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Christmas Deal Vi Keeland 2020-11-01 Office Romance trifft auf Weihnachten Riley Kennedy ist genervt. Immer wieder landen ihre E-Mails
bei ihrem Kollegen Kennedy Riley. Doch statt sie einfach weiterzuleiten, gibt dieser stets auch noch seine unpassenden Kommentare dazu
ab. Als sie sich auf der Weihnachtsparty dann gegenüber stehen, will Riley die Gelegenheit nutzen, ihm endlich ordentlich die Meinung zu
sagen. Doch ehe sie sich versieht, hat sie der attraktive Kennedy zu einem Weihnachtdeal überredet: Er spielt ihren Freund auf der
Weihnachtsparty ihrer Mutter, dafür begleitet sie ihn auf eine Hochzeit. Doch was, wenn aus dem Deal auf einmal etwas Echtes wird? "Vi
Keelands und Penelope Wards Geschichten sind pure Magie. Ausnahmslos jedes Mal!" BOOK BABES UNITE Eine sexy und romantische
Weihnachtsnovella des Bestsellerduos Vi Keeland und Penelope Ward
Die dritte Stimme Rolf Börjlind 2014-11-10 Der zweite Fall für Olivia Rönning und Tom Stilton Marseille: In einem Naherholungsgebiet
wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Sie wurde brutal ermordet. Man weiß nicht viel über sie - nur dass sie in einem Zirkus ganz in
der Nähe gearbeitet hat. Zur selben Zeit in Stockholm: In seinem Haus in Rotebro erhängt sich der Zollbeamte Bengt Sahlmann. Schnell
findet die Polizei heraus, dass es sich nicht um einen Selbstmord gehandelt hat - obwohl alles darauf hindeutete. Zwei Fälle, die auf den
ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Zwei Morde, an deren Aufklärung Polizeianwärterin Olivia Rönning und der ehemalige
Kriminalkommissar Tom Stilton ein jeweils ganz privates Interesse haben ...
What if we Stay Sarah Sprinz 2021-02-26 Er steht für alles, was sie verabscheut. Ihrem Herzen lässt er dennoch keine Wahl Amber Gills hat
alles verloren: ihren Studienplatz, den Respekt ihrer Eltern und sämtliche Hoffnung, jemals genug zu sein. Nur durch die Beziehungen ihres
Vaters erhält sie die Chance, ihren Abschluss zu retten. Als sie sich im Gegenzug im Architekturbüro ihrer Eltern beweisen soll, bietet
Emmett ihr seine Hilfe an. Er ist engagiert, zuvorkommend, ein Vorzeigestudent - und damit das exakte Gegenteil von Amber. Dass ihr Herz
in seiner Gegenwart schneller klopft, kann Amber dennoch nicht verhindern. Was sie nicht ahnt: Mit dem gemeinsamen Projekt setzt sie
nicht nur Emmetts Vertrauen aufs Spiel ... "What if we Stay ist eine fesselnde Geschichte mit Tiefgang, die entgegen klassischen
Rollenbildern lebt. Wir brauchen mehr Ambers, mehr Emmetts, die jungen Menschen zeigen, wie absolut großartig sie sind." @tonipure
Band 2 der bewegenden und romantischen New-Adult-Trilogie von Sarah Sprinz
Fährentod auf Norderney. Ostfrieslandkrimi Rolf Uliczka 2020-10-26 Ein mysteriöser Mordfall überschattet die Ankunft der NorderneyFähre auf der idyllischen Nordseeinsel. Zunächst scheint nur ein führerloser SUV die Abfahrt der Autos von der Fähre zu behindern. Doch in
Wirklichkeit haben Kommissarin Femke Peters und ihr Team von der Kripo Aurich einen neuen Fall, denn der Fahrer liegt tot auf der
Rückbank! Wer hat dem charismatischen ostfriesischen Immobilienunternehmer Günter Grundmann die tödliche Giftspritze verpasst? Die
Ermittler stoßen auf eine Vielzahl an Verdächtigen. Gibt es einen Zusammenhang mit Grundmanns neuestem Bauprojekt auf Norderney,
das erbitterte Proteste hervorrief? Oder steckt seine gehörnte Ex-Frau hinter der Tat, die er für die dreißig Jahre jüngere Vanessa verließ?
Und hat die junge Schönheit nur mit dem renommierten Unternehmer angebandelt, um für einen Auftraggeber an brisante Dokumente zu
gelangen? Nicht ohne Grund ist Vanessa plötzlich wie vom Erdboden verschluckt …
Zero at the Bone: Eiskalt bis ins Mark Jane Seville 2014-10-07 Nachdem er Augenzeuge eines Mafia-Mordes geworden ist, wird Chirurg Jack
Francisco ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen und an einen sicheren Ort gebracht, bis es Zeit für ihn sein wird, vor Gericht
auszusagen. Ein Profikiller, nur als D bekannt , wird durch Erpressung dazu gezwungen, Jack aufzuspüren und zu töten. Doch ein letzter
Rest von Gewissen verbietet es D, einen unschuldigen Mann zu ermorden. Stattdessen geschieht das Unwahrscheinliche: Jack und D
werden zu Verbündeten und sind bald schon gemeinsam auf der Flucht vor geheimnisvollen Feinden. Um zu überleben, müssen die beiden
Männer zusammenarbeiten. Aus diesem Zwang heraus formt sich zwischen ihnen eine emotionale Bindung, die bald schon zu einer
unerwarteten Leidenschaft heranreift. Jack sieht die verwundete Seele unter Ds kaltem, emotionslosem Äußeren, und D erkennt in Jack
den einen Menschen, der ihm helfen kann, wieder zu dem Mann zu werden, der er einst war. Je näher sie dem Tag von Jacks Aussage vor
Gericht kommen, desto klarer erkennen Jack und D, dass sie nicht nur um ihr Leben kämpfen, sondern auch um ihre Zukunft... ihre
gemeinsame Zukunft.
Goldratt und die Theory of Constraints Uwe Techt 2015-10-01 Unternehmer und Manager, Management-Interessierte, Leser der GoldrattRomane und Seminarteilnehmer fragen immer wieder: • Was ist die Theory of Constraints? • Wie kann sie mir helfen? • Worin
unterscheidet sie sich von anderen Management-Theorien? • Gibt es eine prägnante Zusammenfassung? Das vorliegende Buch
beantwortet diese Fragen. In einfacher Sprache und mit Praxisbeispielen vermittelt es einen Überblick über die Methoden und Werkzeuge
der Theory of Constraints: Erfahren Sie, wie Sie • Engpässe erkennen und nutzen, • Projekte zuverlässig und schnell ans Ziel bringen und
• Wettbewerbsvorsprünge realisieren und in Gewinn verwandeln. • Drum-Buffer-Rope, • Buffer-Management, •
Durchsatzrechnungswesen, • Pull-Distribution, • das unwiderstehliche Angebot, • Unternehmensstrategie, • Viable Vision.
Dirty Rich ‒ Verbotene Leidenschaft Lisa Renee Jones 2019-06-28 Eine gemeinsame Nacht - mehr nicht. Sie. Er. Leidenschaft. Und dann
ein schneller Abschied. Aber das wäre zu einfach ... Reese Summer ist einer der profiliertesten Anwälte New Yorks. Und weltberühmt, seit er
bei einem umstrittenen Fall die Verteidigung übernommen hat. Und er ist ein arroganter (wenn auch sehr attraktiver) Frauenheld. Cat
Maxwell berichtet aus dem Gerichtssaal. Sie beobachtet ihn, studiert ihn. Sie kennt seinen Ruf als erfolgreicher Anwalt. Und den als
Playboy. Sie weiß, dass sie sich in Acht nehmen sollte. Aber gegen ihre Gefühle ist sie machtlos. Damit sie weiter professionell berichten
kann, will sie ihm aus dem Weg gehen. Aber die Anziehung ist gnadenlos. Das Versprechen vollkommen. Und die Katastrophe
unausweichlich ... Band 1 der heißen und mitreißenden Dirty-Rich-Reihe. Romantische Office-Romance bei beHEARTBEAT - Herzklopfen
garantiert.

Das Camp Penelope Sky 2021-09-20 Sie hat mich hintergangen. Nach allem, was ich für sie getan habe. Jetzt muss ich die Konsequenzen
dafür ertragen. Aber dann werde ich die Rache bekommen, die ich verdiene.
So Notig Wie Kopfweh J. H. Knight 2017-07-11 Seit seinem fUnfzehnten Lebensjahr zieht Tommy O'Shea seine sieben jUngeren
Geschwister alleine gro. Sein drogensUchtiger Vater und seine ebenfalls drogensUchtige Stiefmutter sind ihm dabei alles andere als eine
Hilfe. Er hat es bisher immer geschafft, die Kinder zu ernAhren und vor der Pflegeunterbringung zu bewahren. DafUr braucht er seine
gesamte Energie, und eine Romanze, die sein Leben noch komplizierter macht, hat er so nOtig wie Kopfweh. Der junge Polizist Bobby
McAlister gehOrt nicht in Tommys raue Welt, aber Tommy kann ihn einfach nicht loswerden. WAhrend aus ihrer ungewOhnlichen
Freundschaft ganz zaghaft eine Beziehung wird, Uberstehen sie gemeinsam die alltAglichen StUrme von Tommys Leben mit viel GelAchter
und mehr als einem Streit. Tommy ist es nicht gewohnt, Auenseitern zu vertrauen, und er hat in seinem ganzen Leben noch nie um Hilfe
gebeten. Doch als ein tragisches Schicksal die Familie O'Shea trifft und alles bedroht, wofUr Tommy gekAmpft hat, muss er beides lernen,
um sich von dem brutalen Schlag zu erholen.
Perfect Imperfections Cardeno C. 2021-10-21 Jeremy Jameson ist ein Star in der Musikbranche, doch er lebt ein abgeschottetes Leben, mit
der Musik als einzigem Sinn und Freund. Vor der nächsten internationalen Tour geht er in eine Bar, von der er glaubt, dass ihn dort
niemand kennt, und lernt den Barkeeper Reg kennen. Reg ist eine Frohnatur und er hat Spaß daran, sich mit "dem" Jeremy Jameson zu
unterhalten und mit ihm zu trinken. Am Ende kann er einfach nicht Nein sagen, als der vermeintlich heterosexuelle Rockstar ihm das
Angebot seines Lebens macht: ihn auf seiner Tour zu begleiten und den Part des schwulen Lovers zu spielen. Musik zu hören und um die
Welt zu touren ist ein Abenteuer. Sich zu verlieben sogar noch besser. Aber um mit Jeremy zusammen zu bleiben, auch wenn die
Bühnenlichter aus sind, dazu braucht Reg einiges an Überzeugungskraft.
Du hättest es wissen können Jean Hanff Korelitz 2016-01-15 Verfilmt mit Nicole Kidman und Hugh Grant! THE UNDOING aktuell auf Sky.
Grace Reinhardt Sachs lebt auf der Manhattaner Eastside in dem Gefühl, alles richtig gemacht zu haben. Sie ist eine erfolgreiche
Paartherapeutin, ihr Mann ein berühmter Kinderarzt, und ihr Sohn besucht eine renommierte Privatschule. Graces Beziehungsratgeber DU
HÄTTEST ES WISSEN KÖNNEN steht kurz vor der Veröffentlichung, und das Interesse ist groß. Als die Mutter eines Mitschülers ermordet
wird und Graces Mann nicht zu erreichen ist, beginnt Grace zu ahnen, dass es vielleicht auch Dinge gibt, die sie hätte wissen können. Jean
Hanff Korelitz erzählt von einer modernen Frau ̶ klug, emotional, erfolgreich, die glaubt, alles im Griff zu haben. Erst eine große Krise hält
sie davon ab, die Fassade weiterzupolieren, hinter der sie fast verschwunden war ̶ endlich fängt sie wieder an zu leben. »Klug und
raffiniert.« The New York Times
Stark Genug Cardeno C. 2018-01-15 Als sich ein beiläufiger Flirt als unerwartete Chance auf die große Liebe entpuppt, erkennt der biedere
Spencer, dass er sich eine gemeinsame Zukunft mit dem lebenslustigen Emilio aufbauen möchte ...Als der 22jährige Emilio Sanchez den
attraktiven Spencer Derdinger an seiner Baustelle vorbeikommen sieht, kennt er nur noch ein Ziel: den schüchternen Professor zu
verführen. Spencer ins Bett zu bekommen erweist sich als vergleichsweise einfach, doch Emilio muss begreifen, dass er Zeit und Geduld
brauchen wird, um auch das Vertrauen eines Mannes zu gewinnen, der einst tief verletzt wurde. Aber die Aussicht auf den gleichermaßen
brillanten wie reizenden Spencer genügt: Emilio beschließt, dass er stark genug ist, sich dieser Herausforderung zu stellen ...Für Spencer ist
es eine Überraschung, als ihn der gutaussehende Bauarbeiter anspricht, den er heimlich von seinem Bürofenster aus bewundert hat. Zum
ersten Mal in seinem 38jährigen Leben handelt Spencer spontan und nimmt Emilio mit nach Hause. Rasch entpuppt sich der beiläufige Flirt
als die Chance auf die große Liebe. Doch Spencer weiß: Wenn er sich mit Emilio ein Leben aufbauen will, muss er stark genug sein, seine
persönlichen Dämonen zu besiegen - und lernen, erneut jemandem zu vertrauen ...61.657 Wörter
Craving Rose Nicole Jacquelyn 2021-02-27 Rose Hawthorne hat einfach kein gutes Händchen, wenn es um Männer geht. Nachdem ihre
letzte Beziehung in die Brüche ging, beschließt sie, die Suche nach dem Traumprinz aufzugeben. Doch dann ist da Mack, der Mann, der sie
schon immer mit einem Blick zum Erröten bringen konnte, auch wenn Rose nie verstanden hat, warum das so ist. Mack ist etwas älter,
Mitglied des Aces & Eights Motorradclubs ihres Vaters, und selbst Vater einer Tochter, die er über alles stellt. Sämtliche Umstände sprechen
gegen eine Verbindung, doch was ist, wenn sie füreinander geschaffen sind?
Capo ‒ Der Boss CD Reiss 2020-11-05 Antonio ist ein wunderschöner Killer. Er ist ein Wunderkind unter den Dieben und ein so
gewalttätiger Mafiakiller, wie es ihn nie zuvor gegeben hat. Er ist im Begriff, den letzten Racheakt gegen die Männer, die seine Schwester
verletzt haben, zu vollenden und seinen rechtmäßigen Platz an der Spitze der Mafia von Los Angeles einzunehmen … als sie auftaucht. Wie
ein Raubtier, das seine Beute erblickt, wird seine ganze Aufmerksamkeit von Theresa Drazen vereinnahmt. Eine echte Dame. Eine Erbin. Ein
kultiviertes, angesehenes Mitglied der Gesellschaft. Er will ihre Manieren wegreißen. Ihren kalten Blick in heißen Schreien schmelzen. Sie
vollständig besitzen. Die Dinge, die er ihr antun will, sind krimineller als alles, dessen er je beschuldigt wurde. Und wenn Antonio etwas will,
dann bekommt er es auch.
Dunkler als Liebe Anna Zaires 2020-04-28 ÜBER 500 SEITEN "FESSELNDE" UND "VÖLLIG VERZEHRENDE" VON-FEINDEN-ZU-LIEBHABERNROMANCE ‒ ABGESCHLOSSENER ROMAN In einer kalten, dunklen Nacht hat mich ein russischer Mörder aus einer Gasse gestohlen. Ich bin
gefährlich, aber er ist 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.
Vertrauen und Hingabe Tere Michaels 2018-07-24 Der kürzliche Tod seiner Frau hat den Polizisten Evan Cerelli aus der Bahn geworfen und
wenn er seine vier Kinder anblickt, sieht er nur, wie er ihnen nicht gerecht wird. Seine liebevolle Frau hatte sich um sie gekümmert und sie
erzogen, und jetzt fühlt der alleinerziehende Vater sich erdrückt von dem Schmerz des Verlustes und der schweren Verantwortung, seine
Kinder großzuziehen. Auf das Drängen seiner Partnerin hin feiert Evan den Ruhestand eines Kollegen und trifft den ehemaligen, in
Ungnade gefallenen Polizisten, Matt Haight, der inzwischen als Sicherheitsberater arbeitet. Es stellt sich heraus, dass die Freundschaft, die
aus Einsamkeit und dem Trost der Flasche entsteht, genau das ist, was beide brauchen. Das vergangene Jahr war ein langsamer Tod für
Matt Haight. Von seiner geliebten Polizeitruppe geächtet, sieht er sich mittlerem Lebensalter und konstanter Einsamkeit gegenüber und
außer einem schwarzen Loch kann er in seiner Zukunft nichts erkennen. Als er in Evan eine andere verlorene Seele findet, setzen sich ein
paar Teile, die er verloren geglaubt hatte, wieder zusammen. Ihre Freundschaft verwandelt sich in etwas Tiefergehendes, aber Liebe ist das
letzte, was die beiden Männer erwartet haben und beide haben Schwierigkeiten damit, ihre neuen und überwältigenden Gefühle
füreinander mit sich in Einklang zu bringen.
Nothing Special 2: Syn ... wie die Sünde A.E. Via 2018-08-21 Sergeant Corbin "Syn" Sydney hat sein ganzes Leben lang hart daran
gearbeitet, der beste Detective zu werden. Als er die Chance bekommt, Teil der Atlanta Narcotics Task Force zu werden, ergreift er sie. Doch
er war nicht auf die innige Beziehung seiner beiden Vorgesetzten vorbereitet: Lieutenant Cashel "God" Godfrey und Lieutenant Leonides
Day. In dieser neuen Situation trifft er auf den langhaarigen, tätowierten Barkeeper Furious Barkley. Und noch bevor er begreift, was

passiert, verliebt er sich Hals über Kopf. Und es sieht so aus, als würde Furious das gleiche empfinden. Doch zuerst muss Syn die Beweise
finden, dass Furious kein Mörder ist und ihn gleichzeitig vor der Vergangenheit schützen, die ihn verfolgt. God, Day, Ronowski und Johnson
‒ unterhaltsam wie immer. Und Syn und Furious ... zum Verlieben. Nothing Special Buch 2
Die Keltennadel Patrick Dunne 2000
Rixton Falls - Secrets Winter Renshaw 2020-10-30 Sie hat einen Prinzen verdient. Doch Royal Lockhart ist alles, nur kein Prinz Sieben Jahre
ist es her, dass Royal ohne ein Wort des Abschieds verschwand und Demis Herz in tausend Scherben zerbrach. Er war ihr erster Kuss, ihre
erste Ahnung von der Liebe, alles, was sie jemals wollte. Dabei wussten sie von Anfang an, dass sie nicht zusammen sein können. Denn als
Tochter der angesehensten Familie von Rixton Falls hatte Demi einen Prinzen verdient und keinen Jungen aus einfachen Verhältnissen. Seit
Royals plötzlichem Verschwinden versucht sie daher ihre erste große Liebe zu vergessen. Doch gerade als sie glaubt, endgültig über ihn
hinweg zu sein, ist Royal zurück in Rixton Falls! "Ein hart verdientes Happy End. Winter Renshaw ist fantastisch!" The Book Hookup Band 1
der WALL-STREET-JOURNAL-Bestseller-Reihe von Winter Renshaw
Der Perfekte Block (Ein spannender Psychothriller mit Jessie Hunt ‒ Band Zwei) Blake Pierce 2019-03-05 In DER PERFEKTE BLOCK (Band
#2) sammelt die Nachwuchsprofilerin Jessie Hunt, 29, die Scherben ihres zerbrochenen Lebens auf und verlässt die Vorstadt, um ein neues
Leben in der Innenstadt von Los Angeles zu beginnen. Aber als eine wohlhabende Person des öffentlichen Lebens ermordet wird, befindet
sich Jessie, die mit dem Fall beauftragt wurde, plötzlich wieder in der Welt der malerischen Vorstadt und jagt einen geistesgestörten
Mörder inmitten der falschen Fassaden der Normalität von soziopathischen Frauen. Jessie, die in der Innenstadt von LA wieder aufblüht, ist
sich sicher, dass sie sich von ihrem vorstädtischen Albtraum entfernt hat. Bereit, ihre gescheiterte Ehe hinter sich zu lassen, bekommt sie
einen Job bei der örtlichen Polizei und schiebt ihre Zulassung bei der FBI-Akademie auf. Ihr wird ein unkomplizierter Mord in einer
wohlhabenden Nachbarschaft zugewiesen, ein einfacher Fall, um ihre Karriere zu beginnen. Aber ihre Chefs wissen nicht, dass an dem Fall
mehr dran ist, als vermutet. Nichts kann sie auf ihren ersten Fall vorbereiten, der sie zwingen wird, die Gedanken der reichen,
vorstädtischen Paare zu erforschen, von denen sie dachte, sie hätte sie hinter sich gelassen. Hinter ihren glänzenden Familienbildern und
gepflegten Hecken erkennt Jessie, dass Perfektion nicht so ist, wie sie scheint. Ein schnelllebiger und spannender Psychothriller mit
unvergesslichen Charakteren und mitreißender Spannung. DER PERFEKTE BLOCK ist das Buch #2 einer fesselnden neuen Serie, die Sie bis
spät in die Nacht blättern lässt. Band #3 der Jessie Hunt-Serie ‒ DAS PERFEKTE HAUS ‒ ist jetzt auch vorbestellbar.
True Love - Drake Brothers Kendall Ryan 2020-01-28 Sündig, gefährlich, provokant Sophie Evans steht mit dem Rücken zur Wand. Um die
lebensrettende OP ihrer Schwester bezahlen zu können, braucht sie dringend Geld. Doch das einzige, das sie noch verkaufen kann, ist ihr
Körper. In einem exklusiven Erotikclub wird Sophie an den Höchstbietenden Colton Drake verkauft. Doch je mehr Zeit sie mit Colton
verbringt, desto klarer wird, dass nichts so ist, wie es scheint. Der Mann mit der gequälten Seele stellt Sophie vor Herausforderungen, mit
denen sie nicht gerechnet hat und bringt sie an Grenzen, die sie nie zu erreichen geglaubt hätte ... Auftaktband der DRAKE-BROTHERSReihe von NYT-, Wall-Street-Journal- und USA-Today-Bestseller-Autorin Kendall Ryan Dieser Roman ist in einer früheren Ausgabe bereits
bei LYX.digital unter den Titeln FILTHY BEAUTIFUL LIES - ZUM ERSTEN MAL und FILTHY BEAUTIFUL LUST - VON GANZEM HERZEN
erschienen.
Bevor Er Braucht (Ein Mackenzie White Mysterie̶Buch 5) Blake Pierce 2017-09-05
Hitzkopf Damon Suede 2012-09-11 Wo Rauch ist, da ist auch Feuer... Seit den Anschlägen vom 11. September, schlägt sich
Feuerwehrmann Griff Muir nun schon mit seinen verbotenen Gefühlen für seinen besten Freund und Partner bei der Ladder 181 herum.
Dante Anastagio. Unglücklicherweise ist Dante ausschließlich an Frauen interessiert und das FDNY nicht gerade schwulenfreundlich. Zehn
Jahre lang hat Griff nun schon sein Herz hinter einem halbgaren Leben aus öffentlichen Heldentaten und privaten Seelenqualen versteckt.
Griffs Umsicht und Dantes Großspurigkeit machen sie zu einem unschlagbaren Team. Es gibt nichts, das Griff nicht täte, um seinen Kumpel
zu beschützen... bis ein vor dem finanziellen Ruin stehender Dante ihm den schlimmstmöglichen Lösungsvorschlag macht: HotHead.com.
Eine Website mit Schwulenpornos, auf der uniformierte Muskelmänner hemmungslos zur Sache kommen. Und Dante möchte, dass sie dort
ihren Auftritt haben ‒ gemeinsam. Griff würde sein Herz schützen müssen, könnte aber seine dunkelsten Fantasien vor der Kamera
ausleben. Kann er den Mann, den er liebt retten, ohne ihre Karrieren, ihre Familien oder ihre Freundschaft dabei zu zerstören?
Adrien English: In Teufels Küche Josh Lanyon 2020-09-09 Im dritten Buch der Reihe muss sich der Mystery-Autor und Buchverkäufer Adrien
English dem Kampf gegen Dämonen stellen, nicht nur literarisch. Nachdem sein Angestellter Angus nach erschreckenden Morddrohungen
untergetaucht ist, sieht Adrien sich mit einem mysteriösen Satanskult konfrontiert, einem ziemlich heißen Universitätsprofessor, seiner
on/off Beziehung mit dem ungeouteteten LAPD Detective Jake Riordan und ... richtig, Mord. Die Titel können auch als Einzelbände gelesen
werden.
Ein Sheriff zum Nachtisch Annabeth Albert 2018-12-22 Als Mason Hanks nach Rainbow Cove zurückkehrt, hat er nur eins im Sinn: seine
langsam aussterbende Heimatstadt mit einer neuen Tourismusidee zu retten. Zusammen mit zwei Freunden übernimmt er ein Restaurant,
fest entschlossen, es zum Erfolg zu bringen. Womit Mason jedoch nicht gerechnet hat, sind die Funken, die vom ersten Moment an
zwischen ihm und Sheriff Nash Flint fliegen. Aber daraus kann nichts werden, denn Nash ist nicht nur ein gutes Stück älter als Mason, er
steht auch für Recht und Gesetz und würde sich niemals mit einem Jungen einlassen, der aus einer stadtbekannten Familie von
Taugenichtsen stammt. Als die Anziehung zwischen ihnen unwiderstehlich wird, müssen Mason und Nash beide eine Entscheidung treffen:
Gehen sie das Wagnis Liebe ein und setzen damit vielleicht ihre Zukunft in Rainbow Cove aufs Spiel?
Strong Love - Drake Brothers Kendall Ryan 2020-02-25 Um bei ihr zu sein, ist er bereit, alles zu geben ... Glamouröse Partys, heiße Frauen
und keine Verpflichtungen: Pace Drake schämt sich nicht dafür, Spaß zu haben. Doch Kylie Sloan, die Sekretärin seines Bruders, macht ihm
immer wieder bewusst, dass er mehr in seinem Leben will. Denn Kylie ist stark und intelligent - ganz im Gegensatz zu seiner üblichen
Gesellschaft. Pace ist tief beeindruckt und will nichts mehr, als in ihrer Nähe zu sein. Aber Kylie hat ihren Glauben an die Männer schon
lange verloren. Ihre ganze Welt dreht sich nur um ihren Sohn Max, den sie von ganzem Herzen liebt. Um Kylie für sich zu gewinnen, muss
Pace nicht nur ihr beweisen, dass mehr in ihm steckt, als sein Ruf vermuten lässt ... Band 2 der DRAKE-BROTHERS-Reihe von NYT-, WallStreet-Journal- und USA-Today-Bestseller-Autorin Kendall Ryan
Someone to Stay Laura Kneidl 2020-10-16 Kann ich es wagen, mein Herz über meinen Verstand zu stellen? Aliza weiß nicht, wo ihr der
Kopf steht. Nicht nur versucht sie, ihr Jurastudium durchzuziehen, sie hat auch mit ihrem erfolgreichen Instagram-Account alle Hände voll
zu tun, und ihr erstes Kochbuch steht kurz vor der Veröffentlichung. Da kann sie sich keine Ablenkung erlauben - selbst dann nicht, wenn
sie so attraktiv und faszinierend ist wie Lucien. Doch obwohl Aliza fest entschlossen ist, das heftige Prickeln zwischen ihnen zu ignorieren,
fällt es ihr immer schwerer, sich von Lucien fernzuhalten. Dabei hat dieser seine ganz eigenen Gründe, warum die Liebe für ihn zurzeit an
letzter Stelle steht ... "Ab der ersten Seite habe ich mich in die Geschichte verliebt. Laura Kneidl schafft es immer wieder Themen
anzusprechen, die man nur sehr selten in Büchern liest." Lenisworldofbooks über Someone Else Die SOMEONE-Reihe von Platz-1-SPIEGELBestseller-Autorin Laura Kneidl: 1. Someone New 2. Someone Else 3. Someone to Stay

Familiengrundung, Artenschutz Inbegriffen Tj Klune 2017-12-12 Fortsetzung zu BAr, Otter und der Junge BAr, Otter und der Junge haben
den Sommer heil Uberstanden. Sie sind in die grUne MonstrositAt gezogen und BAr war endlich in der Lage, dem Mann, der ihn vor sich
selbst gerettet hat, seine Liebe zu gestehen. Doch das war noch nicht das Ende ihrer Geschichte - wie kOnnte es das auch sein? Unsere
Jungs mUssen herausfinden, dass durch ihr Zusammensein noch lange nicht alle Probleme gelOst worden sind. Da ist immer noch der
Kampf um das Sorgerecht fUr den Jungen. Die RUckkehr von Otters Eltern. Das erste Mal in einer Schwulenbar. Der Junge geht zum
Therapeuten und Mrs. Paquinn beschliet, dass Bigfoot wirklich existiert. Anna und Creed machen ... was auch immer Anna und Creed eben
machen. Auerdem erwarten uns neu entdeckte Eifersucht, die RUckkehr alter Feinde, schlechte Gedichte und misanthropische MOwen.
WAhrenddessen versucht BAr das Handeln seiner Mutter zu verstehen, indem er sich mit ihrer gemeinsamen Vergangenheit
auseinandersetzt. Was er dabei herausfindet, wird sein Leben von Grund auf verAndern und ihm klarmachen, was ihm bisher gefehlt hat.
Unsere Familie besteht nicht zwingend aus unseren Blutsverwandten. Sie besteht aus den Menschen, die uns lieben. Aus den Menschen,
die uns zu sein erlauben, wie wir sind.
Im Bann des Jägers Christine Feehan 2012 Sie sind die Schattengänger, eine Gruppe herausragender Kämpfer, deren Fähigkeiten von dem
brillanten Wissenschaftler Dr. Peter Whitney verstärkt wurden. Schattengänger Kane Cannon hat bei seinen gefahrvollen Missionen schon
alles erlebt. So leicht verliert er nicht die Fassung, davon ist er überzeugt. Bis er in Mexiko unerwartet Rose Patterson gegenübersteht. Rose
ist auf der Flucht - und sie erwartet ein Kind, von Kane. Die Leidenschaft, die die beiden einst magisch zueinander hinzog, entflammt
erneut. Doch der Moment ist denkbar schlecht gewählt: Der Wahnsinnige, vor dem Rose sich versteckt, hat es nun auch auf Kane
abgesehen. Christine Feehan wurde in Kalifornien geboren, wo sie heute noch mit ihrem Mann und ihren elf Kindern lebt. Sie begann
bereits als Kind zu schreiben und hat seit 1999 mehr als dreissig Romane veröffentlicht, die in den USA mit zahlreichen Literaturpreisen
ausgezeichnet wurden und regelmässig auf den Bestsellerlisten landen. Auch in Deutschland ist sie inzwischen mit ihrer 'SchattengängerSaga', den 'Drake-Schwestern' und der 'Sea-Haven-Saga' äusserst erfolgreich.
Unbroken Love - Drake Brothers Kendall Ryan 2020-03-31 Die erste Liebe vergisst man nie Collins Drake hat alles unter Kontrolle. Egal ob
in seiner Firma oder in der Liebe, er behält immer die Oberhand. Aber als seine beste Freundin aus Kindertagen Mia Monroe plötzlich vor
seiner Tür steht, stellt das sein Leben komplett auf den Kopf. Denn mit ihr teilte er all seine ersten Male - bis sie komplett aus seinem Leben
verschwand. Dass sie nun wieder bei ihm auftaucht, lässt längst vergessene Gefühle neu aufleben. Mia hat vor, das Versprechen zu halten,
dass sie sich vor Jahren gegeben haben: Sollten sie mit dreißig noch nicht verheiratet sein, versprechen sich Collins und sie die Treue ...
"Kendall, danke für die Drake-Brüder, die uns sooo unanständig und wunderschön zur selben Zeit fühlen lassen." BOOK LOVERS OBSESSION
Band 3 der DRAKE-BROTHERS-Reihe von NYT-, Wall-Street-Journal- und USA-Today-Bestseller-Autorin Kendall Ryan Dieser Roman ist
bereits in einer früheren Ausgabe bei LYX.digital unter dem Titel FILTHY BEAUTIFUL FOREVER - EIN VERLORENES VERSPRECHEN erschienen.
Weihnachtszauber wider Willen Sarah Morgan 2015-11-01 Als Skifahrer war er unschlagbar - aber als Dad ist Tyler O Neil weit von einer
Goldmedaille entfernt. Um seiner 13-jährigen Tochter zu beweisen, wie sehr er sie liebt, will er ihr das schönste Weihnachtsfest aller Zeiten
bereiten. Das Snow Crystal Skiresort seiner Familie bildet dafür schon mal die perfekte Postkartenidylle. Doch bei den restlichen Details
braucht er Unterstützung. Wer könnte ihm besser beibringen, was zum Fest der Liebe gehört, als eine Lehrerin? Gut, seine alte
Schulfreundin Brenna ist genau genommen Skilehrerin, dennoch scheint sie auch den Slalom weihnachtlicher Bräuche perfekt zu
beherrschen. Der guten alten Tradition des Kusses unterm Mistelzweig kann Tyler jedenfalls schnell etwas abgewinnen ...
Pfad Ohne Wiederkehr - Hounds of Valhalla MC K. Merikan 2018-04-25 --- Sprich nicht mit Fremden. --- Zak. Tattookünstler. Unabhängig.
Geht keine Beziehungen ein. Stitch. Outlaw Biker. Nicht mal ansatzweise geoutet. Teilt seinen Besitz nicht. Am Tag von Stitchs Scheidung
betritt die personifizierte Wollust die Biker-Bar, in der er feiert. Stitch hat darauf gewartet, dass ihm das Leben als Trost wenigstens einen
Knochen hinwirft, und bekommt Zak präsentiert - von Kopf bis Fuß tätowiert, gepierct, voller Selbstvertrauen und heiß wie die Hölle. Stitch
wäre schon zufrieden, an diesem Knochen zu schnüffeln oder ihn kurz abzulecken. Nur eine winzige Kostprobe. Stattdessen folgt
hemmungslose Völlerei der sexuellen Art und nichts wird mehr sein, wie es war. Stitch ist gezwungen, seine Affäre vor der ganzen Welt zu
verbergen, und versucht, Familie, das Clubleben und kriminelle Aktivitäten unter einen Hut zu bringen, aber es ist nur eine Frage der Zeit,
bis ihm alles über den Kopf wächst. Zak zieht auf der Suche nach Ruhe und Frieden nach Lake Valley, aber als er die Hand in den Rachen
eines Hounds of Valhalla steckt, wird sein Leben alles andere als einfach. Um mit Stitch, Zaks feuchtem Bikertraum, zusammen zu sein,
muss er so tun, als wäre er gar nicht schwul. So heiß ihre Beziehung auch ist, die Geheimnisse, das Versteckspiel, die Gewalt, Eifersucht und
konservative Einstellung der Stadt gehen ihm zusehends gegen den Strich. Als ihm nicht länger möglich ist, so zu tun, als wüsste er nicht,
was sein Freund macht, muss sich Zak entscheiden, ob ein Leben mit einem gesetzlosen Biker wirklich das ist, was er will. Als Clubleben und
Affäre schließlich aufeinanderprallen, wird Zaks und Stitchs Leben zu einem Chaos voller Gewalt und Zerstörung. Mögliche Spoiler:
Themen: gesetzloser Motorradclub, organisiertes Verbrechen, Homophobie, Probleme mit der Familie, erste schwule Beziehung,
Tätowierungen, Piercings Genre: zeitgenössische M/M Dark Romance Länge: ca. 101.000 Wörter (abgeschlossener Roman, kein Cliffhanger)
Bär, Otter Und Der Junge Tj Klune 2017-12-05 Drei Jahre zuvor hat sich BÄr McKennas Mutter mit ihrem neuen Freund aus dem Staub
gemacht - wohin, weiß niemand. Damit war BÄr gezwungen, seinen sechsjÄhrigen Bruder Tyson, besser bekannt als ̀der Jungè, allein
aufzuziehen. Seitdem haben sie sich irgendwie durchgeschlagen. Doch da BÄr sein ganzes Leben dem Jungen widmet, bleibt ihm nicht
allzu viel Zeit fÜr sein eigenes. Außer ein paar wenigen Ausnahmen hat er sich von der Welt zurÜckgezogen, aber das ist durchaus okay fÜr
ihn. Bis Otter nach Hause kommt. Otter ist der Ältere Bruder von BÄrs bestem Freund. Und wie fast ihr ganzes Leben zuvor und ohne das
BÄr es wahrhaben wollte, sprÜhen zwischen ihnen wieder heftig die Funken. Nur, dass es diesmal keine MÖglichkeit gibt, vor den tiefen
GefÜhlen zwischen ihnen zu fliehen. BÄr glaubt noch immer, dass sein Platz an der Seite des Jungen ist, doch er kann nicht anders, als
immer wieder darÜber nachzudenken, ob es auf dieser Welt auch etwas fÜr ihn geben kÖnnte... etwas oder jemanden.
Smoky Mountain Dreams Leta Blake 2020-02-06 Manchmal bedeutet festhalten, loszulassen. Nachdem Christopher Ryder seine Karriere als
Countrysänger in Nashville aufgegeben hat, gibt er sich zufrieden, gelegentlich im Smoky Mountain Dreams-Themenpark in Tennessee
aufzutreten. Aber während seine Großmutter ihn so liebt, wie er ist, fühlt sich Christopher für alle anderen schmerzlich unsichtbar. Selbst
wenn er im Mittelpunkt steht, sehnt er sich danach, dass jemand den wahren Christopher sieht. Der bisexuelle Jesse Birch hat weder das
Bedürfnis noch die Zeit, um sich zu verabreden. Nach einem tragischen Unfall, der die Mutter seiner Kinder aus dem Leben gerissen hat,
und dem anschließenden Familiendrama, reicht es nur für ein paar gelegentliche Verabredungen. Er will sich ganz bestimmt nicht in seinen
Lieblingssänger verlieben, aber als Christopher sein Schmuckstudio betritt, hört Jesse ein neues Lied in seinem Herzen ...
Eine Wochenendaffäre Aj Thomas 2018-05
Heilung Sloane Kennedy 2019-09-13 Ich hob den Blick, um Nein zu Seth zu sagen, doch dann sah ich es. Die eine Sache, die ich am meisten
f rchtete. Es war keine Heldenverehrung oder die eigenwilligen Gef hle eines unschuldigen Kindes. Und es war auch keine verzerrte
Reflexion eines Mannes, der nicht mehr da war. Alles, was ich sah, war ich ... die Art, wie er mich sah. ‒ RonanDer Unfallchirurg Ronan
Grisham hat an dem Tag, als der Mann, den er liebte, ihm durch einen brutalen Angriff genommen wurde, alles verloren. Getrieben von

dem Durst nach Rache nutzt er seinen Hass, um eine Untergrundorganisation aufzubauen, die tut, was er an jedem schicksalhaften Tag
nicht konnte ... den Schuldigen das Leben nehmen, um die Unschuldigen zu retten. Aber Jahre sp ter ist er gezwungen, der letzten
Verbindung zu seiner Vergangenheit gegen berzutreten, von der er sich nicht l sen kann.Sieben Jahre, nachdem er seine Eltern bei
einem gewaltt tigen Einbruch verloren hat, bei dem er k rperlich und seelisch schwer verwundet wurde, versucht der
einundzwanzigj hrige Seth Nichols, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen, damit er die Leitung des internationalen
Transportunternehmens seines Vaters bernehmen kann. Das Letzte, womit er rechnet, ist die R ckkehr des Mannes, den er mit einem
unschuldigen, gestohlenen Kuss aus seinem Leben vertrieben hat.Mit einer Ber hrung seiner Lippen hat Seth geschafft, was keinem
anderen gelungen ist, seit Ronan zusehen musste, wie das Licht in den Augen seines Verlobten f r immer erlosch. Er hat ihm das
Verlangen zur ckgegeben. Doch Ronan darf nach niemandem verlangen, am wenigsten nach dem j ngeren Bruder seines toten
Verlobten. Denn nur eine Ber hrung von Seth k nnte Ronans sorgf ltig konstruierte Welt zum Einsturz bringen und Ronan wei , dass
er sich davon kein zweites Mal erholen w rde. Doch als eine Reihe von Angriffen auf Seth, die immer schwerer werden, Ronan dazu
zwingt, in Seths Leben zur ckzukehren, wei Seth, dass es seine letzte Chance ist, Ronan zu zeigen, dass er der Mann sein kann, den der
gebrochene Chirurg braucht. Nur dass der Ronan, der zur ckgekehrt ist, nicht mehr der Ronan ist, in den Seth sich vor so langer Zeit
verliebt hat ...Kann Seth Ronans Heilung sein, oder wird er sie beide zerst ren?
Dunkler Wolf Christine Feehan 2022-06-28 Die junge Skyler kennt ihr Schicksal. Es hat einen Namen: Dimitri. Schon vor Jahren hat sie
begriffen, dass sie die Seelengefährtin des einsamen Karpatianers ist, die Einzige, die ihn von dem dunklen Hunger seiner Art befreien
kann. Doch sie war zu jung, zu unerfahren, zu verletzlich, um diese Verbindung einzugehen. Jetzt ist das anders. Jetzt wird sie sich von
nichts aufhalten lassen, um Dimitri beizustehen. Auch nicht von den gefährlichen Lykanern, die ihn gefangen halten ... Dunkel, gefährlich
und extrem heiß - Dunkler Wolf ist der 25. Band der umfangreichen NEW YORK TIMES und SPIEGEL-Bestsellerserie Die Karpatianer. eBooks
von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Der Löwe und die Krähe Eli Easton 2016-09-20 Im mittelalterlichen England steht die Pflicht über allem. Die Ehre eines Mannes ist
wichtiger als sein Leben und Homosexualität wird weder von der Kirche noch von der Gesellschaft geduldet. Sir Christian Brandon wuchs in
einer Familie auf, die ihn für seine ungewöhnliche Schönheit und seine Abstammung hasste. Kleiner als seine sechs rücksichtslosen
Halbbrüder musste er mithilfe seines Verstandes und seines Talents für Listen überleben, was ihm den Spitznamen Krähe einbrachte. Sir
William Corbet, ein als „der Löwe bekannter stattlicher Ritter, hat seine unnatürlichen Neigungen ein Leben lang unterdrückt. Er ist fest
entschlossen, das Ideal des edlen Ritters zu verkörpern. Als er sich eines Tages auf den Weg macht, um seine Schwester zu retten, nachdem
er von ihrer Misshandlung durch ihren adeligen Ehemann gehört hat, zwingen ihn die Umstände, Sir Christians Hilfe anzunehmen. Diese
Partnerschaft stellt all seine Moralvorstellungen auf die Probe und letztendlich gar sein Verständnis von Pflicht, Ehre und Liebe.
Angstspiel Jonathan Nasaw 2006
Seiltänzer Mary Calmes 2015-06-16 Der fünfundvierzigjährige Englischprofessor Nathan Qells ist sehr gut darin, anderen das Gefühl zu
geben, dass sie ihm wichtig sind. Was er allerdings nicht gut kann - sie in seinem Leben zu halten. Er ist ein netter Kerl, er empfindet nur
nicht so wie andere Menschen. Deshalb ist ihm auch in der ganzen Zeit, in der er Michael, den Jungen von gegenüber, betreut hat, nie
aufgefallen, dass sich dessen Onkel und Vormund, der Mafiaschläger Andreo Fiore, immer mehr in ihn verliebt hat. Dreo hat größere
Probleme, als Nate auf sich aufmerksam zu machen. Er zieht seinen Neffen groß und versucht, seinen zwielichtigen Job hinter sich zu lassen
und seine eigene Firma zu gründen. Doch dieses Vorhaben wird erschwert, als mehrere Unterweltgrößen durch Anschläge aus dem Weg
geräumt werden. Trotzdem ist Dreo immer noch versessen darauf, sich ein neues Leben aufzubauen ‒ ein Leben mit Nate als Mittelpunkt.
Ein Leben, das genauso ist, wie Nate es sich immer erträumt hat. Unglücklicherweise, waren diese Anschläge nur Teil einer großen
Umstrukturierung, und die Liebe, die Dreo offensichtlich für Nate empfindet, bringt auch diesen in die Schusslinie.
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