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Für Immer mit Dir (Die Pension in Sunset Harbor—Buch 3) Sophie Love 2017-11-07 „Sophie Loves Fähigkeit, bei ihren Lesern Magie
zu bewirken, zeigt sich in ihrem höchst inspirierenden Ausdruck und den gedankenanregenden Beschreibungen … FÜR JETZT UND
FÜR IMMER ist der perfekte Liebes- oder Strandroman, der sich von anderen abhebt: seine mitreißende Begeisterung und die
wunderschönen Beschreibungen machen deutlich, wie komplex die Liebe und auch die Gedanken der Menschen sein können.
Dieses Buch ist perfekt geeignet für Leser, die nach einem Liebesroman mit Tiefgang suchen.“ --Midwest Book Review (Diane
Donovan zu Für jetzt und für immer) FÜR IMMER MIT DIR ist das dritte Buch der Romanreihe DIE PENSION IN SUNSET HARBOR, an
deren Anfang FÜR JETZT UND FÜR IMMER steht – Buch Nr. 1 mit über 150 Fünf-Sterne-Bewertungen ist übrigens als kostenloser
Download erhältlich! Labor Day steht vor der Tür und die 35-jährige Emily Mitchell, die gerade erst dem chaotischen New York
entkommen ist, gewöhnt sich an ihr neues Leben als Pensionsbesitzerin an der malerischen Küste Maines. Während es am Haus
immer etwas zu tun gibt, sie Daniel nach seiner plötzlichen Abwesenheit wiedersieht und auch noch ihre neue Tochter Chantelle
kennenlernt, gibt Emily alles, um sich zusammenzureißen. Der Herbst in Sunset Harbor ist idyllisch – aber die Situation zu Hause ist
es nicht. Emily ist sich sicher, dass Daniel ihr einen Antrag machen wird, aber als der perfekte Moment kommt und geht, wird sie mit
der Frage konfrontiert, ob ihm ihre Beziehung genauso viel bedeutet wie ihr. Zu ihrer Demütigung kündigt ihre Freundin aus New
York an, dass deren Freund gerade die große Frage gestellt hat – und dass sie vorhat, ihre Verlobungsfeier am Columbus-DayWochenende in ihrer Pension auszurichten. Die Beständigkeit ihrer eigenen Beziehung ist derweil unklar und Emily steht vor einem
unmöglichen Dilemma: Soll sie in Maine bleiben oder nach New York zurückkehren? Glaubt Daniel daran, dass ihre Liebe für immer
halten kann? Und kann sie mit der Thanksgiving-Überraschung umgehen, die ihr Leben auf den Kopf stellt? FÜR IMMER MIT DIR ist
das dritte Buch einer aufregenden Romanreihe, die Sie zum Lachen und Weinen bringen wird. Sie werden das Buch die ganze Nacht
nicht aus der Hand legen können und Ihre Begeisterung für Liebesgeschichten neu entdecken. Die Bücher Nr. 4-8 sind auch
erhältlich! „Ein sehr gut geschriebener Roman, in dem es um die inneren Kämpfe geht, die eine Frau (Emily) durchstehen muss, um
ihr wahres Ich zu finden. Der Autorin gelang die Ausarbeitung der Charaktere und die Beschreibung der Handlung wunderbar.
Romantik ist zwar Teil der Geschichte, doch sie ist nicht erdrückend. Ein Lob an die Autorin für diesen wunderbaren Auftakt einer
Reihe, die verspricht, äußerst unterhaltsam zu werden.“ --Books and Movies Reviews, Roberto Mattos (zu Für jetzt und Für immer)
Schemoth 1860
Mitternacht in Manhattan Sarah Morgan 2017-05-15 Wie alles begann... Die Vorgeschichte zu Sarah Morgans Manhattan-Serie.
Tagsüber ist Matilda eine schüchterne Kellnerin. Nachts erfindet sie Geschichten über eine mutige Frau, die ihren Traum lebt.
Matilda dagegen scheint nichts zu gelingen. Nachdem sie ein Dutzend Partygäste versehentlich mit Champagner bespritzt hat, wird
sie zu ihrer Verzweiflung auch noch entlassen. Doch als sie auf den charmanten Millionär Chase Adams trifft, sieht sie ihre Chance
gekommen: Sie schlüpft in die Rolle ihrer Romanheldin und verbringt eine traumhafte Nacht an seiner Seite. Kann ein
mitternächtlicher Ausflug zu Tiffany's ihren größten Traum vielleicht wahr werden lassen?
Schockfrost Mitra Devi 2017-08-20 Die alleinerziehende Psychiaterin Sarah Marten hat ihr Leben im Griff. Sie führt eine eigene
Praxis und pflegt an den Wochenenden ihre schwerbehinderte Schwester Rebekka. Als sie den Künstler Till kennenlernt, ist Sarahs
Glück perfekt. Doch dann stürzt sie die Treppe hinunter. Auf einmal leidet sie unter Sehstörungen und Gedächtnislücken.
Spätfolgen der Gehirnerschütterung? Sarahs Exmann, ebenfalls Psychiater, zweifelt an ihren beruflichen Fähigkeiten. Ein
schizophrener Patient behauptet, sie befände sich in Lebensgefahr. Und Rebekkas Körper ist von blauen Flecken übersät. Hat Sarah
ihre Schwester misshandelt, ohne sich daran zu erinnern? Da entwickelt Till seltsame Krankheitssymptome. Und Sarahs 15-jähriger
Sohn verschwindet. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Die beiden Crime-Queens Petra Ivanov und Mitra Devi haben gemeinsam
einen Psychothriller geschrieben, der unter die Haut geht: abgründig, rasant und im Grenzbereich zwischen Normalität und
Wahnsinn.
Midnight Shadows - Das Schicksal des Alphas Sara Hill 2021-05-28 Steve, der rechtmäßige Anführer des Katzenclans, ist erwacht.
Nachdem er monatelang im Koma gelegen hat, muss er Recht und Ordnung wiederherstellen und für einen Waffenstillstand
zwischen den verfeindeten Clans der Werwölfe und Katzen sorgen. Die junge Eve ist seit ihrer Kindheit Katherine Cougar treu
ergeben. Daher lässt sie sich ohne Bedenken auf den neuen Auftrag der intriganten Katzenwandlerin ein: Sie wird als Spionin in
Steves Umfeld eingeschleust, um so zu verhindern, dass er zu mächtig wird. Aber je länger Eve mit dem charismatischen Alpha
zusammen ist, desto mehr fühlt sie sich zu ihm hingezogen. Sie darf ihren Gefühlen nicht nachgeben. Denn damit würde sie sich
gegen Katherine stellen - und das kann tödlich enden ... Midnight Shadows - Das Schicksal des Alphas ist Band 3 der mitreißenden
Paranormal-Romance-Reihe Shapeshifters of New York. eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Es geschehen noch Küsse und Wunder Susan Mallery 2021-03-23 Willkommen zurück in Fool’s Gold, wo die Liebe wohnt Abby
Hendrix würde alles tun, damit die Hochzeit ihrer Schwester ein perfektes Fest wird. Deshalb spielt sie auch den Sightseeing-Guide
für Joaquin, den Trauzeugen des Bräutigams, der schon drei Wochen vor dem Fest angereist ist. Er ist ein hoch talentierter und
sehr attraktiver Chirurg, also eigentlich in einer ganz anderen Welt zu Hause als sie, die herzliche Kleinstadtlehrerin. Und trotzdem
fühlt Abby sich mit jedem Tag stärker zu ihm hingezogen. Inklusive des Hometown-Heartbreaker-Romans »So zärtlich wie du«! »Viel
Romantik, gepaart mit unterhaltsamen Dialogen. Lesenswert!« Neue Woche über »Vertrauen ist gut, küssen ist besser« »Zum
Dahinschmelzen.« Freizeit Woche über »Vertrauen ist gut, küssen ist besser«
Der Liebesbrief Ruth Saberton 2021-02-15 Wahre Liebe dauert ein Leben lang an – und darüber hinaus. Nach einem

Schicksalsschlag zieht die Künstlerin Chloe nach Cornwall, um sich in einem Cottage an den Klippen ein Atelier einzurichten. Der
malerische Küstenort ist geprägt von dem charismatischen Dichter Kit Rivers, dessen Geschichte die Bewohner noch immer in
Bann hält. Auch Chloe ist fasziniert von seinem Werk. Zusammen mit dem Historiker Matt beginnt sie nachzuforschen, was mit dem
jungen Dichter in den Wirren des Ersten Weltkriegs geschah. Dann entdeckt Chloe das alte Tagebuch einer jungen Frau namens
Daisy und findet heraus, dass Daisy und Kit ein düsteres Geheimnis verband – das plötzlich auch Chloes Leben zu verändern droht
... Eine große Liebesgeschichte vor der atemberaubenden Kulisse Cornwalls – von einer neuen Meisterin des emotionalen
Erzählens.
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies Rainer Schwab 2020-03-13 Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung sind für viele
Studierenden eher Pflicht als Leidenschaft. Rainer Schwab zeigt Ihnen, dass es auch anders sein kann: Mit Humor und Präzision,
mit einfachen Erklärungen und passenden Beispielen erklärt er Ihnen die Werkstoffkunde so spannend es nur geht. Er beginnt mit
den Atombindungen und Kristallen, erläutert dann die wichtigsten Eigenschaften von Werkstoffen und führt Sie in die berühmtberüchtigten Zustandsdiagramme ein. Anschließend lernen Sie die Methoden der Werkstoffprüfung kennen und tauchen in die
faszinierende Welt des Stahls und der Eisengusswerkstoffe ein. Auch Nichteisenmetalle, Hochleistungskeramiken und Kunststoffe
kommen nicht zu kurz. So ist dieses Buch perfekt für jeden, der sich mit Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung beschäftigt.
Passgenau abgestimmt bietet der Autor zusätzlich noch das "Übungsbuch Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies"
sowie Filme zur Werkstoffprüfung auf YouTube an.
Black Mamba Boy Nadifa Mohamed 2015-01-20 Jemen 1935. Der kleine Jama, ein halb wilder Straßenjunge, streift mit seinen
Freunden durch die Gassen Adens auf der Suche nach Nahrung und ein paar Münzen. Als seine Mutter viel zu jung stirbt, begibt er
sich, allein und gefährdet, auf eine Odyssee durch das von Kolonialismus und Faschismus verheerte Ostafrika, nach Somaliland,
Dschibuti, Eritrea, in den Sudan, bis nach Ägypten, auf der Suche nach seinem geheimnisvollen, nie gesehenen Vater, dann auf der
Suche nach Arbeit und einer Grundlage für ein eigenes Leben. Viele Jahre später führt ihn diese abenteuerliche und verzehrende
Reise 1947, Jama ist inzwischen Seemann geworden, schließlich nach England. Auf der Grundlage der Erlebnisse ihres Vaters
schrieb Nadifa Mohamed diesen schönen, erschütternden und aufwühlenden Roman, ihr Debüt, das in zahlreiche Sprachen
übersetzt und mit mehreren Literaturpreisen ausgezeichnet wurde.
Der Schatz von Bellapais Yanis Kostas 2021-06-02 Police Officer Sofia Perikles und ihr britischer Verlobter sind mitten in den
Vorbereitungen ihrer Traumhochzeit auf der Sonneninsel. Da wird im See der größten Kupfermine Zyperns die Leiche eines jungen
Mannes gefunden. Ist er ein Opfer illegaler Geschäfte? Was kann der Mann aus dem türkischen Norden der Insel in den finsteren
Schächten gesucht haben? Die Ermittlungen führen Sofia und ihren knurrigen Kollegen Kostas vom Troodos-Gebirge an die
Sandstrände von Limassol – und in die düstere Vergangenheit Zyperns: Ins Jahr 1974 nämlich, als infolge der türkischen Besetzung
dutzende griechisch-orthodoxe Kirchen geplündert wurden und millionenschwere Kunstwerke und Ikonen spurlos verschwanden.
Von den glänzenden Fassaden der Kunsthändler lässt sich Sofias Scharfblick nicht blenden, aber wird es ihr gelingen, Licht ins
Dunkel zu bringen, bevor es weitere Opfer gibt?
Ersehnt (ein Riley Paige Krimi -- Band #3) Blake Pierce 2016-07-19 ERSEHNT ist Band #3 in der Bestseller Riley Paige Krimi Serie,
die mit VERSCHWUNDEN (Band #1) beginnt. Als in Phoenix Prostituierte tot aufgefunden werden, schenkt dem niemand viel
Aufmerksamkeit. Aber wenn ein Muster verstörender Morde ersichtlich wird, muss sich die örtliche Polizei eingestehen, dass ein
Serienmörder unterwegs ist und sie selber hoffnungslos überfordert. Der Fall wird dem FBI übergeben und sie wissen, dass sie ihre
brillanteste Agentin brauchen, um den Fall zu lösen: Spezialagentin Riley Paige. Riley, die sich von ihrem letzten Fall erholt und
versucht die Bruchstücke ihres Lebens wieder zusammenzusetzen, ist zunächst zurückhaltend. Aber als sie von dem Ausmaß der
Verbrechen hört und ihr klar wird, dass der Mörder bald wieder zuschlagen wird, fühlt sie sich gezwungen den Fall anzunehmen. Sie
beginnt nach dem schwer zu fassenden Mörder zu jagen und ihre zwanghafte Natur drängt sie zu weit – diesmal vielleicht zu weit,
um sich selbst vor dem Abgrund zu retten. Rileys Suche führt sie in die beunruhigende Welt von Prostitution, zerrütteten Familien
und zersplitterten Träumen. Sie erfährt, dass es selbst unter diesen Frauen Hoffnungsschimmer gibt, Hoffnung, die von einem
brutalen Psychopathen geraubt wird. Als ein junges Mädchen entführt wird, versucht Riley, in einem panischen Kampf gegen die
Zeit, sich in den Verstand des Mörders zu versetzen. Aber was sie entdeckt, führt sie zu einer Wendung, die schockierender ist, als
sie sich jemals hätte vorstellen können. ERSEHNT ist ein dunkler Psychothriller mit Spannung, die Herzklopfen bereitet, und Band
#3 in der fesselnden neuen Serie – mit einem geliebten neuen Charakter – die sie nicht mehr loslassen wird. Band #4 der Riley Paige
Serie bald erhältlich.
Tempe Brennans erster Fall (4) Kathy Reichs 2017-01-23 Wie alles begann... Es ist Dezember, und an der Anthropologischen
Fakultät der Universität von North Carolina sitzt Temperance Brennan an ihrer Doktorarbeit. Als zwei Cops ihr Labor betreten, ändert
sich Brennans Leben schlagartig. Die Detectives Slidell und Rinaldi untersuchen den gewaltsamen Tod eines Arztes, dessen stark
verbrannte Leiche in einem Wohnwagen gefunden wurde. Ob Tempe mit ihrer Erfahrung im Analysieren menschlicher Überreste die
Identität des Opfers bestätigen kann? Ihr erster Kriminalfall stellt nicht nur ihr ganzes Können auf die Probe, sondern bringt auch
das Leben der Detectives und ihr eigenes in große Gefahr...
Breeds - Styx' Sturm Lora Leigh 2021-06-01 Ihr Schicksal liegt in seinen Händen Seit zehn Jahren ist die junge Storme Montague auf
der Flucht vor den Breeds des Councils, die ihren Vater und Bruder ermordet haben. Um sie zu schützen, will Styx sie für sich
beanspruchen. Voraussetzung: Storme muss die Gefährtin des schottischen Wolf-Breeds werden. Und obwohl Storme sich vor Styx
verschließt, kann sie doch die Anziehungskraft zwischen ihnen nicht leugnen ... "Dieser Roman erfüllt alle Wünsche!" Romance
Reviews Today Band 16 der erfolgreichen Breeds-Serie von NEW-YORK-TIMES-Bestseller-Autorin Lora Leigh
Töchter des Monsuns Rani Manicka 2006
Lust und Schmerz - 20 erotische Geschichten Sarina Tyler 2011-11-29 In ihrem erotischen Geschichtsband "Schmerz und Lust"
verbindet Sarina Tyler Sinnlichkeit, gepaart mit einer Brise SM. In 20 abwechslungsreichen Geschichten finden Sie knisterndes
Verlangen und Leidenschaft, garniert mit anregenden Pointen. Ob härter Gangart oder softe Erotik, bei über 18.000 Wörtern ist für
jeden Geschmack etwas dabei. Lesen Sie, was nach Dienstschluss bei der Bundeswehr passiert, wenn der weibliche Feldwebel zu
hart zu den Rekruten war und die Soldaten ihre Vorgesetzte dafür bestrafen. Was passiert, wenn sich drei Ex-Freundinnen
zusammentun und ihren ehemaligen, gemeinsam Geliebten verführen, um ihn mit gemeinsten Methoden nicht zum Orgasmus
kommen zu lassen. Oder lassen Sie sich nach Capua, in das römische Reich im Jahr 73 v. Christus entführen, und erleben Sie, wie
der Dominus seine neue gallische Sklavin erzieht. Inhalt: Sex, Bondage, Verführung, Romace, Liebe, Fesseln, SM, Blowjob, Sklavin,
Sklave, Gruppensex, Gangbang, Spanking, erotischer Roman, Sexroman, M/F, MMM/F, MM/F Hier gibt es ein paar Auszüge oder
einfach auf das Cover klicken: "Frau Feldwebel, Sie wissen genau, was ich meine." In diesem Moment erhob sich Jonas, stellte sich

neben sie. Auch ich kam näher. Wir bildeten ein Dreieck um die zierliche Frau. Nur wenige Zentimeter trennten unsere Körper. In
diesem Moment verstand Bettina Hoffman und sie ließ ihre Hände kraftlos sinken. "Gut. Machen Sie mit mir, was Sie wollen." ***
Unaufhörlich bearbeitete sie meinen erregten Penis, rutschte mit einen Fingernagel von oben nach unten über die straff gespannte
Haut. Ihre Zärtlichkeiten ließen mich laut aufkeuchen. Mein Schwanz begann bereits zu zucken, doch sie machte einfach weiter. An
der weichen Haut meines Hodens kitzelte sie mich mit ihren Nägeln. Dann rieb sie mit der einen Hand weiter über die empfindliche
Haut. Ihre Finger streichelten die gereizte Eichel, sie spürte, dass ich jeden Augenblick kommen würde und drückte ihre Finger fest
auf den Schaft. Wieder durchzog ein bittersüßer Schmerz meinen Körper. Inhaltsangabe: Vorwort Der sündige Feldwebel Bettina
Hoffman Zu tief ins Glas geschaut Die Bewerbung Erwischt Erwischt 2 Abgelenkt Überraschung am Abend Ein wunderschöner
Ausblick Der Gutschein Wasserspiele Das Geschenk Der Streit Entspannung in Stresssituationen Capua, römisches Reich – 73 vor
Christus Capua, römisches Reich – 73 vor Christus Teil 2 Gedankenspiele Sportstunde Schmerzhafte Verführungen Trost Die
Nachtschwester Das eBook enthält über 18.000 Wörter.
Unverhofft berührt Jessica Martin 2018-12-01 Seit Theo damals mit seinem Vater bei Marc und seiner Mutter eingezogen ist, können
sich die beiden Stiefbrüder absolut nicht ausstehen. Auch nachdem beide längst zu Hause ausgezogen sind, hat sich das nicht
geändert, was Familienfeste zu einer großen Herausforderung macht. Doch neuerdings verspürt Marc gar nicht mehr so stark den
Drang, bei jeder Gelegenheit mit Theo zu streiten, eher im Gegenteil. Plötzlich fallen ihm Dinge an Theo auf, die er in den letzten
Jahren übersehen haben muss, Dinge, die Marc tiefer berühren, als es je ein Mann zuvor geschafft hat...
Gilde der Jäger - Engelssonne Nalini Singh 2021-05-28 Die Schlacht ist gewonnen - doch der Krieg ist noch nicht vorbei ... Lijuan ist
besiegt. Der Erzengel von China wurde in einer legendären Schlacht über New York vernichtet. Aber ihre tödlichen Kreaturen
verbreiten weiter Angst und Schrecken. Besonders schlimm hat es das Territorium von Titus, dem Erzengel von Afrika, getroffen.
Zur Unterstützung wird ihm Lady Sharine - der Kolibri - geschickt. Aber was soll dem raubeinigen Krieger die zarte Künstlerin, die
jahrhundertelang in ihrer eigenen Welt lebte, nützen? Titus staunt jedoch nicht schlecht, als er Sharine dann gegenübersteht. Denn
der Kolibri verfügt nicht nur über eine scharfe Zunge und kann gut mit dem Messer umgehen, sondern sie weckt auch Gefühle in
Titus, wie dieser sie niemals zuvor verspürte ... "Romantic Fantasy geht nicht besser als bei Nalini Singh!" LOVE VAMPIRES Band
13 der GILDE DER JÄGER von SPIEGEL-Bestseller-Autorin Nalini Singh
Schweigendes Les Baux Cay Rademacher 2021-05-15 Blühende Mandelbäume und düstere Verbrechen - der neueste Fall für
Capitaine Roger Blanc! Februar in der Provence: Es wird langsam Frühling, die Mandelbäume blühen – und Capitaine Roger Blanc
wird nach Les Baux gerufen. In einem düsteren Tal unterhalb der berühmten Burgruine liegen die Carrières de Lumières, ein
aufgegebener Steinbruch, in dem nun Kunstausstellungen gezeigt werden. Während eines Besuchs wurde ein Mann ausgeraubt und
brutal ermordet. Wie sich zeigt, war das Opfer, Patrick Ripert, Privatdetektiv. Der wohlhabende Besitzer eines Mandelhofs in der
Nähe hatte ihn erst wenige Tage zuvor engagiert, weil ein Bild aus seiner umfangreichen Sammlung gestohlen worden war. Wie
hängen die beiden Fälle miteinander zusammen? Blanc findet heraus, dass Ripert heimlich noch ganz andere Nachforschungen
angestellt hat, und stößt auf ein grausames Verbrechen: Vor sieben Jahren wurde eine ganze Familie ausgelöscht, es war eines der
blutigsten Dramen der französischen Krimi-nalgeschichte. Der Mörder ist damals in der Provence untergetaucht – und nie wieder
hat jemand eine Spur von ihm gefunden. Bis jetzt. Als ein weiterer Mord geschieht, wird klar, dass Blanc dem Täter sehr nahe
gekommen sein muss ...
Obsidian 2: Onyx. Schattenschimmer Jennifer L. Armentrout 2014-11-21 Seit Daemon Katy geheilt hat, sind sie für immer
miteinander verbunden. Doch heißt das, dass sie auch füreinander bestimmt sind? Auf keinen Fall, findet Katy und versucht sich
gegen ihre Gefühle zu wehren. Das ist allerdings gar nicht so einfach, denn Daemon ist nun fest entschlossen, sie für sich zu
gewinnen. Dann taucht ein neuer Mitschüler auf – und mit ihm eine dunkle Gefahr. Katy weiß nicht mehr, wem sie trauen kann. Was
geschah mit Daemons Bruder? Welche Rolle spielt das zwielichtige Verteidigungsministerium? Und wie lange wird sie Daemons
enormer Anziehungskraft noch widerstehen können? Dies ist der zweite Band der Obsidian-Serie von Jennifer L. Armentrout. Alle
Bände der unwiderstehlichen Bestsellerserie: Obsidian. Schattendunkel Onyx. Schattenschimmer Opal. Schattenglanz Origin.
Schattenfunke Opposition. Schattenblitz Shadows. Finsterlicht (Prequel) Alle Bände der dazugehörigen Oblivion-Serie: Oblivion 1:
Lichtflüstern (Obsidian aus Daemons Sicht erzählt) Oblivion 2: Lichtflimmern (Onyx aus Daemons Sicht erzählt) Oblivion 3:
Lichtflackern (Opal aus Daemons Sicht erzählt) Alle bisher erschienenen Bände der Spin-off-Serie »Revenge«: Revenge.
Sternensturm Rebellion. Schattensturm Redemption. Nachtsturm
Nichts als Neid (Ein Adele Sharp Mystery – Buch 6) Blake Pierce 2021-03-15 “EIN MEISTERWERK DES THRILLER UND KRIMIGENRES. Blake Pierce gelingt es hervorragend, Charaktere mit so gut beschriebenen psychologischen Facetten zu entwickeln, dass
wir das Gefühl haben, in ihren Gedanken zu sein, ihre Ängste zu spüren und ihre Erfolge zu bejubeln. Dieses Buch voller
Wendungen wird Sie bis zur letzten Seite wachhalten.“ --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (über So Gut Wie Vorüber)
NICHTS ALS NEID ist das sechste Buch einer neuen FBI Thrillerserie des USA Today Bestsellerautors Blake Price, dessen Nummer
1 Bestseller Verschwunden (Buch 1) (kostenloser Download) über 1.000 Fünfsternebewertungen erhalten hat. In der Sixtinischen
Kapelle schauen die ersten Touristen des Tages nach oben - und finden mit Entsetzen eine Leiche vor, die mit Seilen an der Decke
befestigt ist. Bald tauchen weitere Opfer auf, die in ähnlich dramatischer Weise an anderen großen Sehenswürdigkeiten in ganz
Europa aufgehängt sind. Wer tötet sie? Warum? Wer wird der Nächste sein? Und ist FBI-Spezialagentin Adele Sharp - dreifache
Agentin der USA, Frankreichs und Deutschlands - brillant genug, um in den Verstand des Serienmörders einzudringen und ihn
aufzuhalten, bevor es zu spät ist? NICHTS ALS NEID ist eine actiongeladene Krimiserie voller internationaler Intrigen und fesselnder
Spannung, die Sie bis spät in die Nacht blättern lässt. Buch 7 der Serie – NICHTS ALS FEHLER – ist jetzt ebenfalls erhältlich.
Judgement Detox Gabrielle Bernstein 2018-04-16 Lieben statt urteilen. Urteile über uns selbst und andere vergiften unser Leben.
Wann immer wir urteilen, fühlen wir uns einsam und unglücklich. Denn dann sind wir nicht mehr im Einklang mit unserer wahren
Natur, die aus Liebe, Güte und Mitgefühl besteht. Wir projizieren unsere Ängste und Unsicherheiten auf unsere Mitmenschen und
empfinden uns dann zwangsläufig als getrennt von ihnen. Die Bestsellerautorin und bekannte spirituelle Lehrerin Gabrielle
Bernstein beschreibt, wie sie selbst lange das Gift des Urteilens in sich spürte und zeigt ein ebenso einfaches wie wirksames
6-Schritte-DETOX-Programm, mit dem sich jeder davon befreien kann.
Der talentierte Mr. Ripley Patricia Highsmith 2012-10-23 Unbeschwerte Dolce Vita: Das ist das Leben, von dem Tom Ripley in
seinem New Yorker Kellerloch träumt – und das sein Schulfreund Dickie Greenleaf führt. Dickies Vater, ein reicher Reeder, bittet
Tom, nach Italien zu fahren und seinen ›verlorenen Sohn‹ nach Amerika zurückzuholen: ein Traumauftrag für einen armen Nobody
wie Tom. Noch ahnt niemand, wie weit Ripley gehen wird, um für immer zu Dickies Welt zu gehören. 40 Jahre nach René Cléments
Kultverfilmung mit Alain Delon (›Nur die Sonne war Zeuge‹) drehte Oscar-Preisträger Anthony Minghella 2000 ein Remake (›Der

talentierte Mr. Ripley‹) mit Matt Damon.
The One Real Man Piper Rayne 2019-06-03 Der perfekte Mann ist der Mann, den ich am meisten hasse? Träum weiter. Dating ist
hart. Dating in den 30ern ist härter. Dating in Chicago ist am härtesten. Ich habe nicht aufgegeben, mein Happy End zu suchen, aber
in den Zeiten von Tinder, Netflix und "chill mal" frage ich mich, ob alles so vorübergehend ist, wie es meine Ehe war. Die Wahrheit
ist, es gibt einen Mann, an den ich nicht aufhören kann zu denken. Ich würde gern meine Finger durch Roarke Baldwins Haare
gleiten lassen, ich bin sicher, dass er unter seinem Anzug ein Sixpack verbirgt und ich habe mich immer gefragt, wie seine
Bartstoppeln sich zwischen meinen Beinen anfühlen würden. Das Problem? Er ist der eine Mann, den ich mehr hasse als meinen
Exmann. Sein Scheidungsanwalt. 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)
King's Legacy - Alles für dich Amy Baxter 2019-09-30 Jaxon King ist jung, gutaussehend und noch dazu Besitzer des King’s Legacy
- der angesagtesten New Yorker Bar. Er könnte jede Frau haben. Doch dass Hope, die hübsche neue Kellnerin, immun gegen seinen
rauen Charme zu sein scheint, ist neu für ihn. Sie hält ihn auf Abstand, egal wie sehr er sich ins Zeug legt. Denn sie hat ein
Geheimnis. Eines, das ihre Liebe unmöglich macht. Aber Jaxon ist nicht bereit, sich damit abzufinden ... eBooks bei beHEARTBEAT
- Herzklopfen garantiert.
Hot Kisses, Cold Feet Teagan Hunter 2021-05-31 Für wahre Liebe muss man kämpfen Neue Stadt, neuer Job und endlich die
Chance, ihr behütetes Leben hinter sich zulassen. Montana Andrews trifft bei ihrem ersten Besuch in einer Bar auf Bad Boy Robbie:
muskulös, tätowiert und nur auf der Suche nach Spaß. Montana lässt Robbie unbefriedigt mit ihrer Handynummer zurück, als ihr
klar wird, was sie gerade getan hat. Robbie kann die schüchterne Südstaatenschönheit nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Sie ist
das nette Mädchen von Nebenan und deshalb würde sie niemals in einer Kellerbar mit einem Fremden flirten, ihn wild küssen und
dann ihre Handynummer rausgeben. Sowas macht man nicht, oder? Montana weiß, dass sie nicht zusammenpassen, aber sie kann
sich nicht von ihm fernhalten. Und ihre Zweifel sind nicht das Einzige, was zwischen ihnen steht ...
Falsche Verlobung mit dem Playboy-Scheich Heidi Rice 2021-06-01 Sie soll sich als seine Verlobte ausgeben? Orla kann nicht
fassen, was Playboy-Scheich Karim vorschlägt. Doch der kämpferischen Irin bleibt keine Wahl. Wenn sie das geliebte Gestüt ihrer
Familie behalten will, muss sie tun, was er verlangt. Aber Vorsicht: So arrogant und unendlich reich Karim ist, so atemberaubend
sexy ist er. Als er sie zu einem Verlobungskuss in die Arme zieht, beginnt ein gewagtes Spiel. Denn Orla spürt nicht nur ungewollt
sinnliche Erregung, sie ertappt sich auch bei dem heimlichen Wunsch, dass Karim sie nie mehr loslässt ...
Rendezvous in zehn Jahren Judith Pinnow 2020-03-30 Jetzt mit Bonuskapitel Erzähl mir von deinen Träumen und ich sage dir, wen
du liebst In einem kleinen Café in Amsterdam lernt Valerie den attraktiven Holländer Ted kennen. Sofort haben die beiden eine
besondere Verbindung. Statt sich mit Smalltalk aufzuhalten, erzählen sie sich von ihren Sehnsüchten: Ted träumt von den Bergen,
Valerie liebt das Meer. Sie haben eine verrückte Idee. Wie wäre es, wenn sie sich in zehn Jahren wieder treffen, um zu sehen, ob ihre
Träume wahr geworden sind? Und so hat Valerie ein Date in zehn Jahren. Während sie das amüsant findet, begreift Ted nach der
wundersamen Begegnung, dass er sich hoffnungslos in Valerie verliebt hat - und beginnt sie zu suchen. Er will nicht zehn Jahre auf
seine große Liebe warten. Aber lässt sich die Zeit überlisten?
Du und ich ein letztes Mal Lily Oliver 2021-06-01 Manchmal musst du rückwärts lieben, um nach vorne zu sehen ... In ihrem
herzzerreißend schönen Liebesroman "Du und ich ein letztes Mal" entführt Lily Oliver ihre Leserinnen und Leser auf eine
atemberaubende Reise voll märchenhafter Orte, schmerzlicher Wahrheiten und bezaubernder Romantik. Vivi und Josh sind das
perfekte Paar: Sie begegnen sich auf der Golden Gate Bridge, verlieben sich in New York und verloben sich unter der japanischen
Kirschblüte. Doch aus großer Liebe wird nach und nach großer Schmerz, bis ihnen nur noch eines bleibt: einander loszulassen.
Wehmütig und hoffnungsvoll zugleich beschließen sie, alles, was sie ein erstes Mal miteinander erlebt haben, ein letztes Mal zu tun.
Die erste gemeinsame Nacht wird zur letzten, aus dem ersten Kuss wird ein Abschiedskuss. Beide müssen eine Antwort finden auf
die Frage, warum ihre große Liebe nicht das große Glück bedeutet - bevor sie sich ein letztes Mal auf der Golden Gate Bridge treffen
... Nach den romantischen Liebesgeschichten "Die Tage, die ich dir verspreche" und "Träume, die ich uns stehle" erscheint mit "Du
und ich ein letztes Mal" der neue große Liebesroman von Lily Oliver, der Leserinnen und Leser überraschen, verzaubern und sie
nicht mehr loslassen wird. *** Leseprobe *** Die Welt hört auf, sich zu drehen. Der Wind weht nicht mehr. Die Sonne versinkt nicht
mehr. Mein Herzschlag schweigt. Er ist hier. Direkt vor mir. So unglaublich nah, nach all der langen Zeit. Nur wenige Meter die
Straße runter geht er uns entgegen, und sieht dabei gebannt auf sein Smartphone. Offensichtlich hat er uns noch nicht bemerkt. Für
einen Moment glaube ich, dass ich es fertig bringe, mich einfach umzudrehen und zu verschwinden, schnell, bevor er mich auch
sieht. Aber natürlich klappt das nicht, und dann ist es zu spät. Er hebt den Kopf. Sein Blick fällt in meinen. Und die Zeit dreht sich
zurück. Ich sehe sein Lächeln, das damals nur mir allein galt. Ich höre mein Herz, das drei Jahre lang nur für ihn geschlagen hat. Ich
schmecke seinen Kuss, der mein Leben für immer verändert hat. Josh.
Until You: Talon Aurora Rose Reynolds 2021-01-15 Um ihrer Schwester und den drei Nichten in einer schwierigen Situation
beizustehen, packt Mia ihr Leben in einen Koffer und zieht kurzerhand nach Tennessee. Kaum hat sie sich eingerichtet, fegt ein
Tornado durch die Stadt und hinterlässt Chaos und Talon Mayson. Einen Mann, der ihre Gefühlswelt durcheinanderwirbelt wie
niemand zuvor. Talon weiß, dass er wegen Mias Misstrauen gegenüber Männern behutsam vorgehen muss. Dennoch ist er fest
entschlossen, die Mauer zum Einsturz zu bringen, die sie um ihr Herz errichtet hat. Gerade, als es ihm gelingt, zu ihr
durchzudringen, droht Talons Vergangenheit alles Glück zunichtezumachen. Können ihre Gefühle auch diesem Sturm trotzen?
Das Grab unter Zedern Remy Eyssen 2018-05-11 Die gefährlichen Geheimnisse der Insel Porquerolles – der vierte Fall für
Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter Zu Beginn der Sommersaison wird ein vermeintlicher Kindermörder aus dem Gefängnis entlassen.
Das Berufungsgericht in Toulon hat ihn aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Ganz Le Lavandou steht Kopf. In dieser
aufgeladenen Atmosphäre wird ein Toter am Strand gefunden. Der Mörder scheint klar zu sein, aber Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter
glaubt nicht an die einfache Variante. Seine Nachforschungen führen ihn auf die idyllische Insel Porquerolles. Tiefer und tiefer gräbt
er sich in die Geschichte der Inselbewohner, aber seine Nachforschungen gefallen nicht allen. Denn alles deutet daraufhin, dass der
Täter von damals dabei ist, weitere Verbrechen zu begehen. Doch niemand will ihm glauben...
Repeat This Love Kylie Scott 2020-06-29 Jeder von uns hat eine Vergangenheit. Doch alles, was zählt, ist das Hier und Jetzt!
Nachdem Clementine bei einem Überfall ihr Gedächtnis verloren hat, muss sie nicht nur herausfinden, wer sie ist, sondern auch,
weshalb sie vor einem Monat Ed Larson verlassen hat - von dem ihr alle erzählen, dass er die Liebe ihres Lebens gewesen sei. Ed
ist alles andere als begeistert, als Clementine in seinem Tattoostudio auftaucht, kann sie aber nicht wegschicken. Nicht, wenn es
einen kleinen Funken Hoffnung gibt, dass für sie beide vielleicht doch noch Hoffnung auf eine zweite Chance besteht ... "Dieses

Buch. Ihr braucht dieses Buch! Repeat this Love hat alles, was ich mir von einem Liebesroman wünsche." L. J. Shen Der neue
Roman von SPIEGEL-Bestseller-Autorin Kylie Scott!
Unbezwingbar wie ein Navy SEAL Mark Divine 2016-08-12 Mark Divine ist ehemaliger Navy SEAL und verhilft mit diesem Buch
jedem Leser zu größerer mentaler Stärke. Er zeigt auf, wie man auf die eigene Intuition vertraut, seine Willenskraft stärkt und mental
"klar" wird. Daraus resultieren wiederum eine höhere Konzentration und eine optimierte Entscheidungsfähigkeit. Der Autor baut
sein Programm auf den Grundlagen von Charakterbildung und dem Schaffen von mentaler Stärke auf, das er unter anderem auch an
seinen SEALFIT Akademien umsetzt. Eine wachsende Zahl von Trainern, Professoren, Therapeuten, Ärzten und Geschäftsleuten
setzt dieses Programm für mehr Erfolg und Ausgeglichenheit bereits weltweit erfolgreich um. Mark Divine bringt jedem Leser bei,
sein maximales persönliches Potenzial zu entfalten.
Jäger im Schatten Patricia Briggs 2020-06-09 Wie wurde der Marrok eigentlich zum mächtigsten Werwolf der Vereinigten Staaten?
Wie begegneten sich Anna und Charles aus »Alpha & Omega« zum ersten Mal? Und natürlich ein neues aufregendes
Geisterabenteuer für Mercy Thompson. Dies sind nur drei der insgesamt zehn, zum Teil auf Deutsch bisher noch unveröffentlichten
Stories aus Patricia Briggs’ großartigem Universum, in dem ihre beiden erfolgreichsten Fantasy-Serien – »Mercy Thompson« und
»Alpha & Omega« – angesiedelt sind.
Desires of a Rebel Girl Piper Rayne 2021-08-30 Band 6 der Romance-Serie von USA Today Bestseller-Autorin Piper Rayne Verliebt
in den Produzenten Phoenix Bailey hat seit der Highschool nur einen Traum: Sie möchte Sängerin werden. Als der berühmte
Musikproduzent Griffin nach Lake Starlight zieht, kann sie ihr Glück kaum fassen. Sie nutzt die Chance, sich zu bewerben, und
bekommt eine Zusage. Was sie dabei jedoch überhört hat: Griffin ist auf der Suche nach einer Nanny für seinen Sohn und nicht
nach einem neuen Talent. Phoenix beginnt als Babysitterin und versucht, Griffin von ihren Gesangsfähigkeiten zu überzeugen. Aber
je enger die beiden zusammenarbeiten, desto näher kommen sie sich. Und es fällt ihnen immer schwerer, Berufliches von Privatem
zu trennen ...
Das Juwel von Mahrusan Mitchell Hogan 2018-05-14 Anasoma, die mächtigste Stadt des Kaiserreichs, ist gefallen, und zum zweiten
Mal in seinem Leben muss der junge Magier Caldan alles hinter sich lassen und fliehen. Gemeinsam mit seinen Gefährten stellt er
sich den Gefahren einer Welt, der ein schrecklicher Krieg bevorsteht und in der das Böse aus Legenden plötzlich lebendig zu
werden scheint. Doch es ist vor allem Miranda, um deren Leben Caldan bangt. Ein verbotener Zauber droht sie zu töten. Caldan
weiß, dass er sich seiner außergewöhnlichen Begabung stellen muss, um Miranda – und das gesamte Kaiserreich – zu retten. Doch
um welchen Preis?
Our Second Chance Penelope Ward 2021-06-01 Sie kommen aus unterschiedlichen Welten. Hat ihre Liebe eine Chance? Über den
Sommer arbeitet Raven als Haushaltshilfe bei einer reichen Familie. Als der älteste Sohn für die Ferien aus England nach Hause
kommt, braucht es nur einen Blick. Gavin und Raven verlieben sich. Ihre Gefühle sind tief, sie sind echt, doch Gavins Familie tut
alles, um die beiden auseinanderzubringen. Mit Erfolg! Mit gebrochenem Herzen versucht Raven, ihr Leben wieder aufzunehmen.
Zehn Jahre später steht Gavin auf einmal wieder vor ihr. Hat ihre Liebe eine zweite Chance? "Einfach perfekt! Von der ersten bis zur
letzten Seite." READ MORE SLEEP LESS Der neue Roman von Bestseller-Autorin Penelope Ward
Brot Backen Im Brotbackautomat Genussvoll backen 2020-11-07 Frisches Brot wie vom Bäcker ohne Probleme selbst machen mit
Hilfe des Brotbackautomaten! Aah, wie das duftet, frisch gebackenes Brot vom Bäcker. Mit einem Brotbackautomat ist das aber
genauso möglich, wenn nicht sogar besser. Nur ein paar Knöpfe auf der Maschine und das frische Brot ist schon auf unserem
Teller. So einfach kann es gehen, wenn man weiß wie es funktioniert. Dieses Rezeptbuch ist das Richtige für Sie, wenn Sie... einen
Brotbackautomaten haben, aber nicht genau wissen wie Sie ihn eigentlich benutzen sollen ständig beim Brot backen scheitern und
irgendetwas schief geht in Zukunft öfter Brot backen wollen auf der Suche nach neuen Rezepten sind Ihre Liebsten und sich selbst
mit frischem und leckerem Brot bereichern wollen Sie erhalten unter anderem... Einführung in die richtige Nutzung des
Brotbackautomaten richtige Zutatenwahl für das perfekte Brot Tipps und Tricks häufig gemachte Fehler große Auswahl an 100
Rezepten(Brot, Brötchen, Teigvariationen, Kuchen...) Sie werden also mit diesem Buch in der Lage sein, Ihr eigenes, frisches und
leckeres Brot zu backen und das ganz ohne Hilfe vom Bäcker. Wir von ,,Einfach Backen" würden uns auf jeden Fall freuen, Sie in
das Backen mit dem Brotbackautomaten einzuführen und unsere besten Rezepte an Sie weiterzugeben. Sollten Sie in Zukunft
gemeinsam mit uns backen wollen, dann können Sie unser Buch ganz einfach mit einem Klick auf den ,,Jetzt kaufen" Button
erwerben und in den nächsten Tagen schon Ihr erstes Brot im Brotbackautomaten zubereiten.
Der Energiekörper des Menschen Cyndi Dale 2012-04-19 Die Welt der feinstofflichen Energien entdecken Die unsichtbaren
Energieströme im Körper sind Grundlage und Ansatzpunkt für alle Methoden ganzheitlichen Heilens. Dieses Werk macht die
energetische Anatomie des Menschen erstmals umfassend und lückenlos sichtbar. Es verbindet auf einzigartige Weise die
Erfahrungen uralten Heilwissens mit den Erkenntnissen moderner Medizin. • Die feinstoffliche Anatomie auf einen Blick: alles über
Aura, Chakras, Meridiane, Reflexzonen, Akupunkturpunkte, Magnetfelder etc. • Energetische Heilmethoden – Konzepte und
Anwendungsmöglichkeiten: Akupunktur, Geistheilung, Reiki, Quantenheilung, Shiatsu, Ayurveda u. v. m. • Mit 158 farbigen
Illustrationen, zahlreichen Übersichten und Tabellen, Register und umfassender Bibliografie
Die Sternenbucht Lorna Cook 2021-06-01 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 ...
Chicago Devils - In Wahrheit Liebe Brenda Rothert 2021-06-01 Dieses Team bringt das Eis zum Schmelzen! Beziehungen stehen für
Polizistin Reyna nicht auf dem Plan. Ihr Job ist es, entführte Kinder zu finden und die Täter hinter Gitter zu bringen. Doch als
Tarnung für einen Undercover-Einsatz ist Jonah, der Torhüter der Chicago Devils, der prefekte Kandidat. Schließlich ist er genauso
wenig an etwas Festem interessiert, seitdem er seine große Liebe verloren hat. Doch schon bald verschwimmen die Grenzen
zwischen Schein und wahren Gefühlen ... "Ein Buch von Brenda Rothert lege ich immer mit einem glücklichen Lächeln zur Seite,
wenn ich es beendet habe, ihre Geschichten sind so besonders und herzerwärmend!" THE BOOK I LOVE Band 7 der CHICAGO
DEVILS
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