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Christmas Deal Sep 29 2019 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
The Brooklyn Years - Wovon wir träumen May 30 2022 Attraktiver, millionenschwerer CEO
mit erfolgreichem Eishockey-Team sucht ... Nate Kattenberger hat alles, wovon andere nur
träumen können: eine Villa in Brooklyn, mehrere Millionen Dollar auf dem Konto und ein
eigenes NHL-Team, das einen Rekord nach dem anderen bricht. Doch all das bedeutet dem CEO
und Besitzer der Brooklyn Bruisers nichts. Denn es gibt etwas, das er sich mehr wünscht als alles
andere. Beziehungsweise jemanden: Rebecca Rowley, die Managerin des Teams - und damit die
Frau, die er nicht haben kann! "Humorvoll, romantisch und absolut prickelnd. Alle brauchen
einen Nate in ihrem Leben!" AVERY FLYNN Band 4 der Sports-Romance-Reihe THE
BROOKLYN YEARS von USA-TODAY-Bestseller-Autorin Sarina Bowen
Auf der Jacht des griechischen Tycoons Dec 25 2021 "Mr. Zikos möchte Sie auf einen Drink
einladen." Neugierig folgt Grace dem Kellner in den VIP-Bereich der Bar und trifft dort den
umwerfenden Tycoon Leo Zikos. Wie Leo sie berührt, wie er sie küsst -wie heiß er sie auf seiner
weißen Jacht liebt! Mit ungeahnten Folgen ...
Forbidden Boss Aug 09 2020 Für sein Unternehmen und seine Rache geht er über Leichen!
Doch er hat nicht mit ihr gerechnet ... Ivy Prescot ist heilfroh, dass sie ihren alten Job bei ihrem
übergriffigen Boss kündigen kann, als sie die Zusage von Lincoln Devereux bekommt. Sie heuert
als Persönliche Assistentin bei dem erfolgreichen CEO an und weiß vom ersten Augenblick, dass
sie in Schwierigkeiten steckt. Denn Lincoln ist nicht nur einer der führenden Unternehmer des
Landes, er ist auch attraktiv und charmant. Und bei jedem Blick aus seinen dunklen Augen klopft

Ivys Herz ein bisschen schneller. Obwohl ihr Chef für sie tabu ist, verliebt sich die toughe und
unabhängige Ivy in den Selfmade-Billionaire - ohne zu ahnen, dass sie das Werkzeug für seine
Rache ist ... "Eine superheiße Office-Romance. Einfach perfekt!" Goodreads
Lovett Island. Sommernächte Mar 16 2021 Wer einen Job auf der paradiesischen Karibikinsel
Lovett Island ergattert, den erwarten neben extravaganten Gästen weiße Sandstrände, so weit das
Auge reicht, türkisblaues Meer und schillernde Partys mit den Reichen und Schönen. Maci Stiles
will hier neu anfangen, ihr altes Leben endlich hinter sich lassen. Doch als sie ausgerechnet dem
Sohn des Inselbesitzers ins Auge fällt, zerplatzt dieser Traum. Trevor Parker ist nicht nur
märchenhaft reich, sondern auch ein gefährlich attraktiver Baseball-Star, dem die Frauenherzen
nur so zufliegen. Und Society-Girl Blair hat nicht vor, ihn kampflos einem Niemand zu
überlassen ...
Dunkles Lavandou Sep 09 2020 Goldene Inseln, duftender Ginster und ein düsteres Ritual
Strahlender Sonnenschein und jede Menge Touristen versprechen den Beginn einer perfekten
Sommersaison. Die Stimmung in Le Lavandou könnte nicht besser sein, doch eines Morgens
wird unter einer Brücke die Leiche einer Frau gefunden. Leon Ritter findet durch die Obduktion
heraus, dass sie nicht freiwillig in den Tod gesprungen ist. Vieles deutet auf eine rituelle Tötung
hin. Während Leon und seine Lebensgefährtin Isabelle verschiedenen Verdächtigen nachspüren,
scheint die Polizei den Fall schleifen zu lassen – bis eines Tages die Tochter des französischen
Kultusministers samt einer Freundin verschwindet. Sie wurden zuletzt in Le Lavandou gesehen
...
Der Perfekte Block (Ein spannender Psychothriller mit Jessie Hunt – Band Zwei) Feb 01

2020 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.
Fakemedizin Dec 01 2019 Dieses Buch ist die Abrechnung eines medizinischen Laien: mit
ausgebildeten Ärzten, die es besser wissen müssten und die ihr Berufsethos verraten; mit
eingebildeten Heilern, die Verzweifelten und Kranken Heilsversprechen verkaufen; mit Gurus,

die als Influencer des Irrsinns den Boden für Scharlatanerie bereiten, und mit gewieften
Unternehmen, die mit der Hoffnung der Menschen spielen. Es gibt einen Überblick über die
Akteure, die Praktiken und den Schrott einer boomenden Branche. Dieses Buch ist ein Aufruf an
Politik, Ärzte- und Apothekerkammern sowie Universitäten, Farbe zu bekennen in der Causa
Scharlatanerie versus Medizin.
Skandalöse Geheimnisse einer Lady Jul 20 2021 Plötzlich Countess! Spontan hat Emmaline
Westwood eingewilligt, den attraktiven Cal Rutherford, Lord Ashendon zu heiraten. Das
Arrangement hat rein praktische Gründe: Als ehemalige Lehrerin soll Emm die beiden
ungestümen Schwestern des Lords und seine Nichte im Zaum halten, während ihr Gatte in Ruhe
seinen Geschäften nachgeht. Die Sinnlichkeit und Leidenschaft, mit der Cal die nächtliche Seite
ihrer Ehe zelebriert, lässt Emm jedoch bald von mehr als einer Zweckehe träumen. Da machen
plötzlich skandalöse Details aus Emms Vergangenheit in Londons feinsten Kreisen die Runde
und drohen ihren – und damit auch Cals – Ruf zu ruinieren. Sind ihre Tage als Countess nun
gezählt?
Mörderisches Sylt Oct 11 2020 Sylt, mitten in der Hochsaison – doch für Urlaubspläne bleibt den
Kommissaren Hannah Lambert und Sven-Ole Friedrichsen keine Zeit. Nacheinander werden die
Leichen zweier Callgirls gefunden, und schnell wird offensichtlich, dass sämtliche Spuren auf
Deutschlands beliebtester Ferieninsel enden. Als dann eine dritte junge Frau verschwindet,
beginnt ein Wettrennen, bei dem Hannah und Ole gezwungen werden, weiter als je zuvor über
ihre Grenzen hinauszugehen. Um einen weiteren Mord zu verhindern, müssen sie wirklich alles
auf eine Karte setzen ... »Mörderisches Sylt« ist Teil 3 der Reihe »Hannah Lambert ermittelt«.

Jeder Fall ist in sich abgeschlossen. Es kann allerdings nicht schaden, auch die anderen Fälle zu
kennen ;) Bereits erschienen: »Ausgerechnet Sylt« »Eiskaltes Sylt« »Mörderisches Sylt«
»Stürmisches Sylt« »Schneeweißes Sylt« »Gieriges Sylt« - OUT NOW! »Hannah Lambert
ermittelt« ist mit über 450.000 verkauften Exemplaren eine der erfolgreichsten Krimi-Serien der
letzten Jahre. Alle Teile sind als eBook und als Taschenbuch verfügbar.
Forbidden CEO Jan 14 2021 Er bekommt immer, was er will. Und jetzt will er sie! Um ihr
Studium zu finanzieren, arbeitet Emma in einem Fünf-Sterne-Hotel an der Rezeption. Als eines
Tages der erfolgreiche Geschäftsmann Gavin Grayson das Cameo Hotel betritt, ändert sich ihr
Leben grundlegend. Gavin ist reich, attraktiv und bekommt stets, was er will. Und jetzt will er
Emma ... Mit immer absurderen Anforderungen macht er der jungen Frau das Leben schwer, und
jede ihrer oft hitzigen Begegnungen zieht ihn mehr in ihren Bann. Denn Emma ist ganz anders
als all die anderen Frauen. Sie liegt ihm nicht zu Füßen und ist seinem Charme auf der Stelle
verfallen, sondern hat ihren ganz eigenen Kopf ... "Wer mag keine verbotene Workplace-Liebe?
Ein toller und prickelnder Lesegenuss!" Beneath the covers blog Der neue Roman von
Bestseller-Autorin K.I. Lynn
Sleepless in Manhattan Jun 06 2020 Ihre Liebesgeschichte beginnt mit einem Brief ... ... einem
Brief von einem kleinen Mädchen, das sich eine Freundin für seinen Vater wünscht. Sebastian
Maxwell hat vor einigen Jahren seine Frau verloren und erzieht seine zehnjährige Tochter Birdie
nun allein. Als Sadie auf der Suche nach der Verfasserin der herzzerreißenden Briefe an seiner
Haustür auftaucht, denkt er nicht an die Liebe. Doch nach einem Blick in ihre blauen Augen
schlägt sein Herz schneller, und er beginnt das erste Mal seit Langem an ein neues Glück zu

glauben. Aber dann muss er feststellen, dass alles auf einer Lüge basiert ... "Vi Keeland und
Penelope Ward liefern eine süße, lustige und romantische Liebesgeschichte ... Perfekt!"
PUBLISHERS WEEKLY Der neue Bestseller des erfolgreichen Autorenduos Vi Keeland and
Penelope Ward
Wenn das Licht gefriert Jul 08 2020 Seit 40 Jahren schon ist Elisabeth mit Friedrich verheiratet glücklich, trotz einiger Schicksalsschläge. Auch seine Alzheimererkrankung kann ihre Liebe
nicht erschüttern. Doch eines Abends ist er besonders verwirrt. Während eines TV-Beitrags über
den seit 22 Jahren ungeklärten Mord an der besten Freundin ihrer Tochter gibt er Verstörendes
von sich. Er erwähnt Details, die er gar nicht kennen dürfte. In Elisabeth regt sich ein schlimmer
Verdacht ...
Verlieren – Vergessen – Verzeihen Mar 28 2022 Eva tourt als international gefeierte Stargeigerin
durch die Welt. Privat fühlt sie sich weit weniger erfolgreich. Ihre wechselnden
Frauenbeziehungen sind weder tief noch innig. Obendrein findet sie nicht den Mut zum Comingout. Als bei einem Konzert in Chile ein Unglück geschieht, stürzt sie in eine tiefe seelische Krise.
Um Evas Lebensmut zu stärken, betraut ihre Managerin sie damit, die rumänische Pianistin
Estella de Winter auf einer Europatournee zu begleiten. Doch Estella erweist sich als sperrige,
unzugängliche Person. Was verbirgt die junge Frau, der der Name Ceausescu mehr als einen
Schauder über den Rücken jagt?
Jeremias Voss und der Tote in der Wand - Der sechste Fall Jul 28 2019 Dieser Fall wird
persönlich: „Jeremias Voss und der Tote in der Wand“ von Ole Hansen jetzt als eBook bei
dotbooks. Als Jeremias Voss eine brutal zugerichtete Leiche findet, ahnt er noch nicht, dass ihn

dieser Fund selbst in Gefahr bringen wird. Nur knapp entkommt er einem Anschlag auf sein
Leben – doch nun ist sein Jagdinstinkt geweckt! Der Killer hat offensichtlich keine Ahnung, mit
wem er sich angelegt hat, denn so leicht lässt sich Hamburgs bekanntester Privatdetektiv nicht
aus dem Weg räumen. Die Spurensuche führt Voss tief in den undurchsichtigen Morast des
organisierten Verbrechens – doch die eigentliche Gefahr ist viel näher, als er denkt ... Jetzt als
eBook kaufen und genießen: „Jeremias Voss und der Tote in der Wand“ von Ole Hansen. Wer
liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sergeant Of Hell Oct 03 2022 Come hell or high water Eigentlich ist es ein ganz normaler
Freitag. Auf der Arbeit gibt es nichts zu tun, im Briefkasten stapeln sich die Rechnungen, und
mein Nachbar Kaden Doyle geht mir wie jede Woche auf die Nerven, indem er mich um ein
Date bittet. Doch dann taucht Amos »Tank« Shepherd auf, der Sergeant at Arms des Hellwalkers
MC, und behauptet, ich würde für ihn arbeiten. Kurz macht es Spaß, zu beobachten, wie Doyles
Gesichtszüge entgleisen – bis Tank beginnt, sich mehr und mehr in mein Leben einzumischen.
Dabei bedeuten Biker nichts als Ärger. Vor allem, wenn man neben dem Sheriff von Hell wohnt
... Alle Geschichten um den Hellwalkers MC sind in sich abgeschlossen, aber durch einen
übergeordneten Handlungsbogen und wiederkehrende Figuren miteinander verbunden. Dark
Daddy Romance. Ein bisschen MC, ein bisschen schmutzig und definitiv ein bisschen
unrealistisch – düstere Kurzgeschichten mit Happy-End-Garantie.
Rixton Falls - Goals Nov 11 2020 In der Liebe gibt es keine Spielregeln ... Weil sein Trainer
genug von Zanes Eskapaden jenseits des Spielfelds hat, wird der Football-Superstar beurlaubt.
Die Regeln stehen fest: keine Partys, keine Skandale und keine Frauen! Doch ausgerechnet jetzt

trifft er auf die hübsche Delilah Rosewood. Delilah hasst Playboys wie Zane abgrundtief und
lässt ihn ihre Abneigung permanent spüren - und doch kann er sich nicht von ihr fernhalten.
Denn wenn Zane beim Football eins gelernt hat, dann, dass die größten Herausforderungen das
Spiel erst richtig interessant machen ... "Aufwühlend, unterhaltsam und leidenschaftlich. Dieses
Buch hat alles was eine gute New-Adult-Sports-Romance braucht!" GOODREADS Band 3 der
WALL-STREET-JOURNAL-Bestseller-Reihe von Winter Renshaw
Rosavia Royals: Royaler Rebell Dec 13 2020 Nachdem er sich sein halbes Leben lang vor den
Pflichten des Thronerben von Rosavia gedrückt hat, wird Prinz Leopold unmissverständlich
nahegelegt, sich endlich eine geeignete Partnerin zu suchen. Doch der royale Rebell hat andere
Pläne, denn er hat längst ein Auge auf den Bibliothekar des Königshauses geworfen. Edvin ist
schüchtern, schämt sich für sein Stottern und kann es kaum fassen, als der Kronprinz plötzlich
mit ihm flirtet. Es scheint vollkommen unmöglich zu sein, dass sich Leo tatsächlich für ihn
interessiert. Der verwöhnte Adelige muss sich ganz schön ins Zeug legen, um Edvin zu
beweisen, dass er es wirklich ernst meint. Aber haben die beiden überhaupt eine Zukunft, wenn
von Leo erwartet wird, beim großen Ball seine Verlobung mit einer Prinzessin bekannt zu
geben? Manchmal ist wahre Liebe auch stark genug, um gesellschaftliche Zwänge zu
durchbrechen... Band 1 der "Rosavia Royals"-Reihe. Buch ist in sich abgeschlossen.
Die drei !!!, Nacht der Prinzessinnen (drei Ausrufezeichen) Jan 26 2022 Kim, Franzi und
Marie sind "Die drei !!!". Mutig und clever ermitteln die drei Freundinnen und sind jedem Fall
gewachsen. Kim, Franzi und Marie haben einen Job auf Schloss Regenfels. Doch in dem alten
Gemäuer scheint es zu spuken. Welches schaurige Geheimnis verbirgt das Schloss?

Dare to Trust Sep 21 2021 Weil sich in jedem Herzen etwas Gutes verbirgt Als der New Yorker
Geschäftsmann Hayden Millard nach Jahren seiner ehemaligen Mitschülerin Tori Lancaster
gegenübersteht, gerät seine Welt augenblicklich ins Wanken. Schließlich war sie es, die ihm das
Leben in der Highschool zur Hölle gemacht hat - auch wenn sie ihn anscheinend nicht
wiedererkennt! Als Hayden herausfindet, dass Tori dringend einen Job braucht, bietet er ihr eine
Stelle als Assistentin bei seinem Plattenlabel Ever Records an - um ihr endlich heimzuzahlen,
was sie ihm einst angetan hat! Doch der in sich gekehrte CEO merkt schon bald, dass sein Herz
ganz andere Pläne als Rache hat ... "Diese wundervolle Geschichte zeigt, dass du jederzeit zu
dem Menschen werden kannst, der du sein willst - egal, wer du in der Vergangenheit warst oder
was du auch durchgemacht hast." nadjabookdating Band 1 der romantisch-leichten DARE-TOLOVE-Reihe
Der Prinz von Manhattan - Küssen erwünscht! Aug 21 2021 Märchenhafte Liebesgeschichte
zum Schmunzeln und Träumen! Ellie hat noch nie einen Mann geküsst. In einer Stadt wie New
York City, wo sich Dating-Apps großer Beliebtheit erfreuen und ein One-Night-Stand nur
wenige Klicks entfernt ist, glaubt sie beharrlich an die wahre Liebe. Als sie dem aufgeblasenen
Filmstar Tristan Collins über den Weg läuft und dieser ohne Vorwarnung seine Lippen auf ihre
presst, fühlt sie sich um ihren ersten Kuss betrogen. Schlimmer noch: Plötzlich steht Ellies guter
Ruf auf dem Spiel, weil jeder glaubt, sie sei die neue Freundin des berühmt-berüchtigten
Frauenschwarms, dem »Prinzen von Manhattan«. Während sie das Missverständnis
schnellstmöglich aufklären will, kommt Tristan dieses Lügenmärchen sehr gelegen. Ellies
Gefühle fahren Achterbahn. Hat sie es mit dem widerlichsten Kerl auf der ganzen Welt zu tun —

oder ist sie endlich dem Mann begegnet, der ihr Herz erobern wird, was noch keinem vor ihm
gelungen ist? Leserstimmen: »Eine Liebesgeschichte, die mit viel Herz geschrieben sein muss.«
»Die Autorin hat wundervolle Charaktere erschaffen.« »Eine niedliche und kurzweilige
Geschichte, die den Leser aus dem Alltag holt und träumen lässt.« Bisher erschienen:
Heiratsschwindler küsst man nicht An der Liebe führt kein Weg vorbei Selbst Amor schießt mal
daneben Verlobt, verliebt, verpeilt Projekt Cinderella - Bloß nicht verlieben! Über die Autorin:
Amelie Winter schreibt romantisch-sinnliche Romane mit liebenswerten Helden, einer Prise
Humor und viel Gefühl!
What if we Trust Apr 28 2022 Er verbirgt sein Gesicht vor der Welt. Doch vor ihr kann er sich
nicht verstecken Kaum jemand an der UBC in Vancouver weiß von der Fan-Fiction über den
maskierten Sänger PLY, für die Hope ihre ganze Schulzeit verurteilt wurde. Bis ein Verlag sie
veröffentlichen möchte. Als auf der Geburtstagsparty eines Freundes kurz darauf Scott Plymouth
vor ihr steht, ist sein Blick aus unergründlich blauen Augen Hope erschreckend vertraut - durch
eine Maske. Was Hope nicht weiß: In ihrer Geschichte kommt sie Scotts dunkelstem Geheimnis
viel zu nah, und schon bald wird die ganze Welt davon lesen können ... "Einfühlsam, klug und
absolut süchtig machend - Sarah Sprinz ist eine Meisterin, und ich muss alles von ihr lesen" LEO
von BOOKANDMOONLIGHT Abschlussband der bewegenden und romantischen New-AdultTrilogie von Sarah Sprinz
Das 1x1 der Körpersprache der Kinder Apr 16 2021 Das Pickup zum Bestseller BestsellerAutor und Körpersprache-Experte Samy Molcho zeigt, wie vielfältig sich Kinder auch ohne
Worte allein durch ihre Gesten, ihre Körpersprache ausdrücken. Ein unerlässliches Buch für

Eltern, Erzieher und alle, die Kinder besser verstehen wollen – mit wunderschönen Fotos von
Nomi Baumgartl.
Mittwochs am Meer Oct 23 2021 Bestsellerautor Alexander Oetker erzählt von der großen Liebe
in einer kleinen Pension am Meer. Jeden Mittwoch fährt Maurice aus Paris in ein verträumtes
Hafenstädtchen in der Bretagne, weil er dort einen beruflichen Auftrag hat. Der stille Mann aus
der Hauptstadt stößt auf Misstrauen und Ablehnung bei den rauen Einheimischen, den Fischern
und Arbeitern. Doch dann lässt die schöne Rezeptionistin seines Hotels ihm eines Mittwochs
einen Liebesbrief und einen Gedichtband zukommen. Maurice ist verzaubert von den Worten der
Frau. Sie gehen aus, lernen sich kennen und lieben. Es ist der Beginn einer leidenschaftlichen
Affäre, die jeden Mittwoch neu entflammt, den ganzen Sommer lang. Das Paar fühlt sich wie in
einem Traum, der zur Reise wird und schließlich zu einer überraschenden Erkenntnis führt.
Alphas Schur Aug 01 2022 Der süße Mensch ist schwanger mit meinem Welpen. Wir
verbrachten eine Nacht miteinander und dann kappte sie jegliche Verbindung zu mir.
Anscheinend bin ich nicht Teil ihres „Lebensplans“. Was auch immer, Baby. Pläne ändern sich.
Sie denkt, ich bin ein Player. Dass ich nicht bleiben werde. Sie denkt, dass ich nicht dafür
gemacht bin, Vater zu sein. Dass ich nicht einfach alles stehen und liegen lassen und mein Leben
unserem Baby widmen werde. Unserer Familie. Ihr. Sie irrt sich. Sie denkt, dass ich gehen
werde? Sie hat keine Ahnung, was ihr bevorsteht. Ein Wolf lässt seine Gefährtin nie allein und
beschützt seine Welpen immer. Ich mag sie noch nicht markiert haben, aber ich werde es tun.
Und wenn sie versucht, mir davonzulaufen, werde ich ihr folgen. Ich werde meinen hübschen
Menschen bis ans Ende der Welt jagen.

London Heartbreaker Apr 04 2020 Kannst du deine große Liebe je vergessen? Acht Jahre
schon versucht Ava vergeblich, ihre große Liebe zu vergessen. Joel Wentworth war alles, was sie
sich je von einem Mann erträumt hatte: attraktiv, intelligent, erfolgreich und liebevoll. Für eine
viel zu kurze Zeit waren sie ein perfektes Paar. Aber nach dem Collegeabschluss trennten sich
ihre Wege. Joel ging für seine Karriere nach New York - Ava blieb in London. Eine
Entscheidung, die sie seitdem jeden Tag bereut hat! Doch nun kehrt Joel nach London zurück,
und Ava weiß, dass sie endlich über ihn hinwegkommen muss, denn sein Anblick allein würde
ausreichen, ihr Herz endgültig zu zerbrechen ... "Eine wundervolle Geschichte, die meine Seele
berührt hat!" JUST ONE MORE PAGE Vierter Band der KINGS-OF-LONDON-REIHE
Tief im Wald und unter der Erde Jan 02 2020 Es lebt tief im Wald. Es verfolgt dich. Und es
tötet ... Eine einsame Bahnschranke im Wald, dunkle Nacht. Seit an diesem Ort vier ihrer
Freunde bei einem mysteriösen Unfall ums Leben kamen, wird Melanie von panischer Angst
ergriffen, wenn sie hier nachts anhalten muss. Denn jedes Mal scheint es ihr, als krieche eine
dunkle, schemenhafte Gestalt vom Waldrand auf ihren Wagen zu. Niemand glaubt ihr – bis die
junge Jasmin Dreyer verschwindet, und ihr Fahrrad an der Bahnschranke gefunden wird ... Ein
genialer, abgründiger Psychothriller. Ein psychopathischer Killer, eine verschwundene Frau und
ein Versteck tief im Wald ...
Fährentod auf Norderney. Ostfrieslandkrimi May 06 2020 Ein mysteriöser Mordfall überschattet
die Ankunft der Norderney-Fähre 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 …
Abheben Oct 30 2019 Voller Motivation aufs Podest: Dieser Mann brachte die deutschen
Skispringer auf Erfolgskurs Seine Karriere begann am Schigymnasium Schams und führte ihn
bis zum Bundestrainer der deutschen Skisprung-Nationalmannschaft. Doch die Aufgabe, die
Werner Schuster 2008 übernimmt, war alles andere als einfach. Es galt eine Mannschaft, die mit
Nachwuchsmangel zu kämpfen hat und deren letzte Erfolge bereits einige Zeit zurückliegen,
wieder auf Erfolgskurs zu bringen. 12 Jahre später lautet seine Bilanz: 37 Weltcupsiege von 5
verschiedenen Athleten, 5 Olympiamedaillen und 14 WM-Medaillen. - Die Anfänge: Eine
Kindheit auf der Schanze – vom Haushang ins Schigymnasium Schams - Erste Erfolge als
Trainer: Gregor Schlierenzauer wird unter Werner Schusters Leitung Juniorenweltmeister Sprung ins Ausland: Cheftrainer in der Schweiz, Wechsel nach Deutschland - Sein
"Geheimrezept": klare Worte und Werte und nachhaltige Trainings- und Teamarbeit - Das
Mindset erfolgreicher Sportler: Was können wir vom Spitzensport in unseren Beruf und Alltag
übertragen? Skispringen mit Herz und Verstand: so gelingen Höchstleistungen Selbstvertrauen

und Sieger-Mentalität entwickeln, indem man Vertrauen in die Sportler zeigt: Werner Schuster
hat viel aus seiner eigenen aktiven Zeit als Skispringer mitgenommen und daraus klare
Prinzipien für seine Arbeit als Trainer entwickelt. Der Sportpsychologe Oskar Handow hat
diesen Weg viele Jahre begleitet und bringt den Wissenstransfer aus dem Spitzensport auf den
Punkt. Das macht das Buch zu einem ehrlichen und spannenden Bericht über eine ungewöhnlich
erfolgreiche Trainerkarriere und zeigt, wie wichtig Geduld, Feingefühl und Motivation für den
Erfolg sind!
Weil ich dich nicht lieben sollte Nov 04 2022
Beautiful Danger - Vertrau mir nicht Feb 12 2021 Er ist Mr Trouble, Mr Eiskalt, Mr
Gefährlich - Mr Danger eben, die Quelle meiner Inspiration. Julia Stonefields Traum ist zum
Greifen nah. Der berühmte Modedesigner Giuliano Meloni ist bereit sie als Praktikantin
einzustellen, wenn sie es schafft, dass Levin McKenzie, ein berüchtigtes New Yorker
Bandenmitglied, nach seiner Haftstrafe als Model für ihn arbeitet. Keine leichte Aufgabe für
Julia, denn Levin passt mit seinem Benehmen so gar nicht in die schillernde Modewelt - er ist
rau, unverschämt und gefährlich. Als er schließlich dem Angebot zustimmt, ist es Julias Job ihm
Manieren beizubringen. Schnell merkt sie, dass Levins Abgründe tiefer sind, als sie sich
vorstellen kann. Trotzdem übt er eine Anziehungskraft auf sie aus, derer sie sich nicht entziehen
kann - und bringt Julia damit in ein Dilemma, das sie vor eine schwere Entscheidung stellt.Sie
muss aufpassen, dass sie sich nicht die Finger an dem Bad Boy verbrennt, denn Levin McKenzie
ist die personifizierte Sünde und ein Mann voller Geheimnisse ... Beautiful Danger: spannend,
emotional, dramatisch und vor allem: heiß!

Die drei ??? Kids, Eiskaltes Spiel (drei Fragezeichen Kids) May 18 2021 Ein Junge
behauptet, er sei der Sohn eines berühmten Eishockeyspielers. Doch dieser hat angeblich keinen
Sohn. Als jemand die Situation ausnutzt und vom Eishockeyspieler Schweigegeld verlangt,
greifen "Die drei ??? Kids" ein ...
Schwarzer Sand Feb 24 2022 Ein grausames Verbrechen tief im heißen Sizilien und eine
eigenwillige Ermittlerin, die sich nicht aus dem Konzept bringen lässt ... Während ein kleines
Dorf am Fuße des Ätna von einem Aschenebel eingehüllt wird, macht Alfio Burrano in einer
altehrwürdigen Villa einen grausigen Fund: In einem Speiseaufzug krümmt sich der mumifizierte
Körper einer Frau, an deren Schädel noch die Reste eines Seidentuchs hängen. Ihr teures
Kostüm, die Perlenketten und das Schminkköfferchen sehen aus, als stammten sie aus einem
längst vergangenen Jahrzehnt. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Giovanna Guarrasi, tough,
gefahrenerprobt und gerade aus Palermo zum mobilen Einsatzkommando versetzt, wird mit dem
Fall betraut. Da es sich als unerwartet schwierig erweist, die Identität der Leiche zu ermitteln,
ruft sie einen Kommissar im Ruhestand zu Hilfe. Ihre Nachforschungen enthüllen den beiden
eine Geschichte voller Abgründe, die sie immer tiefer in eine verschworene Gemeinschaft
hineinführt ... Die Ermittlungen mit Giovanna Guarrasi gehen weiter: 1. Schwarzer Sand 2.
Tödliche Klippen (erscheint im Juni 2022) Alle Bände sind eigenständige Fälle und können
unabhängig voneinander gelesen werden.
Schwarzer Lavendel Jun 18 2021 In der Provence ticken die Uhren anders. Daran gewöhnt sich
der deutsche Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter nur langsam. Dabei beginnt rund um das
Städtchen Le Lavandou gerade die Weinlese und zu seiner eigenen Überraschung wird Ritter

selbst Besitzer eines kleinen Weinbergs. Aber die Freude darüber währt nur kurz, denn statt edler
Reben wird auf dem Grundstück eine mumifizierte Frauenleiche entdeckt. Der detailversessene
Ritter erkennt schnell: Die Tote wurde professionell einbalsamiert. Als eine weitere junge Frau
als vermisst gemeldet wird, findet Ritter heraus, dass beide Frauen für die Weinernte in die
Provence kamen. Macht jemand Jagd auf die jungen Frauen? Um Antworten auf seine Fragen zu
bekommen, muss Leon erst weit in die Vergangenheit zurückgehen.
Die Sternenbucht Jun 30 2022 Ein Herrenhaus an der Küste Englands. Die Fotografie einer
geheimnisvollen Frau. Und die Geschichte einer schicksalhaften Liebe. 1943: Der Krieg steht vor
den Toren Englands. Nur mit dem Allernötigsten im Gepäck verlässt die junge Lady Veronica
das edle Anwesen an der malerischen Südküste, das für sie immer mit ihrer großen Liebe
verbunden sein wird. Die britische Armee braucht das Gebäude als Stützpunkt. Doch Veronica
weiß, dass sie auch nach Ende des Krieges niemals zurückkehren wird. Denn das Haus birgt
nicht nur glückliche Erinnerungen ... 2018: Im Sommerurlaub an der englischen Küste entdeckt
Melissa die Fotografie einer geheimnisvollen Frau. Gemeinsam mit dem attraktiven Journalisten
Guy versucht sie, mehr über sie herauszufinden. Immer tiefer taucht sie in ihre Vergangenheit ein
– nicht ahnend, dass dort ein Geheimnis begraben liegt, das auch ihr eigenes Leben für immer
verändern wird ...
The One Right Man Jun 26 2019 Der perfekte Mann ist der Mann, der mir das Herz gebrochen
hat? Danke, aber nein danke! Ich hätte gerne einen netten, zuverlässigen, respektablen Mann.
Aber nett, zuverlässig und respektabel ist total L-A-N-G-W-E-I-L-I-G. Mir ist klar, ich stehe auf
Bad Boys. Ich habe die anderen Geschmacksrichtungen versucht, aber es gibt nichts Besseres als

einen Mann, der sich nimmt, was er will, ohne sich dafür zu entschuldigen. Als ob mein
Liebesleben nicht schon dramatisch genug wäre, steht plötzlich Dean Bennett wieder vor mir und
glaubt, er könne mich mit seinem Charme zurückgewinnen. Er mag sich äußerlich verändert
haben, aber unter seinem teuren Anzug ist er immer noch derselbe dreiste, arrogante,
wichtigtuerische Kerl, der sich nur um sich selbst schert. Aber ich bin nicht mehr das naive
Mädchen von früher. Deshalb ignoriere ich die Tatsache, dass sein Blick meine Knie weich
werden lässt. Das Problem? Er ist nicht nur ein Exfreund, er ist mein Exmann. Meinungen zum
Buch: Auch der zweite Band aus der "Love-and-Order"-Reihe ist wieder ein absoluter
Hauptgewinn... amüsant, spritzig, prickelnd! Einfach toll! Ich bin schon super gespannt auf den
nächsten! (Buchhändlerin auf NetGalley) Auch dieses Buch überzeugt wieder mit liebenswerten
Charakteren, die trotz heftiger Anziehung kein Wortgefecht auslassen. Super witzig, dann wieder
melancholisch und gleich wieder hoffnungsvoll. Mit diesen Figuren fühlt man so richtig mit und
möchte sie gar nicht verlassen! Das perfekte Buch, um einfach mal zu entspannen und später mit
den Mädels drüber zu reden! (Buchhändlerin auf NetGalley) Piper Rayne ist ein wunderbarer 2.
Band der Reihe gelungen, der mit zauberhaften und authentisch beschriebenen Charakteren
besticht. Lest es! Und nach dieser tollen Geschichte, freue ich mich endlich auf Hannah und den
Silberfuchs. (Rezensentin auf NetGalley) Piper Rayne schreibt gewohnt modern, authentisch und
mit viel Charme und Witz. Chelsea und Dean sind perfekt aufeinander abgestimmt, egal ob es
die witzigen Wortgefechte oder die prickelnden Momente zwischen den beiden sind. Ich würde
sagen, kaum einer schafft es, Komik und tiefe Gefühle so gut miteinander zu vereinen.
(Rezensentin auf NetGalley) Von Piper Rayne sind bei Forever by Ullstein erschienen: The

Bartender (San Francisco Hearts 1) The Boxer (San Francisco Hearts 2) The Banker (San
Francisco Hearts 3) The One Best Man (Love and Order 1) The One Right Man (Love and Order
2) The One Real Man (Love and Order 3)
Solo für Clara Mar 04 2020 Mit fünf sitzt Clara zum ersten Mal am Klavier. Eigentlich soll sie
nur das Instrument kennenlernen, doch Clara zeigt eine außergewöhnliche musikalische Neugier
und Begabung. Bald erhält sie professionellen Musikunterricht und verbringt jede freie Minute
am Flügel. Sie weiß, dass sie es mit Fleiß, Disziplin und ihrer großen Liebe zur Musik zur
Konzertpianistin schaffen könnte. Doch sie ahnt nicht, wie sehr ihr die vielen Reisen, der Neid
und die Intrigen ihrer Konkurrentinnen sowie der Verzicht auf ein normales Leben zu schaffen
machen. Dennoch lässt Clara sich nicht entmutigen und kämpft entschlossen für ihre Ziele, bis
ihr großer Traum von einer Karriere als Solistin greifbar nahe ist ...
Alle 6 Bände der Gestaltwandler-Reihe in einer E-Box! (Heart against Soul) Aug 28 2019 **6
Bände voller Geheimnisse, Sehnsüchte und gefährlicher Bestien** Als die 18-jährige Emma dem
reichen Solters-Erben Nate zum ersten Mal begegnet, spürt sie bereits, dass sie sich besser von
ihm fernhalten sollte. Trotzdem zieht es sie immer wieder in die Nähe des jungen Mannes mit
dem wunderschönen Lächeln, das es einfach nicht schafft, die Traurigkeit zu überdecken, die
sich in den tiefbraunen Augen spiegelt. ?Denn Nate verbirgt ein gefährliches Geheimnis, sein
Herz schlägt im Takt eines wilden Wolfes ... Und plötzlich muss Emma lernen, was es heißt
gejagt zu werden – und zu jagen! //Textauszug: Der elektrische Schlag war erst unangenehm,
doch verwandelte er sich schnell in ein behagliches Kribbeln, was erst meinen Arm durchströmte
und dann meinen ganzen Körper. Es war schwer zu beschreiben, aber das Gefühl zog mich zu

ihm wie eine Anziehungskraft, die ich nicht steuern konnte. Dadurch kam ich ihm näher, als ich
wollte. Völlig meinen Empfindungen ausgeliefert, stand ich auf einmal direkt vor ihm. Sein
Atem wurde zu meinem Atem. Die Welt um mich herum verschwamm und auch wenn ich
unsicher war, ob er das Gleiche spürte wie ich, war ich zu machtlos, um gegen den nächsten
Schritt anzukämpfen. Meine Gefühle kontrollierten mich.// //Die E-Box zur »Heart against
Soul«-Reihe enthält folgende Romane: -- Im Herzen ein Schneeleopard (Heart against Soul 1) -In der Seele ein Grauwolf (Heart against Soul 2) -- In Gedanken ein Steinadler (Heart against
Soul 3) -- Im Blut ein Schwarzbär (Heart against Soul 4) -- Im Wesen ein Löwe (Heart against
Soul 5) -- In der Liebe ein Mensch (Heart against Soul 6)//
Dirty Rich - Gefährliches Geheimnis Nov 23 2021 Wie gefährlich ist es, jemandem vollständig
zu vertrauen? Er war meine große Liebe, meine Leidenschaft - der Grund, warum ich atme. Ich
vertraute ihm. Aber das Leben lehrte mich, dass ich niemandem vertrauen konnte. Denn er war
nicht der Mann, für den er sich ausgab. Er war gefährlich. Alle sagten mir, ich solle fliehen und
mich verstecken, also tat ich das. Aber er hat mich gefunden - und diesmal laufe ich nicht weg.
Weil er immer noch der Mann ist, der für mich die ganze Welt bedeutet. Und wenn das
gefährlich sein soll, will ich das Risiko eingehen. eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen
garantiert.
Böse Blaublütige Sep 02 2022 Die reichen Jungs brechen. Schwierig, aber machbar. Idioten wie
sie haben es nicht verdient, die Burberry-Akademie zu beherrschen. Ich werde mich an Tristan,
Zayd und Creed rächen und habe vor, an ihnen ein Exempel zu statuieren. Dann gibt es da noch
Zack, diesen footballspielenden Idiot der Schulauswahl. Ach ja, habe ich erwähnt, dass gerade

ein Prinz an die Akademie gekommen ist? Was soll ich mit den beiden machen? Rache ist
verdammt süß. Ich kann es nicht erwarten, sie auszukosten. *** Sollen wir uns gegen den
Sozialfall verteidigen? Wir sind die Idole der Schule, die Könige des Campus. Marnye Elizabeth
Reed. Dieses Mädchen ist anders als die, an die wir gewöhnt sind. Wir können uns nicht
entscheiden, ob wir sie hassen … oder lieben. Sie kommt zwar aus der Gosse, ist aber fest
entschlossen, an der Akademie für Aufruhr zu sorgen. Sie sagt, dass sie sich unserer
Herausforderung stellen wird. Wir werden dafür sorgen, dass sie das bereut.
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