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Rauch, Vampire und Spiegel (Sasha Urban Serie: Buch 7) Dima Zales 2020-06-23 Das epische Ende der Geschichte von
Sasha Urban Ich habe meine Familie gefunden, ich habe mein Herz gefunden, ich habe mich selbst gefunden. Aber es ist
nicht vorbei. Egal, wie viele Verbündete ich habe, es ist unmöglich, dem Schicksal zu entkommen. Das Ende der Welt
naht, und ich bin die Einzige, die es aufhalten kann.
Rockersklavin Joanna Wylde 2014-09-12 Das Letzte, was Marie zurzeit braucht, ist ein Mann in ihrem Leben. Der riesige,
tätowierte und knallharte Biker, der eines Nachmittags bei ihrem Bruder aufkreuzt, ist da anderer Meinung. Er möchte
Marie auf seinem Motorrad und in seinem Bett. Jetzt sofort. Aber Marie hat gerade ihren gewalttätigen Exmann verlassen
und sucht bestimmt nicht nach einem neuen Typen. Besonders nicht nach einem wie Horse – sie kennt weder seinen
richtigen Namen, noch weiß sie, wo er wohnt. Außerdem ist sie sich ziemlich sicher, dass er ein Krimineller ist und dass
es sich bei dem "Geschäft", das er immer mit ihrem Bruder bespricht, nicht um Webdesign handelt. Sie will, dass er aus
ihrem Leben verschwindet, was viel einfacher wäre, wenn er nicht so gut darin wäre, ihr die besten Orgasmen ihres
Lebens zu bescheren.
Auf immer gefangen (Königreich der Wälder 2) Erin Summerill 2018-08-31 *** Zweiter und abschließender Band des
romantischen Fantasy-Abenteuers rund um die Fährtenleserin mit der besonderen Gabe. *** Tessa will endlich ein
ruhiges Leben führen, an der Seite von Cohen, dem Freund aus Kindertagen. Doch seit sie mit ihrer neu entdeckten
Fähigkeit den jungen König Aodren gerettet hat, sind sie durch ein magisches Band vereint – vielleicht unlösbar. Dass
Aodren Tessa als Adlige an den Hof holen will, macht es nicht leichter. Denn dort erwarten sie Menschen, die ihre Magie
missbrauchen wollen. Tessa muss ihre Kräfte beherrschen lernen, sonst sind ihr Leben, das Königreich und vor allem ihr
Herz in größter Gefahr. --- Eine Geschichte voller faszinierende Magie, gefahrvoller Intrigen und mit ganz viel Gefühl! --Magisterium Cassandra Clare 2018-01-26 Band 4 der Bestseller-Reihe. Callum und Tamara haben einen schrecklichen
Verlust erlitten. Sie wissen zwar endlich, wer im Magisterium ihr Gegenspieler ist. Aber sie können sich nicht sicher sein,
wer sich im Kampf auf ihre Seite schlagen wird. Während sich die Kräfte des Bösen weiter im Hintergrund sammeln, gerät
Callum immer stärker in eine Zwickmühle. Da er das Erbe des Feindes des Todes in sich trägt, könnte er dessen dunkle
Gabe nutzen und für sich und seine Freunde geliebte Menschen vom Tod zurück ins Leben holen. Doch welchen Preis
muss er zahlen, wenn er sich wirklich mit dem Bösen einlässt?
Mitten Im Irgendwo Roan Parrish 2017-03-14 Buch 1 in der Serie - Mitten im Irgendwo Daniel Mulligan ist tAtowiert, hart
im Nehmen und besitzt eine scharfe Zunge. Seine Unsicherheit versteckt er hinter Sarkasmus. Daniel hat nie irgendwo
dazugehOrt - nicht zu Hause in Philadelphia, bei seinem Vater und seinen BrUdern, die alle Automechaniker sind, nicht
an der Uni, wo seine Klassenkameraden von den Ivy League EliteuniversitAten auf ihn herabgesehen haben. Jetzt ist
Daniel erleichtert, eine Stelle an einem kleinen College in Holiday, Nord-Michigan, bekommen zu haben. Er ist jedoch
durch und durch ein Stadtmensch und es ist klar, dass diese kleine Stadt nur ein weiterer Ort ist, an dem er nicht
dazugehOren wird. Rex Vale klammert sich an seine tAgliche Arbeit, um so die Einsamkeit in Schach zu halten: er
verpasst seinem muskulOsen KOrper den letzten Schliff, perfektioniert seine Rezepte und fertigt mageschreinerte MObel
an. Rex lebt schon seit mehreren Jahren in Holiday, doch seine SchUchternheit und eindrucksvolle KOrpergrOe haben
ihn daran gehindert, mit den Menschen nAher in Kontakt zu treten. Als sich die beiden MAnner begegnen, ist die Chemie
zwischen ihnen explosiv. Rex fUrchtet jedoch, Daniel kOnnte nur ein weiterer Mensch sein, der ihn verlassen wird und
Daniel hat gelernt, dass jemandem zu vertrauen, eine fatale SchwAche bedeuten kann. Gerade als sie beginnen, die
trennenden Mauern, die sie um sich errichtet haben, einzureien, muss Daniel nach Hause, nach Philadelphia. Dort
entdeckt er ein Geheimnis, das alles, was er geglaubt hat, verAndert.
Collins geheimer Channel - Wie ich endlich cool wurde Sabine Zett 2018-07-24 Vom Underdog zum YouTube-Star! Für
Collin ist es unbegreiflich, dass er nicht schon längst der beliebteste Typ der Schule ist. Er sieht ziemlich gut aus, hat
coole Freunde und ist alles andere als ein Streber. Sein Plan: Ein eigener YouTube-Channel soll ihn über Nacht zum Star
machen! Der erste Band der neuen Kinderbuch-Reihe von Bestseller-Autorin Sabine Zett . Der 13-jährige Junge Collin
wird mit seinem eigenen YouTube Channel über Nacht zum Star im Internet – sein bester Freund Jo-Jo hilft ihm dabei,
ein Top-Influencer zu werden. Mit vielen Bildern im Comic-Stil - eine originelle und superwitzige Kinderbuchreiche für
Fans von Hugo, Tom Gates, Gregs Tagebuch und Leser ab 10 Jahren. Der Titel ist auf Antolin.de gelistet.
Rockertochter Joanna Wylde 2015-09-08 Emma hat ihr gesamtes junges Leben im Schatten des Motorradklubs Reapers
MC verbracht. Auch wenn es ihr unter der Aufsicht ihres Vaters, des Präsidenten des Motorradklubs, kaum möglich ist,

eine normale Beziehung zu führen, sehnt sich Emma nach der großen Liebe. Doch seit ihr Vater ihren letzten Freund in
einem Wutanfall angeschossen hat, sind alle Männer, die sich Emma nähern wollen, auf der Hut: Statt sich um sie zu
kümmern, sind sie mehr daran interessiert, ihren Vater bei Laune zu halten. Dann jedoch begegnet Emma einem
gutaussehenden Fremden, einem Mann, der keine Angst vor ihrem Vater zu haben scheint und sie wie eine richtige Frau
behandelt. Sein Name ist Liam, und Emma verfällt ihm mit Haut und Haaren. Doch schon bald gerät alles aus den Fugen,
und der vermeintliche Traummann zeigt sein wahres Gesicht.
Breeds - Tabers Versuchung Lora Leigh 2012-11-09 Als Kind fand die junge Roni in dem attraktiven Taber einen
Beschützer, der ihr Herz schneller schlagen ließ. Inzwischen ist Roni erwachsen, und ihre Leidenschaft für Taber ist nur
noch stärker geworden. Doch Taber gehört zu den Breeds und ist ständig auf der Flucht. Da findet das Militär heraus,
dass Roni von Taber als seine Gefährtin gekennzeichnet wurde, und eröffnet die Jagd auf die junge Frau ...
Golden Dynasty - Stärker als Begehren Jennifer L. Armentrout 2019-09-16 Jeder in New Orleans hat schon von Devlin
»Devil« de Vincent gehört, der seit dem rätselhaften Tod des Patriarchen das neue Familienoberhaupt ist. Zahlreiche
Gerüchte kursieren über die drei Brüder. Rosie ist sich dessen bewusst, als das Schicksal sie mit Devlin zusammenführt.
Und doch hat kein Mann bisher solche wilden Fantasien in ihr entfacht. Rosie ist nicht nur entschlossen, den Mythos, der
sich um die de Vincents rankt, zu erforschen, sondern auch, hinter Devlins gut verborgene Geheimnisse zu kommen.
Aber dafür muss sie sich in die Arme des Teufels begeben ... »Gefühlvoll und leidenschaftlich.« Publisher’s Weekly »Ein
mit Leidenschaft gewürzter Page-Turner, der das Feuer in Ihnen entfacht.« Entertainment Weekly über »Golden Dynasty Größer als Verlangen«
Eine Prise Liebe Kristen Proby 2017-07-10 Das Restaurant Seduction ist Camis Ein und Alles. Gemeinsam mit ihren vier
Freundinnen hat sie es zu einem Hotspot gemacht. Ihre ganze Leidenschaft steckt sie ins Seduction - bis ihre erste große
Liebe nach Portland zurückkehrt. Seit Cami denken kann, ist sie in Landon verliebt. Als er nach seinem HighschoolAbschluss als Navy-Pilot ins Ausland ging, blieb sie mit gebrochenem Herzen zurück. Nun ist sie fest entschlossen, ihm
auf keinem Fall ein zweites Mal zu verfallen. Doch Landon mit seinen starken Armen und seinem sanften Blick macht es
ihr schwer zu widerstehen ... "Niemand schafft so anbetunswürdige Alpha-Männer und so starke Frauenfiguren. Keine
schreibt so sexy Love Stories wie Kristen Proby." Laurelin Paige, NYT-Bestseller-Autorin "Kristen Proby ist ein Garant für
fantastische Romance." Lauren Blakely, NYT-Bestseller-Autorin "Niemand füllt die Seiten mit so viel Leidenschaft und
Romantik, wie es Kristen Proby tut." Jay Crownover, NYT-Bestseller-Autorin "Meisterhaft kreiert Kristen Proby sexy
Helden und zarte Romantik." Jennifer Probst, NYT-Bestseller-Autorin
Playing it cool Amy Andrews 2019-02-28 Für sie bricht er alle Regeln. Harper Nugent ist von einer Size Zero mehr als nur
ein paar Pfunde entfernt, und ihr Stiefbruder nutzt jede Gelegenheit, sie deswegen bloßzustellen. Als der heiße RugbySpieler Dexter Blake Zeuge dieser Sticheleien wird, fragt er Harper prompt nach einem Date. Harper weiß, dass Dexter
nur höflich sein will. Und das Letzte, was Dexter in seinem Leben gebrauchen kann, ist eine Frau an seiner Seite. Doch
auf das erste Date folgt ein zweites und auf das zweite ein drittes. Und plötzlich fühlen sich die vorgetäuschten Gefühle
ganz schön echt an ... Heiße Rugby-Spieler, die reihenweise Herzen brechen. Starke Frauen, die sich nicht leicht um den
Finger wickeln lassen. Und große Gefühle. Die neue Sports-Romance-Reihe der USA-Today-Bestseller-Autorin Amy
Andrews bei beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert!
Verliebt in Bloomsbury Annie Darling 2019-06-10 Sie weiß, wie man das Leben feiert. Aber nicht, wie man die große
Liebe findet ... Nina steht auf Bad Boys. Die wahre Liebe ist wild und voller Leidenschaft, daran glaubt sie ganz fest. Mit
weniger wird sie sich auf keinen Fall zufrieden geben! Doch Jahre mieser Online-Dates haben ihr nur Loser und Affären
eingebracht. Da taucht Noah wieder in ihrem Leben auf, der Computer-Nerd aus ihrer Schulzeit, der von der ganzen
Klasse gemobbt wurde. Eigentlich sieht er inzwischen gar nicht mal so schlecht aus, findet Nina – und muss überrascht
feststellen, dass ihr Herz in seiner Gegenwart auf unerklärliche Weise schneller schlägt. Noah erinnert sich nicht daran,
dass Nina ein Teil der schlimmsten Zeit seines Lebens war. Und Nina ist plötzlich sehr daran gelegen, dass das so bleibt
...
Der Highlander, der mich verführte Monica McCarty 2016-07-18 Ein sündiger Kuss, der alles verändern wird – eine
unerlaubte Liebe, die alle Grenzen überschreitet. Ewen Lamont – auch »Der Jäger« genannt – nimmt einen gefährlichen
Auftrag an: Er soll einen untergetauchten Boten aufspüren. Aber Ewens Ziel ist kein gewöhnliches, denn er ist seiner
Beute schon einmal begegnet – der feurigen Janet, die sich für immer in sein Gedächtnis eingebrannt hat. Nach dem
unglücklichen Versuch, ihre Zwillingsschwester zu retten, hat Janet endlich Frieden gefunden. Bis sie auf einen attraktiven
Krieger trifft, der sie mit seinen Küssen um den Verstand bringt. Als Gefahr droht, hat Janet keine andere Wahl, als
diesem einen Jäger zu vertrauen, der angeblich alles aufspüren kann – vielleicht sogar ihr Herz.
Herzschlitzer - Coffin Nails MC K. Merikan 2018-05-06 -Man begehrt immer das, was man nicht haben kann. - David.
Katholisch. Schwul. Fest entschlossen, seinen Reinheitsring zu behalten. Raja. Biker. Männliche Hure. Schlägt nie eine
Wette aus. David hat immer versucht, der beste Sohn zu sein, den seine Eltern sich wünschen können. Immer am
Sonntag in der Kirche. Immer gerne behilflich im Garten. Immer eifrig in der Schule. Sittsam, anständig, unschuldig und
freundlich. Aber tief in ihm schlummert ein Sehnen, vom Teufel selbst dort eingepflanzt, und als ein selbstbewusster,
fluchender Biker ihn einen Schritt zu weit drängt, fällt David nicht in den Abgrund. Er springt hinein. Raja ist alles, was er
sich je gewünscht, aber nie auszusprechen gewagt hat. Älter, gefährlich, eine Wand aus Muskeln mit einem so festen
Griff, dass David ihm nicht widerstehen kann, ganz egal wie sehr er es versucht. Als neu gewählter Präsident eines
Motorradclubs am Rande des Ruins muss Raja hohe Erwartungen erfüllen. Dass er schwul ist, gereicht ihm nicht zum
Vorteil, wenn es darum geht, den Respekt seiner Männer zu erringen. Er hat jedoch einen Weg gefunden, das zu
kompensieren. Immer der Erste in einem Kampf. Immer ein Angeber, wenn es um seine sexuellen Eroberungen geht.
Immer zu einer Wette bereit. Wagemutig, tätowiert, sexy und unverfroren. Nachdem er damit angibt, dass er jeden Mann

haben kann, wird er herausgefordert, einen adretten Typen aufzureißen, der auf einer Party das Mauerblümchen spielt.
Raja kann es nicht erwarten dem unschuldigen Süßen die Jungfräulichkeit zu rauben. Aber als er herausfindet, dass der
Kerl der jüngere Bruder eines Freundes ist, wird sein Leben ordentlich durcheinandergewirbelt. Warum ist der eine Kerl,
den man eigentlich in Ruhe lassen sollte, immer der verführerischste? Mögliche Spoiler: Themen: Gesetzloser
Motorradclub, organisiertes Verbrechen, Religion, Homophobie, Wette, guter Junge trifft bösen Jungen, Coming Out
Genre: M/M Romanze, mit Spannungs - Elementen Länge: ~106.000 Wörter (eigenständiger Roman) Warnung: Dieses
Buch hat heiße Szenen und offene Gewalt zum Inhalt.
Easy Love - Ein Pitch für die Liebe Kristen Proby 2016-11-03 Gabrielle Boudreaux, der jüngste Spross der BoudreauxFamilie, zieht ihren Sohn Sam ganz allein groß. Sams Vater hat das Weite gesucht, kaum dass sie ihm die frohe
Botschaft verkündet hat. Seitdem hegt Gabby ein gesundes Misstrauen gegenüber Männern. Ihr ganzer Stolz ist ihr Bed
and Breakfast am Ufer des Missisipi auf der Plantage ihrer Familie. Ihren Sohn und ihre Familie liebt sie ebenso sehr wie
die Arbeit in ihrem B & B. Und obwohl sie zufrieden mit ihrem Leben ist, fühlt sie sich einsam, auch wenn sie das niemals
zugeben würde. Bis der Profi-Baseballer Rhys O'Shaughnessy zur Tür hereinspaziert: grüblerisch, verletzt und so sexy
wie kaum ein Mann, den Gabby je gesehen hat ... (ca. 330 Seiten)
Marked Men: In seinen Augen Jay Crownover 2020-02-28 Manchmal ziehen sich Gegensätze eben nicht nur an.
Manchmal prallen sie aufeinander. Und manchmal sprühen zwischen ihnen die Funken. Medizinstudentin Shaw ist in
"Bad Boy" Rule verliebt, seit sie denken kann. Dabei weiß sie selbst, wie unvernünftig das ist. Es gibt niemanden, der
schlechter zu ihr passen würde. Wann immer sie aufeinandertreffen, schweigen sie sich entweder an oder liegen sich in
den Haaren. Bis zu dem einen Abend, an dem sich alles ändert. Die perfekte Mischung aus Drama und prickelnder
Erotik - Die New-York-Times-Bestseller-Reihe "Marked Men". eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
The Ivy Years - Was wir uns bedeuten Sarina Bowen 2018-09-06 Ein Blind Date. Eine Studentinnenverbindung. Ein
gemeiner Verbindungsstreich. Was kann da schon schiefgehen? Als Mitglied in einer Studentinnenverbindung muss sich
Katie an zwei wichtige Regeln halten: Nr. 1: Du sollst nicht ohne ein Date auf einer Party auftauchen! Nr. 2: Dein Date
muss ein Sportler sein, am besten aus einem höheren Semester! Leider hat Katie gerade mit ihrem trotteligen
Footballplayer-Freund Schluss gemacht. Aber deswegen nicht auf die Party zu gehen, würde bedeuten, dass ihr Ex
gewinnt. Andrew ist Basketballspieler und Mr Nice Guy in Person. Er hat Katie schon immer aus der Ferne bewundert.
Daher zögert er nicht lange, als sein Mitbewohner ihn für ein Date mit Katie verkuppelt. Allerdings hat er nicht viel Übung
im Umgang mit Mädchen ... oder Partys ... zumindest bis jetzt. "The Ivy Years - Was wir uns bedeuten ist einfach nur
brillant." KimberlyFayeReads.com
Fighting to breathe Aurora Rose Reynolds 2022-01-14 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 ...
The Wrong/Right Man Aurora Rose Reynolds 2020-10-09 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 ...
Wenn dein Blick mich trifft - FORBIDDEN HEARTS Alisha Rai 2021-02-26 Einmal im Jahr treffen sich Nicholas Chandler
und Olivia Kane irgendwo auf der Welt für eine einzige leidenschaftliche Nacht - aber nicht für mehr. So lautet ihr
unausgesprochenes Arrangement, denn nach einem schrecklichen Unfall sind die Familien Chandler und Kane
verfeindet. Bis Olivia eines Tages nicht auftaucht und Nicholas sich fragen muss, ob seine Gefühle für sie nicht doch viel
größer sind, als er dachte ...
Collins geheimer Channel - Wie ich die Schule rockte Sabine Zett 2019-02-11 Vom YouTube-Star zum Popstar! Collin hat
es fast geschafft: Sein Chill-Mal-Channel hat schon über 100 Follower! Als cooler Typ mit der Maske ist er der Star der
Schule – nur leider weiß immer noch niemand, dass Collin dahintersteckt ... auch die hübsche Kim nicht! Und
ausgerechnet sein Erzfeind Wilhelm scheint bei Kim zu landen. Das kann Collin natürlich auf keinen Fall zulassen! Ein
neuer Plan muss her: Collin gründet kurzerhand eine Band. Mit Kim als Sängerin! Vor dem großen Auftritt muss er nur
noch den Schuldirektor davon überzeugen ... Nichts leichter als das für einen echten YouTube-Star! Der zweite Band der
neuen Kinderbuch-Reihe von Bestseller-Autorin Sabine Zett . Der 13-jährige Junge Collin wird mit seinem eigenen
YouTube Channel über Nacht zum Star im Internet – sein bester Freund Jo-Jo hilft ihm dabei, ein Top-Influencer zu
werden. Mit vielen Bildern im Comic-Stil - eine originelle und superwitzige Kinderbuchreihe für Fans von Hugo, Tom Gates
oder Gregs Tagebuch für Jungs ab 10 Jahren. Der Titel ist auf Antolin.de gelistet.
Blood & Loyalties: A Mafia Romance Ryan Michele 2015-10-26 Family meant everything. Good, bad, right, wrong, legal,
illegal—none of that mattered when it came to family. Family was and always would be number one. Catarina Lambardoni
stayed on the legal side of the family businesses by running Lambardoni Enterprises. Professionally, she was beyond

successful. In her personal life, however, she was not, having just walked in on her boyfriend cheating on her. Jag
Maratelli, the boss’s right hand, worked extremely hard to sustain his position in the family and honored it with his life.
When he was summoned to the East Coast for an unexpected meeting, a chance encounter with Catarina and one look
into the fire within her made him a very determined man. The chemistry between the two scorched hot, and Jag had been
with enough women to know Catarina was something special, something he couldn’t allow himself to walk away from. Life
had other ideas, though, when a betrayal in the family sent him two thousand miles away from her while danger lurked
closer than anyone realized. Would their connection be strong enough for both of them to pursue more? Or would people
and events from the past and present make that choice for them?
Völkermord, Kriegsverbrechen und der Westen Adam Jones 2005
Take-off ins Glück Marie Force 2021-06-01 Juliana Gregorio hat eigentlich das perfekte Leben – würde ihr HighschoolSweetheart nach langen Jahren Beziehung nur endlich um ihre Hand anhalten. Doch stattdessen erklärt er ihr, dass er
sich nach Abwechslung sehnt. Ihre Trennung auf Probe würde Juliana am Boden zerstören, hätte sie nicht gerade zufällig
den attraktiven Staatsanwalt Michael Maguire kennengelernt, den eigene Probleme mit seiner Verlobten plagen.
Kurzentschlossen zieht Juliana bei ihm ein, doch aus der Zweck-WG wird bald mehr, was beide in einen
Gewissenskonflikt stürzt. Dann bringt Michael einen brisanten Fall vor Gericht, und plötzlich steht nicht mehr nur ihre
gemeinsame Zukunft auf dem Spiel, sondern ihr Leben …
Rockerlust Joanna Wylde 2015-11-09 London ist eine starke, unabhängige Frau und mag ihr selbstbestimmtes Leben.
Während sie sich privat vor allem um ihre leichtsinnige Nichte Jessica kümmert, die sie über alles liebt, leitet London
beruflich eine Reinigungsfirma. Ihr neuester Kunde ist der Motorradklub Reapers MC, dessen Präsidenten Reese "Picnic"
Hayes sie kurz darauf kennenlernt. Vom ersten Moment an ist sie von diesem Mann fasziniert, und auch seine kriminellen
Machenschaften können sie nicht abschrecken. London lässt sich auf ihn und seine besitzergreifende Art ein. Als jedoch
ihre Nichte in die Fänge eines skrupellosen Drogenkartells gerät, muss sie plötzlich unter Beweis stellen, ob sie wirklich
alles für Jessica opfern würde.
You were Mine - Unvergessen Abbi Glines 2015-01
His – Er ist der Meine Natasha Knight Ich verstecke mich seit vier Jahren. Bin auf der Flucht vor dem Mann, mit dem ich
einst das Bett teilte. Ich sah etwas, das ich nicht hätte sehen sollen. Ich nahm etwas, das ich nicht hätte nehmen sollen.
Und er hat mich gerade gefunden. Aber es ist nicht nur meine Sicherheit, um die ich mir Sorgen machen muss. Ich habe
einen kleinen Jungen. Seinen Jungen. Das geheime Baby eines russischen Gangsters. Er sagt mir unmissverständlich,
dass ich ihm gehöre. Dass wir eine Familie sein würden. Aber sein Onkel will noch immer, dass ich beseitigt werde, und
ich weiß, dass der Mann, der mich gejagt hat, der Einzige ist, der uns in Sicherheit bringen kann.
Sofia Terri Anne Browning 2022-05-09 Sometimes, beauty covers a whole lot of ugly. That was one of the many valuable
lessons I learned the summer I lived in Creswell Springs with the Angel's Halo MC. They taught me about responsibility
and respect-not just for others, but, more importantly, for myself. I liked to think I came home a better person. Someone
who wasn't just pretty on the outside anymore. And then I met Zak. Golden eyes. Chiseled jaw. That deep, gravelly voice
mixed with a slight Russian accent that did something to me no man ever had before. The way he looked at me, I didn't
just feel beautiful-I felt powerful. Before I knew it, I'd fallen for him. My heart was in his hands. But did he want to cherish
it...or crush it? The Rocker Universe Timeline Reading Order Our Broken Love Collection (Alexis/Reese) The Rocker Who
Holds Me The Rocker Who Savors Me The Rocker Who Needs Me The Rocker Who Loves Me The Rocker Who Holds
Her The Rockers' Babies Angel's Halo Angel's Halo Entangled Angel's Halo Guardian Angel The Rocker Who Wants Me
The Rocker Who Cherishes Me The Rocker Who Shatters Me The Rocker Who Hates Me Angel's Halo Reclaimed The
Rocker Who Betrays Me Defying Her Mafioso His Mafioso Princess Angel's Halo Atonement Angel's Halo Fallen Angel
Marrying Her Mafioso Angel's Halo Avenged Her Mafioso King Angel's Halo Forever Angel Forever Rockers Needing
Forever Vol 1 Catching Lucy Craving Lucy Rocking Kin Un-Shattering Lucy Needing the Memories Tainted Kiss Tainted
Butterfly Forever Lucy Tainted Bastard Tainted Heartbreak Tainted Forever Needing Forever Vol 2 Salvation Holding Mia
Needing Nevaeh Off-Limits Sweet Agony Savoring Mila Surviving His Scars Loving Violet Wanting Shaw Needing Arella
Sacrificed: Sofia Sacred Vow Her Shelter Cherishing Doe Heartless Savage Cruel Surrender Hating Piper
Der dunkle Herzog Jennifer Ashley 2014-02-06 Lady Eleanor Ramsay ist die Einzige, die die Wahrheit über den
berüchtigten Hart MacKenzie kennt. Einst waren die beiden verlobt, doch Eleanor löste die Verbindung. Nun taucht sie
überraschend wieder auf, im Gepäck skandalöse Fotos von Hart aus seiner Jugendzeit, die ihn gehörig in Schwierigkeiten
bringen könnten.
Five Years Gone—Ein Traum von Liebe Marie Force 2018-10-09 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.
Because of Lila – Füreinander bestimmt Abbi Glines 2019-01-02 Lila Kate Carter hat es satt, als gefühlskalt zu gelten.

Noch mehr hat sie Cruz Kerrington satt, der seit der Schulzeit mit ihrem Herzen spielt. Sie lässt ihre Heimatstadt hinter
sich, um neu anzufangen. Im Küstenstädtchen Sea Breeze lernt sie den attraktiven Eli Hardy kennen und erlebt mit ihm
einen heißen One-Night-Stand. Mit Eli fühlt Lila sich stark und frei, doch er scheint einer alten Liebe nachzutrauern. Und
dann ist da ja noch Cruz, der Lila immer stärker vermisst. Für sie will er sich ändern und eine Beziehung wagen. Lila muss
sich entscheiden, wem sie ihr Vertrauen schenkt.
Hired by the Single Dad - Mark & Dancing with the Single Dad - Adam Whitley Cox 2022-12-01 Band 1 und 2 der "Single
Dads of Seattle" Reihe in einem E-Book! Hired by the Single Dad - Mark. Der alleinerziehende Vater, Dr. Mark Herron, ist
sprachlos. Am Kneipentisch nebenan feiert eine junge Frau fröhlich ihre Scheidung. Seine eigene Trennungsgeschichte
war alles andere als lustig und seitdem versucht Marc verzweifelt seinen Job und den Alltag mit seinem autistischen Sohn
Gabe unter einen Hut zu bekommen. Doch die Ausgelassenheit der jungen Frau fasziniert ihn. Als er mitbekommt, dass
sie einen Job sucht, weiß er, dass das kein Zufall sein kann ... Tori spielt allen perfekt vor, dass sie glücklich ist. In ihr
sieht es jedoch ganz anders aus. Ihr Mann hat sie nicht nur betrogen, sondern auch ihr ganzes Geld genommen,
einschließlich der Summe, die sie für ihr Studium gespart hatte. Damit ist nicht nur ihre Ehe vorbei, sondern auch ihr
Traum zu studieren und Kindern mit besonderen Bedürfnissen zu helfen. Als dieser gutaussehende Typ ihr einen Job als
Nanny seines Sohnes anbietet, weiß Tori, dass das ihre Chance ist ... Dancing with the Singel Dad - Adam. Adam
Eastwood weiß, dass eine Tanzschule genau das Richtige für seine quirlige Tochter Mira ist. Den ganzen Tag wirbelt sie
im Tutu durch das Haus - warum also nicht einen Profi bezahlen, der ihr beibringt wie man richtig tanzt? Allerdings hat
Adam nicht damit gerechnet, dass ausgerechnet Violet Benson von der berühmten New Yorker Ballettkompanie Miras
Lehrerin sein würde. Violet ist wunderschön und zudem die perfekte Lehrerin für Mira. Und sie ist genau die Art von Frau,
nach der Adam sein ganzes Leben lang gesucht hat. Aber kann Adam den Schmerz und die Trauer über das Scheitern
seiner Ehe vergessen? Violet will niemals wieder auf der Bühne stehen, auch wenn es bislang ihr Leben war. Doch wie
kann sie weitermachen, wenn ihre große Liebe nicht mehr da ist, um sie aufzufangen? Sie waren eine Einheit – nicht nur
auf der Bühne, sondern auch im Leben. Kurzerhand beschließt sie nach Seattle zurückzukehren und sich dort den Traum
einer eigenen Tanzschule zu erfüllen. Erst als sie gebeten wird für "Art in the Park" zu tanzen wird ihr klar, wie sehr ihr ihr
altes Leben und die Auftritte fehlen. Wäre es so falsch, ein letztes Mal auf der Bühne zu stehen? Und wer wird sie
auffangen, wenn sie den Halt verliert? Willkommen in Seattle, der Heimat der "Single Dads of Seattle"! Zehn attraktive
alleinerziehende Väter, die jeden Samstagabend Poker spielen, sich gegenseitig helfen und zuhören, ihre Kinder über
alles lieben und vor allem eines hoffen: eines Tages wieder die große Liebe zu finden. Alle Titel der Reihe "Single Dads of
Seattle" können unabhängig voneinander gelesen werden.
More than Words Mia Sheridan 2022-04-29 Starkomponist. Bad Boy. Der Junge, den sie nie vergessen konnte. Als
Teenager teilten Jessie und Callen ihre Träume und Hoffnungen miteinander. Doch an dem Tag, als sie sich zum ersten
Mal küssten, verschwand Callen einfach aus Jessies Leben. Jahre später erfährt sie, dass ihm der Durchbruch als
Filmkomponist gelungen ist. Sie ahnt jedoch nicht, dass Callen auf dem Weg ist, sich selbst zu zerstören. Als sie sich
zufällig in Frankreich treffen, ist die alte Anziehung sofort wieder da. Aber Jessie spürt, dass Callen im Innern genauso tief
verletzt ist wie sie selbst. Damit ihre Liebe eine Chance hat, müssen sie sich den Dämonen ihrer Kindheit stellen, die sie
damals voneinander getrennt haben ... "Ich habe mich Hals über Kopf in dieses Buch verliebt. Ich habe schon beim
Prolog Tränen vergossen. Jetzt muss ich alle anderen Bücher der Autorin lesen!" EYE HEART ROMANCE
Craving Hawk Nicole Jacquelyn 2020-07-01 Lockdown im Aces & Eights Motorrad Club. Heather Collins, genannt Hawk,
genießt als Schwester einer Old Lady den Schutz des Clubs, wenn den Angehörigen der Mitglieder Gefahr drohen
könnte. Daher ist Hawk für einige Wochen zusammen mit den Clubmitgliedern und deren Familien auf engstem Raum
gefangen. Viele Leute kennt sie dort nicht und einer der Männer ist ihr so etwas wie ein Dorn im Auge. Tommy
Hawthorne, Sohn des Vizepräsidenten und älterer Bruder ihres verstorbenen Freundes Mick. Denn er hat sich verändert.
Früher war Tommy ein spaßliebender, frecher Kerl. Heute trägt er Wut auf die Welt mit sich, kann seine Aggressivität
kaum in Schach halten und wird von Alpträumen geplagt. Für ihn war Heather schon während der Schulzeit das
aufregendste Mädchen gewesen, egal welche Haarfarbe sie gerade hatte, oder wie viele Piercings sie sich ins Gesicht
steckte. Leider hatte sie immer nur Augen für seinen kleinen Bruder Mick und später gingen sie getrennte Wege. Eine
Sache hat sich allerdings nicht geändert. Er will sie immer noch.
Die Doppelgängerin Linda Howard 2018-03-27 Blair hat ihr Leben fest im Griff: Sie ist jung, attraktiv und leitet seit Jahren
erfolgreich ihr eigenes Fitnessstudio. Bis sie eines Abends auf dem Parkplatz hinter dem Studio Zeugin eines Mordes wird
und die Ereignisse sich überschlagen. Das Opfer ist Nicole Goodwin, die Blair in Aussehen und Auftreten penetrant
kopiert hat. War Blair etwa das eigentliche Ziel des Anschlags? Und ist der Täter immer noch hinter ihr her? Schnell wird
klar: Blair schwebt in großer Gefahr. Gemeinsam mit Lieutenant Jefferson Wyatt Bloodsworth, einem unverschämt gut
aussehenden Ex-Footballprofi und ehemaligen Liebhaber, macht sich Blair auf die Suche nach dem Täter. Doch das ist
leichter gesagt als getan, denn Blair und Wyatt sind so unterschiedlich wie Tag und Nacht - aber manchmal ziehen sich
Gegensätze eben einfach an ... Rasante Wortgefechte, jede Menge Spannung und heiße Erotik! Der erste Teil der BlairMallory-Reihe von Linda Howard jetzt als eBook bei beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert!
Blood & Roses - Buch 1 Callie Hart 2018 Ich bin nicht stolz auf die Dinge, die ich getan habe. Doch ich musste Alexis
finden. Ich wäre sogar bereit gewesen, für meine Schwester zu sterben. Alexis war schon seit sechs Monaten
verschwunden. So viele endlose, verzweifelte Tage. Dann traf ich Zeth Mayfair, einen der gefährlichsten Männer Seattles.
Er erledigt seine dubiosen Aufträge ohne Gewissensbisse. Ich hätte Angst vor Zeth haben sollen, aber als er mir seine
Hilfe anbot, konnte ich unmöglich ablehnen. Dieser skrupellose Mann war meine letzte Hoffnung. Nein, ich bin nicht stolz
auf die Dinge, die ich getan habe ... Zeth: 'Ihr Name ist Sloane Romera. Sie will, dass ich ihr Held bin, aber ich bin kein
guter Mann. Ich bin ihre Verdammnis.' Die BLOOD & ROSES-Saga von Callie Hart. Verruchte Dark Romance, voller

Action und unerwarteter Wendungen. Macs Books and Beauty: 'Was passiert, wenn du ein schüchternes Mauerblümchen
und einen verdammt sexy, versauten, dominanten Mann zusammenführst? Es gibt ein Feuerwerk!'
Until You: Jax Aurora Rose Reynolds 2018-01-12 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.
Der Ka?fig des Engels Anna Zaires 2021-10-26 Zurück in der Höhle des Teufels, bin ich einem Mann ausgeliefert, der
mich fasziniert und gleichzeitig ängstigt, einem zärtlichen Killer, dessen Besessenheit von mir von Tag zu Tag wächst.
Nikolai Molotow ist sowohl mein Entführer als auch mein Beschützer, und sein Anwesen ist sowohl mein sicherer Hafen
als auch mein goldener Käfig. Wenn ich doch nur seiner tödlich verführerischen Berührung widerstehen könnte … oder
mich gegen seinen wachsenden Zugriff auf mein Herz und meinen Verstand wehren könnte. Denn egal wie tief ich in das
Rätsel seiner Vergangenheit eindringe, ich kenne immer noch nicht die Antwort auf die wichtigste Frage: Wie gefährlich ist
seine Liebe für mich? Hinweis: Dies ist der Abschluss von Nikolais und Chloes Geschichte.
Das Mädchen, das sieht (Sasha Urban Serie: Buch 1) Dima Zales 2019-02-07 Ich bin eine Illusionistin, keine Hellseherin.
Im Fernsehen aufzutreten, soll meine Karriere vorantreiben, aber die Dinge laufen schief. Schief, wie Vampire und
Zombies, die irgendwie fehl am Platz sind. Mein Name ist Sasha Urban, und so habe ich erfahren, was ich bin. p.p1
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Ein unsittliches Angebot Cecilia Grant 2013-04-11 Nach dem Tod ihres Mannes kämpft die junge Witwe Martha Russell
darum, ihr Anwesen Seton Park zu behalten. Um ihren Anspruch darauf zu festigen, greift sie zu einer List: Mit dem
attraktiven Lebemann Christopher Mirkwood will sie ein Kind zeugen, das sie als Erbe ihres verstorbenen Mannes
ausgeben kann. Sie hätte jedoch nie vermutet, dass sie sich in Christopher verlieben könnte ...

angels-halo-mc-1-terri-anne-browning

Downloaded from israelaktuell.de on September 28, 2022 by guest

