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Die Tiefe Apr 24 2022 Tod aus der Tiefe Die Menschheit erzittert unter einer
unheimlichen, tödlichen Krankheit, die sich rasend schnell ausbreitet. In dieser
Krisensituation wird der Arzt Luke Nelson zu Hilfe gerufen. In den Tiefen des
Meeres ist ein Organismus aufgetaucht, ein Parasit, mit dem sich die Krankheit
vielleicht bekämpfen lässt. Lukes Bruder Clayton, ein genialer Biologe, ist mit
seinem Team bereits im Tauchschiff Trieste. Doch der Kontakt zur Trieste bricht
ab. Als die grausam entstellte Leiche eines der Forscher geborgen wird, begibt
Luke sich hinab in den Marianengraben. In die dunkle Tiefe ...
Höllische Versuchung Sep 29 2022 "Eine tolles Buch mit Geschichten von den
heißesten Autorinnen der Phantastik!" Literary Escapism Zwei mit allen Wassern
gewaschene Leibwächterinnen kämpfen nicht nur gegen den Teufel, sondern gleich
gegen eine ganze Riege übernatürlicher Wesen. Eine Gildenjägerin muss die
Morde an mehreren Vampiren aufklären. Eine Werhyäne fahndet nach einer
gestohlenen Leiche. Und eine ehemalige Scharfschützin sucht mit einem

geheimnisvollen Blinden nach dessen entführter Schwester. Vier der
erfolgreichsten Autorinnen der Romantic Fantasy schreiben packende Erzählungen
voller Magie, Leidenschaft und Abenteuer! Die Anthologie enthält folgende
Geschichten: Charlaine Harris - Die Britlinge fahren zur Hölle Nalini Singh Engelsfluch (Gilde der Jäger) Ilona Andrews - Die Früchte der Unsterblichkeit
Meljean Brook - Blinder Fleck (Die Wächter)
Black Blade Oct 26 2019 Manchen Leuten fehlt einfach jeder Ehrgeiz. Devon
Sinclair beispielsweise ist davon überzeugt, dass Lila den »Kampf der Klingen« für
sich entscheiden kann – dabei sollte er als ihr Kontrahent lieber daran arbeiten, sie
zu besiegen. Doch was der eine nicht hat, hat der andere zu viel: Mysteriöse
»Unfälle« sorgen dafür, dass ein Teilnehmer nach dem anderen aus dem Turnier
scheidet. Irgendjemand möchte gewinnen, um jeden Preis! Als wäre das nicht
schon Grund genug zur Sorge, hat Schurke Victor Draconi bereits einen finsteren
Plan geschmiedet, um Devon und Lilas Freunden zu schaden. Und dann ist da noch
ein Mörder in der Stadt, der es auf die Monster von Cloudburst Falls abgesehen
hat. Eins sei damit ein für alle Mal bewiesen: Manchmal sind Menschen die
eigentlichen Monster ...
Im Bann des Tigers Feb 08 2021
Vinland-Saga Aug 24 2019
Pure-bred Dogs, American Kennel Gazette Jan 10 2021
Stadt der Finsternis - Stunde der Macht Nov 07 2020 Es kann nur eine geben ...
Kate Daniels hat in ihrem Leben viel erreicht, seit sie sich als Söldnerin um die
Probleme in Atlanta kümmert. Sie hat viele Freunde gefunden und sich ebenso
viele Feinde gemacht. Sie hat ihre Vergangenheit hinter sich gelassen, mit ihrem
Vater Roland einen sehr zerbrechlichen Frieden geschlossen und genießt jetzt die
Zeit als Mutter eines kleinen Sohnes. Doch das ist nur die Ruhe vor dem Sturm:
Ein Feind aus uralter Zeit hat sich erhoben, mächtiger noch als alles, was Kate je
kannte - und er hat es auf sie abgesehen. Er plant, sich Kate und all jene, die sie
liebt, untertan zu machen. Er will die Welt in ihren Grundfesten zerstören. Kates
einziger Ausweg ist, sich mit ihren Gegnern zu verbünden, um die Menschheit
abermals vor dem drohenden Untergang zu retten ... "Ilona Andrews ist ein Garant
für fesselnde Lesestunden!" Patricia Briggs Der letzte Band um Kate & Curran!
The Right of Actio Popularis before International Courts and Tribunals Jul 16
2021 In The Right of Actio Popularis before International Courts and Tribunals
Farid Ahmadov provides a detailed analysis of the elements of actio popularis and
its operation before various international courts and tribunals.
Demon Angel Jul 28 2022 When an unholy, evil threat is unleashed in modern-day
San Francisco, Hugh Castleford, a former knight turned Guardian, is forced into an
uneasy alliance with the beautiful and seductive half-demon, half-human Lilith, an
alliance that unites them both in a passion that has been too long denied. Original.
Blacksmith Queen Mar 31 2020 Bestsellerautorin G. A. Aiken entfesselt erneut

pure Magie und knisternde Gefühle – für Fans von Gestaltwandlern und der
»Dragons«-Romane Wer Fantasy-Bücher mit prickelnder Romantik liebt, kommt
an G. A. Aiken nicht vorbei. Ihre »Blacksmith Queen«-Reihe ist der ideale Einstieg
in eine magische Welt aus Gefahren und Gefühlen. Eine alte Prophezeiung, eine
Königin, die niemand kommen sah, ein Krieg und jede Menge Stoff für einen
beschleunigten Puls: Mit »Blacksmith Queen« spinnt G. A. Aiken ihre
Erfolgsgeschichte fort und zieht ihre LeserInnen in ein neues großes Abenteuer aus
dem »Dragons«-Universum, in der nicht nur Gestaltwandler, sondern auch starke
Frauenfiguren ihren großen Auftritt haben. Schmiedin Keeley Smythe muss ihre
Kraft und ihr Geschick in völlig neue Bahnen lenken. Der König ist gestorben,
doch nicht seine Söhne, sondern eine Königin soll den Thron besteigen.
Ausgerechnet Keeleys Schwester Beatrix erfüllt diese uralte Prophezeiung. Im
Krieg um die Thronfolge muss Keeley nicht nur ihre Familie beschützen, sondern
auch ihr Herz. Denn an der Seite des Zentauren-Gestaltwandlers Caid erwachen in
ihr Gefühle, die sie treffen wie ein Hammer den Amboss. Fantasy mit unbändigem
Feuer – Buchserien zum Schmökern »Blacksmith Queen« ist der ideale Einstieg in
G. A. Aikens fantastische Liebesromane um Shapeshifter und die Magie der
Anziehungskraft. Lust auf mehr? Die »Honey Badgers«-Reihe wird Sie ebenso
begeistern wie die Bestseller der »Dragons«-Serie. »Langweilig wird es mit
›Blacksmith Queen‹ auf keiner Seite. Heiße Spannung für den Sommer, lohnt sich
definitiv für alle Fans dieses Genres.« – Sonic Seducer
The Kraken King Aug 29 2022 Experience the incredible adventure and heartstopping romance of the Iron Seas in this thrilling steampunk tale from New York
Times bestselling author Meljean Brook. A former smuggler and thief,
Ariq—better known as the Kraken King—doesn’t know what to make of the
clever, mysterious woman he rescues from an airship besieged by marauders.
Unsure if she’s a spy or a pawn in someone else’s game, Ariq isn’t about to let her
out of his sight until he finds out… After escaping her fourth kidnapping attempt in
a year, Zenobia Fox has learned to vigilantly guard her identity. While her brother
Archimedes is notorious for his exploits, Zenobia has had no adventures to call her
own—besides the stories she writes. But when she jumps at the chance to escape to
the wilds of Australia and acquire research for her next story, Zenobia quickly
discovers that the voyage will be far more adventurous than any fiction she could
put to paper…
Vinland Saga 17 Jul 04 2020 Eine kühne Geschichte um Rache und Leid
angesiedelt im Europa des 11. Jahrhunderts... Die nordischen Seemänner sind
landauf, landab gefürchtet für ihre grausame Stärke! In diesem Milieu siedelt
Makoto Yukimura sein packendes Wikinger-Epos VINLAND SAGA an. Nach
langen Jahren als Leibeigener genießt Thorfinn nun die Freiheit und jagt sienem
neuen Traum hinterher: Vinland ruft ihn... das weit entfernte Land, welches man
erst nach langer Reise mit dem Schiff erreichen kann. Dort möchte er einen Ort des

Friedens schaffen, an dem alle Menschen Freiheit und Glück finden sollen!
A Madness of Sunshine Jun 14 2021 New York Times bestselling author Nalini
Singh welcomes you to a remote town on the edge of the world where even the
blinding brightness of the sun can’t mask the darkness that lies deep within a
killer.… On the rugged West Coast of New Zealand, Golden Cove is more than
just a town where people live. The adults are more than neighbors; the children,
more than schoolmates. That is until one fateful summer—and several vanished
bodies—shatters the trust holding Golden Cove together. All that’s left are
whispers behind closed doors, broken friendships, and a silent agreement to not
look back. But they can’t run from the past forever. Eight years later, a beautiful
young woman disappears without a trace, and the residents of Golden Cove wonder
if their home shelters something far more dangerous than an unforgiving
landscape. It’s not long before the dark past collides with the haunting present and
deadly secrets come to light.
Im Griff ihrer Partner Jul 24 2019 Amanda Bryant ist seit fünf Jahren als
Geheimagentin tätig. Als plötzlich Aliens auftauchen und behaupten, die Erde
stünde unter einer tödlichen Bedrohung, schicken Amandas Auftraggeber sie auf
die riskanteste Mission ihres Lebens -- Amanda muss sich als Alien-Braut zur
Verfügung stellen und mit dem rätselhaften Kriegervolk das Bett teilen, um es
anschließend zu hintergehen. Amanda akzeptiert die Mission und wird als erste
interstellare Braut quer durch die Galaxie geschickt, um auf dem Raumschiff ihres
neuen Partners festzustellen, dass sie nicht nur einem riesigen Prillonen-Krieger
zugewiesen wurde, sondern gleich zweien. Schockiert über ihr Verlangen nach den
Berührungen der zwei dominanten Alpha-Männer stellt Amanda fest, dass die
Bedrohung für den Planeten Erde sehr real ist. Wie kann sie ihre geliebten Krieger
schützen und die Menschheit davon abhalten, einen schrecklichen Fehler zu
begehen? Wird man ihr auf der Erde glauben, wenn dort klar wird, dass jede
Berührung und jeder Blick der beiden Krieger Amanda vollkommen um den
Verstand gebracht haben?
Fang-tastic Fiction May 02 2020 Mathews uses a limited definition of paranormal,
and examines works set, for the most part, in a relatively realistic modern world
inhabited by both humans and paranormal beings.
Gilde der Jäger - Engelsseele Aug 05 2020 Die große Schlacht um New York hat
tiefe Wunden in der Stadt und bei ihren Bewohnern hinterlassen. Das Letzte, was
der Erzengel Raphael und seine Geliebte Elena nun brauchen, ist ein weiterer
Todesfall - besonders wenn dieser die Handschrift eines wahnsinnigen Erzfeindes
trägt. Die Jägerin Ash, eine begabte Fährtensucherin, und der attraktive Vampir
Janvier sollen gemeinsam in dem rätselhaften Mordfall ermitteln und begeben sich
dabei in größte Gefahr ...
Mr. Parnassus' Heim für magisch Begabte Feb 29 2020 Linus Baker ist ein
vorbildlicher Beamter. Seit Jahrzehnten arbeitet er in der Sonderabteilung des

Jugendamtes, die für das Wohlergehen magisch begabter Kinder und Jugendlicher
zuständig ist. Nie war er auch nur einen Tag krank, und das Regelwerk der
Behörde ist seine Gute-Nacht-Lektüre. Linus' eintöniges Dasein ändert sich
schlagartig, als er auf eine geheime Mission geschickt wird. Er soll das
Waisenhaus eines gewissen Mr. Parnassus', das sich auf einer abgelegenen Insel
befindet, genauer unter die Lupe nehmen. Kaum dort angekommen, stellt Linus
fest, dass Mr. Parnassus' Schützlinge eher etwas speziell sind – einer von ihnen ist
möglicherweise sogar der Sohn des Teufels! In diesem Heim kommt Linus mit
seinem Regelwerk und seiner Vorliebe für Vorschriften nicht weit, das merkt er
schnell. Eher widerwillig lässt er sich auf dieses magische Abenteuer ein, das ihn
auf der Insel erwartet, und erfährt dabei die größte Überraschung seines Lebens ...
Monstress 2 Dec 21 2021 Nach den traumatischen Ereignissen des ersten Bandes
befinden sich die Arkane Maika, das kleine Fuchsjunge Kippa und die Katze Ren
auf der Reise ins sagenumwobene Thyria, um dort mehr uüber Maikas Mutter und
deren Vergangenheit herauszufinden. Dabei stößt die ungleiche Reisegruppe nicht
nur auf eine neue, schreckliche Gefahr, sondern wird auch von einer alten Freundin
verfolgt ... die absolut nicht das ist, was sie immer zu sein schien. Die Geschichte
um Maika Halbwolf, die sowohl ein dunkles Geheimnis, als auch ein
übermächtiges Monster in sich trägt findet im furiosen zweiten Band zum
Erfolgshit des letzten Jahres seine Fortsetzung. Star des Comics ist das
wunderschöne Artwork von Sana Takeda und die faszinierende neue Fantasy-Welt
aus der Feder von Marjorie Liu.
Hunters Entscheidung Nov 19 2021 USA TODAY Bestseller! Als die Erde ihre
ersten Besucher aus dem All bekam – Die Trivatoren sind zur Erde gekommen, um
sie in die Allianz der Sternensysteme aufzunehmen. Sie müssen aber die Kontrolle
des Planeten übernehmen, um zu verhindern, dass die Menschen ihn in ihrer Panik
zerstören. Die Trivatoren sind allerdings nicht darauf vorbereitet, wie die
Menschen ihr eigenes Leben beeinflussen können, vorneweg drei Schwestern…
Allein in einer im Chaos versinkenden Welt hat Jesse Sampson gelernt die
Dunkelheit und Überreste Seattles zu nutzen, um sich und ihre Schwestern am
Leben zu erhalten. Sie hat die grausame Seite der Menschen gesehen und weiß,
dass sie nicht viel anders sind, als diese Aliens, welche die Welt erobert haben.
Hunter gehört zu einer Einheit Trivatoren, die darauf spezialisiert ist, gewalttätige
Aufstände zu unterwerfen. Seine Fähigkeiten aufzuspüren und einzufangen sind
weit bekannt. Allerdings dreht sich der Spie? um, als er von einer Gruppe
skrupelloser Menschen gefangen wird. Hunter ist erstaunt, als eine seltsame
menschliche Frau ihr eigenes Leben riskiert, um ihm zur Flucht zu verhelfen, nur
um dann in den Ruinen der Stadt zu verschwinden. Er hat nun eine neue Mission:
die Frau zu finden, die sein Leben gerettet hat. Die weltberühmte Autorin S.E.
Smith präsentiert eine neues aufregendes Buch, voller Leidenschaft und Abenteuer.
Gefüllt mit ihrem einzigartigen Humor, lebhaften Landschaften und beliebten

Charaktere wird dieses Buch garantiert ein weiterer Fan-Favorit!
Lockruf des Mondes May 14 2021 Der Auftakt einer fesselnden paranormalen
Romance-Reihe über Liebe und Hass, Leidenschaft und Schmerz, Mann und Bestie
... Schottland im Mittelalter. Werwolf Lachlan Balmoral bewahrt sein Rudel vor
jeglicher Bedrohung. Als einer seiner Anhänger verschleppt wird, schwört er
Vergeltung und entführt Cait, die Schwester des verfeindeten Lairds, und deren
Freundin Emily. Eigentlich will er Cait zur Heirat zwingen, doch schon bald nimmt
Emily sein Herz in Besitz. Sie versteht und liebt ihn aufrichtiger, als es eine Frau
gegenüber einem Werwolf je getan hat. Doch die romantische Verbindung bringt
auch Gefahren mit sich. Ist ihre Liebe stark genug, um in beiden Welten zu
überleben? Highlander, die zugleich Gestaltwandler sind; Clan-Kämpfe in den
schottischen Highlands; große Gefühle und magische Momente - willkommen in
Lucy Monroes historischer Liebesroman-Serie "Children of the Moon - Kinder des
Mondes". Band 2: Im Bannkreis des Mondes. eBooks von beHEARTBEAT Herzklopfen garantiert.
Die Eiserne See Oct 31 2022 Zwei Jahrhunderte lang lebte England unter dem
grausamen Joch der Mongolen. Der Pirat Rhys Trahaearn befreite das Land
schließlich aus dem Griff des Feindes und wurde dadurch zum Volkshelden.
Inzwischen wird er der Eiserne Herzog genannt und gehört zu den einflussreichsten
Männern Englands. Als von einem Luftschiff eine Leiche vor seiner Tür
abgeworfen wird, nimmt die Inspektorin Mina Wentworth die Ermittlungen auf.
Sie ist fasziniert von dem attraktiven Herzog, weiß jedoch, dass sie sich auf ein
Spiel mit dem Feuer einlässt. Der rätselhafte Mordfall bringt sie auf die Spur einer
Verschwörung, die ganz England bedroht.
William Shakespeares Star Wars: Der Jedi-Ritter Rückkehr naht May 26
2022 Auch im dritten Band schafft es Ian Doescher auf wunderbare Weise uns in
eine Welt zu entführen, in der William Shakespeare und George Lucas ein und
dieselbe Person sind. In diesem Stück haben die Charaktere aus Episode VI erneut
die Möglichkeit, uns in Monologen an ihrer inneren Zerrissenheit, ihren Zweifeln,
aber auch an ihren Hoffnungen teilhaben zu lassen.
Einmal hin und für immer Aug 17 2021 Puffin Island vor der Küste Maines ist der
perfekte Ort, um abzutauchen - und der denkbar schlechteste, wenn man sich wie
Emily panisch vor dem Ozean fürchtet. Überall blaues Meer! Doch um ihre kleine
Nichte vor dem Hollywood-Wahnsinn zu schützen, stellt sie sich ihrer größten
Angst. Bald verfällt sie selbst dem Charme der Insel - sowie ihrer charismatischen
Bewohner. Insbesondere dem Yachtclub-Besitzer Ryan Cooper. Ob er alle Frauen
so verführerisch küsst, die einen Sommer hier verbringen? Eines weiß Emily
bestimmt: Dieser Mann ist mit allen Wassern gewaschen ... "Mit ihrer neuen Serie
beweist Sarah Morgan ihr großes Talent." Romantic Times Book Reviews
Pfade im Nebel Oct 07 2020 Das Netz der Medialen ist in Aufruhr, und die Welt
hält den Atem an. Kann der Konflikt noch einen friedlichen Ausgang nehmen oder

ist es längst zu spät? Der Kämpfer Vasic findet sich inmitten der Geschehnisse
wieder. Da begegnet er einer Frau, deren Liebe ihm eine ganz neue Welt eröffnet ...
Die wundersame Geschichte von September, die unter das Feenland fiel und
mit den Schatten tanzte Sep 05 2020 Ein Jahr nach ihren aufregenden Abenteuern
im Feenland sehnt sich September nach ihren Freunden, dem bibliophilen
Lindwurm A-bis-L und dem blauen Dschinn Samstag. Als sie endlich wieder ins
Feenland gelangt, muss September feststellen, dass die Bewohner ihre Schatten an
das Unterfeenland verloren haben, und damit auch ihre magischen Fähigkeiten. Im
Unterfeenland herrscht Halloween, die Hohle Königin – niemand anderes als
Septembers eigener Schatten, den sie im Tausch für das Leben eines Púca
hergegeben hatte. Und die Königin ist nicht gewillt, die Schatten wieder
herzugeben – im Gegenteil, sie lässt den schrecklichen Alleenmann mehr und mehr
Schatten hinabziehen! September muss die Ordnung im Feenland wiederherstellen,
soll es nicht ein gänzlich entzauberter Ort werden. Doch kann sie sich auf die
Schatten ihrer besten Freunde ebenso verlassen wie auf ihre wirklichen Freunde?
Für Leser jeden Alters, die den Charme von «Alice im Wunderland» und die
Phantasie der «Unendlichen Geschichte» lieben. Dieses Buch ist unvergesslich.
Licht über den Klippen Sep 25 2019
Geheimnisse der Nacht Dec 29 2019
Jäger der Nacht Oct 19 2021 Die junge Faith NightStar wird von dunklen Visionen
voller Blut und Tod heimgesucht, die ihr große Angst machen. Denn Faith ist eine
V-Mediale, die die Fähigkeit besitzt, die Zukunft vorherzusehen. Werden ihre
Visionen womöglich schon bald Wirklichkeit? Da begegnet ihr der gut aussehende
Gestaltwandler Vaughn D’Angelo, der ungeahnte Gefühle in ihr erweckt. Vaughn
kann die Gestalt eines Jaguars annehmen, und seine animalische Seele fühlt sich
unwiderstehlich zu Faith hingezogen. Doch wie kann er sich ihr nähern, wenn
Faith schon bei dem Gedanken an die Leidenschaft, die er in ihr entfesseln könnte,
an den Rand des Wahnsinns gerät?
Combust (German) Jan 28 2020
Legends of Red Sonja Mar 24 2022 Red Sonja is pursued by the Grey Riders for
the murder of their Prince.
Die Geliebte des Meisterspions Mar 12 2021 Der britische Meisterspion Robert
Grey reist nach Frankreich, um die berüchtigte Spionin Annique Villiers
aufzuspüren. Durch einen Zufall landen beide in derselben Gefängniszelle und
müssen zusammenarbeiten, um sich zu befreien. Robert glaubt, dass Annique
wertvolle Informationen über Napoleons geplanten Angriff auf England besitzt. Er
will sie deshalb nach London bringen. Doch Annique gelingt es ein ums andere
Mal, sich ihm zu entziehen. Und Robert muss schon bald feststellen, dass die
schöne Französin tiefere Gefühle in ihm weckt.
Ein gefährlicher Liebhaber Jun 02 2020 Ein sagenumwobener Schatz und eine
leidenschaftliche Suche am Amazonas. Jillian Sherwood ist Archäologin - eine

sehr gute sogar. Als sie in den Aufzeichnungen ihres verstorbenen Vaters einen
Hinweis darauf findet, dass er kurz vor seinem Tod beinahe den sagenumwobenen
roten Diamanten gefunden hätte, steht ihr Entschluss fest: Die attraktive junge Frau
macht sich kurzerhand auf eine gefährliche Reise in den Dschungel, um das Werk
ihres Vaters zu vollenden. Doch dabei ist sie nicht allein. Ihr Bruder, der immer
wieder in dubiose Machenschaften gerät, begleitet sie und bringt als Verstärkung
einige zwielichtige Gestalten mit. Und dann ist da noch Ben Lewis, ein Abenteurer
mit zweifelhaftem Ruf, der Jillian als Führer zur Seite steht. Obwohl zwischen
ihnen gewaltig die Fetzen fliegen, können sie sich schon bald nicht mehr gegen das
heiße Knistern wehren ... Erstmals als eBook erhältlich. Weitere Titel von Linda
Howard bei beHEARTBEAT u. a. "Die Doppelgängerin", "Mitternachtsmorde",
"Heiße Spur". eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Die Gouvernante und ihr geliebtes Ungeheuer Dec 09 2020 Vor drei Monaten
ist die Gouvernante Serena Barton aus ihrer Stellung entlassen worden. Unfähig,
eine neue Anstellung zu finden, verlangt sie Wiedergutmachung von dem Mann,
der für ihre Kündigung verantwortlich ist: ein selbstsüchtiger, engstirniger und
unmoralischer Herzog. Aber es ist nicht der Herzog, den sie fürchtet. Es ist sein
gnadenloser Agent – der Mann, der gemeinhin nur als „das Ungeheuer von
Clermont“ bekannt ist. Dem Respekt einflößenden ehemaligen Boxer eilt der üble
Ruf voraus, die Drecksarbeit für den Herzog zu erledigen. Und als der Herzog ihm
ihren Fall übergibt, hat sie eigentlich keine Chance. Aber sie kann einfach nicht
aufhören, es trotzdem zu versuchen – nicht, solange ihre ganze Zukunft auf dem
Spiel steht. Hugo Marshall ist ein Mann von rücksichtslosem Ehrgeiz – eine
Eigenschaft, die ihm bislang gute Dienste geleistet hat und dem Sohn eines
einfachen Bergarbeiters zu seiner jetzigen Stellung als rechte Hand eines Herzogs
verholfen hat. Als sein Arbeitgeber ihn beauftragt, die lästige Gouvernante
loszuwerden, egal, ob mit rechten Mitteln oder faulen Tricks, ist es nur ein ganz
normaler Auftrag. Unseligerweise wirken die erlaubten Mittel bei Serena nicht,
und während er sie näher kennenlernt, muss er feststellen, dass er es nicht erträgt,
bei ihr faule Tricks anzuwenden. Aber alles, wofür er gearbeitet hat, hängt davon
ab, dass er sie loswird. Er wird sich zwischen dem Leben, das er zu brauchen
glaubt, und der Frau, die er zu lieben beginnt, entscheiden müssen ... „Die
Gouvernante und ihr geliebtes Ungeheuer“ ist die Vorgeschichte zu meiner neuen
Reihe „Geliebte Widersacher“. Die andere Bücher in der Reihe sind: Die
Gouvernante und ihr geliebtes Ungeheuer Der Herzog und seine geliebte Feindin
Zärtlicher Winter Die Erbin und ihr geliebter Verräter Die Witwe und ihr geliebter
Schuft (September 2014) Der Schurke und sein geliebter Blaustrumpf (2015)
Wilde Umarmung Jan 22 2022 In einer Welt, in der Mediale alle Gefühle
verbieten und Gestaltwandler um ihr nacktes Überleben kämpfen, herrschen
Grausamkeit und Schönheit gleichermaßen. In einer Welt, in der Emotionen
unterdrückt werden, und doch der Sturm der Leidenschaft in den Herzen tobt,

brennen die Feuer heiß, werden Tabus gebrochen und Grenzen überwunden immer auf der Suche nach der einen wahren Liebe! Vier brandneue, heiße
Geschichten aus der Feder der beliebtesten Romantic-Fantasy-Autorin Nalini
Singh! "Nalini Singh ist eine begnadete Geschichtenerzählerin! Maya Banks,
Spiegel-Bestseller-Autorin
Hidden Legacy - Das Erbe der Magie Sep 17 2021 Wenn Vertrauen zur
Feuerprobe wird In einer Welt, in der Magie alles bedeutet - Reichtum, Macht und
Ansehen. Eine Welt, in der Familiendynastien das Schicksal der Menschen
bestimmen, Kriege führen und Politik beeinflussen. Seit dem Tod ihres Vaters ist
Nevada Baylor die Hauptverdienerin in ihrer Familie. Als Privatdetektivin
übernimmt sie jeden Fall, um alle über Wasser zu halten - sie lässt sich sogar auf
einen Auftrag ein, der sie in Lebensgefahr bringt. Nevada soll einen mächtigen
Feuermagier dingfest machen, als ihr Weg den von Connor "Mad" Rogan kreuzt.
Rogan ist tödlich, sexy, eiskalt und auf der Suche nach demselben Verdächtigen
wie Nevada. Um am Leben zu bleiben, muss sie mit ihm zusammenarbeiten - hinund hergerissen zwischen dem Wunsch zu fliehen und der Leidenschaft, die
zwischen ihnen beiden brennt. Denn Rogan geht ihr unter die Haut ... aber Liebe ist
in dieser Welt so gefährlich wie der Tod! "Ilona Andrews' Name auf dem Buch ist
die bombensichere Garantie auf ein überragendes Leseerlebnis!" Romantic Times
Der Auftakt zur Hidden-Legacy-Reihe!
Billboard Nov 27 2019 In its 114th year, Billboard remains the world's premier
weekly music publication and a diverse digital, events, brand, content and data
licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers unrivaled
reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and mobile
entertainment issues and trends.
Skandal Apr 12 2021
Heart of Steel Jun 26 2022 Journey to New York Times bestelling author Meljean
Brook's gritty, alluring world of the Iron Seas, and gear up for passionate
steampunk adventure... As the mercenary captain of the Lady Corsair, Yasmeen
has learned to keep her heart as cold as steel, her only loyalty bound to her ship and
her crew. So when a man who once tried to seize her airship returns from the dead,
Yasmeen will be damned if she gives him another opportunity to take control.
Treasure-hunter Archimedes Fox isn’t interested in the Lady Corsair—he wants
her coldhearted captain and the valuable da Vinci sketch she stole from him. To
reclaim it, Archimedes is determined to seduce the stubborn woman who once
tossed him to a ravenous pack of zombies, but she’s no easy conquest. When da
Vinci’s sketch attracts a dangerous amount of attention, Yasmeen and Archimedes
journey to Horde-occupied Morocco—and straight into their enemy’s hands. But as
they fight to save themselves and a city on the brink of rebellion, the greatest peril
Yasmeen faces is from the man who seeks to melt her icy heart…
Land der Schatten - Spiegeljagd Jun 22 2019 Cerise Mar lebt im Sumpfland

zwischen Louisiana und einer magischen Welt, die an unsere Wirklichkeit
angrenzt. Ihre Familie gehört einem weitläufigen Clan an, der sich im Laufe der
Zeit einige Feinde gemacht hat. Als Cerises Eltern verschwinden, fällt der
Verdacht daher als erstes auf die Gegner des Clans. Cerise macht sich auf die
Suche nach ihnen und begegnet dem Gestaltwandler William, einem ehemaligen
Soldaten aus der Welt der Magie. William soll einen Spion ausfindig machen, der
sein Land verraten hat. Der verschlossene Mann übt eine unwiderstehliche
Faszination auf Cerise aus ...
The Darkest London - Kuss des Feuers Feb 20 2022 London, 1881: Seit ihrer
Geburt besitzt Miranda Ellis die außergewöhnliche Gabe, das Feuer zu
beherrschen. Da ihre Familie ihr gesamtes Vermögen verloren hat und vor dem
Ruin steht, sieht Miranda sich gezwungen, den geheimnisvollen Lord Benjamin
Archer zu heiraten, der sein Gesicht stets hinter einer Maske verbirgt.
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