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Wiederkehr der Götter – Der Preis des Lebens
P.J. Lehmann 2021-02-01 Prinzessin Iouna und Halvar
müssen unter den Augen ihrer Götter ihre Zukunft gestalten – Götterfantasy voller großer Gefühle "War
sie noch da? Verborgen unter der Asche, wie der Phönix, von dem sie gesprochen hatte? Würde sie
daraus auferstehen? Vielleicht musste er sie nur befreien und ..." Seit der schicksalhaften Nacht im
Wald, in der Halvar an den Abgrund seiner Gedanken geführt wurde, ist kaum Zeit vergangen. Doch
die Götter stehen an seiner Seite, und kurz darauf erfahren er und Iouna ihre wahren Aufgaben. Denn
der Tod des Herzogs von Kosse hat schwerwiegende Folgen. Es gilt, einen Krieg zu verhindern – und
ein ebensolcher braut sich unterdessen vor den Toren Schwarzbruchs zusammen ... "Wiederkehr der
Götter - Der Preis des Lebens" ist die Fortsetzung von "Wiederkehr der Götter - Der Schatten des
Todes".
Dirty Rich – Verbotene Leidenschaft Lisa Renee Jones 2019-06-28 Eine gemeinsame Nacht - mehr
nicht. Sie. Er. Leidenschaft. Und dann ein schneller Abschied. Aber das wäre zu einfach ... Reese
Summer ist einer der profiliertesten Anwälte New Yorks. Und weltberühmt, seit er bei einem
umstrittenen Fall die Verteidigung übernommen hat. Und er ist ein arroganter (wenn auch sehr
attraktiver) Frauenheld. Cat Maxwell berichtet aus dem Gerichtssaal. Sie beobachtet ihn, studiert ihn.
Sie kennt seinen Ruf als erfolgreicher Anwalt. Und den als Playboy. Sie weiß, dass sie sich in Acht
nehmen sollte. Aber gegen ihre Gefühle ist sie machtlos. Damit sie weiter professionell berichten kann,
will sie ihm aus dem Weg gehen. Aber die Anziehung ist gnadenlos. Das Versprechen vollkommen.
Und die Katastrophe unausweichlich ... Band 1 der heißen und mitreißenden Dirty-Rich-Reihe.
Romantische Office-Romance bei beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das 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...
Hundstage für Beck Tom Voss 2021-06-01 Der gefallene LKA-Ermittler Nick Beck muss gegen sich
selbst ermitteln Nordbek – der kleine Ort im Hamburger Norden hat außer Natur und Einsamkeit nicht
viel zu bieten. Genau der richtige Ort für den gefallenen LKA-Ermittler Nick Beck, der sich nach einem
traumatischen Einsatz in die Provinz versetzen lässt. Hier ertränkt er allabendlich seinen Frust in
Alkohol. Als er eines Nachts auf einer einsamen Landstraße eine junge Frau überfährt, die nur mit
einem BH bekleidet war, lässt er die Leiche in Panik verschwinden. Doch bald wird ihm klar, dass die

Schäden an seinem Auto nicht darauf hindeuten, dass er die Frau wirklich überfahren hat. Sie muss
schon tot auf der Straße gelegen haben. Nur was ist passiert? Kurzerhand platziert Beck die Leiche so,
dass sie gefunden wird. Zusammen mit Cleo Torner vom LKA Hamburg, die ihn bei den Ermittlungen
unterstützen soll, versucht Nick Beck dem Verbrechen auf die Spur zu kommen. Dabei stößt er auf
menschliche Abgründe, die tiefer sind, als er sich hätte vorstellen können. Der erste Fall für Nick Beck
und Cleo Torner. Der zweite Band erscheint im Dezember 2021.
Ostseegruft Eva Almstädt 2020-04-30 "Zum Begräbnis der Wahrheit gehören viele Schaufeln"
Sprichwort Kommissarin Pia Korittki steht am Grab einer Freundin, als ein Unbekannter die Trauerfeier
stört und behauptet, dass der Tod kein Unfall gewesen sei. Doch als Pia nachhaken will, ist der Mann
verschwunden. Pia beginnt zu recherchieren - und findet heraus, dass sich die Freundin von jemandem
verfolgt gefühlt hat. Und dann erfährt sie, dass auch auf die Ex-Frau des Witwers ein Mordanschlag
verübt wurde ... Der fünfzehnte Fall der erfolgreichen Ostseekrimi-Reihe von Bestsellerautorin Eva
Almstädt.
Das Inselkrankenhaus: Sommerstürme
Liv Helland 2021-05-01 Liebe & Nordseeluft. Der romantische
Auftakt zur Inselkrankenhaus-Reihe - für alle, die von Sand unter den Füßen und Meeresrauschen
träumen. Die Hansen-Klinik ist das wahrscheinlich kleinste Krankenhaus Deutschlands. Mit viel Herz
versorgt das engagierte Team Insulaner und Touristen. Gerade ist Greta Paulsen dazugestoßen. Die
selbstbewusste Krankenschwester stammt von der kleinen Nordseeinsel, reiste aber die letzten Jahre
durch die Welt. Als sie eines Morgens am Strand eine bewusstlose junge Frau findet und diese in die
Klinik bringt, rasselt sie prompt mit Dr. Mark Ritter zusammen. Niemand versteht, warum es den
talentierten, aber unnahbaren Chirurgen aus Hamburg ausgerechnet an das kleine Inselkrankenhaus
verschlagen hat. Der Fall der jungen Frau gibt Greta und Mark Rätsel auf. Dass zwischen den beiden
immer mehr die Funken fliegen, hilft nicht unbedingt ... SOMMERSTÜRME. Band 1 der
Inselkrankenhaus-Reihe: Greta & Mark.
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...
Dämonentochter - Verzaubertes Schicksal
Jennifer L. Armentrout 2016-09-12 Alex ist nach ihrem
Kampf gegen Ares schwer gezeichnet. Doch sie muss noch einmal in den Krieg gegen den Gott
ziehen, denn nicht nur die Covenants stehen vor der Vernichtung – Ares verwüstet die ganze Welt und
will die Menschheit versklaven. Da erhält Alex Hilfe von völlig unerwarteter Seite. Manchmal muss eine
Liebe eben stärker sein als der Tod ... Jennifer Armentrout "Dämonentochter"-Reihe ist intensiv,
dramatisch und voller Leidenschaft. Mörderische und mystische Romantasy für alle Fans von
überzeugenden und fesselden Charakteren, einer faszinierenden Welt und Nervenkitzel pur! Alle
Bände der »Dämonentochter«-Reihe: Verbotener Kuss (Band 1) Verlockende Angst (Band 2)
Verführerische Nähe (Band 3) Verwunschene Liebe (Band 4) Verzaubertes Schicksal (Band 5)
Fährentod auf Norderney. Ostfrieslandkrimi
Rolf Uliczka 2020-10-26 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 …
Sehnsucht in Aquamarin Miriam Covi 2021-05-10 Spür das Salz auf deiner Haut und lass den Sommer
in dein Herz! Polly Reinhardt kann es kaum fassen: Ihre Schwester Jette hat ihre lange verschollene
Mutter auf einem Foto entdeckt. Um endlich Antworten zu bekommen, folgen sie der Spur ins
malerische Bar Harbor an der Küste Maines. Da das Geld nicht für ein Hotelzimmer reicht, schlagen sie
ihr Zelt kurzerhand im nahegelegenen Acadia National Park auf, wo ihre Mutter als Rangerin arbeitet.
Während Jette sich Hals über Kopf in einen Hummerfischer verliebt, sorgt der attraktive Ranger und
alleinerziehende Vater Liam bei Polly für knisternde Lagerfeuerromantik. Könnte hier in der Ferne
tatsächlich die große Liebe auf sie warten? Und wird es Polly gelingen, ihrer Mutter eine zweite Chance
zu geben?
Dunkles Lavandou Remy Eyssen 2020-06-02 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 ...
Sündhafte Vermählung Sawyer Bennett 2019-10-31 Es begann alles mit einer Hochzeit … Nun, um
genau zu sein, mit drei Hochzeiten. Die eine, die vonstattenging; die eine, die in Flammen aufging; und
die, mit der niemand gerechnet hätte. Während seines Lebens in Las Vegas hat Andrew Collings schon
vieles gesehen. Doch eines ist ihm noch nie zuvor begegnet: eine wunderhübsche Brünette, die per
Anhalter in die Stadt fährt und dabei ein Hochzeitskleid trägt. Zumindest bis jetzt. Brynne Adams läuft
vor einem gebrochenen Herzen davon. Sie hat vieles von ihrem Hochzeitstag erwartet, dazu gehörte
jedoch nicht, Fotos von ihrem Verlobten zusammen mit ihrer Brautjungfer und dem Trauzeugen in einer
kompromittierenden Situation zu finden. Mit Sicherheit hätte sie sich niemals vorstellen können, den
attraktiven Fremden zu heiraten, der sie früher am Tag am Straßenrand aufgelesen hat. Andrews und
Brynnes überstürzte Hochzeit ist vielleicht das Resultat eines Scherzes, während sie beide betrunken
waren, doch schon bald stellen sie fest, dass Liebe an den ungewöhnlichsten Orten gefunden werden
kann, solange man nur innehält und bereit ist, ein Risiko einzugehen. Nur für Leser über 18 Jahre
geeignet.
Die schönsten bretonischen Sagen
Jean-Luc Bannalec 2020-11-05 Märchenhaft wie ihre Natur: die
schönsten Sagen der Bretagne. Ob er will oder nicht – Kommissar Dupin bekommt es während seiner
Ermittlungen immer wieder mit wundersamen bretonischen Geschichten zu tun – mit Sagen, Märchen
und Legenden. In der Bretagne sind sie allgegenwärtig, wie ein Schlüssel zum Verständnis dieses
verzauberten Reiches, in dem Feen, Gnome, Riesen und ihre Abenteuer fortzuleben scheinen. In der
wilden Natur, in verwunschenen Wäldern, uralten Gemäuern und labyrinthischen Tälern, auf bizarren
Klippen und unwirklichen Inseln haben die fabelhaften Figuren und Motive die Zeit überdauert: Der
Totengott Ankou lehrt das Fürchten, der Untergang der sagenhaften Stadt Ys, die sich in der Bucht von
Douarnenez befunden haben soll, lehrt die Ehrfurcht. Selbst Merlin und König Artus mussten im Wald
Brocéliande einige ihrer schwersten Prüfungen bestehen. So verschieden all diese Geschichten auch
sein mögen, so eint sie doch ihre ausgeprägte Poesie, ein charakteristischer Humor und die typisch
bretonische Stimmung. Jean-Luc Bannalec und Tilman Spreckelsen, beide Kenner und Liebhaber der
Region, haben die schönsten und eindrucksvollsten Erzählungen in diesem Band zusammengetragen.
Es gibt viel zu entdecken – für Dupin- und Bretagne-Fans gleichermaßen!
Verbotenen Regeln Charlotte Byrd 2019-05-05 Wir gehören nicht zusammen. Ich hätte ihn nach
unserer ersten Nacht zusammen nie wiedersehen sollen. Aber ich sehne mich nach ihm. Ich bin süchtig
nach ihm. Er ist mein düsteres Rauschmittel. Mr. Black ist Aiden. Aiden ist Mr. Black. Zwei Gesichter
einer Person. Aiden ist liebevoll und romantisch. Mr. Black ist fordernd und stellt Regeln auf. Als er
mich erneut auf die Jacht einlädt, kann ich einfach nicht Nein sagen. Eine weitere Auktion. Erneut wird

geboten. Ich gehöre eigentlich ihm. Doch dann läuft alles schief…. Lob für Charlotte Byrd „Dekadent,
vorzüglich, ein gefährliches Suchtobjekt!” - Bewertung ????? „So meisterhaft verwebt, kein Leser wird
es weglegen können. EIN MUST-HAVE!” - Bobbi Koe, Bewertung ????? „Fesselnd!” - Crystal Jones,
Bewertung ????? „Spannend, intensiv, sinnlich” - Rock, Bewertung ????? „Sexy, geheimnisvolle,
pulsierende Chemie…” - Mrs. K, Bewertung ????? „Charlotte Byrd ist eine brillante Schriftstellerin. Ich
habe schon viel von ihr gelesen, viel gelacht und geweint. Sie schreibt ein ausgeglichenes Buch mit
brillanten Charakteren. Gut gemacht!” - Bewertung ????? „Rasant, düster, süchtig machend und
fesselnd” - Bewertung ????? „Heiß, leidenschaftlich und mit großartigem Handlungsstrang.” - Christine
Reese ????? „Du meine Güte… Charlotte hat einen neuen Fan fürs Leben.” - JJ, Bewertung ????? „Die
Spannung und Chemie steht auf Alarmstufe rot.” - Sharon, Bewertung ????? „Elli und Mr. Aiden Black
starten eine heiße, sexy, und faszinierende Reise.” - Robin Langelier ????? „Wow. Einfach nur wow.
Charlotte Byrd macht mich sprachlos… Sie hat mich definitiv begeistert. Sobald man das Buch zu lesen
beginnt, kann man es nicht mehr ablegen.” - Bewertung ????? „Sexy, leidenschaftlich und fesselnd!” Charmaine ????? „Intrigen, Lust, und phänomenale Charaktere… Was will man mehr?!” - Dragonfly
Lady ????? „Ein tolles Buch. Eine extrem unterhaltsame, fesselnde und interessante Geschichte. Ich
konnte es nicht mehr weglegen.” - Kim F, Amazon Bewertung ????? „Die Handlung ist einfach
großartig. Alles, was ich mir in einem Buch wünsche und noch mehr. So eine großartige Geschichte
werde ich immer wieder lesen!!” - Wendy Ballard ????? „Die Handlung war voller Wendungen und
Überraschungen. Ich konnte die Heldin und natürlich auch mit Mr. Black sofort ins Herz schließen.
Vorzüglich. Es ist sexy, es ist leidenschaftlich, es ist heiß. Es ist einfach von allem was dabei.” Khardine Gray, Bestseller-Autorin von Romantik ?????
Reitet Mich Wild Vanessa Vale 2017-12-16 USA TODAY BESTSELLER! Sie werden sie erobern.
Zusammen. Sie weiß es nur noch nicht. Catherines Leben spielt sich in New York ab. Das Grundstück,
das sie geerbt hat, liegt in Bridgewater, Montana. Als sie in die Stadt, in der sie als Kind glückliche
Sommer verbracht hat, zurückkehrt, werden lang vergessene Erinnerungen geweckt sowie eine
Kindheitsschwärmerei für nicht nur einen heißen Cowboy, sondern zwei. Die Cousins Jack und Sam
Kane. Zum Glück für sie ist, in Bridgewater, ein Cowboy nie genug. In dieser zeitgenössischen Version
von Vanessa Vales USA Today Bestseller Serie „Bridgewater Ménage“ ist Catherine gezwungen sich
zu entscheiden, welches Leben sie wirklich will: das der Großstadtanwältin oder das des KleinstadtCowgirls mit zwei Männern, die sie auf einen sehr wilden Ritt mitnehmen wollen. Warnung: Höschen
können Feuer fangen! “Reitet Mich Wild“ ist eine unglaublich heiße Romanze mit zwei besessenen
Alpha-Cowboys und einer Typ-A-Heldin. Dieses Happyend handelt nur von ihr – kein m/m.
Sylter Intrigen Ben Kryst Tomasson 2017-04-11 Mysteriöse Morde auf Sylt. Kreditkartenbetrug im
großen Stil: Kari Blom soll undercover in einem Delikatessen-Markt auf Sylt ermitteln. Doch dann findet
man die Leiche des Marktleiters, der zugleich Karis Hauptverdächtiger ist, und sie wird in die
Mordermittlungen hineingezogen. Als wäre ihre Lage damit nicht kompliziert genug, steht Kari plötzlich
auch noch zwischen zwei Männern: ihrem Sylter Kollegen Jonas Voss, der ihre wahre Identität noch
immer nicht kennt, und Alexander Freund, dem charmanten Inhaber des Delikatessen-Marktes. Und
kaum tritt Kari Blom auf, gibt es schon den ersten Mord ...
Weihnachtszauber wider Willen Sarah Morgan 2015-11-01 Als Skifahrer war er unschlagbar - aber als
Dad ist Tyler O’Neil weit von einer Goldmedaille entfernt. Um seiner 13-jährigen Tochter zu beweisen,
wie sehr er sie liebt, will er ihr das schönste Weihnachtsfest aller Zeiten bereiten. Das Snow Crystal
Skiresort seiner Familie bildet dafür schon mal die perfekte Postkartenidylle. Doch bei den restlichen
Details braucht er Unterstützung. Wer könnte ihm besser beibringen, was zum Fest der Liebe gehört,
als eine Lehrerin? Gut, seine alte Schulfreundin Brenna ist genau genommen Skilehrerin, dennoch
scheint sie auch den Slalom weihnachtlicher Bräuche perfekt zu beherrschen. Der guten alten Tradition
des Kusses unterm Mistelzweig kann Tyler jedenfalls schnell etwas abgewinnen ...
Das Schweigen des Sees
Lynn Blackburn 2020-01-15 Liebe? Spannung? Autorin Lynn Blackburn
vereint beides und fesselt von der ersten bis zur letzten Seite. Als Ryan Parker an Leigh Westons Tür
klopft, beschleunigt sich Leighs Herzschlag. Aber nicht nur, weil mit ihm ihre alte Highschool-Liebe vor

ihr steht. Sie erfährt auch, was Ryan während eines Tauchtrainings im See vor ihrem Haus gefunden
hat ... Nur wenig später wird Leigh Opfer eines Anschlages. Zusammen mit seinen Kollegen des PolizeiTauchteams Carrington übernimmt Ryan die Ermittlungen. Ist der Täter etwa die gleiche Person, die für
die Tat im See verantwortlich ist? Während Ryan Leigh fortan zu beschützen versucht, kommen sich
die beiden näher und entdecken, dass das alte Knistern zwischen ihnen nie wirklich aufgehört hat ...
Forbidden CEO K.I. Lynn 2021-05-01 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
Königselfen: Alle Bände der märchenhaften Trilogie in einer E-Box! (Königselfen-Reihe)
Amy Erin
Thyndal 2018-10-25 Die »Königselfen«-E-Box: feurig, frostig und fantastisch! Amy Erin Thyndals
Trilogie entführt die Leser in eine magische Elfenwelt, die einen mit Feuer und Glut, Eis und Schnee,
Herz und Liebe sofort in ihren Bann zieht. Diese E-Box enthält alle Bände der märchenhaften FantasyReihe: »SnowFyre. Elfe aus Eis« **Wie Feuer und Eis** Schnee, Frost und Eis – das ist die Welt der
gefühlskalten Winterelfe Fyre. Schon lange hat sie die Wärme sowohl aus den Korridoren des
Winterhofes als auch aus ihrem Herzen verbannt. Doch nun ist sie gezwungen, die nächsten Wochen
am Hof des Sommerkönigs zu verbringen und in dessen unerträglicher Hitze den Frühling
herbeizuführen. Und das auch noch mit Ciel, dem Prinzen des Sommerhofes, der es einst geschafft
hat, ihr Herz zum Schmelzen zu bringen. Aber das wird ihm dieses Mal nicht gelingen. Dieses Mal wird
sie ihr Herz vor den Verbrennungen schützen, die er hinterlassen hat... »SnowCrystal. Königin der
Elfen« **Wie Glut und Frost** Schon lange herrscht Königin Crystal über das Volk der Winterelfen und
genießt die Harmonie in ihrem Reich. Als Tiere und Elfen jedoch beginnen ihre magischen Fähigkeiten
zu verlieren und langsam zu versteinern, sind alle Königreiche in großem Aufruhr. Gemeinsam mit
Sommerkönig Soleil sucht Crystal nach der Ursache der Vorfälle und muss zugleich die starken
Gefühle für ihren besten Freund unterdrücken, zu dem sie sich schon seit Jahren hingezogen fühlt. Erst
mithilfe des Tierarztes Onyx kommen die Königreiche dem Feind und Crystal ihrem wahren Schicksal
näher. Doch ist ein Schneesturm erst entfesselt, ist es schwer, ihn zu bändigen... »SnowRose. Tochter
der Feen« **Wie Flammen und Wellen** Als einzige Fee in der Elfenwelt fühlt sich Luna stets wie eine
Außenseiterin, denn als Kind der Menschenwelt hat sie keine Kontrolle über ihre Magie. Mithilfe des
charmanten Sommerkönigs Soleil versucht sie ihre einzigartigen Fähigkeiten zu beherrschen. Obwohl
Luna sich insgeheim zu ihm hingezogen fühlt, weist sie Soleils Eroberungsversuche hartnäckig zurück.
Doch nur gemeinsam sind sie imstande die Erfüllung einer alten Prophezeiung aufzuhalten, die den
Untergang der Elfen bedeuten könnte. Bei der Rettung des Reiches lernt sie den Sommerkönig nicht
nur von einer anderen Seite kennen, sondern erfährt auch mehr über ihr eigenes Schicksal... //Dies ist
eine E-Box aus dem Carlsen-Imprint Dark Diamonds. Jeder Roman ein Juwel.//
Das blutige Land Richard Schwartz 2012-07-16 »Die Götterkriege« ist die grandiose Fortführung der
High-Fantasy- Saga »Das Geheimnis von Askir«. Richard Schwartz' neuestes Buch »Das blutige
Land« bringt den Askir-Fans ihren größten Helden zurück: Havald. Nachdem Leandra von Borons
weißer Flamme verschont worden ist und es ihr gelang, die Krone von Illian zu erringen, steht für den
wiedergekehrten Havald die nächste Herausforderung an. Seit Jahrhunderten hält die Ostmark in
blutigen Kämpfen das Reich gegen die Stämme der Steppe. Doch nun sammeln sie sich unter dem
schwarzen Banner des Nekromantenkaisers und drohen, das Alte Reich zu erschüttern. Mit einer
Handvoll Getreuen will Havald das Unmögliche wagen: die Stämme zu einen und damit den Einfl uss
des toten Gottes zu zerschlagen ...
Strong Love - Drake Brothers Kendall Ryan 2020-02-25 Um bei ihr zu sein, ist er bereit, alles zu geben

... Glamouröse Partys, heiße Frauen und keine Verpflichtungen: Pace Drake schämt sich nicht dafür,
Spaß zu haben. Doch Kylie Sloan, die Sekretärin seines Bruders, macht ihm immer wieder bewusst,
dass er mehr in seinem Leben will. Denn Kylie ist stark und intelligent - ganz im Gegensatz zu seiner
üblichen Gesellschaft. Pace ist tief beeindruckt und will nichts mehr, als in ihrer Nähe zu sein. Aber
Kylie hat ihren Glauben an die Männer schon lange verloren. Ihre ganze Welt dreht sich nur um ihren
Sohn Max, den sie von ganzem Herzen liebt. Um Kylie für sich zu gewinnen, muss Pace nicht nur ihr
beweisen, dass mehr in ihm steckt, als sein Ruf vermuten lässt ... Band 2 der DRAKE-BROTHERSReihe von NYT-, Wall-Street-Journal- und USA-Today-Bestseller-Autorin Kendall Ryan
Süßer Tod Sandra Brown 2012-12-03 Wenn aus tiefer Abneigung ein Feuer der Leidenschaft erwacht
... Britt Shelley wird aus der unbeschwerten Leichtigkeit ihres Seins gerissen und des Mordes an ihrem
Ex-Liebhaber verdächtigt. Schnell ins Visier der Polizei geraten, sieht sich Britt mit jedoch noch
gefährlicheren Gegnern konfrontiert. Allen voran der Ex-Feuerwehrmann Raley Gannon. Er war es, der
bei dem Feuer damals Verdächtiges fand – und dann alles verlor. Seitdem sinnt er auf Rache und
kidnappt Britt, um sie zu verhören. Doch sie werden gemeinsam zum Ziel von sehr mächtigen Feinden
... Wenn perfekte Harmonie mit einem Schlag vernichtet oder ein Leben durch genüsslich langsame
Rache Schritt um Schritt zerstört wird, dann stecken Sie mittendrin in einem spannenden Thriller von
Sandra Brown! „Niemand schreibt so fesselnd, wie Sandra Brown!“ (Publishers Weekly)
Chicago Devils - Alles, was zählt Brenda Rothert 2019-12-01 Wenn aus einer Nacht so viel mehr wird
... Für Luca gab es genau zwei Dinge im Leben: Eishockey und Frauen. Bis sein Bruder bei einem
tragischen Unfall ums Leben kam, und Luca das Sorgerecht für seine kleinen Nichten und Neffen
übertragen wurde. Sie sind nun seine oberste Priorität - egal wie schwer es ihm fällt, die richtige
Balance zwischen seiner Rolle als alleinerziehender Vater und Eishockey-Superstar der "Chicago
Devils" zu finden. Ablenkung ist das letzte, was er jetzt gebrauchen kann - und doch geht ihm Abby
Daniels seit seiner leidenschaftlichen Nacht mit ihr nicht mehr aus dem Kopf ... "Einzigartige
Geschichten und tolle Charaktere, die einem noch lange im Gedächtnis bleiben!" DEVILISHLY
DELICIOUS BOOK REVIEWS Band 2 der Sports-Romance-Reihe CHICAGO DEVILS von BestsellerAutorin Brenda Rothert
Wiederkehr der Götter - Der Schatten des Todes
P.J. Lehmann 2020-07-06 Herbeigesehnt von
Göttern sollen zwei Menschen durch Blut vereinen, was durch Blut getrennt wurde. Ein mitreißender
Fantasyroman für alle, die lebendige Welten, tiefe Gefühle und erbitterte Machtkämpfe lieben "Dann
hört auf, Euch aufzugeben!" – "Und was soll ich Eurer Meinung nach tun? Einfach gehen?" – "Ihr
könntet mit mir kommen." Halvar, ein Kopfgeldjäger fern seiner Heimat, erhält den Auftrag, eine junge
Frau zu finden. Dass es sich dabei um Iouna handelt, die verschwundene Prinzessin der Nordleute,
stellt ihn vor weitaus mehr Probleme als eine uralte Fehde zwischen ihren Völkern. Doch auch Iouna
erkennt, dass der wortkarge Mann mehr ist als er zu sein scheint. Beide suchen ihren Platz in der Welt,
ohne zu ahnen, dass sie dabei von ihren Göttern beobachtet werden. "Die Charaktere sind unglaublich,
ich hatte direkt eine Sympathie. Ebenso der Schreibstil, fesselnd und süchtig machend. Ein absolutes
Lesehighlight 2020 für mich." ((Leserstimme auf Netgalley)) "Eine interessante Geschichte, welche
durch die spannenden Charaktere lebt und das faszinierende Setting um eine Welt, an der es noch
Götter gibt. Es wird viel mit Spannung gearbeitet und dem sich langsam entwickelndem Gesamtbild an
Erkenntnissen, die sich zum Ende zusammen fügen und es vermag, den Leser zu fesseln."
((Leserstimme auf Netgalley))
Dishonorable – Unehrenhaft Natasha Knight 2020-10-26 Sofia Ich wusste nichts über Raphael
Amados Vergangenheit, aber als er vor unserer Haustür auftauchte und die Rückzahlung einer
Familienschuld verlangte, gab mein Großvater schnell nach. Diese Rückzahlung? Ich. Sechs Monate
später, an meinem achtzehnten Geburtstag, kehrte Raphael zurück, um mich einzufordern. Er riss mich
aus meinem Zuhause und brachte mich in sein toskanisches Herrenhaus, wo von der verfallenen
Kapelle über den zerstörten Weinberg bis hin zu dem Keller, der ihn nachts heimsuchte, sogar die
Mauern Geheimnisse hatten. Und wenn ich überleben wollte, musste ich sie alle erfahren. Denn mich
zu heiraten, war nur der Anfang seines Plans. Raphael Sofia war das Opfer, das für die Sünden ihres

Großvaters bezahlte. Sie beschuldigte mich, der Teufel zu sein. Und sie hat recht. Aber in Wahrheit hat
er sie verraten. Und als die Zeit kam, das Versprechen zu geben, zu lieben, zu ehren und zu
gehorchen, sprach sie die Worte, die ihr Schicksal besiegeln sollten. Ja, ich will. Wir haben jedoch
einen gemeinsamen Feind, meine unwillige Braut und ich. Aber selbst der Teufel beschützt, was ihm
gehört. Und sie gehört mir. Sie weiß nur noch nicht, wie viel Schutz sie braucht.
Sommer auf Schottisch Karin Lindberg 2021-09-24 Job auf der Kippe, frisch getrennt und mit einem
Zelt im Kofferraum in Schottland gestrandet. Ellie ist am Tiefpunkt angelangt. Als sie jedoch ein altes
Bootshaus vor der traumhaften Kulisse der Highlands entdeckt, weiß die Hamburgerin, wie es für sie
weitergeht: Sie pachtet den baufälligen Kasten und erfüllt sich damit ihren Traum vom eigenen
Restaurant! Das einzige Problem ist der Besitzer, der sich als alles andere als kooperativ erweist. Sie
beschließt, sich als Hausmädchen bei ihm einzuschleusen und den unsympathischen Schlossherrn
heimlich von ihren Kochkünsten zu überzeugen. Kenneth muss nach Schottland zurückkehren, um sein
ungewolltes Erbe loszuwerden. Das ist schwieriger als gedacht, als er entdeckt, dass sein Vater ihm
nicht nur ein Schloss, einen Adelstitel und einen unerzogenen irischen Wolfshund vererbt hat, sondern
auch Briefe seiner verstorbenen Mutter. Für Kenneth beginnt eine schmerzhafte Reise in die
Vergangenheit. Sein einziger Lichtblick ist die attraktive, aber penetrante Touristin Ellie, die auffällig oft
seinen Weg kreuzt und ständig an Orten auftaucht, an denen sie eigentlich nichts zu suchen hat ...
Unbroken Love - Drake Brothers Kendall Ryan 2020-03-31 Die erste Liebe vergisst man nie Collins
Drake hat alles unter Kontrolle. Egal ob in seiner Firma oder in der Liebe, er behält immer die
Oberhand. Aber als seine beste Freundin aus Kindertagen Mia Monroe plötzlich vor seiner Tür steht,
stellt das sein Leben komplett auf den Kopf. Denn mit ihr teilte er all seine ersten Male - bis sie komplett
aus seinem Leben verschwand. Dass sie nun wieder bei ihm auftaucht, lässt längst vergessene
Gefühle neu aufleben. Mia hat vor, das Versprechen zu halten, dass sie sich vor Jahren gegeben
haben: Sollten sie mit dreißig noch nicht verheiratet sein, versprechen sich Collins und sie die Treue ...
"Kendall, danke für die Drake-Brüder, die uns sooo unanständig und wunderschön zur selben Zeit
fühlen lassen." BOOK LOVERS OBSESSION Band 3 der DRAKE-BROTHERS-Reihe von NYT-, WallStreet-Journal- und USA-Today-Bestseller-Autorin Kendall Ryan Dieser Roman ist bereits in einer
früheren Ausgabe bei LYX.digital unter dem Titel FILTHY BEAUTIFUL FOREVER - EIN VERLORENES
VERSPRECHEN erschienen.
Christmas Deal Vi Keeland 2020-11-01 Office Romance trifft auf Weihnachten Riley Kennedy ist
genervt. Immer wieder landen ihre E-Mails bei ihrem Kollegen Kennedy Riley. Doch statt sie einfach
weiterzuleiten, gibt dieser stets auch noch seine unpassenden Kommentare dazu ab. Als sie sich auf
der Weihnachtsparty dann gegenüber stehen, will Riley die Gelegenheit nutzen, ihm endlich ordentlich
die Meinung zu sagen. Doch ehe sie sich versieht, hat sie der attraktive Kennedy zu einem
Weihnachtdeal überredet: Er spielt ihren Freund auf der Weihnachtsparty ihrer Mutter, dafür begleitet
sie ihn auf eine Hochzeit. Doch was, wenn aus dem Deal auf einmal etwas Echtes wird? "Vi Keelands
und Penelope Wards Geschichten sind pure Magie. Ausnahmslos jedes Mal!" BOOK BABES UNITE
Eine sexy und romantische Weihnachtsnovella des Bestsellerduos Vi Keeland und Penelope Ward
True Love - Drake Brothers Kendall Ryan 2020-01-28 Sündig, gefährlich, provokant Sophie Evans
steht mit dem Rücken zur Wand. Um die lebensrettende OP ihrer Schwester bezahlen zu können,
braucht sie dringend Geld. Doch das einzige, das sie noch verkaufen kann, ist ihr Körper. In einem
exklusiven Erotikclub wird Sophie an den Höchstbietenden Colton Drake verkauft. Doch je mehr Zeit
sie mit Colton verbringt, desto klarer wird, dass nichts so ist, wie es scheint. Der Mann mit der
gequälten Seele stellt Sophie vor Herausforderungen, mit denen sie nicht gerechnet hat und bringt sie
an Grenzen, die sie nie zu erreichen geglaubt hätte ... Auftaktband der DRAKE-BROTHERS-Reihe von
NYT-, Wall-Street-Journal- und USA-Today-Bestseller-Autorin Kendall Ryan Dieser Roman ist in einer
früheren Ausgabe bereits bei LYX.digital unter den Titeln FILTHY BEAUTIFUL LIES - ZUM ERSTEN
MAL und FILTHY BEAUTIFUL LUST - VON GANZEM HERZEN erschienen.
Pike - Er wird sich rächen T. M. Frazier 2020-10-01 Sie war Teil seines ausgeklügelten Racheplans.
Doch sein Herz hatte andere Pläne ... Aufgewachsen in Logan's Beach lernte Pike früh das harte

Gesetz der Straße. Als Auftragskiller führt er ein Leben ohne Gefühle, ohne Liebe und allein. Bis er
Mickey trifft. Obwohl Pike weiß, dass er bei seinem aktuellen Auftrag alles verlieren könnte und absolut
keine Irritation gebrauchen kann, fühlt er sich wie magisch hingezogen zu der unschuldigen und
schutzlosen jungen Frau. Sie ist die perfekte Ablenkung von seiner Wut und alles, was er gerade
braucht. Doch dann findet er heraus, dass Mickey stärker mit seinem eigenen Leben verbunden ist, als
er dachte - und dass sie das perfekte Mittel für die Rache an seinem schlimmsten Feind sein könnte,
nach der er sich sein ganzes Leben lang sehnt. Er will Mickey benutzen und ausliefern. Doch Pike hat
nicht mit den tiefen Gefühlen gerechnet, die plötzlich zwischen ihm und seinem Plan stehen. Gefühle,
die alles zerstören könnten, wofür er so hart gekämpft hat ... "Pike wird euch verschlingen, euer Herz
wird brechen, eure Gefühle werden euch umbringen. Dieses Buch hat alles, was ich an Dark Romance
liebe!" REBEL READS Band 1 des PIKE-Duets von USA-TODAY-Bestseller-Autorin T. M. Frazier
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 berühmt-berüchtigten 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.
Der Perfekte Block (Ein spannender Psychothriller mit Jessie Hunt – Band Zwei)
Blake Pierce
2019-03-05 In DER PERFEKTE BLOCK (Band #2) sammelt die Nachwuchsprofilerin Jessie Hunt, 29,
die Scherben ihres zerbrochenen Lebens auf und verlässt die Vorstadt, um ein neues Leben in der
Innenstadt von Los Angeles zu beginnen. Aber als eine wohlhabende Person des öffentlichen Lebens
ermordet wird, befindet sich Jessie, die mit dem Fall beauftragt wurde, plötzlich wieder in der Welt der
malerischen Vorstadt und jagt einen geistesgestörten Mörder inmitten der falschen Fassaden der
Normalität von soziopathischen Frauen. Jessie, die in der Innenstadt von LA wieder aufblüht, ist sich
sicher, dass sie sich von ihrem vorstädtischen Albtraum entfernt hat. Bereit, ihre gescheiterte Ehe
hinter sich zu lassen, bekommt sie einen Job bei der örtlichen Polizei und schiebt ihre Zulassung bei
der FBI-Akademie auf. Ihr wird ein unkomplizierter Mord in einer wohlhabenden Nachbarschaft
zugewiesen, ein einfacher Fall, um ihre Karriere zu beginnen. Aber ihre Chefs wissen nicht, dass an
dem Fall mehr dran ist, als vermutet. Nichts kann sie auf ihren ersten Fall vorbereiten, der sie zwingen
wird, die Gedanken der reichen, vorstädtischen Paare zu erforschen, von denen sie dachte, sie hätte
sie hinter sich gelassen. Hinter ihren glänzenden Familienbildern und gepflegten Hecken erkennt
Jessie, dass Perfektion nicht so ist, wie sie scheint. Ein schnelllebiger und spannender Psychothriller
mit unvergesslichen Charakteren und mitreißender Spannung. DER PERFEKTE BLOCK ist das Buch
#2 einer fesselnden neuen Serie, die Sie bis spät in die Nacht blättern lässt. Band #3 der Jessie HuntSerie – DAS PERFEKTE HAUS – ist jetzt auch vorbestellbar.
Die unlangweiligste Schule der Welt 4: Zeugnis-Alarm!
Sabrina J. Kirschner 2018-12-21 *** "Bitte leise
atmen!" heißt es für Maxe, Frieda und ihre Klasse in der langweiligsten Schule der Welt. Ein Fall für
Inspektor Rasputin Rumpus von der Behörde für Langeweilebekämpfung! *** BAND 4: TICKTACK! In
24 Stunden gibt es Zeugnisse! Nur leider sind die ziemlich schlecht: Alle Kinder sollen sitzen bleiben!
Ganz klar, Maxe und Frieda müssen die Klasse retten. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ... und
gegen Direktor Schnittlich! *** DIE UNLANGWEILIGSTE SCHULE DER WELT: Du dachtest immer,
deine Schule wäre langweilig? Da kennst du die Schule von Maxe wohl noch nicht: Kinder im
Schlafkoma, über 777 Schulregeln und achtmal täglich Mathe. Gegen so viel Langeweile kann nur noch
einer helfen: Inspektor Rumpus von der geheimnisvollen BfLb ... *** Eine witzige, turbulente Reihe für
Jungs und Mädchen ab 8 Jahren! Lustige Schulgeschichten plus Agenten-Spannung plus viele Bilder =

Lesespaß pur! *** Kurze Kapitel und viele Bilder machen das Lesenlernen leichter!*** "Dieses
ungewöhnlich geschriebene und ebenso illustrierte Buch ... bringt einen Heidenspaß und ist im Nu
verschlungen." (Der evangelische Buchberater) ***
Blood & Roses - Buch 2 Callie Hart 2019 Zeth Mayfair ist so ziemlich das Letzte, das ich in meinem
Leben brauche. Er ist ein Mann ohne jede Moral. Seine Auftraggeber sind Menschenhändler. Aber mit
jedem Atemzug wird er wichtiger für mich. Er ist auf der Suche nach meiner vermissten Schwester. Ich
möchte ihn vergessen, sein Gesicht aus meiner Erinnerung radieren. Doch ich kann nicht. Ich kann
nicht mehr ohne ihn sein. Er besitzt mich. Er quält mich. Er hat mich gebrochen. Zeth: 'Ihr Name ist
Sloane Romera. Sie will, dass ich ihr Held bin, aber ich bin kein guter Mann. Ich bin ihre Verdammnis.'
Die BLOOD & ROSES-Saga von Callie Hart. Verruchte Dark Romance, voller Action und unerwarteter
Wendungen. Macs Books and Beauty: 'Was passiert, wenn du ein schüchternes Mauerblümchen und
einen verdammt sexy, versauten, dominanten Mann zusammenführst? Es gibt ein Feuerwerk!'
Verhängnisvolles Calès Cay Rademacher 2019-09-16 Ein Mord in den Grotten von Calès, ein dunkles
Familiengeheimnis und ein Wettlauf gegen die Zeit Winter in der Provence, die Tage sind klar und
eiskalt. Capitaine Roger Blanc wird in die Grotten von Calès gerufen: ein düsteres, verstecktes Tal in
den Alpilles mit Dutzenden Höhlen, in denen vor Jahrhunderten Menschen lebten. Eine Archäologin ist
dort auf ein Skelett gestoßen. Doch es ist keine uralte Leiche – denn im Stirnknochen gähnt das
Einschussloch einer Pistolenkugel. Bevor Blanc mit den Ermittlungen richtig beginnen kann, wird er zu
einem dramatischen Notfall gerufen. In der Burg La Barben ist während einer Hochzeitsfeier die
neunjährige Noëlle verschwunden. Noch in der Nacht wird ein Verdächtiger verhaftet, gegen den
scheinbar alle Indizien sprechen. Doch der Mann leugnet – und das Mädchen bleibt unauffindbar.
Während sich seine Kollegen und Frankreichs Medien auf den Verhafteten konzentrieren, findet Blanc
heraus, dass Noëlles Schicksal untrennbar mit dem namenlosen Skelett von Calès verbunden ist. So
fahndet er nach einem Täter, der offenbar seit Jahrzehnten immer wieder Verbrechen begeht. Dafür
gräbt Blanc sich tief in die finstere Vergangenheit einer Familie ein – und entdeckt, dass auf der Burg
an jenem Abend viele Menschen ein Motiv gehabt haben könnten, die kleine Noëlle für immer
verschwinden zu lassen ... Mord in der Provence - Capitaine Roger Blanc ermittelt: Band 1:
Mörderischer Mistral Band 2: Tödliche Camargue Band 3: Brennender Midi Band 4: Gefährliche Côte
Bleue Band 5: Dunkles Arles Band 6: Verhängnisvolles Calès Band 7: Verlorenes Vernègues Band 8:
Schweigendes Les Baux Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander
gelesen werden.
Desires of a Rebel Girl Piper Rayne 2021-08-30 Band 6 der Romance-Serie von USA Today BestsellerAutorin 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 ...
Meine Obsession (Mein Peiniger: Buch 2)
Anna Zaires 2018-04-30
Mörderischer Mistral Cay Rademacher 2014-05-16 Mord in der Provence - Capitaine Roger Blancs
erster Fall Von der Frau verlassen und in die Provinz versetzt: Capitaine Roger Blanc steht vor den
Trümmern seines Lebens. Bis vor Kurzem war er erfolgreicher Korruptionsermittler in Paris, doch dabei
ist er mächtigen Leuten auf die Füße getreten. So findet er sich bald allein in seiner neuen Behausung
in der Provence wieder, einer verfallenen Ölmühle, die ihm vor Jahren ein Onkel vermacht hatte. Aber
bevor Blanc sich im kleinen Ort Gadet nur ein wenig zurechtfinden kann, wird ihm ein Mordfall
zugewiesen. Unversehens verfängt sich der Capitaine in einer Intrige, die ihn tiefer in die Strukturen
seiner neuen Heimat führt, als ihm lieb ist. Und auch an seine neuen Kollegen muss er sich erst
gewöhnen: an seinen Partner Marius, der sich mehr für Rosé interessiert als für die Arbeit. An die
temperamentvolle Computerspezialistin Fabienne, die überall hinzugehören scheint, nur nicht in dieses

verschlafene Städtchen. Und an die so gefürchtete wie attraktive Untersuchungsrichterin Aveline
Vialaron – Allègre, die ausgerechnet mit ebenjenem Politiker verheiratet ist, der Blancs Karriere ruiniert
hat. Da geschieht ein zweiter Mord – und es kommt zum Showdown in den Pinienwäldern, die der
Mistral gerade in ein wütendes Flammenmeer verwandelt ... Mord in der Provence - Capitaine Roger
Blanc ermittelt: Band 1: Mörderischer Mistral Band 2: Tödliche Camargue Band 3: Brennender Midi
Band 4: Gefährliche Côte Bleue Band 5: Dunkles Arles Band 6: Verhängnisvolles Calès Band 7:
Verlorenes Vernègues Band 8: Schweigendes Les Baux Alle Bände sind eigenständige Fälle und
können unabhängig voneinander gelesen werden.
Midnight Shadows - Dunkle Gefährtin Sara Hill 2020-11-01 Er ist ihr Feind - doch auch der Einzige, der
sie beschützen kann ... Beim Anblick von rohem Fleisch läuft ihr das Wasser im Mund zusammen obwohl sie Vegetarierin ist. Sie kann Menschen und Dinge mit ihrem Geruchssinn wahrnehmen obwohl sie meilenweit entfernt sind. Olivia weiß nicht, was plötzlich mit ihr los ist. Ihr Körper scheint
sich zu verändern, und das macht ihr Angst. Der Einzige, der ihr helfen könnte, ist ihr Vater. Aber der
hat Olivia und ihre Mutter noch vor ihrer Geburt verlassen. Also macht sie sich auf den Weg nach New
York - der letzte bekannte Aufenthaltsort ihres Vaters. Dort trifft sie auf den geheimnisvollen Aaron, der
sie sofort in seinen Bann zieht. Auch er ist fasziniert von Olivia und kann ihr nicht widerstehen. Doch
damit setzt er ihrer beider Leben aufs Spiel. Denn Aaron hat all die Antworten auf Olivias Fragen. Und
dieses Wissen kann tödlich sein ... Midnight Shadows - Dunkle Gefährtin ist der Auftakt der neuen
Paranormal-Romance-Reihe Shapeshifters of New York. E-Books von beHEARTBEAT - Herzklopfen
garantiert.
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