie
nimmt Nicks Angebot an, mit
ihm in seinem roten Mustang
quer durch die USA zu fahren.
Eine Fahrt, auf der sie plötzlich
sehr viel Zeit hat,
nachzudenken. Über nicht
beantwortete Heiratsanträge,
viel zu anziehende Exmänner
und die Frage, ob es wirklich
ein Fehler wäre, Nick eine
zweite Chance zu geben.
Sinful Empire Jul 04 2020 Ich
war der König, die stärkste
Figur auf dem Schachbrett.
Doch ohne die Königin an
meiner Seite bin ich machtlos
Lachlan Mount besitzt Keira
Kilgore - und doch ist sie nicht
mehr länger seine Gefangene.
Er hat sie in seine Welt geholt,
ohne zu ahnen, dass sie ein Teil
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davon werden könnte. Und
jetzt ist sie alles für ihn. Seine
Geliebte, seine Frau, die
Partnerin, von der Mount nie
wusste, dass er sie dringend
braucht. Und als er Keira
erneut zu verlieren droht,
begreift er, dass damit auch
der wichtigste Teil von ihm
selbst - all seine Stärke untergehen würde. Keiras
Leben liegt in seinen Händen,
und er muss es mit aller Macht
beschützen, denn sein
schwarzes Herz kann nie mehr
ohne sie sein! "Meghan Marchs
beste Reihe!" Whitehotreads
Abschlussband der sinnlichverbotenen Sinful-EmpireTrilogie von USA-TodayBestseller-Autorin Meghan
March
Wer wird denn gleich von
Liebe sprechen?! Jun 22 2019
Der Bestseller aus den USA!
Drew Evans ist sexy und
erfolgreich - ein Gewinnertyp.
Millionendeals verhandelt er,
ohne mit der Wimper zu
zucken, und Frauen verführt er
mit einem Lächeln allein. An
die Liebe hat Drew noch nie
einen Gedanken verschwendet;
sich zu binden ist für ihn eine
absolute Horrorvorstellung!
Doch das alles ändert sich
schlagartig, als Kate Brooks in
seiner Firma eingestellt wird.
Sie ist die erste Frau, die sich
nicht so einfach von ihm um
den Finger wickeln lässt. Dabei
ist Drew es doch gewohnt,
immer zu bekommen, was er
will ... "Heiß und unglaublich
komisch. Eine
Liebesgeschichte, die so schön
ist, dass man sich wünscht, sie
möge nie zu Ende gehen."
(Bookish Temptations)
While It Lasts – Cage und Eva
Aug 29 2022 Cage York ist ein
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Playboy. Alkohol, Partys und
schöne Frauen sind für den
aufsteigenden Stern am
College-Baseball-Himmel
alltäglich. Als er unter
Alkoholeinfluss am Steuer
erwischt wird, gibt es für ihn
nur eine Möglichkeit, sein
Stipendium zu behalten: Er
muss den Sommer über auf
einer abgelegenen Ranch
arbeiten. Das bedeutet aber
auch: Keine Frauen weit und
breit. Doch dann trifft er die
wunderschöne Eva Brooks, die
ihn vom ersten Moment an
nicht ausstehen kann ...
Axel Oct 26 2019 Endlich
scheint in Isabelle Wests Leben
alles gut zu laufen. Sie hat ein
florierendes Geschäft,
wunderbare Freunde und so
ziemlich alles im Griff. Es gibt
nur noch eine letzte Hürde zu
überwinden. Ihren ExEhemann. Dieses Problem
erweist sich als nicht so
einfach. Dass jetzt ihre
ehemalige große Liebe
auftaucht, kann sie gar nicht
brauchen. Ex-Marine und
Inhaber der Corps Security
Firma Holt, Axel Reid, hätte
niemals damit gerechnet,
Isabelle noch einmal
wiederzusehen. Er ist auch
nicht sicher, ob er das
überhaupt will. Zorn und Wut
sind schon so lange ein Teil von
ihm, dass er sie nicht einfach
abschütteln kann. Und als er
damit konfrontiert ist, Isabelle
zu beschützen, und seine
Gefühle für sie wieder an die
Oberfläche kochen, wird alles
ein wenig kompliziert.
Als mein Herz zerbrach Jun
26 2022 Echte Familien
verbindet kein Blut. Sondern
Liebe ... Ein Jahr ist es her, seit
Kates beste Freundin
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gestorben ist. Sie hat vier
Kinder und einen Mann
hinterlassen. Um die Kinder
kümmert Kate sich
aufopferungsvoll, mit Shane
hält sie ihnen zuliebe einen
wackligen Frieden. Doch der
zerbricht, als die beiden eines
Nachts unter Alkoholeinfluss
miteinander im Bett landen.
Am nächsten Morgen werden
aus Schuldgefühlen
Schuldzuweisungen, aus
Trauer Wut und aus Lust
Abscheu. Wie vergibt man,
wenn man sich nicht selber
vergeben kann? Und wie liebt
man, wenn dieses Gefühl so
falsch erscheint? Dies ist keine
Geschichte über Liebe auf den
ersten Blick. Oder über Liebe,
die alles besiegt. Diese
Geschichte ist frustrierend,
herzzerreißend, traurig und
echt. Und um so viel schöner,
als endlich alles gut ausgeht ...
Der erste Band der
berührenden "Unbreak my
Heart"-Reihe jetzt als eBook
bei beHEARTBEAT Herzklopfen garantiert. "Von
der ersten Seite an mitreißend
... danach verzehrt man sich
nach dem nächsten Buch"
NIGHT OWL REVIEWS
Verbotene Grenzen Jan 10
2021 Ist dies unser Ende? Ich
habe eine Frau kennengelernt,
ohne die ich nicht mehr leben
kann. Wir haben so viel
gemeinsam durchgestanden.
Wir hatten unsere
Rückschläge. Aber unsere
Liebe ist stärker als je zuvor.
Wir sind Kämpfer. Doch als sie
sie mir am Altar
wegschnappen, kurz bevor sie
sich zu meiner Frau erklärt,
bricht alles zusammen. Ich
werde alles tun, um sie zu
befreien. Ich werde alles tun,
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um sie für mich zu gewinnen.
Für immer. Doch reicht das
aus? Was, wenn es nicht genug
ist? Lob für Charlotte Byrd
„Dekadent, vorzüglich, ein
gefährliches Suchtobjekt!” Bewertung ★★★★★ „So
meisterhaft verwebt, kein
Leser wird es weglegen
können. EIN MUST-HAVE!” Bobbi Koe, Bewertung ★★★★★
„Fesselnd!” - Crystal Jones,
Bewertung ★★★★★ „Spannend,
intensiv, sinnlich” - Rock,
Bewertung ★★★★★ „Sexy,
geheimnisvolle, pulsierende
Chemie…” - Mrs. K, Bewertung
★★★★★
Die Gefangene Des Krinar
Dec 21 2021 Ein neuer,
abgeschlossener Roman der
New-York-TimesBestsellerautorin von Twist Me
- Verschleppt und Die Krinar
Chroniken Emily Ross hatte in
keinem Moment erwartet,
ihren tÖdlichen Absturz im
costa-ricanischen Dschungel zu
Überleben, und mit Sicherheit
hatte sie nicht damit
gerechnet, in einer eigenartig
futuristischen Unterkunft
aufzuwachen und von dem
schÖnsten Mann gefangen
gehalten zu werden, den sie
jemals gesehen hatte. Einem
Mann, der mehr als menschlich
zu sein scheint ... Zaron
befindet sich auf der Erde, um
die krinarische Invasion
vorzubereiten - und die
schreckliche TragÖdie zu
vergessen, die sein Leben
zerstÖrt hat. Als er den
verletzten KÖrper des
menschlichen MÄdchens
findet, Ändert sich allerdings
alles. Zum ersten Mal seit
Jahren fÜhlt er mehr als nur
Wut und Trauer, und Emily ist
der Grund dafÜr. Sie gehen zu
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lassen, wÜrde seine Vorhaben
verraten, aber sie zu behalten,
kÖnnte ihn erneut zerstÖren.
Anmerkungen der Autorin: Die
Gefangene des Krinar ist ein
abgeschlossener Roman, der
ungefÄhr fÜnf Jahre vor der
Trilogie Die Krinar Chroniken
(auch bekannt als Mias &
Korums Geschichte) spielt. Sie
mÜssen die Trilogie nicht
gelesen haben, um dieses Buch
ohne EinschrÄnkungen
genießen zu kÖnnen.
Mia & Korum Mar 24 2022
All’inizio era il suo nemico... e
poi è diventato tutto per lei.
Come la maggior parte degli
umani, la studentessa della
New York University, Mia
Stalis, sa poco degli splendidi e
misteriosi invasori, che hanno
conquistato la Terra. Le voci su
di loro abbondano: sulla loro
forza e velocità impossibili,
sulle loro intenzioni verso il
pianeta... sulle loro tendenze
vampiresche. Niente di tutto
ciò preoccupa la ragazza,
però—fino a quando non attira
l’attenzione di Korum. Potente
e incredibilmente seducente, il
leader Krinar farà di tutto per
possederla—e nessuna legge
umana potrà fermarlo.
Impotente davanti
all’attrazione che prova verso il
suo magnetico rapitore, Mia è
immersa nel pericoloso mondo
segreto dei K ed è costretta a
scegliere tra verità e bugie, la
sua gente e il suo amante... la
sua libertà e il suo cuore.
NOTA: Questa è la trilogia
completa Le Cronache dei
Krinar, che contiene Relazioni
Intime, Ossessioni Intime e
Ricordi Intimi.
Castle Hill - Stürmische
Überraschung (deutsche
Ausgabe) Aug 17 2021 "Traust
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du dich, oder traust du dich
nicht?" Das große Finale für
Joss and Braden! Braden
Carmichael hätte nie gedacht,
dass aus ihm einmal ein echter
Romantiker werden könnte –
bis er Jocelyn Butler traf.
Seitdem träumt er nur noch
von einer Frau. Jetzt will er sie
heiraten. Er hat alles bis ins
letzte Detail geplant: Den
Antrag, die Hochzeit, die
Flitterwochen. Nur mit Joss hat
er nicht gerechnet ... Joss hätte
nie gedacht, dass sie einmal
einem Mann so vertrauen
könnte, dass sie ihn sogar
heiraten will. Nur mit Braden
kann sie sich eine Familie
vorstellen – irgendwann, in
ferner Zukunft. Doch dann geht
alles wahnsinnig schnell. Zu
schnell. Joss bekommt Panik
und ist sich sicher, dass Braden
sie verstehen wird, wenn sie
ihm alles erklärt. Doch dieses
Mal ist sie einen Schritt zu weit
gegangen ... Fans von »Dublin
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Street« können sich freuen:
Bestsellerautorin Samantha
Young erzählt Neues vom
Traumpaar der »EdinburghLove-Stories«.
Boss Empire Sep 05 2020 Ich
habe die Frau gefunden, ohne
die ich nicht leben kann. Es
geht nicht nur um das, was wir
im Schlafzimmer machen. Es
geht darum, wie sie mich
ansieht. Wie sie mich berührt.
Wie sie mich liebt. Vielleicht
kann auch ich das bekommen,
was Titan vergönnt ist.
Vielleicht kann ich sogar noch
mehr haben.
Inked Armor - Lass mich
fliegen Apr 24 2022 Nach einer
bewegten Vergangenheit
geprägt von Drogen, Alkohol
und Schmerz ist Hayden
Stryker endlich zur Ruhe
gekommen. "Inked Armor",
sein eigenes Tattoo-Studio,
lässt ihm keine Zeit mehr für
Eskapaden und ist seine größte
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Leidenschaft. Bis Tenley Page,
die neue Aushilfe im Café
seiner Tante direkt gegenüber,
seine ganze Aufmerksamkeit
auf sich zieht. Tenley wagt
nach einer schrecklichen
Tragödie endlich einen
Neuanfang in Chicago. Sie
studiert an der Northwestern
University und beliefert das
kleine Café unter ihrer
Wohnung regelmäßig mit
verführerischen Köstlichkeiten.
Einen neuen Mann in ihrem
Leben kann sie gerade wirklich
nicht gebrauchen, und sie
versucht sich so gut es geht
von dem geheimnisvollen
Hayden fernzuhalten. Doch ein
Blick auf seine Kunstwerke
genügt, und Tenley weiß, dass
er derjenige ist, der ihr zurück
ins Leben helfen wird. Und als
sie sich in seine kunstfertigen
Hände begibt, lodert ein Feuer
zwischen ihnen auch, dem sich
auch Tenley nicht entziehen
kann! (ca. 480 Seiten)
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