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sich Elya nun schon in der trostlosen neuen Welt voller Dunkelheit. Ohne ihre Freunde und besonders ohne
Das Grab unter Zedern Remy Eyssen 2018-05-11 Die gefährlichen Geheimnisse der Insel Porquerolles – der

Levyn, der als schwarzer Drache ihr Gegenstück, die andere Hälfte ihres Herzens, bildet. Ein Jahr voller

vierte Fall für Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter Zu Beginn der Sommersaison wird ein vermeintlicher

Einsamkeit, Reue und Sehnsucht. Doch dann taucht plötzlich Belamy auf, ein Pirat, der einst Teil der Welt des

Kindermörder aus dem Gefängnis entlassen. Das Berufungsgericht in Toulon hat ihn aus Mangel an Beweisen

Mondes war und sie daran erinnert, dass es sich lohnt für ihre Freunde und das, was sie verloren hat, zu kämpfen.

freigesprochen. Ganz Le Lavandou steht Kopf. In dieser aufgeladenen Atmosphäre wird ein Toter am Strand

Er sorgt dafür, dass Levyn und die anderen den Weg zu ihr finden, sodass sie zusammen mit Elya für eine

gefunden. Der Mörder scheint klar zu sein, aber Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter glaubt nicht an die einfache

gemeinsame Zukunft in den Kampf ziehen können. Doch die vergangene Zeit hat eine scheinbar

Variante. Seine Nachforschungen führen ihn auf die idyllische Insel Porquerolles. Tiefer und tiefer gräbt er sich

unüberwindbare Kluft zwischen Elya und ihre Freunde geschlagen, die es zunächst zu überwinden gilt... //Die

in die Geschichte der Inselbewohner, aber seine Nachforschungen gefallen nicht allen. Denn alles deutet

romantisch-dramatische »Elya«-Trilogie umfasst die Bände: -- Elya 1: Der weiße Drache -- Elya 2: Das Bündnis der

daraufhin, dass der Täter von damals dabei ist, weitere Verbrechen zu begehen. Doch niemand will ihm glauben...

Welten -- Elya 3: Das Licht der Finsternis//

Unsere Erlösung auf deiner Haut E.M. Lindsey 2021-06-23 Nach dem Verlust seiner Beine bei einer Militärübung

Tee? Kaffee? Mord! - Der Besuch des lächelnden Belgiers Ellen Barksdale 2018-06-12 Folge 4: Wer hat Stuart

und der Ablehnung seiner Familie nach seinem Coming-out hat Tätowierer James in der kleinen Stadt Fairfield

Burlington umgebracht? Der weit über die Grenzen Earlsravens bekannte Antiquitätenhändler wurde ermordet -

beim Tattoostudio Irons and Works endlich ein Zuhause gefunden. Ein Geheimnis bleibt jedoch: Obwohl er den

mit einem Samuraischwert aus seinem eigenen Laden! Nathalie und Louise suchen nach Spuren des Täters. Und

Ruf hat, regelmäßig durch fremde Betten zu hüpfen, steht ihm seine streng religiöse Erziehung bisher immer im

diesmal haben sie prominente Hilfe: Hector Peroux, seines Zeichens erfolgreicher Privatdetektiv aus Belgien.

Weg, sexuelle Erfahrungen zu machen. Als er den Anwalt Rowan kennenlernt, der sich unermüdlich für

Gemeinsam können sie schon bald einen Verdächtigen ausfindig machen ... Aber ist die Lösung des Falls wirklich

Menschen mit Behinderung einsetzt, ist James sofort von dem leidenschaftlichen Mann fasziniert und glaubt, in

so einfach? Und wie passt die alte Lady ins Bild, die sich so verdächtig benimmt? Über die Serie: Davon stand

ihm die Person gefunden zu haben, die sein Vertrauen wirklich verdient. Aber Rowans Leben bietet kaum Platz

nichts im Testament ... Cottages, englische Rosen und sanft geschwungene Hügel - das ist Earlsraven. Mittendrin:

für mehr als eine Freundschaft Plus und eigentlich hat er vor, Fairfield bald zu verlassen, um noch mehr

das "Black Feather". Dieses gemütliche Café erbt die junge Nathalie Ames völlig unerwartet von ihrer Tante - und

Menschen anderswo helfen zu können. Doch was, wenn James der Eine für ihn ist? Könnte Rowan sich je

deren geheimes Doppelleben gleich mit! Die hat nämlich Kriminalfälle gelöst, zusammen mit ihrer Köchin Louise,

verzeihen, seine wahre Liebe ziehen zu lassen? Band 4 der "Irons and Works"-Reihe. Buch ist in sich

einer ehemaligen Agentin der britischen Krone. Und während Nathalie noch dabei ist, mit den skurrilen

abgeschlossen.

Dorfbewohnern warmzuwerden, stellt sie fest: Der Spürsinn liegt in der Familie ... eBooks von beTHRILLED -

Alphas Verlangen Renee Rose 2020-10-23 Sie ist die eine Frau, die dieser Frauenheld nicht haben kann. Ein

mörderisch gute Unterhaltung

Mensch. Ich brenne darauf, den Rotschopf für mich zu beanspruchen, der jeden Samstagabend den Club zum

Hot Client Vi Keeland 2020-06-15 Layla ist eine junge, aufstrebende Anwältin bei einer großen New Yorker

Strahlen bringt. Ich will sie in den Lagerraum ziehen und zum Schreien bringen, aber das wäre nicht richtig. Sie

Kanzlei. Als sie beauftragt wird, einen neuen, schwerreichen Top-Klienten der Firma zu betreuen, kann sie ihr

ist zu rein. Zu frisch. Zu leidenschaftlich. Zu menschlich. Als sie mein Geheimnis rausfindet, befiehlt mir mein

Glück kaum fassen. Wenn alles gut läuft, wird sie bestimmt endlich zur Partnerin ernannt. Doch dann betritt ihr

Alpha, ihr Gedächtnis zu löschen. Aber das werde ich nicht tun. Doch ich tauge nicht als Gefährte – ich kann sie

neuer Mandant den Konferenzraum: Gray Westbrook. Gray Westbrook, den sie aus dem Gefängnis kennt, wo sie

nicht markieren und ins Rudel einführen. Was zur Hölle soll ich mit ihr tun?

wegen eines Fehltritts Berufungsfälle betreuen musste. Gray Westbrook, der ihr das Herz gebrochen hat und den

Nachts im Chalet Nevada Martin Suter 2020-01-22 »Martin Suter hebt hervor, was die zahllosen Ratgeber für den

sie nie mehr wiedersehen wollte ...

Weg in die Chefetagen meist unterschlagen: dass nämlich just dann alles schiefgehen kann, wenn sich jemand

True Love - Drake Brothers Kendall Ryan 2020-01-28 Sündig, gefährlich, provokant Sophie Evans steht mit dem

peinlich genau den gängigen Regeln und Codes unterwirft. Suters Spott klingt milde und ist frei von der giftigen

Rücken zur Wand. Um die lebensrettende OP ihrer Schwester bezahlen zu können, braucht sie dringend Geld.

Satirikerverachtung für den Durchschnittsmenschen. Doch umso schärfer fallen seine Einsichten aus.« Erhard

Doch das einzige, das sie noch verkaufen kann, ist ihr Körper. In einem exklusiven Erotikclub wird Sophie an den

Falcke / NDR, Hamburg

Höchstbietenden Colton Drake verkauft. Doch je mehr Zeit sie mit Colton verbringt, desto klarer wird, dass nichts

Wir kennen uns doch kaum Max Küng 2015-04-24 Moritz schreibt Meta. Meta schreibt zurück. So geht das,

so ist, wie es scheint. Der Mann mit der gequälten Seele stellt Sophie vor Herausforderungen, mit denen sie nicht

monatelang. Aber es ist kompliziert. Sie lebt nicht allein und in Berlin. Er in einer kleinen Stadt in der Schweiz.

gerechnet hat und bringt sie an Grenzen, die sie nie zu erreichen geglaubt hätte ... Auftaktband der DRAKE-

Nie sehen sie sich. Nie hören sie ihre Stimmen. Irgendwann fangen sie an, sich SMS zu schreiben, in einem

BROTHERS-Reihe von NYT-, Wall-Street-Journal- und USA-Today-Bestseller-Autorin Kendall Ryan Dieser

Monat 837 Stück. Es genügt. Ein Jahr später hat Moritz in Berlin zu tun. Er nimmt ein Hotelzimmer, schickt ihr

Roman ist in einer früheren Ausgabe bereits bei LYX.digital unter den Titeln FILTHY BEAUTIFUL LIES -

eine SMS mit der Zimmernummer: "2307". Eine halbe Stunde später klopft es an der Tür. Er öffnet. Sie sind wie

ZUM ERSTEN MAL und FILTHY BEAUTIFUL LUST - VON GANZEM HERZEN erschienen.

gelähmt. Irgendwann sagt er: "Weißt du was? Wir fangen noch mal vorne an." Die Geschichte ihrer Liebe erzählt

Der kleine Drache Kokosnuss und das Geheimnis der Mumie Ingo Siegner 2010-08-27 Der kleine Drache

dieses Buch.

Kokosnuss auf den Spuren der Pharaonen Der kleine Drache Kokosnuss ist schon ganz aufgeregt: Der berühmte

Wenn das Licht gefriert Roman Klementovic 2020-09-09 Seit 40 Jahren schon ist Elisabeth mit Friedrich

Professor Champignon kommt in die Drachenschule und erzählt von den Geheimnissen des alten Ägyptens!

verheiratet - glücklich, trotz einiger Schicksalsschläge. Auch seine Alzheimererkrankung kann ihre Liebe nicht

Matilda und Oskar können da nur müde gähnen. Doch dann sind auch sie mit einem Mal hellwach – denn der

erschüttern. Doch eines Abends ist er besonders verwirrt. Während eines TV-Beitrags über den seit 22 Jahren

schusselige Wissenschaftler ist drauf und dran, das Rätsel der geheimen Pharaonen-Grabkammer zu lösen. Und

ungeklärten Mord an der besten Freundin ihrer Tochter gibt er Verstörendes von sich. Er erwähnt Details, die er

Kokosnuss weiß, wo sich der dazu fehlende Drachenstein befindet ... Gemeinsam machen sie sich auf die Reise zu

gar nicht kennen dürfte. In Elisabeth regt sich ein schlimmer Verdacht ...

den Pyramiden. Da wird Champignon plötzlich von zwei fiesen Grabräubern gekidnappt! Doch die haben die

Der Direktor Renee Rose 2021-01-14 NIEMAND NIMMT SICH, WAS MIR GEHÖRT. Die hübsche Anwältin hat

Rechnung ohne Kokosnuss & Co. gemacht ...

mir etwas verschwiegen. Ein Baby, das sie seit dem Valentinstag in sich trägt. Seit der Nacht, als wir von einem

Tief im Wald und unter der Erde Andreas Winkelmann 2009-11-20 Es lebt tief im Wald. Es verfolgt dich. Und es

Roulette-Rad zufällig zusammengebracht wurden. Sie hat mich nie kontaktiert. Wollte mich im Dunkeln darüber

tötet ... Eine einsame Bahnschranke im Wald, dunkle Nacht. Seit an diesem Ort vier ihrer Freunde bei einem

lassen. Jetzt wird sie herausfinden, was passiert, wenn man einen Bratwa-Boss verärgert. Eine Bestrafung ist

mysteriösen Unfall ums Leben kamen, wird Melanie von panischer Angst ergriffen, wenn sie hier nachts

angebracht. Arrest bis zur Geburt. Und ich werde diese Zeit nutzen, ihre Unterwerfung zu gewinnen. Weil ich

anhalten muss. Denn jedes Mal scheint es ihr, als krieche eine dunkle, schemenhafte Gestalt vom Waldrand auf

nicht nur vorhabe, das Baby zu behalten–– Ich will die Mutter zu meiner Braut machen. Und es wäre für uns

ihren Wagen zu. Niemand glaubt ihr – bis die junge Jasmin Dreyer verschwindet, und ihr Fahrrad an der

beide so viel besser, wenn sie gewillt wäre.

Bahnschranke gefunden wird ... Ein genialer, abgründiger Psychothriller. Ein psychopathischer Killer, eine

Vier Hochzeiten und ein Rockstar Poppy J. Anderson 2019-05-02 Lucy führt ein Leben voller Romantik –

verschwundene Frau und ein Versteck tief im Wald ...

jedenfalls beruflich betrachtet. Sie verkauft nämlich Brautkleider und hilft ihren Kundinnen, am schönsten Tag

Almost Speechless. Die Tiefe deiner Worte Sina Müller 2021-05-06 **Bist du bereit, der Liebe zu vertrauen?**

ihres Lebens nicht nur wunderhübsch auszusehen, sondern sich auch wie eine Prinzessin zu fühlen. Privat ist

Paulina liebt Worte – und doch ist sie nahezu stumm. Eine Kommunikationsstörung namens Selektiver Mutismus

Lucys Leben alles andere als märchenhaft, denn sie selbst wartet vergeblich darauf, dass ihr Traumprinz auf

macht es der kreativen Studentin der Academy of Arts fast unmöglich, sich mit anderen auszutauschen. Zuflucht

seinem Pferd angeritten kommt. Mittlerweile glaubt sie, dass besagter Märchenprinz auf dem Weg zu ihr von

findet Paulina in ihren Geschichten, in denen sie Tag und Nacht ihre Protagonisten die Dinge sagen lässt, die ihr

seinem Gaul gefallen ist und sich den Hals gebrochen hat – er taucht nämlich einfach nicht auf. Stattdessen lernt

nicht über die Lippen kommen. Und bei Adrian, dem rebellischen Sprayer, der plötzlich an der Akademie

sie einen Idioten nach dem nächsten kennen. Während ihre Freundinnen die große Liebe finden und heiraten,

auftaucht und mit jedem Blick ihr Herz höherschlagen lässt. Wenn sie doch nur mit ihm sprechen könnte ...

beschließt die romantische Lucy, von nun an ohne Liebe auszukommen und nur noch Spaß zu haben. Da kommt

Herzklopfen pur! Eine Geschichten liebende Studentin, die lernen muss zu vertrauen, und ein vorbestrafter Bad

Zac Mitchell gerade recht, denn der überzeugte Single will ebenfalls Spaß und Sex ohne Verpflichtungen haben.

Boy, bei dem allein sie sich fallen lassen kann. Die perfekte Liebesgeschichte für alle, die an die Magie der Worte

Der Mann, der wie ein waschechter Rockstar die Höschen unzähliger Frauen sammelt, ist das perfekte

glauben. //»Almost Speechless. Die Tiefe deiner Worte« ist ein in sich abgeschlossener Einzelband.//

Trostpflaster für die frustrierende Suche nach einem Märchenprinzen. Aber warum sollte sich eine Frau

Strip this Heart Justine Pust 2021-01-11 Manchmal muss man alles verlieren, um sich selbst zu finden – eine

eigentlich mit einem Prinzen abgeben, wenn sie einen Rockstar haben kann? "Vier Hochzeiten und ein Rockstar"

humorvolle und romantische Liebesgeschichte im windigen Chicago »Wir haben alle einen zerbrochenen Traum,

ist der vierte Band der "Just married"-Reihe von Spiegelbestsellerautorin Poppy J. Anderson. Alle Bände sind in

Brooke. Die Frage ist nur, was du aus den Scherben machst.« Eigentlich hatte Brooke geplant, nur einen Sommer

sich abgeschlossen und können ohne Vorkenntnisse gelesen werden.

in Chicago zu bleiben. Als sie auf dem Junggesellinnenabschied ihrer besten Freundin Juliette auf den Stripper

Verlorenes Vernègues Cay Rademacher 2020-05-19 Ein Rudel Wölfe in einer Geisterstadt mitten in der Provence

Nate trifft, sprühen die Funken. Wie die windige Stadt schleicht auch er sich langsam aber sicher in ihr Herz –

- ein ungewöhnlicher und dramatischer neuer Fall für Capitaine Roger Blanc Anfang Januar in der Provence.

doch das gehört bereits Brookes großem Traum, der Ivy League und einem Studium an einer der

Schnee fällt, und die Tage verlaufen ruhig für die Gendarmen, denn in der Kälte scheint selbst das Verbrechen

renommiertesten Universitäten Amerikas ... ach, lies selbst. Wenn du Lust hast, dich in Chicago zu verlieben und

erstarrt zu sein. Mitten in der Nacht werden Capitaine Blanc und Lieutenant Tonon jedoch zu einem rätselhaften

vielleicht in einen Stripper, solltest du dieses Buch lesen. »Eine Story mit tollen Charakteren, dem gewissen

Einsatz in eine Geisterstadt gerufen. Vieux Vernègues ist ein mittelalterlicher Ort, der eine Idylle wie aus dem

Knistern und einer Menge Romantik geht immer. Ich brauche definitiv mehr aus Chicago und würde mich sofort

Bilderbuch sein könnte, hätte nicht ein Erdbeben ihn vor gut hundert Jahren zerstört. Jetzt ist es ein verlassenes

freiwillig melden zum Lesen!« ((Leserstimme auf Netgalley)) »Ich liebe diese Geschichte, die mich mit vielen

Trümmerfeld im Schatten einer düsteren Burgruine. Alarmiert wurde die Gendarmerie von zwei alten

kleinen Dingen überzeugt hat. Ja bitte mehr davon. Und für euch: Unbedingt merken und auf die Wunschliste

Schafhirten. Zwölf Tiere ihrer Herde wurden in weniger als einer Stunde getötet – von Wölfen. Schnell spricht

setzen!« ((Leserstimme auf Netgalley)) »Ich hoffe auf jede Menge weiteren Glitzer aus Chicago und gebe eine ganz

sich herum, dass ein Wolfsrudel die Gegend unsicher macht. Diese Tiere stehen unter Naturschutz, doch die

klare Leseempfehlung und die volle Anzahl Glitzersternchen!« ((Leserstimme auf Netgalley))

Angst ist stärker: Schäfer, Jäger und sogar der Bürgermeister scheren sich nicht um die Gesetze und greifen zu

Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies Rainer Schwab 2020-03-13 Werkstoffkunde und

den Waffen. Blanc und seine Kollegen merken zudem bald, dass noch weitere Gestalten nachts durch die Wälder

Werkstoffprüfung sind für viele Studierenden eher Pflicht als Leidenschaft. Rainer Schwab zeigt Ihnen, dass es

streifen und seltsame Dinge tun. Jeder misstraut jedem, und alle fürchten den Wolf – eine explosive Lage, die

auch anders sein kann: Mit Humor und Präzision, mit einfachen Erklärungen und passenden Beispielen erklärt er

schließlich außer Kontrolle gerät. Denn tatsächlich wird bald ein Toter zwischen den Ruinen gefunden ... Mord in

Ihnen die Werkstoffkunde so spannend es nur geht. Er beginnt mit den Atombindungen und Kristallen, erläutert

der Provence - Capitaine Roger Blanc ermittelt: Band 1: Mörderischer Mistral Band 2: Tödliche Camargue Band 3:

dann die wichtigsten Eigenschaften von Werkstoffen und führt Sie in die berühmt-berüchtigten

Brennender Midi Band 4: Gefährliche Côte Bleue Band 5: Dunkles Arles Band 6: Verhängnisvolles Calès Band 7:

Zustandsdiagramme ein. Anschließend lernen Sie die Methoden der Werkstoffprüfung kennen und tauchen in

Verlorenes Vernègues Band 8: Schweigendes Les Baux Alle Bände sind eigenständige Fälle und können

die faszinierende Welt des Stahls und der Eisengusswerkstoffe ein. Auch Nichteisenmetalle,

unabhängig voneinander gelesen werden.

Hochleistungskeramiken und Kunststoffe kommen nicht zu kurz. So ist dieses Buch perfekt für jeden, der sich mit

Elya 3: Das Licht der Finsternis Dana Müller-Braun 2019-01-03 **Bündnis mit den Flammen** Ein Jahr befindet

Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung beschäftigt. Passgenau abgestimmt bietet der Autor zusätzlich noch das
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"Übungsbuch Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies" sowie Filme zur Werkstoffprüfung auf

seine große Liebe verloren hat. Doch schon bald verschwimmen die Grenzen zwischen Schein und wahren

YouTube an.

Gefühlen ... "Ein Buch von Brenda Rothert lege ich immer mit einem glücklichen Lächeln zur Seite, wenn ich es

Schweigendes Les Baux Cay Rademacher 2021-05-15 Blühende Mandelbäume und düstere Verbrechen - der

beendet habe, ihre Geschichten sind so besonders und herzerwärmend!" THE BOOK I LOVE Band 7 der

neueste Fall für Capitaine Roger Blanc! Februar in der Provence: Es wird langsam Frühling, die Mandelbäume

CHICAGO DEVILS

blühen – und Capitaine Roger Blanc wird nach Les Baux gerufen. In einem düsteren Tal unterhalb der

Unverhofft verliebt Poppy J. Anderson 2014-03-12 Mit den Männern klappt es einfach nicht! Frustriert muss

berühmten Burgruine liegen die Carrières de Lumières, ein aufgegebener Steinbruch, in dem nun

Claire erkennen, dass sie nicht der Typ Frau ist, den Männer heiraten wollen. Schön und gut ... sie haben nichts

Kunstausstellungen gezeigt werden. Während eines Besuchs wurde ein Mann ausgeraubt und brutal ermordet.

gegen einen Flirt mit der umwerfenden Rothaarigen einzuwenden und sind auch ganz sicher nicht abgeneigt,

Wie sich zeigt, war das Opfer, Patrick Ripert, Privatdetektiv. Der wohlhabende Besitzer eines Mandelhofs in der

ihr das Kleid vom kurvenreichen Körper zu schälen, aber eine langfristige Beziehung scheint in weiter Ferne zu

Nähe hatte ihn erst wenige Tage zuvor engagiert, weil ein Bild aus seiner umfangreichen Sammlung gestohlen

liegen. Doch Claire hat die Nase voll davon, nach Mr. Perfect zu suchen, und beschließt, auch ohne einen Mann an

worden war. Wie hängen die beiden Fälle miteinander zusammen? Blanc findet heraus, dass Ripert heimlich

ihrer Seite das Glück zu finden und ein Baby zu bekommen. Wozu gibt es schließlich Samenbanken? Wenn sich

noch ganz andere Nachforschungen angestellt hat, und stößt auf ein grausames Verbrechen: Vor sieben Jahren

Frauen mit Kreditkarten Schuhe und Taschen kaufen können, dann sollte es doch auch möglich sein, diese für

wurde eine ganze Familie ausgelöscht, es war eines der blutigsten Dramen der französischen Krimi-nalgeschichte.

den Kinderwunsch zu benutzen! Ihr Entschluss steht fest, doch dann hat ein One-Night-Stand mit dem

Der Mörder ist damals in der Provence untergetaucht – und nie wieder hat jemand eine Spur von ihm gefunden.

wortkargen Grant Folgen, die den Einsatz der Kreditkarte unnötig machen ...

Bis jetzt. Als ein weiterer Mord geschieht, wird klar, dass Blanc dem Täter sehr nahe gekommen sein muss ...

Der Sieg des Highlanders Lynsay Sands 2022-01-28 Ein Krieger wie kein anderer! Claray MacFarlane hat sich ihre

Unbroken Love - Drake Brothers Kendall Ryan 2020-03-31 Die erste Liebe vergisst man nie Collins Drake hat alles

Hochzeit schon oft ausgemalt - vor den Altar gezwungen zu werden, um einen Schurken zu heiraten, war

unter Kontrolle. Egal ob in seiner Firma oder in der Liebe, er behält immer die Oberhand. Aber als seine beste

allerdings nicht Teil ihrer Träume. Zum Glück taucht in letzter Sekunde der berüchtigte Highlander Conall auf,

Freundin aus Kindertagen Mia Monroe plötzlich vor seiner Tür steht, stellt das sein Leben komplett auf den Kopf.

den alle nur den "Wolf" nennen, und bewahrt sie vor diesem Schicksal. Obwohl sie von seinem Ruf als

Denn mit ihr teilte er all seine ersten Male - bis sie komplett aus seinem Leben verschwand. Dass sie nun wieder

gerissenem Krieger, dessen Vergangenheit niemand kennt, weiß, fühlt sich Claray sofort zu ihm hingezogen.

bei ihm auftaucht, lässt längst vergessene Gefühle neu aufleben. Mia hat vor, das Versprechen zu halten, dass sie

Auch Conall ist verzaubert von der unschuldigen Schönheit. Doch um ihr eine Zukunft und Sicherheit bieten zu

sich vor Jahren gegeben haben: Sollten sie mit dreißig noch nicht verheiratet sein, versprechen sich Collins und

können, muss er sich zuerst seinen Dämonen stellen und sein Geburtsrecht einfordern, das ihm seine Feinde

sie die Treue ... "Kendall, danke für die Drake-Brüder, die uns sooo unanständig und wunderschön zur selben Zeit

gewaltsam entrissen haben. "Ich greife zu jedem Buch von Lynsay Sands, denn ich weiß einfach, dass ich es mit

fühlen lassen." BOOK LOVERS OBSESSION Band 3 der DRAKE-BROTHERS-Reihe von NYT-, Wall-Street-

einem glücklichen Lächeln auf dem Gesicht beenden werde." BETTY LOO'S BOOK REVIEWS Band 10 der

Journal- und USA-Today-Bestseller-Autorin Kendall Ryan Dieser Roman ist bereits in einer früheren Ausgabe bei

HIGHLANDER-Reihe

LYX.digital unter dem Titel FILTHY BEAUTIFUL FOREVER - EIN VERLORENES VERSPRECHEN

Bakteriologie und Moderne Philipp Sarasin 2007

erschienen.

Julia Extra Band 502 Lynne Graham 2021-06-22 Michelle Smart Liebe oder falsches Spiel? Milliardär Damián

A History of Us − Erst auf den zweiten Blick Jen DeLuca 2021-07-20 Sie träumt sich in vergangene Zeiten. Doch

Delgado braucht eine Freundin zum Schein, um seine intrigante Familie ein Wochenende lang zu überlisten! Die

ihre Probleme sind nur allzu modern ... Staceys Leben ist ziemlich durchschnittlich. Ehrlich gesagt, sogar etwas

junge Schauspielerin Mia ist perfekt für diese pikante Rolle. Doch die erotische Anziehungskraft zwischen ihnen

langweilig. Ein Job in einer Zahnarztpraxis, eine kleine Wohnung über der Garage ihrer Eltern, ein paar gute

ist alles andere als gespielt! Sharon Kendrick In der Oase der heimlichen Träume Vier Jahre hat Caitlin ihr

Freunde, aber keine Beziehung. Doch für vier Wochen im Jahr ändert sich alles, für vier Wochen wird ihr

Geheimnis bewahrt, niemandem verraten, wer der Vater ihres Sohnes ist! Doch nun hat Scheich Kadir

Leben aufregend. Jeden Sommer findet in ihrer Heimatstadt Willow Creek ein Mittelalterfestival statt, und Stacey

herausgefunden, dass ihre Nacht voller Lust süße Folgen hatte. Der Wüstenherrscher stellt ihr ein verlockend-

nimmt als Schaustellerin daran teil. Sie schlüpft in eine andere Rolle, fühlt sich frei und glücklich. Bis das Festival

gefährliches Ultimatum ... Susan Meier Das Geheimnis der schönen Nanny Es ist ein Traumjob: Marnie wird

wieder vorbei ist. Seufz. In ihrem Leben muss sich etwas ändern. Sie weiß nur nicht, was. Bis sie eine E-Mail an

Nanny bei dem Söhnchen des Milliardärs Danny Manelli in New York. Sich zusammen mit Danny um den

einen Mann schreibt, den sie viel weniger gut kennt, als sie denkt ... «E-Mail für Dich» trifft Mittelalterfestival!

Kleinen zu kümmern, fühlt sich fast wie eine Familie an. Doch Marnie weiß, dass Danny sie feuern wird, wenn

Band 2 der Willow-Creek-Reihe

er ihr dunkles Geheimnis herausfindet ... Lynne Graham Zu diesem Prinzen sagt man nicht Nein Der muskulöse

Als ich die Pflaumen des Riesen klaute Ulf Stark 2020-02-11 Nicht weit von Ulfs Haus wohnt ein Riese namens

Körper ist nass, ein winziges Handtuch um die Hüften geschlungen: Fasziniert betrachtet Izzy den aufregend

Oskarsson – die unheimlichste Erscheinung der ganzen Gegend. Riesengroß, laut und lebensgefährlich. Ulfs

attraktiven Hotelgast. Eigentlich wollte sie nur das Bad in seiner Luxussuite putzen. Aber daraus wird eine

Freund Bernt weiß eine Menge über Riesen – und die beiden gruseln sich gewaltig. Aber Oskarsson wird immer

erotische Begegnung – die Izzys Leben für immer ändert!

sanft, wenn Ulfs Mama Klavier spielt. Bloß als sie dazu zu traurig ist und Ulf außerdem durch einen dummen

Die vergiftete Königin Laura Labas 2019-09-13 Wenn die alten Götter erwachen, werden Tod und Zerstörung

Fehler Bernts Freundschaft verliert, muss er sich zum Äußersten entschließen ... Erst klaut er die Pflaumen –

folgen.Morgans Leben ruht auf einem Fundament aus fremd gesponnenen Lügen. Wer ist sie wirklich? Auf der

und dann braucht er die Hilfe des Riesen. Am Ende erkennen Bernt und Ulf in Oskarsson einfach einen groß

Suche nach der Wahrheit begibt sie sich in große Gefahr und erfährt einmal mehr die Grenzen ihrer eigenen

gewachsenen Mann. Wenn sie sich künftig gruseln wollen, müssen sie sich was anderes suchen. In

Fähigkeiten. Die Lockung der Knochenhexe wird fast übermächtig Im Schatten der trügerischen Stadt erhebt sich

unverwechselbarem Ton – mal schelmisch, mal zum Brüllen komisch, mal todernst, doch immer liebevoll –

ein alter Feind stärker als je zuvor, um das Schicksal des Reiches neu zu bestimmen. Aithan ist bereit, Gefallen

erzählt Ulf Stark von Freundschaft, Verrat und großen Abenteuern, die immer gleich hinter der nächsten Ecke

einzufordern, um endlich seinen rechtmäßigen Thron besteigen zu können, während Cáel einen perfiden Plan

lauern.

verfolgt, der ganz Ayathen erschüttern könnte. Für diesen braucht er Morgan an seiner Seite, denn die

Nothing Like Us Kim Nina Ocker 2017-07-06 Sie kam nach New York, um ihren Traum zu leben. Doch dort

Verbindung zwischen ihnen wird immer stärker und irgendwann werden sie ihr nicht mehr entkommen

findet sie so viel mehr ... Die 19-jährige Lena Winter kann ihr Glück kaum fassen: Sie hat einen Praktikumsplatz

können.Gelingt es Morgan und ihren Verbündeten, die Fäden zusammenzuhalten und die Pläne ihrer

in der Küche des WEST Hotel & Residences ergattert - eines der größten und angesehensten 5-Sterne-Hotels in

Kontrahenten zu durchkreuzen? Können sie das Reich beschützen?

New York. Doch statt den Köchen und Pâttisieren bei der Arbeit zuzuschauen oder gar zur Hand zu gehen, muss

The Contract - Sie dürfen den Chef jetzt lieben Melanie Moreland 2020-10-01 Wenn deine Liebe auf die Probe

sie an ihrem ersten Tag im Hotel den Hof fegen und Wäschekammern aufräumen. Das hatte sie sich eigentlich

gestellt wird! Richard VanRyan hat alles: eine erfolgreiche Karriere, gute Freunde und am Wichtigsten: Er hat

anders vorgestellt. Zumal ihr dann auch noch ein anderer Praktikant zur Seite gestellt wird, der zwar

die Eine gefunden, und sie haben zwei wundervolle Töchter. Er und Kate leben ihr Happy End. Doch dann

unverschämt attraktiv ist, dessen überhebliche Art sie aber vom ersten Moment an in den Wahnsinn treibt. Was

geschieht das Undenkbare, und ihr Leben ist von einer Sekunde auf die andere nicht mehr dasselbe. Wird ihre

sie nicht ahnt: Der Mann, den sie soeben zum Bodenfegen verdonnert hat, ist niemand anders als Sander West, der

Liebe stark genug sein, diesen Schicksalsschlag zu meistern? "Eine emotionale und herzergreifende Geschichte

Sohn und Erbe des milliardenschweren Besitzers der WEST-Hotelkette. Doch Sander ist so fasziniert von der

über das, was am Wichtigsten im Leben ist: kämpfen für die, die man liebt. Ich habe das Buch in einem Rutsch

schlagfertigen und ehrgeizigen jungen Frau, dass er das Missverständnis nicht aufklärt. Schon bald knistert es

durchgelesen!" MIA SHERIDAN, NEW-YORK-TIMES-BESTSELLER-AUTORIN Endlich: die Fortsetzung der

heftig zwischen den beiden. Aber was geschieht, wenn Lena die Wahrheit erfährt? Band 1 der Upper-East-Side-

großen Liebesgeschichte von Kate und Richard von Bestseller-Autorin Melanie Moreland

Reihe!

Fußball durch Fußball Marco Henseling 2015-10

Everything I Ever Needed Kim Nina Ocker 2021-05-28 Gefühle sind gefährlich. Sie brechen einem das Herz. Und

Seit er tot ist Nicci French 2019-04-01 Verstrickt im Dickicht von Lügen und Verrat Was tun, wenn der

ihres ist zu wertvoll, um es in Gefahr zu bringen Ava Walker sehnt sich nach einem Neustart: Nachdem sie

Ehemann mit einer Unbekannten auf dem Beifahrersitz tödlich verunglückt ist? Wird die Liebe von den Lügen

wegen einer Herzerkrankung während ihrer Highschool-Zeit viel verpasst hat, soll auf der Preston University

zerfressen? Nicci French entwirft das genaue Porträt einer Frau zwischen Trauer und Zweifel, zwischen

nun alles anders werden! Ava ist fest entschlossen, der zweiten Chance - die sie durch das Herz eines anderen

Vertrauen und Verrat, deren Wunsch, die Wahrheit zu erfahren, größer ist als jede Angst.

Menschen, das nun in ihrer Brust schlägt, bekommen hat - gerecht zu werden. Endlich will sie selbstständig sein,

Tod zur Tea Time Caroline Graham 2019-09-26 Mord serviert zum Tee – ein Fall für Inspector Barnaby Der neue

Freunde finden und ein ">normales

Cosy Krimimit britischem Humor für spannende Lesestunden Als Mallory Lawson erfährt, dass ihm seine Tante

Besser Traden mit DiNapoli-Levels Joe DiNapoli 2011

ihr reizendes Anwesen Appleby House im beschaulichen Forbes Abbot vererbt hat, könnte seine Freude kaum

Alphas Schur Renee Rose 2021-06-09 Der süße Mensch ist schwanger mit meinem Welpen. Wir verbrachten eine

größer sein. Für ihn, seine Frau Kate und ihre Tochter Polly geht damit ein lang gehegter Traum in

Nacht miteinander und dann kappte sie jegliche Verbindung zu mir. Anscheinend bin ich nicht Teil ihres

Erfüllung.Die Freude über das neue Heim ist allerdings nur von kurzer Dauer: Als der Notar der Lawsons tot

„Lebensplans“. Was auch immer, Baby. Pläne ändern sich. Sie denkt, ich bin ein Player. Dass ich nicht bleiben

aufgefunden wird, spricht eigentlich alles für einen Unfall. Doch die Freundin des Verstorbenen wittert einen

werde. Sie denkt, dass ich nicht dafür gemacht bin, Vater zu sein. Dass ich nicht einfach alles stehen und liegen

Mord.Detective Chief Inspector Barnaby wird beauftragt, Licht ins Dunkel zu bringen, aber zum Entsetzen der

lassen und mein Leben unserem Baby widmen werde. Unserer Familie. Ihr. Sie irrt sich. Sie denkt, dass ich

Lawsons geraten nun auch sie selbst ins Visier der Ermittlungen ... Erste Leserstimmen „Spannende Lesestunden

gehen werde? Sie hat keine Ahnung, was ihr bevorsteht. Ein Wolf lässt seine Gefährtin nie allein und beschützt

für Fans von Agatha Christie!“ „ein feiner Krimi in typisch englischer Manier“ „Schöner Krimi, derden Zauber

seine Welpen immer. Ich mag sie noch nicht markiert haben, aber ich werde es tun. Und wenn sie versucht, mir

von England vor das innere Auge holt: Es verlangt nach einer Tasse Tee während man den Abgründen

davonzulaufen, werde ich ihr folgen. Ich werde meinen hübschen Menschen bis ans Ende der Welt jagen.

menschlicher Natur folgt ...“ „klassischer britischer Cosy Crime – empfehlenswert“ „Wer britischen Humor mag,

Medici - Die Macht des Geldes Matteo Strukul 2017-03-01 Morde, Intrigen, Verschwörungen: die Medici und ihr

wird diesen Krimi lieben!“

blutiger Weg zur Macht. Florenz im Februar 1429: Als der Bankier Giovanni de‘ Medici stirbt, hinterlässt er ein

Lockt (Das Making of Riley Paige − Buch 3) Blake Pierce 2019-06-11 »Ein Meisterwerk von Thriller und

enormes Vermögen und ein hervorragend funktionierendes Netzwerk. Seine Söhne Cosimo und Lorenzo sollen

Mystery! Der Autor hat einen großartigen Job gemacht, Charaktere mit einer psychologischen Seite zu

gemeinsam die Leitung von Familie und Geschäft übernehmen. „Politisch nüchtern, im eigenen Leben maßvoll

entwickeln, die so gut beschrieben ist, dass wir uns in ihren Köpfen fühlen, ihren Ängsten folgen und ihren

zurückhaltend, aber entschlossen im Handeln“ – das sind die fundamentalen Verhaltensregeln, die Giovanni

Erfolg anfeuern. Die Handlung ist sehr intelligent und wird Sie das ganze Buch hindurch unterhalten. Dieses

seinen Söhnen sterbend aufträgt. Doch so einfach lässt sich sein letzter Wunsch nicht erfüllen, denn Giovanni hatte

Buch wird Sie bis zum Ende der letzten Seite wachhalten.« − Bücher und Filmkritiken, Roberto Mattos (re Once

mächtige Feinde. Vor allem der verschlagene und blutrünstige Rinaldo degli Albizzi kennt nur ein Ziel: die

Gone) LOCKT (Das Making of Riley Paige − Buch 3) ist das dritte Buch in einer neuen Psychothriller-Serie der

Vorherrschaft in Florenz zu übernehmen. Und dafür ist ihm jedes Mittel recht ...

Bestsellerautorin Blake Pierce, deren kostenloser Bestseller VERSCHWUNDEN (Buch 1) über 1.000 Fünf-Sterne-

Strong Love - Drake Brothers Kendall Ryan 2020-02-25 Um bei ihr zu sein, ist er bereit, alles zu geben ...

Rezensionen erhalten hat. Als ein Serienmörder im Verdacht steht, ein Wohnmobil zu benutzen, um Frauen im

Glamouröse Partys, heiße Frauen und keine Verpflichtungen: Pace Drake schämt sich nicht dafür, Spaß zu haben.

ganzen Land anzulocken und zu töten, muss das FBI mit ihrer üblichen Vorgehensweise brechen und sich an

Doch Kylie Sloan, die Sekretärin seines Bruders, macht ihm immer wieder bewusst, dass er mehr in seinem

seine brillante, 22 Jahre alte Akademie-Rekrutin Riley Paige wenden. Riley Paige wird in die mörderisch

Leben will. Denn Kylie ist stark und intelligent - ganz im Gegensatz zu seiner üblichen Gesellschaft. Pace ist tief

anstrengende FBI-Akademie aufgenommen und ist entschlossen, sich endlich zurückzuhalten und intensiv mit

beeindruckt und will nichts mehr, als in ihrer Nähe zu sein. Aber Kylie hat ihren Glauben an die Männer schon

ihren Kollegen zusammenzuarbeiten. Aber dem soll nicht so sein, denn sie ist auserwählt worden, ihren

lange verloren. Ihre ganze Welt dreht sich nur um ihren Sohn Max, den sie von ganzem Herzen liebt. Um Kylie

Mentoren zu helfen, einen Serienmörder, der die Nation in Angst und Schrecken versetzt hat, zu identifizieren

für sich zu gewinnen, muss Pace nicht nur ihr beweisen, dass mehr in ihm steckt, als sein Ruf vermuten lässt ...

und zu jagen. Riley fragt sich, wie diabolisch der Mörder sein muss, um seine Opfer mit einem Wohnmobil

Band 2 der DRAKE-BROTHERS-Reihe von NYT-, Wall-Street-Journal- und USA-Today-Bestseller-Autorin

anzulocken. Und wo wird er als Nächstes zuschlagen? In diesem tödlichen Katz-und-Maus-Spiel, indem sie ihre

Kendall Ryan

eigene Zukunft aufs Spiel setzt und mit einem Mörder zu tun hat, der vielleicht schlauer ist als sie, darf Riley

Chicago Devils - In Wahrheit Liebe Brenda Rothert 2021-06-01 Dieses Team bringt das Eis zum Schmelzen!

keinen Fehler machen. LOCKT, ein actiongeladener Thriller mit herzzerreißender Spannung, ist das dritte Buch

Beziehungen stehen für Polizistin Reyna nicht auf dem Plan. Ihr Job ist es, entführte Kinder zu finden und die

in einer fesselnden Serie, die Sie bis spät in die Nacht weiterblättern lässt. Diese spannende Serie führt die Leser

Täter hinter Gitter zu bringen. Doch als Tarnung für einen Undercover-Einsatz ist Jonah, der Torhüter der

mehr als 20 Jahre zurück − zu den Anfängen von Rileys Karriere − und ist die perfekte Ergänzung zur Riley

Chicago Devils, der prefekte Kandidat. Schließlich ist er genauso wenig an etwas Festem interessiert, seitdem er

Page Krimi Reihe, die 14 Bücher umfasst und fortgesetzt wird. Buch 4 in der Serie DAS MAKING OF RILEY
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PAIGE wird in Kürze erhältlich sein.

einladen." Neugierig folgt Grace dem Kellner in den VIP-Bereich der Bar und trifft dort den umwerfenden

Auf der Jacht des griechischen Tycoons Lynne Graham 2021-06-24 "Mr. Zikos möchte Sie auf einen Drink

Tycoon Leo Zikos. Wie Leo sie berührt, wie er sie küsst -wie heiß er sie auf seiner weißen Jacht liebt! Mit
ungeahnten Folgen ...
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