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Roses of Love: Band 1 bis 4 der romantischen Young Adult Serie im
Sammelband! Oct 27 2019 Hol dir über 1600 Seiten romantische
Lesestunden mit den vier Bestsellern von Ilka Hauck und spare 12
Euro! Summerroses in the Rain – Roses of Louisville Band 1 Am ersten
Tag ihres neuen Lebens trifft Summer auf Danny, und zwei Welten
prallen aufeinander. Auf der einen Seite steht Summer, ein Mädchen
mit vielen Selbstzweifeln, Misstrauen im Herzen und einer
schwierigen Vergangenheit. Auf der anderen Danny, lässig,
selbstbewusst, ein absoluter Mädchenschwarm, der sich nimmt, was
er will. Das stille Mädchen und der College-Star mit der großen
Klappe, kann das gut gehen? Eher nicht. Und doch sprühen vom
ersten Moment an die Funken zwischen diesen beiden ungleichen
jungen Menschen. Aber ist überhaupt alles so, wie es scheint? Kann
Liebe Mauern einreißen? Vertrauen wachsen, wie eine Rose im
Regen? Danny und Summer ... like Summer Roses in the Rain ... Blue
Roses in the Sky – Roses of Louisville Band 2 Seit frühester Jugend
wird Lucy von Minderwertigkeitskomplexen und Selbstzweifeln
gequält, welche die junge Frau fest im Griff haben. Als sie durch Zufall
ihren Collegeschwarm Rob näher kennenlernt und merkt, dass er
Gefühle für sie entwickelt, kann sie es kaum glauben. Rob Heller ...
Schwarm aller Studentinnen und megaheißer Frontmann der
Rockband "Blue Rose" soll ausgerechnet an ihr Gefallen finden?
Unmöglich. Rob erweist sich jedoch als hartnäckig und lässt sich nicht
einfach abservieren. Er kämpft um Lucy – gegen manipulative
Exfreunde und verrückte Stalkerinnen. Sein stärkster Gegner ist
jedoch Lucy selbst. Wird Robs Liebe stärker sein als ihre
Selbstzweifel? Oder wird alles in Kummer und Tränen enden? Rob und
Lucy ... like Blue Roses in the Sky ... Wild Roses in the Wind - Roses of
Louisville Band 3 Was tust du, wenn aus Freundschaft Liebe wird?
Und was, wenn diese Liebe nicht erwidert wird? Seit seine beste
Freundin Summer sich für Danny Moreno entschieden hat, hängt Jake
in den Seilen. Er kämpft gegen seinen Liebeskummer und um die
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Freundschaft zu Summer. Eine schmerzliche Zeit für den sensiblen
jungen Mann. Alles ändert sich, als er Sara kennenlernt. Auf den
ersten Blick sind beide fasziniert voneinander. Doch Sara entpuppt
sich ausgerechnet als die jüngere Schwester von Danny, zu dem Jake
ein mehr als gespanntes Verhältnis hat. So verzaubert Jake auch von
Sara ist, die Angst vor einer erneuten Enttäuschung sitzt tief, und er
weigert sich, seine Gefühle zuzulassen. Für Sara dagegen ist der
zurückhaltende junge Mann mit den tiefblauen Augen und den
blonden Wuschelhaaren der absolute Traumboy. Und eine Moreno gibt
nicht einfach auf. Wird sie es schaffen, zu Jake durchzudringen?
Werden beide um ihre Liebe kämpfen? Gegen alle Widerstände,
Zweifler und Saras eigenen Bruder? Jake und Sara ... like Wild Roses
in the Wind ... Summer Roses Forever - - Roses of Louisville Band 4
Gibt es einen Menschen, dem du dein Leben anvertrauen würdest?
Weil du weißt, er verdient dieses Vertrauen? Dann halte ihn fest und
stelle dich auf seine Seite gegen jeden Sturm, denn er könnte
derjenige sein, der dich vor dir selbst retten kann. Seit zwei Jahren
sind Danny und Summer glücklich miteinander, als ihre Beziehung in
eine Krise gerät. Summers überwunden geglaubte Ängste und
Panikattacken brechen von Neuem auf und stellen das junge Paar auf
eine harte Probe. Doch trotz aller Probleme verbindet beide eine
große Liebe und tiefes Vertrauen. Dann jedoch unterläuft Danny ein
folgenschwerer Fehler und alles scheint zu zerbrechen. In ihrer
Verzweiflung und Überforderung trifft Summer eine Entscheidung, die
Danny und ihr das Herz bricht. Wird ein einziger Fehler alles
zerstören? Oder kann Liebe jeden Schmerz verzeihen und neues
Vertrauen erblühen wie eine Rose im Regen? Ist überhaupt alles so,
wie es scheint? Danny und Summer ... like Summer Roses forever ...
The Professor of Love 1 Jul 29 2022 A young man is plunged into a
terrible depression, due to his recent separation after many years of
relationship with his first love. A strange message, which arrives on
his laptop, challenges him to embark on a spiritual journey, which will
take him to the Himalayan lands... and even beyond. Written in
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satirical tone and in first person, the story is peppered with references
to the twenties, eighties and nineties, narrating the adventures in
which this young man is involved, in order to discover the intimacy
and nature of his masculine essence. In the message he found, the
shadow of a dancer with a top hat illustrated the intrusive page, on a
red background. And this is what the pirate tab said, in letters of
character, form, and sensationalist meaning: "Professor of the Snows:
PROFESSIONAL COACHING in seduction and various amatory
techniques. Do you have nothing to lose and everything to gain? Are
you ready for a training as hard as that of an elite military? Are you
tired of being just a namby-pamby and smiling child that others
manipulate and belittle? If you manage to finish the offered course,
you will be a real M.A.L.E. (Magnificent, Absolute, Leader, about
Erotic stuff), with a diploma certified by the secret Masonic
association of males based in the Himalayas... Special promotion and
discount for the first places!!!! Come now to the Himalayas, and be a
loving and fighting machine, be a man. (After signing the contract and
payment in advance, the organization is not responsible for
incompatibilities with a normal life that may be caused by the training;
such as, night terrors, being subjected to group beatings, severe
mental deviation, disinheritance, and premature death by precipitous
level changes or internal organic failure in the short or long term)"
Mister Romance Aug 18 2021 Denn wir alle brauchen Träume ... Max
Riley ist Mister Romance - der Mann, dem die Frauen New Yorks zu
Füßen liegen. Ob erfolgreicher CEO oder Bad Boy mit einem Herz aus
Gold: Wenn der Preis stimmt, lässt er für seine Klientinnen jeden
Wunsch in Erfüllung gehen - fast jeden. Denn Sex ist strikt
ausgeschlossen. Genauso wie Fragen zu seiner Person, denn seine
wahre Identität hält er streng geheim. Journalistin Eden Tate will
hinter sein Geheimnis kommen und lässt sich auf ein gefährliches
Spiel ein: drei Dates. Hat sie sich danach nicht in Max verliebt, gibt er
ihr das ersehnte Interview, das ihren Job retten könnte. Wenn doch, ist
ihre Karriere für immer vorbei ... "Ich habe mein Herz an Leisa
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Rayvens Bücher verloren. Und ich hoffe, der Rest der Welt tut es
auch!" COLLEEN HOOVER Band 1 der MASTERS-OF-LOVE-Reihe von
SPIEGEL-Bestseller-Autorin Leisa Rayven
Ancient Love 1: Die Frau des Tribuns Nov 20 2021 Nach dem
blutigen Feldzug gegen die germanischen Stämme kehrt der junge
Tribun Marcus Fabius Aquilius traumatisiert nach Rom zurück. Um
vergessen zu können, flüchtet er sich in Besäufnisse und die Arme
käuflicher Liebesdienerinnen. Seine Eltern haben jedoch andere Pläne
mit ihm und arrangieren eine Hochzeit mit der schüchternen
Crispinella, Tochter aus gutem Haus. Doch kann man mit Zwang so
tiefe Wunden wirklich heilen? Oder bringt diese Entscheidung nicht
noch mehr Unheil über die Beteiligten?
There is no Future in This Love 1 Mar 25 2022 Mit edler Postkarte
in der ersten Auflage! Yuji Manase studiert und lebt im Tokyo der
frühen 1980er Jahre. Yuji schleppt zwei Geheimnisse mit sich: zum
einen hegt er tiefe Gefühle für seinen langjährigen Freund Masaki,
und zum andern lebt Yuji in einem falschen Körper. Ein Körper, der
nicht seiner ist, der ihn anwidert... Eines Tages lässt Yujis Schwester
ein Kleid in seiner Wohnung liegen, er kann nicht widerstehen und
zieht es an – Der vorsichtige Beginn einer Wandlung... Fast schon
zärtlich geht das Autorenteam mit der hochsensiblen und
tiefgründigen Thematik der Transidentität um, schafft mit viel
Empathie einen leisen Aufschrei für Akzeptanz und zeichnet
gleichzeitig ein charmantes, wie auch melancholisches Bild einer
Gesellschaft, in der sich nicht jeder zurechtfinden kann. Eine
berührende Geschichte um die Frage: "Wer bin ich?"
Foundations for Soul Care May 03 2020 In this groundbreaking
work of first-order scholarship, Eric Johnson makes a vitally important
contribution to the field of Christian counseling. He first presents a
detailed overview and appreciative but critical evaluation of the
reigning paradigms in the field of Christian counseling, particularly
biblical counseling and integration. Building on their respective
strengths, he seeks to move beyond the current impasse in the field
and develop a more unified and robustly Christian understanding.
Drawing upon the Bible and various Christian intellectual and soul
care traditions, and through a Christian reinterpretation of relevant
modern psychological theory and research, Johnson proceeds to offer a
new framework for the care of souls that is comprehensive in scope,
yet flows from a Christian understanding of human beings--what
amounts to a distinctly Christian version of psychology. This book is a
must-read for any serious Christian teacher, student, or practitioner in
the fields of psychology or counseling.
Cards of Love 1. Die Magie des Todes Sep 30 2022 Giulietta ist
gerade mit der Schule fertig und weiß nicht, was sie mit ihrem Leben
anstellen soll. Einzig das Legen von Tarotkarten bereitet ihr Freude.
Sie ist am Boden zerstört, als ihr Vater, den sie über alles liebt,
angeblich bei einem Unfall in Venedig ums Leben kommt.
Ausgerechnet in der Stadt, von der ihr Vater sie immer fernhalten
wollte. Giulietta zieht trotz seiner Warnungen nach Venedig. Sie
kommt im Grand Hotel ihres Onkels Vincenzo unter und merkt schnell,
dass dort nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Wer sind die
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seltsamen Schauspieler, die so großes Interesse an ihrer Tarotkunst
haben? Und wer der mysteriöse Malvolio, der ihr seine Hilfe anbietet?
Hidden Rockstar Love (Rockstar Love 1) Jul 17 2021 **Wenn deine
große Liebe ein noch größeres Geheimnis hat** Bei einem spontanen
Chatroulette lernt Minato den zurückhaltenden Jo aus London kennen.
Beide spüren sofort, dass da mehr zwischen ihnen ist. Trotz der vielen
Kilometer, die sie trennen, schaffen es Minato und Jo, sich immer
näher zu kommen. Als sie sich dann endlich zum ersten Mal in London
treffen, sprühen nur so die Funken. Doch Minato hat ein Geheimnis,
das er um jeden Preis vor Jo verbergen muss: Er ist ein gefeierter
Rockstar in Japan und niemand darf wissen, dass er auf Männer steht
... Bist du bereit, alles für die Liebe zu riskieren? Leserstimmen zu
»Hidden Rockstar Love« auf Amazon: »Mit ihrem Debüt hat Judy
Nolan mich absolut umgehauen.« »Ich habe jedes einzelne Kapitel
genossen und wollte gar nicht, dass die Geschichte endet.« »Mega
tolles Debüt voller Höhen und Tiefen.« »Gönnt euch das Buch, es
bringt Sonne ins Herz.« //Die ist der erste Band der romantischen »JRock-Secrets« Reihe. Alle Romane der Rockstar-Romance bei Impress:
-- Hidden Rockstar Love -- Healing Rockstar Love (erscheint im Juli
2022) //
Warriors of Love 1-3 Aug 30 2022 Cornelia Zoggs Fantasy-Trilogie in
einem Band. Was, wenn vier erwachsene Frauen plötzlich in einer
magischen Welt landen? Die vier Freundinnen Beth, Cori, Tessa und
Josie könnten unterschiedlicher nicht sein. Ein erholsames SpaWochende soll ihre durch den Alltag eingerostete Freundschaft wieder
aufleben lassen, doch anstelle von Drinks und Whirlpool erwartet sie
Alhambra, eine fremde Welt voller Gefahren, Magie und tapferer
Krieger! Zu ihrem Entsetzen sind sie dazu auserkoren, diese Welt vor
dem Untergang zu bewahren, was den Vieren mitunter gar nicht in
den Kram passt. Um wieder nach Hause zurückkehren zu können,
machen sie sich widerwillig auf ins Abenteuer und müssen dabei nicht
nur gutaussehende Piraten, Lichtfresser und schlechtgelaunte Katzen
überwinden, sondern sich auch ihren eigenen Schwächen stellen. Wird
ihre Freundschaft dieses Abenteuer überstehen? »Warriors of Love«
von Cornelia Zogg ist ein eBook von feelings*emotional eBooks. Mehr
von uns ausgewählte romantische, prickelnde, herzbeglückende
eBooks findest Du auf unserer Facebook-Seite. Genieße jede Woche
eine neue Liebesgeschichte - wir freuen uns auf Dich!
A single night Nov 08 2020 Eine einzige Nacht kann dein Leben für
immer verändern ... Ausgezeichnet mit dem LovelyBooks Leserpreis
2020! Als die modebegeisterte Libby während der New Yorker Fashion
Week auf den erfolgreichen Jungdesigner Jasper Chase trifft, ahnt sie
nicht, dass sie wenige Stunden später eine unvergessliche Nacht mit
ihm verbringen wird. Anderthalb Jahre danach kreuzen sich ihre Wege
erneut: am Plymouth College of Art, wo sich Libby für ein ModedesignStudium eingeschrieben hat. Das erste Wiedersehen verläuft jedoch
alles andere als magisch, und Libby muss sich fragen, wieso sie in den
letzten Monaten immer wieder an Jasper denken musste, denn dem ist
der Starruhm offensichtlich völlig zu Kopf gestiegen. Jasper allerdings
hat Libby keineswegs vergessen – genauso wenig dessen bester
Freund Ian, dem die talentierte Amerikanerin ein gewaltiger Dorn im
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Auge ist ... Die L.O.V.E.-Reihe bei Blanvalet: Band 1: A single night
(Libby & Jasper) Ausgezeichnet mit dem LovelyBooks Leserpreis 2020!
Band 2: A single word (Oxy & Henri) Band 3: A single touch (Val &
Parker) Band 4: A single kiss (Ella & Callum) Bonuskapitel: A single
day Alle Bände können auch unabhängig voneinander gelesen werden.
Die Autorin schreibt auch unter den Pseudonymen Ava Innings und
Violet Truelove.
Band 1 - Gebannt von dir - Perlenzauber-Trilogie Jul 05 2020
Satans Versprechen (Hell's Love 1) Dec 22 2021 **Wenn du dich der
Dunkelheit nicht entziehen willst...** Um das Leben ihrer Schwester
zu retten, würde Alexis alles tun. Sogar ein schwarzmagisches Ritual
durchführen, an dessen Wirkung sie noch nicht einmal glaubt. Doch
statt ihre Schwester zu heilen, ruft sie mit dem Zauber versehentlich
Satan herbei. Und als dieser ihr einen Pakt anbietet, kann sie nicht
widerstehen. Sie weiß nicht, dass sein Versprechen sie in einen Kampf
um die Herrschaft der Hölle verwickelt. Was sie aber weiß, ist, dass
der attraktive Höllenfürst etwas ihn ihr auslöst, dem sie sich nur
schwer verwehren kann... Teuflisch gute Romance zum
Nächtedurchlesen Jennifer J. Grimm entführt ihre Leser mit ihrer
fesselnd-sinnlichen Fantasy-Reihe »Hell's Love« in eine magische
Welt, in der die Helden nicht aus dem Himmel, sondern aus der Hölle
stammen. Dunkle Kreaturen zum Verlieben und starke Heldinnen zum
Niederknien! //Dies ist der erste Band der teuflisch-romantischen
Fantasy-Reihe »Hell's Love«. Alle Bände der Buchserie: -- Satans
Versprechen (Hell's Love 1) -- Satans Verbündeter (Hell's Love 2) -Satans Versuchung (Hell's Love 3)// Diese Reihe ist abgeschlossen. //
Weitere teuflisch-romantische Romane der Autorin Jennifer J. Grimm: - Soultaker. Dämonenblut//
Alles, was du suchst Sep 06 2020 ›Alles, was du suchst‹ von Marie
Force ist ein romantischer und witziger Liebesroman und zugleich der
1. Band der Bestseller-Reihe ›Lost in Love – die Green-MountainSerie‹. Als die New Yorker Webdesignerin Cameron den Auftrag
erhält, für einen familiengeführten Country-Store einen Online-Shop
mit Landlust-Ambiente zu gestalten, ahnt sie nicht, was sie in
Vermont, USA, finden wird: eine charmante Kleinstadt, unberührter
Natur, eine warmherzige Großfamilie und den Sohn des
Auftraggebers, Will. Weil dieser nicht begeistert von der Idee eines
Internetauftritts ist, fliegen zwischen Cameron und Will zuerst die
Fetzen, dann die Funken und schließlich die Gefühle. Eine Webseite
für den Green Mountain Country Store zu gestalten, wäre die letzte
Rettung für Cameron Murphys Firma in New York. Also macht sich
Cameron im nagelneuen Auto auf den Weg nach Butler, einer
Kleinstadt in Vermont, USA. Doch nach ihrer ersten Begegnung mit
dem dorfeigenen Elch Fred ist ihr Mini ein Totalschaden, und ihre
teuren Wildlederstiefel stecken im Matsch fest. Auch ihr Retter Will
Abbott verhilft Cameron nicht zu einem guten Start dort draußen im
Nirgendwo, denn der ist mindestens so unfreundlich, wie er gut
aussieht. Außerdem ist er der Sohn des Auftraggebers und macht ihr
schnell klar, dass seine Geschwister und er die Idee eines OnlineShops alles andere als gutheißen. Denn in ihrem Geschäft, das Drehund Angelpunkt des Lebens in Butler ist, werden ausschließlich
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regionale Produkte angeboten, vom Gebäck, über Ahornsirup bis zu
den Lammfell-Boots. Wofür braucht man da einen Online-Shop?
Trotzdem ist da sofort dieses Prickeln zwischen Cameron und Will.
Auch die restlichen Abbotts sind warmherzige Menschen mit dem
Herzen am richtigen Fleck. Bietet sich etwa ausgerechnet hier in
Butler, Vermont, die Chance für Cameron einen Neustart zu wagen?
Lass dich entführen ... ... in die unberührte Natur Vermonts, ... in eine
idyllische Kleinstadt, ... in eine Großfamilie, die glücklich macht ... und
finde die ganz große Liebe! Die ›Lost in Love – Die Green-MountainSerie‹ Band 1: Alles, was du suchst Band 2: Kein Tag ohne dich Band
3: Mein Herz gehört dir Band 4: Schenk mir deine Träume Band 5:
Sehnsucht nach dir Die Kurzgeschichten zu: Die ›Lost in Love – Die
Green-Mountain-Serie‹ Kurzgeschichte 1: Endlich zu dir
Kurzgeschichte 2: Ein Picknick zu zweit Kurzgeschichte 3: Ein Ausflug
ins Glück Kurzgeschichte 4: Der Takt unserer Herzen Kurzgeschichte
5: Ein Fest für alle
Truly Nov 01 2022 Wenn meine Welt stillsteht, dreht sich deine dann
weiter? Kein Job, keine Wohnung, kein Geld - so kommt Andie nach
Seattle. Hier will sie sich ihren Traum erfüllen und endlich zusammen
mit ihrer besten Freundin an der Harbor Hill University studieren.
Während Andie darum kämpft, das Chaos in ihrem Leben in den Griff
zu bekommen, trifft sie auf Cooper, der sie mit seiner schweigsamen
Art gleichermaßen anzieht wie verwirrt. Und obwohl Andie genug
Sorgen hat, lässt er sie einfach nicht los. Sie will wissen, wer Cooper
wirklich ist. Aber sie merkt schnell, dass manche Geheimnisse tiefere
Wunden hinterlassen als andere ... "Truly ist einer der schönsten NewAdult-Romane, die ich je gelesen habe - romantisch, lustig und voller
Herzklopfen. Ein absolutes Lesehighlight." TAMI FISCHER Auftakt der
IN-LOVE-Trilogie von Erfolgsautorin und Leser-Liebling Ava Reed
Deep Love (1) Feb 21 2022 Liebe hat immer ihren Preis ... Der
Fotograf Wyatt steht kurz vor dem großen Durchbruch. Alles, was ihm
fehlt, ist das perfekte Model als Herzstück für seine kontroverse, sexy
Ausstellung. Die leidenschaftliche Tänzerin Kelsey braucht diesen
Auftrag, um eine alte Schuld wiedergutzumachen – auch wenn es
bedeutet, mit dem Mann zusammenzuarbeiten, dem sie schon einmal
gefährlich nahe gekommen ist. Doch dann stellt Wyatt eine
Bedingung: Kelsey kriegt den Job nur, wenn er die komplette Kontrolle
hat – bei Tag und auch bei Nacht ... Band 1 der Deep-Serie Noch nicht
genug von J. Kenner? Entdecken Sie auch das kostenlose E-Book »Das
große J. Kenner Fanbuch«!
Fly & Forget Feb 09 2021 Noah & Liv: Für ihn ist ihr gemeinsames
Kapitel beendet. Doch sie ist fest entschlossen, ihre Geschichte neu zu
schreiben. Journalismus-Studentin Liv steht vor den Scherben ihrer
Beziehung und kann dem Schicksal nicht genug danken, als sie im
teuren London überraschend eine WG findet. Doch dann begegnet sie
dem einzigen männlichen Mitbewohner und ihr Herz setzt einen
Schlag aus: Noah ist kein Fremder, sondern ihr ehemaliger bester
Freund. Der sie im Stich ließ, als sie ihn am dringendsten brauchte.
Und den sie nach drei Jahren Funkstille kaum wiedererkennt. Aus
ihrem Seelenverwandten ist ein unverschämt attraktiver Aufreißer
geworden. Da bekommt Liv die Chance, sich für all den Schmerz an
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Noah zu rächen: Sie schreibt einen Artikel für die Collegezeitung, wie
man einen Herzensbrecher bekehrt – mit Noah als Testobjekt.
Allerdings hat sie diese Rechnung ohne ihre sorgfältig verdrängten
Gefühle gemacht ... Gleich weiterlesen mit dem nächsten Band der
Reihe: Try & Trust
Sei ein Fan deines Lebens! Oct 20 2021
Harlequin Love Inspired Suspense December 2018 - Box Set 1
of 2 Jun 03 2020 Love Inspired Suspense brings you three new titles!
Enjoy these suspenseful romances of danger and faith. MILITARY K-9
UNIT CHRISTMAS Military K-9 Unit by Valerie Hansen and Laura
Scott In these thrilling novellas, two military working dogs have a
mission: make sure their handlers survive the holidays…and help them
find love. LONE STAR CHRISTMAS WITNESS Lone Star Justice by
Margaret Daley Texas Ranger Taylor Blackburn finds one person alive
after a mass shooting—a boy hiding. He’s the only witness, but he
won’t talk. Now, to get to the bottom of the murders, Taylor must
protect the child and his aunt, Sierra Walker…but will he fall in love in
the process? COLD CASE CHRISTMAS by Jessica R. Patch Seventeen
years after her mother’s disappearance, meteorologist Nora
Livingstone returns home for Christmas determined to uncover the
truth about the cold case. But she’s not quite ready to face Rush
Buchanan, the lawman she once loved, but left—or a killer dead set on
keeping the past buried.
Crazy in Love Dec 10 2020 Eine Liebesgeschichte zum
Dahinschmelzen: charmant, witzig, temporeich Sashas sehnlichster
Wunsch ist es, an der renommierten Yale University zu studieren.
Dafür wagt sie sogar den Neuanfang an einer privaten High School in
Boston, vier Zeitzonen und 5000 Meilen von ihrer besten Freundin
Lucy und ihrer Mutter Bow entfernt. Ihre neuen Mitschüler sind das
genaue Gegenteil von dem, was sie eigentlich toll findet: reich, elitär,
arrogant. Aber wenn sie es hier schafft, dann ist ihr Traum von Yale
zum Greifen nah. Um nicht völlig unterzugehen, sucht sie sich einen
Job in einem Café, denn neben Listen für jede Lebenslage schreiben
und Cupcakes nach Stimmungslage zu backen, ist Kaffee ihre große
Leidenschaft. Dass ausgerechnet der angesagteste Typ der Weston
High eines Tages hier auftaucht, passt ihr gar nicht. Denn eines will
sie auf keinen Fall: sich verlieben ...
Diamonds For Love 01 - Voller Hingabe Sep 18 2021
Love and Fortune 1 Jun 15 2021 Band 1 mit wunderschönem
Lesezeichen - nur in 1. Auflage! Wako ist 31 und hat sich ihr Leben
ganz anders vorgestellt. Ihr Traumprinz ist nie gekommen, also lebt
sie in einer emotionslosen Zweckbeziehung mit Fuuta. Ihr fehlt der
Mut, etwas an ihrem Leben zu ändern - bis eines Tages Yumeaki in ihr
Leben tritt. Über ihre gemeinsame Leidenschaft für Filme finden die
beiden zueinander und verlieben sich Hals über Kopf. Doch es gibt ein
Problem: einen gewaltigen Altersunterschied zwischen den beiden,
denn Yumeaki geht noch auf die Highschool... Provokant, dramatisch
und emotional fordernd - dieser besondere Manga wurde auch als
Real-Serie verfilmt und ist auf Netflix zu sehen!
WEIRD Love #1 Jun 27 2022 From the people that bring you the
acclaimed Haunted Horror comic comes a horror like no other...
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WEIRD Love! WEIRD Love presents the most sexy, bizarro, sick,
twisted, politically incorrect, kinky "romance" comics of the 1950s and
beyond. In this OMG-I-Can't-Believe-This! first ish, you are going to be
astonished to read luridly illustrated pulp comics fiction like ''Love of a
Lunatic,'' ''I Fell for a Commie,'' ''The Taming of the Brute,'' the wacko
''You Also Snore, Darling,'' and more! This collector's edition which
begins the WEIRD Love series ''ends'' with a pre-code comics ode to
the female derrier(!). No wonder the censors wanted this stuff banned!
Sure to be a must-have big-buzz comic-- and it's bargain-priced!
Unchained Jan 29 2020 Spannend und unwiderstehlich sexy – in
diesem New-Adult-Roman knistert es gewaltig! Im Roman der
SPIEGEL-Bestsellerautorin Jennifer L. Armentrout liefern sich
Dämonenjäger und Engel heiße Gefechte mit Witz und viel Feuer. Der
Dämonenjägerin und Nephilim Lily ist keine ruhige Minute vergönnt:
Eigentlich sollte sie sich auf die Vernichtung ihres Todfeindes, des
gefallenen Engels Julian, konzentrieren. Stattdessen ertappt sie sich
dabei, wie sie nicht aufhören kann, an ihn zu denken. Lily wird erst
gefeuert und dann als Verräterin verleumdet. Werden ihre Gefühle für
Julian ihr zum Verhängnis? Oder schaffen sie es gemeinsam, den
wahren Verräter unter den Dämonenjägern zu enttarnen? Die
amerikanische Autorin Jennifer L. Armentrout ist eine der beliebtesten
Schriftstellerinnen der New-Adult-Szene. Ihre Bücher bewegen sich
zwischen Fantasy und Science-Fiction, doch auch die Romantik kommt
nie zu kurz. Ihre mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten Romane
stürmen regelmäßig die Bestsellerlisten. »"Unchained«" ist gewohnt
prickelnd und düster – ein absolutes Muss für Fans. Zwischen dunkler
Magie und großen Gefühlen: So aufregend ist das Genre Romantasy!
Kaum ein Genre ist so sexy wie Romantasy: Mit der unwiderstehlichen
Mischung aus Liebesgeschichten mit Fantasy-Elementen verpassen
Romantasy-AutorInnen dem altbekannten Boy-meets-Girl-Plot einen
aufregenden Twist. In Romantasy- oder Paranormal-Romance-Büchern
kämpfen Drachen, Vampire oder Dämonenjäger um Macht – und die
ganz große Liebe. Packend bis zur letzten Seite: der New-Adult-Hit
von Jennifer L. Armentrout endlich auf Deutsch
Madly Mar 13 2021 Das Vergangene ist vorbei. Wir sollten es
loslassen June hat ein Geheimnis. Eines, das sie mit aller Macht
bewahren will. Deshalb hält sie jeden Mann, der an mehr als einem
One-Night-Stand interessiert ist, auf Abstand. Beziehungen machen
verwundbar, genauso wie die Liebe. Doch June hat nicht mit Mason
gerechnet. Er ist witzig, reich und absolut planlos, was seine Zukunft
angeht - aber vor allem kann er nicht genug von der
temperamentvollen Studentin bekommen. Mason will weitaus mehr als
nur eine Nacht mit ihr. Und June fragt sich das erste Mal, was
passieren würde, wenn sie ihre Mauern einreißt ... "Madly fesselt
durch willensstarke Charaktere und eine mitreißende Geschichte. Es
geht um große Gefühle, tiefe Freundschaft und die Schwierigkeit, sich
selbst zu akzeptieren." ANNA VON INK_OF_BOOKS Band 2 der INLOVE-Trilogie von Erfolgsautorin und Leser-Liebling Ava Reed
Twisted Love Mar 01 2020 Vor elf Jahren brach Dean Rosie das Herz.
Doch für eine zweite Chance ist es jetzt vielleicht zu spät ... Rosie
LeBlanc war ein Teenager, als sie Dean Cole zum ersten Mal
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begegnete. Es war Liebe auf den ersten Blick. Doch Dean brach ihr
Herz, als er sich nicht für sie, sondern für eine andere entschied. Nach
elf Jahren stehen sich die beiden nun erneut gegenüber. So viel hat
sich verändert zwischen ihnen, so viel ist geschehen. Doch ein Blick in
Deans Augen genügt, und die Sehnsucht und das Verlangen sind
wieder da, viel stärker noch als damals. Dean ist fest entschlossen,
Rosie davon zu überzeugen, dass er seinen Fehler bereut und dass sie
zu ihm gehört - für immer. Was er nicht weiß: Rosie ist krank. Sehr
krank. Und für eine zweite Chance könnte es schon zu spät sein ...
Band 2 der Spiegel-Bestseller-Reihe! "Wenn ihr Vicious geliebt habt,
wird Dean Cole euch zerstören - und ihr werdet jede Minute davon
genießen!" Chatterbooks Book Blog
I Hear The Sunspot – Die Vier Jahreszeiten 1 Nov 28 2019 Neue
Geschichten um das Liebespaar zum Bestsellermanga »I hear the
sunspot«! Kohei , ein Universitätsstudent mit fortschreitenden
Hörverlust, und Taichi, sein ehemaliger Mitstudent, der früher für ihn
Mitschriften der Vorlesungen verfasst hat. Beide fühlen sich
zueinander hingezogen und werden ein Liebespaar, obwohl sie
eigentlich immer eher dachten, dass sie an Frauen interessiert sind.
Als Kohei ins Berufsleben einsteigt und Taichis Job ihn auch sehr
bindet, tritt plötzlich eine alte Flamme Koheis in ihr Leben... und stört
empfindlich die Balance, die die beiden in ihrer Beziehung gefunden
haben... Mehr Infos: - neue Sequel-Serie zu »I HEAR THE SUNSPOT«
und »I HEAR THE SUNSPOT - limit«
Deeply Oct 08 2020 Manchmal müssen wir loslassen, um etwas zu
bewahren Schon viel zu lange hat Zoey sich wegen eines schrecklichen
Erlebnisses in ihrer Vergangenheit versteckt. Jetzt will sie ihr Leben
endlich wieder in die Hand nehmen und einen Neuanfang wagen. Für
ihr Psychologiestudium zieht sie nach Seattle in die WG ihres Bruders.
Einer ihrer neuen Mitbewohner ist Dylan - freundlich, aber
verschlossen und mit einem Geheimnis, das nur wenige Menschen
kennen. Doch Zoey zieht ihn magisch an, und so kommen sich die
beiden langsam näher. Dabei müssen sie erfahren, wie schwer es ist,
für sich selbst einzustehen und die eigene schmerzhafte
Vergangenheit mit jemand anderem zu teilen ... "Deeply ist wie eine
tiefe Berührung voller Hoffnung auf Liebe, Akzeptanz und Heilung.
Dieser Roman fesselt durch beeindruckende Charaktere, die für die
ein oder andere bittersüße Wendung sorgen." DINA VON
DINABLOGSY Abschluss der IN-LOVE-Trilogie von Erfolgsautorin und
Leser-Liebling Ava Reed
Die Bedeutung von Klasse Dec 30 2019
Homiletical commentary on the Song of Solomon Jul 25 2019
Wer nicht wagt, der liebt nicht Aug 06 2020 Herz oder Kopf? Riley
Taylor behält gerne die Kontrolle über alles und würde ihre
Unabhängigkeit niemals aufgeben wollen – bis sie auf einer Party dem
charismatischen Ian Dare begegnet, der sie auf der Stelle umhaut. Ian
hat seine eigenen Dämonen, und seit er herausgefunden hat, dass sein
Vater jahrzehntelang ein Doppelleben geführt hat, hat er sich
geschworen, sein Herz nie mehr zu öffnen. Doch die sinnliche Riley
erweckt seine dominante und beschützerische Seite, er möchte diese
Frau unbedingt haben ...
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Die Geschichte der Liebe Apr 01 2020 Die vierzehnjährige Alma
wurde nach der Hauptfigur eines Romans benannt. Leo Gursky hatte
den Text als junger Mann in Polen geschrieben, für seine große Liebe
Alma. Nun lebt er als einsamer alter Mann in New York. Er weiß nicht,
dass das Buch den Holocaust überstanden hat. Bis die junge Alma sich
auf die Suche nach ihm macht. «Bezaubernd, zärtlich und sehr
originell.» (J. M. Coetzee) «Ein großartiger Roman.» (Spiegel) «Dies ist
ein gewaltiges Buch, das unser müdes Herz erfrischt. Nicole Krauss
sei gepriesen dafür.» (Colum McCann) «Einfach anfangen zu lesen. Es
ist wunderbar.» (Stern) «Ein außergewöhnlicher Roman, lebensprall,
klug und poetisch, von eigenwilligem Charme, staunenswerter
Anschaulichkeit und gesegnet mit einem zärtlichen Humor.» (FAZ)
Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe – Die deutsche
Ausgabe von »The Love Hypothesis« May 27 2022 Die Unvernunft der
Liebe. Biologie-Doktorandin Olive glaubt an Wissenschaft – nicht an
etwas Unkontrollierbares wie die Liebe. Dank ihrer Freundin Anh sieht
sie sich plötzlich gezwungen, eine Beziehung vorzutäuschen, und küsst
in ihrer Not den erstbesten Mann, der ihr über den Weg läuft. Nicht
nur, dass dieser Kuss eine Kette irrationaler Gefühle auslöst – der
Geküsste entpuppt sich zudem als Adam Carlsen: größter Labortyrann
von ganz Stanford. Schon bald droht nicht nur Olives
wissenschaftliche Karriere über dem Bunsenbrenner geröstet zu
werden, auch ihre Verwicklung mit Carlsen fühlt sich mehr nach
oxidativer Reaktion als romantischer Reduktion an, und Olive muss
dringend ihre Gefühle einer Analyse unterziehen ... “Ein echtes
Einhorn in der Welt der Liebesgeschichten – die unmöglich scheinende
Verbindung von zutiefst schlau und herrlich eskapistisch.” Christina
Lauren, New-York-Times-Bestsellerautorin.
What Keeps Us Apart (Glitter Love 1) Apr 13 2021 **Trouble in
Paradise** Sloan ist hübsch, beliebt und verdammt reich. Doch das
Leben in der High Society engt sie zunehmend ein. Auf einer
sterbenslangweiligen Dinnerparty trifft sie auf Upper Class Bad Boy
Grant Fitzgerald, der sie dazu verführt, ein wenig mehr Spannung in
den Abend zu bringen. Anfänglich harmlose Spielchen enden darin,
dass die beiden einen Porsche klauen und eine Spritztour durch New
York machen. Bevor sie ihn zurückbringen können, werden sie aber
von der Polizei aufgegriffen und zu Sozialstunden verurteilt. Um den
Ruf ihrer Familie zu wahren, muss Sloan unbedingt verhindern, dass
jemand davon erfährt. Doch Grant scheint eindeutige Fotos von ihrem
Abenteuer zu haben ... Wagst du es, dich in Grant Fitzgerald zu
verlieben? //Dies ist der erste Band der gefühlvollen New Adult
Buchserie »Glitter Love«. Alle Romane der High-Society-Romance: -Band 1: What Keeps Us Apart -- Band 2: What Brings Us Together -Band 3: What Gives Us Hope (August 2022)//
A Homiletic Encyclopaedia of Illustrations in Theology and
Morals Aug 25 2019
Forever Free - San Teresa University Jan 23 2022 Ihr größter Traum
war es, endlich frei zu sein. Niemals hätte sie gedacht, dass sie ihr
Herz dabei verlieren würde Raelyn Miller kann es kaum erwarten, ihr
Studium in Kalifornien zu beginnen und weit weg von zu Hause noch
einmal ganz von vorn anzufangen. Doch schnell stellt sie fest, dass es
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gar nicht so leicht ist, auf eigenen Beinen zu stehen und dass ihr altes
Leben sie stärker im Griff hat, als sie dachte. Vor allem, als sie den
geheimnisvollen Hunter kennenlernt, zu dem sie sich magisch
hingezogen fühlt, obwohl er doch alles verkörpert, was Raelyn endlich
hinter sich lassen wollte ... Auftakt der dreibändigen New-Adult-Reihe
von Kara Atkin
Redwood Love – Es beginnt mit einem Blick May 15 2021
Redwood, ein malerisches kleines Städtchen in Oregon. Genau der
richtige Ort für einen Neuanfang. Und den braucht Avery Stowe nach
einer desaströsen Ehe dringend, ebenso für sich wie für ihre
autistische Tochter Hailey. Da gibt es nur ein Problem: den attraktiven
Tierarzt Cade O'Grady. Eine neue Beziehung ist das Letzte, was Avery
will. Sie ist sich nur nicht sicher, wie lange sie Cade widerstehen kann.
Vor allem, da sich anscheinend der ganz Ort gegen sie verschworen
hat und Amor spielt ... Ein Ort zum Wohlfühlen, drei Tierärzte zum
Verlieben – der erste Band der Redwood-Love-Trilogie
Die fünf Sprachen der Liebe Gottes Jan 11 2021 Entdecken Sie, wie
Gott Sie in Ihrer ganz persönlichen Liebessprache anspricht. Um es
Menschen leichter zu machen, seine Nähe wahrzunehmen, auf ihn zu
hören, bedient sich Gott meist einer persönlichen Sprache der Liebe,
die direkt ins Herz der Angesprochenen führt. So erfahren viele
Menschen seine Gegenwart besonders im Gottesdienst, andere bei
praktischen Taten der Nächstenliebe, wieder andere, indem sie in der
Stille ein Wort der Bibel auf sich wirken lassen. Das Buch "Die fünf
Sprachen der Liebe Gottes" von Gary Chapman ist eine persönliche
Einladung an Sie, Gottes Stimme in Ihrem Leben wahrzunehmen und
sich von ihm leiten zu lassen.
Sammelband der knisternden Dark-Romance-Serie »Hell's
Love« (Hell's Love) Sep 26 2019 »Teuflisch gut!« »Hammer!«
»Humorvoll, lustig, spannend und sehr sexy!« (Leserstimmen auf
Amazon) Eine junge Frau, die mit allen Mitteln ihre Schwester retten
will; eine Polizistin, die von einem gut aussehenden Mann vor dem Tod
bewahrt wird; und eine Hexe, die in Island ihren Ex zu vergessen
versucht – sie alle haben eines gemeinsam. Sie lassen sich auf die eine
oder andere Weise auf einen Pakt mit der Hölle ein. Und deren
Vertreter sind nicht nur überaus mysteriös, sondern auch teuflisch
attraktiv ... Teuflisch gute Romance zum Nächtedurchlesen Jennifer J.
Grimm entführt ihre Leser mit ihrer fesselnd-sinnlichen Fantasy-Reihe
»Hell's Love« in eine magische Welt, in der die Helden nicht aus dem
Himmel, sondern aus der Hölle stammen. Dunkle Kreaturen zum
Verlieben und starke Heldinnen zum Niederknien! //Diese E-Box zur
teuflisch-romantischen Fantasy-Reihe »Hell's Love« enthält die
Romane: -- Satans Versprechen (Hell's Love 1) -- Satans Verbündeter
(Hell's Love 2) -- Satans Versuchung (Hell's Love 3)// Diese Reihe ist
abgeschlossen.
Big Love 1 Apr 25 2022 Sehr verehrte Leser, vielen Dank für den
Erwerb dieses Buches. BIG LOVE Teil 1, ist ein erotischer Kurzroman.
Es ist kein Krimi und auch keine klassische Liebesgeschichte. Es ist
eine frivole Kurzgeschichte voller Lust, Leidenschaft und Drama. Im
Mittelpunkt steht dabei Coby Summers. Sie ist 33 Jahre alt und von
molliger Statur. Coby lebt mit ihrem 16 jährigen Sohn William in
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einem Trailerpark im Süden von Pittsburgh. Das Geld ist chronisch
knapp. Doch als Coby auch noch ihren Job in der Fabrik verliert, weiß
sie gar nicht mehr weiter. Sie muss neue Mittel und Wege finden um
an Geld zu kommen, so viel ist sicher.
The endless love: Sammelband 1 Jun 23 2019 1-The endloses love
Tjaden Tjaden ist ein junger, sehr sensibler, sehr devot veranlagter
Twink. Er, dem in seinem Leben bisher nicht gerade viel Gutes
widerfahren ist, begeht eine Dummheit, die ihn fast das Leben kostet.
Sein Erzeuger, wie er seinen Dad nennt, streicht ihm an besagtem Tag
das Geld für sein Kunststudium und setzt ihn kurz vor seinem
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einundzwanzigsten Geburtstag vor die Tür. Tjadens Dad nennt
Benjamin, den Sohn seiner Lebensgefährtin, SOHN! Ihn meist nicht
mal beim Namen. Zur Krönung erwischt er seinen Freund mit einem
anderen Mann im Bett. Das alles zusammengenommen ist nicht wenig,
aber kein Grund, unter sein Leben einen Schlussstrich zu ziehen. Um
Tjaden zu verstehen, muss man jedoch wissen, dass dies nicht die
einzigen Schicksalsschläge sind, die ihn ereilt haben, die das Leben
ihm bisher aufgebürdet hat. Tjaden jedoch meistert sein Schicksal. Er
absolviert sein Kunststudium und wird Kunstmaler, bis eines Tages ...
das Schicksal erneut grausam zuschlägt. 2-The endloses love: Jante
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Lachend und sehr glücklich verlässt Jante das Gayfive, einen
Schwulenklub in München. Er kommt gerade aus dem Darkroom und
hatte dort sein erstes Mal mit Toni, einem sympathischen Top.
Trotzdem will Jante gleich nach Hause und nicht weiter in den Barund Tanzbereich, um den Nachhall dieses für ihn besonderen
Ereignisses zu genießen. Als er die Straße entlangläuft, passiert etwas
das Jantes Leben die folgenden Jahre bestimmt. Erst Roan, der beste
Freund seines Bruders Thade, schafft es, den kleinen devoten Twink
mit seinen schokofarbenen Augen, wie er Jante bezeichnet, wieder in
die Spur zu bringen. Bis erneut ein Ereignis Jante in die Flucht treibt.
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