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review.

Der Energiekörper des Menschen Cyndi Dale 2012-04-19 Die Welt der feinstoﬄichen Energien entdecken Die unsichtbaren Energieströme im Körper sind
Grundlage und Ansatzpunkt für alle Methoden ganzheitlichen Heilens. Dieses Werk macht die energetische Anatomie des Menschen erstmals umfassend und
lückenlos sichtbar. Es verbindet auf einzigartige Weise die Erfahrungen uralten Heilwissens mit den Erkenntnissen moderner Medizin. • Die feinstoﬄiche
Anatomie auf einen Blick: alles über Aura, Chakras, Meridiane, Reﬂexzonen, Akupunkturpunkte, Magnetfelder etc. • Energetische Heilmethoden – Konzepte
und Anwendungsmöglichkeiten: Akupunktur, Geistheilung, Reiki, Quantenheilung, Shiatsu, Ayurveda u. v. m. • Mit 158 farbigen Illustrationen, zahlreichen
Übersichten und Tabellen, Register und umfassender Bibliograﬁe
My Roommate is a Cat 6 Tsunami Minatsuki 2021-08-31 Von Katzen und Menschen Der junge Erfolgsautor Subaru hat sich nach dem plötzlichen Unfalltod
seiner Eltern komplett aus dem gesellschaftlichen Leben zurückgezogen und leidet in seiner Trauer unter einer Schreibblockade. Als ihm am Grab seiner
Eltern eine kleine streunende Katze zuläuft, die fortan nicht mehr von seiner Seite weichen will, nimmt sein Leben wieder Fahrt auf. Denn nun muss er hinaus
in die Welt... Katzenfutter besorgen! Online bestellen geht nicht, das Tier liegt laut schnurrend auf seinem Laptop! Also muss er shoppen gehen in der
Tierhandlung, die Katze braucht ein Klo! Dort arbeitet auch noch eine sehr nette junge Frau, die den scheuen jungen Mann mit ihren freundlichen Ratschlägen
zur Katzenhaltung ein ums andere Mal erröten lässt. Die komplette Story wird im Wechsel aus der Sicht von Subaru und aus der Sicht des Kätzchens Haru
erzählt - herrlich komisch!
Flowers of Passion – Wilde Orchideen Layla Hagen 2020-08-03 Zuerst waren es die »Diamonds for Love«, jetzt kommen die »Flowers of Passion«! – USAToday-Bestsellerautorin Layla Hagen begeistert mit ihrer neuen Romance-Reihe! In Sachen Romantik könnten sie nicht gegensätzlicher sein: Lori Connor ist
Hochzeitsplanerin aus Leidenschaft und macht jede Trauung zu einem unvergesslichen Fest. Sportmanager Graham hingegen glaubt seit seiner Scheidung
nicht mehr an die Ehe. Ausgerechnet er soll Trauzeuge seiner besten Freunde sein, die auch Lori engagiert haben. Als Graham der charmanten Dreißigjährigen
zum ersten Mal begegnet, funkt es sofort. Je mehr Zeit sie während der Hochzeitsvorbereitungen miteinander verbringen, desto tiefer werden ihre Gefühle.
Aber hat ihre Liebe eine Zukunft – oder sind sie doch zu verschieden? Wunderbar romantisch und wahnsinnig prickelnd – Nach »Verführerische Rosen« lässt
auch der zweite Band der »Flowers of Passion« die Herzen höherschlagen!
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...
Obsidian 2: Onyx. Schattenschimmer Jennifer L. Armentrout 2014-11-21 Seit Daemon Katy geheilt hat, sind sie für immer miteinander verbunden. Doch
heißt das, dass sie auch füreinander bestimmt sind? Auf keinen Fall, ﬁndet Katy und versucht sich gegen ihre Gefühle zu wehren. Das ist allerdings gar nicht
so einfach, denn Daemon ist nun fest entschlossen, sie für sich zu gewinnen. Dann taucht ein neuer Mitschüler auf – und mit ihm eine dunkle Gefahr. Katy
weiß nicht mehr, wem sie trauen kann. Was geschah mit Daemons Bruder? Welche Rolle spielt das zwielichtige Verteidigungsministerium? Und wie lange wird
sie Daemons enormer Anziehungskraft noch widerstehen können? Dies ist der zweite Band der Obsidian-Serie von Jennifer L. Armentrout. Alle Bände der
unwiderstehlichen Bestsellerserie: Obsidian. Schattendunkel Onyx. Schattenschimmer Opal. Schattenglanz Origin. Schattenfunke Opposition. Schattenblitz
Shadows. Finsterlicht (Prequel) Alle Bände der dazugehörigen Oblivion-Serie: Oblivion 1: Lichtﬂüstern (Obsidian aus Daemons Sicht erzählt) Oblivion 2:
Lichtﬂimmern (Onyx aus Daemons Sicht erzählt) Oblivion 3: Lichtﬂackern (Opal aus Daemons Sicht erzählt) Alle bisher erschienenen Bände der Spin-oﬀ-Serie
»Revenge«: Revenge. Sternensturm Rebellion. Schattensturm Redemption. Nachtsturm
Our Second Chance Penelope Ward 2021-06-01 Sie kommen aus unterschiedlichen Welten. Hat ihre Liebe eine Chance? Über den Sommer arbeitet Raven als
Haushaltshilfe bei einer reichen Familie. Als der älteste Sohn für die Ferien aus England nach Hause kommt, braucht es nur einen Blick. Gavin und Raven
verlieben sich. Ihre Gefühle sind tief, sie sind echt, doch Gavins Familie tut alles, um die beiden auseinanderzubringen. Mit Erfolg! Mit gebrochenem Herzen
versucht Raven, ihr Leben wieder aufzunehmen. Zehn Jahre später steht Gavin auf einmal wieder vor ihr. Hat ihre Liebe eine zweite Chance? "Einfach perfekt!
Von der ersten bis zur letzten Seite." READ MORE SLEEP LESS Der neue Roman von Bestseller-Autorin Penelope Ward
Das Juwel von Mahrusan Mitchell Hogan 2018-05-14 Anasoma, die mächtigste Stadt des Kaiserreichs, ist gefallen, und zum zweiten Mal in seinem Leben
muss der junge Magier Caldan alles hinter sich lassen und ﬂiehen. Gemeinsam mit seinen Gefährten stellt er sich den Gefahren einer Welt, der ein
schrecklicher Krieg bevorsteht und in der das Böse aus Legenden plötzlich lebendig zu werden scheint. Doch es ist vor allem Miranda, um deren Leben Caldan
bangt. Ein verbotener Zauber droht sie zu töten. Caldan weiß, dass er sich seiner außergewöhnlichen Begabung stellen muss, um Miranda – und das gesamte
Kaiserreich – zu retten. Doch um welchen Preis?
Schwarzer Lavendel Remy Eyssen 2016-04-15 In der Provence ticken die Uhren anders. Daran gewöhnt sich der deutsche Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter nur
langsam. Dabei beginnt rund um das Städtchen Le Lavandou gerade die Weinlese und zu seiner eigenen Überraschung wird Ritter selbst Besitzer eines
kleinen Weinbergs. Aber die Freude darüber währt nur kurz, denn statt edler Reben wird auf dem Grundstück eine mumiﬁzierte Frauenleiche entdeckt. Der
detailversessene Ritter erkennt schnell: Die Tote wurde professionell einbalsamiert. Als eine weitere junge Frau als vermisst gemeldet wird, ﬁndet Ritter
heraus, dass beide Frauen für die Weinernte in die Provence kamen. Macht jemand Jagd auf die jungen Frauen? Um Antworten auf seine Fragen zu
bekommen, muss Leon erst weit in die Vergangenheit zurückgehen.
Unbezwingbar wie ein Navy SEAL Mark Divine 2016-08-12 Mark Divine ist ehemaliger Navy SEAL und verhilft mit diesem Buch jedem Leser zu größerer
mentaler Stärke. Er zeigt auf, wie man auf die eigene Intuition vertraut, seine Willenskraft stärkt und mental "klar" wird. Daraus resultieren wiederum eine
höhere Konzentration und eine optimierte Entscheidungsfähigkeit. Der Autor baut sein Programm auf den Grundlagen von Charakterbildung und dem Schaﬀen
von mentaler Stärke auf, das er unter anderem auch an seinen SEALFIT Akademien umsetzt. Eine wachsende Zahl von Trainern, Professoren, Therapeuten,
Ärzten und Geschäftsleuten setzt dieses Programm für mehr Erfolg und Ausgeglichenheit bereits weltweit erfolgreich um. Mark Divine bringt jedem Leser bei,
sein maximales persönliches Potenzial zu entfalten.
Werkstoﬀkunde und Werkstoﬀprüfung für Dummies Rainer Schwab 2011 Werkstoﬀkunde und Werkstoﬀprüfung sind für viele Studenten der
Ingenieurswissenschaften eher eine lästige Pﬂicht als eine Leidenschaft. Rainer Schwab sieht das anders: Mit Humor und Präzision, mit einfachen Erklärungen
und passenden Beispielen erklärt er Ihnen die Werkstoﬀkunde so spannend es nur eben geht. Er beginnt mit den Atombindungen und Kristallen, erläutert
dann die Leitfähigkeit und die thermischen Eigenschaften von Werkstoﬀen sowie die Legierungsbildung und Legierungssysteme. Der Autor führt Sie ein in die
normgerechte Bezeichnung von Werkstoﬀen und die Welt des Stahls und der Eisengusswerkstoﬀe. Auch Nichteisenmetalle, Keramik und Kunstoﬀe kommen
nicht zu kurz. Abschließend erfahren Sie was Sie über die wichtigsten Methoden der Werkstoﬀprüfung wissen müssen. So ist dieses Buch das
Rundumwohlfühlpaket für jeden, der sich mit Werkstoﬀkunde und Werkstoﬀprüfung beschäftigen muss.
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Ersehnt (ein Riley Paige Krimi -- Band #3) Blake Pierce 2016-07-19 ERSEHNT ist Band #3 in der Bestseller Riley Paige Krimi Serie, die mit
VERSCHWUNDEN (Band #1) beginnt. Als in Phoenix Prostituierte tot aufgefunden werden, schenkt dem niemand viel Aufmerksamkeit. Aber wenn ein Muster
verstörender Morde ersichtlich wird, muss sich die örtliche Polizei eingestehen, dass ein Serienmörder unterwegs ist und sie selber hoﬀnungslos überfordert.
Der Fall wird dem FBI übergeben und sie wissen, dass sie ihre brillanteste Agentin brauchen, um den Fall zu lösen: Spezialagentin Riley Paige. Riley, die sich
von ihrem letzten Fall erholt und versucht die Bruchstücke ihres Lebens wieder zusammenzusetzen, ist zunächst zurückhaltend. Aber als sie von dem Ausmaß
der Verbrechen hört und ihr klar wird, dass der Mörder bald wieder zuschlagen wird, fühlt sie sich gezwungen den Fall anzunehmen. Sie beginnt nach dem
schwer zu fassenden Mörder zu jagen und ihre zwanghafte Natur drängt sie zu weit – diesmal vielleicht zu weit, um sich selbst vor dem Abgrund zu retten.
Rileys Suche führt sie in die beunruhigende Welt von Prostitution, zerrütteten Familien und zersplitterten Träumen. Sie erfährt, dass es selbst unter diesen
Frauen Hoﬀnungsschimmer gibt, Hoﬀnung, die von einem brutalen Psychopathen geraubt wird. Als ein junges Mädchen entführt wird, versucht Riley, in einem
panischen Kampf gegen die Zeit, sich in den Verstand des Mörders zu versetzen. Aber was sie entdeckt, führt sie zu einer Wendung, die schockierender ist, als
sie sich jemals hätte vorstellen können. ERSEHNT ist ein dunkler Psychothriller mit Spannung, die Herzklopfen bereitet, und Band #3 in der fesselnden neuen
Serie – mit einem geliebten neuen Charakter – die sie nicht mehr loslassen wird. Band #4 der Riley Paige Serie bald erhältlich.
The One Real Man Piper Rayne 2019-06-03 Der perfekte Mann ist der Mann, den ich am meisten hasse? Träum weiter. Dating ist hart. Dating in den 30ern ist
härter. Dating in Chicago ist am härtesten. Ich habe nicht aufgegeben, mein Happy End zu suchen, aber in den Zeiten von Tinder, Netﬂix und "chill mal" frage
ich mich, ob alles so vorübergehend ist, wie es meine Ehe war. Die Wahrheit ist, es gibt einen Mann, an den ich nicht aufhören kann zu denken. Ich würde
gern meine Finger durch Roarke Baldwins Haare gleiten lassen, ich bin sicher, dass er unter seinem Anzug ein Sixpack verbirgt und ich habe mich immer
gefragt, wie seine Bartstoppeln sich zwischen meinen Beinen anfühlen würden. Das Problem? Er ist der eine Mann, den ich mehr hasse als meinen Exmann.
Sein Scheidungsanwalt. Von Piper Rayne sind bei Forever by Ullstein erschienen: The Bartender (San Francisco Hearts 1) The Boxer (San Francisco Hearts 2)
The Banker (San Francisco Hearts 3) The One Best Man (Love and Order 1) The One Right Man (Love and Order 2) The One Real Man (Love and Order 3)
Töchter des Monsuns Rani Manicka 2006
Zara und Zoë - Rache in Marseille Alexander Oetker 2019-03-27 Sie ist Europols beste Proﬁlerin: Zara von Hardenberg entgeht kein Detail und sie ahnt, was
ihre Gegner planen – doch sie kann keine Regeln brechen. Als bei Marseille ein junges Mädchen bestialisch ermordet wird, spürt Zara, dass etwas noch
Schlimmeres hinter diesem Verbrechen steckt. Sie kennt nur eine, die ihr helfen kann, die drohende Katastrophe aufzuhalten: ihre Zwillingsschwester Zoë –
eine eiskalte Killerin, deren einzige Grenze sie selbst ist. Das Aufeinandertreﬀen der verfeindeten Schwestern wird zum Kampf um Leben und Tod. Und dann
erst beginnt der eigentliche Showdown im nächtlichen Marseille.
Sleepless - Kaltes Gift Andreas Brandhorst 2021-02-01 Globales Unheil bahnt sich an. Die Welt, wie wir sie kennen, bricht auseinander. Die E-Book-Reihe
zur Hörbuch-Serie von Bestsellerautor Andreas Brandhorst Das Hamburger Start-up Harmony bringt ein neues Medikament auf den Markt: Sleepless. Es bietet
Menschen die Möglichkeit, teilweise oder ganz auf Schlaf zu verzichten, ohne müde zu werden – sie gewinnen die Zeit, die sie bisher schlafend verbrachten,
als Lebenszeit hinzu. Als der große pharmazeutische Konzern Kruither & Voch eine Übernahme des schnell wachsenden Start-ups erzwingen will, gerät dessen
ehrgeizige Gründerin Carolin Alberts unter Druck. Währenddessen sieht sich Hauptkommissar Alexander Rieker erneut mit einem Toten konfrontiert, der mit
Harmony in Verbindung steht ...
Tempe Brennans erster Fall (4) Kathy Reichs 2017-01-23 Wie alles begann... Es ist Dezember, und an der Anthropologischen Fakultät der Universität von
North Carolina sitzt Temperance Brennan an ihrer Doktorarbeit. Als zwei Cops ihr Labor betreten, ändert sich Brennans Leben schlagartig. Die Detectives
Slidell und Rinaldi untersuchen den gewaltsamen Tod eines Arztes, dessen stark verbrannte Leiche in einem Wohnwagen gefunden wurde. Ob Tempe mit ihrer
Erfahrung im Analysieren menschlicher Überreste die Identität des Opfers bestätigen kann? Ihr erster Kriminalfall stellt nicht nur ihr ganzes Können auf die
Probe, sondern bringt auch das Leben der Detectives und ihr eigenes in große Gefahr...
Ein unerledigter Mord Ann Granger 2019-09-30 Mitchell und Markby kehren aus dem Ruhestand zurück, um bei der Aufklärung eines lange zurückliegenden
ungelösten Falles zu helfen. Eigentlich kümmert sich Alan Markby in seinem Ruhestand höchstens noch um Gartenarbeiten. Doch als er von dem grausigen
Fund seines Nachbarn Josh Browning hört, beginnen seine Alarmglocken zu schrillen. Die Geschichte weist auf den nie geklärten Fall einer spurlos
verschwundenen jungen Frau hin. Zusammen mit seiner Frau Mitchell und mit Inspector Jess Campbell erforscht Markby das ungelöste Geheimnis. Sie sind
fest entschlossen, diesmal den Täter zu fangen, der fast mit einem Mord davongekommen wäre.
Es geschehen noch Küsse und Wunder Susan Mallery 2021-03-23 Willkommen zurück in Fool’s Gold, wo die Liebe wohnt Abby Hendrix würde alles tun,
damit die Hochzeit ihrer Schwester ein perfektes Fest wird. Deshalb spielt sie auch den Sightseeing-Guide für Joaquin, den Trauzeugen des Bräutigams, der
schon drei Wochen vor dem Fest angereist ist. Er ist ein hoch talentierter und sehr attraktiver Chirurg, also eigentlich in einer ganz anderen Welt zu Hause als
sie, die herzliche Kleinstadtlehrerin. Und trotzdem fühlt Abby sich mit jedem Tag stärker zu ihm hingezogen. Inklusive des Hometown-Heartbreaker-Romans
»So zärtlich wie du«! »Viel Romantik, gepaart mit unterhaltsamen Dialogen. Lesenswert!« Neue Woche über »Vertrauen ist gut, küssen ist besser« »Zum
Dahinschmelzen.« Freizeit Woche über »Vertrauen ist gut, küssen ist besser«
Mitternacht in Manhattan Sarah Morgan 2017-05-15 Wie alles begann... Die Vorgeschichte zu Sarah Morgans Manhattan-Serie. Tagsüber ist Matilda eine
schüchterne Kellnerin. Nachts erﬁndet sie Geschichten über eine mutige Frau, die ihren Traum lebt. Matilda dagegen scheint nichts zu gelingen. Nachdem sie
ein Dutzend Partygäste versehentlich mit Champagner bespritzt hat, wird sie zu ihrer Verzweiﬂung auch noch entlassen. Doch als sie auf den charmanten
Millionär Chase Adams triﬀt, sieht sie ihre Chance gekommen: Sie schlüpft in die Rolle ihrer Romanheldin und verbringt eine traumhafte Nacht an seiner Seite.
Kann ein mitternächtlicher Ausﬂug zu Tiﬀany's ihren größten Traum vielleicht wahr werden lassen?
Breeds - Styx' Sturm Lora Leigh 2021-06-01 Ihr Schicksal liegt in seinen Händen Seit zehn Jahren ist die junge Storme Montague auf der Flucht vor den Breeds
des Councils, die ihren Vater und Bruder ermordet haben. Um sie zu schützen, will Styx sie für sich beanspruchen. Voraussetzung: Storme muss die Gefährtin
des schottischen Wolf-Breeds werden. Und obwohl Storme sich vor Styx verschließt, kann sie doch die Anziehungskraft zwischen ihnen nicht leugnen ...
"Dieser Roman erfüllt alle Wünsche!" Romance Reviews Today Band 16 der erfolgreichen Breeds-Serie von NEW-YORK-TIMES-Bestseller-Autorin Lora Leigh
Mission - Spiel auf Zeit Douglas Preston 2011-05-30 Er ist brillant. Er kennt keine Angst. Und er ist eine tickende Zeitbombe: Der geniale Stratege und
Gelegenheitsgauner Gideon Crew hat ein Aneurysma im Gehirn, das ihn jederzeit töten kann. Doch gerade das macht ihn zum idealen Agenten für eine
Geheimorganisation, die immer dann zu ermitteln beginnt, wenn ein Fall für die US-Behörden zu brenzlig wird – denn Gideon hat nichts zu verlieren und setzt
sich bereitwillig auch der größten Gefahr aus. Sein erster Auftrag: Er soll herausﬁnden, was ein chinesischer Wissenschaftler soeben ins Land geschmuggelt
hat. Ist der Mann ein Überläufer – oder plant er den Bau einer Superwaﬀe, um Amerika anzugreifen? Bei seinen Ermittlungen merkt Gideon schnell, dass noch
jemand anderer hinter dem Wissenschaftler und seinem Geheimnis her ist – und bereit, über Leichen zu gehen ... Mission - Spiel auf Zeit von Douglas Preston ·
Lincoln Child: Spannung pur im eBook
Für Immer mit Dir (Die Pension in Sunset Harbor—Buch 3) Sophie Love 2017-11-07 „Sophie Loves Fähigkeit, bei ihren Lesern Magie zu bewirken, zeigt
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sich in ihrem höchst inspirierenden Ausdruck und den gedankenanregenden Beschreibungen … FÜR JETZT UND FÜR IMMER ist der perfekte Liebes- oder
Strandroman, der sich von anderen abhebt: seine mitreißende Begeisterung und die wunderschönen Beschreibungen machen deutlich, wie komplex die Liebe
und auch die Gedanken der Menschen sein können. Dieses Buch ist perfekt geeignet für Leser, die nach einem Liebesroman mit Tiefgang suchen.“ --Midwest
Book Review (Diane Donovan zu Für jetzt und für immer) FÜR IMMER MIT DIR ist das dritte Buch der Romanreihe DIE PENSION IN SUNSET HARBOR, an deren
Anfang FÜR JETZT UND FÜR IMMER steht – Buch Nr. 1 mit über 150 Fünf-Sterne-Bewertungen ist übrigens als kostenloser Download erhältlich! Labor Day steht
vor der Tür und die 35-jährige Emily Mitchell, die gerade erst dem chaotischen New York entkommen ist, gewöhnt sich an ihr neues Leben als
Pensionsbesitzerin an der malerischen Küste Maines. Während es am Haus immer etwas zu tun gibt, sie Daniel nach seiner plötzlichen Abwesenheit
wiedersieht und auch noch ihre neue Tochter Chantelle kennenlernt, gibt Emily alles, um sich zusammenzureißen. Der Herbst in Sunset Harbor ist idyllisch –
aber die Situation zu Hause ist es nicht. Emily ist sich sicher, dass Daniel ihr einen Antrag machen wird, aber als der perfekte Moment kommt und geht, wird
sie mit der Frage konfrontiert, ob ihm ihre Beziehung genauso viel bedeutet wie ihr. Zu ihrer Demütigung kündigt ihre Freundin aus New York an, dass deren
Freund gerade die große Frage gestellt hat – und dass sie vorhat, ihre Verlobungsfeier am Columbus-Day-Wochenende in ihrer Pension auszurichten. Die
Beständigkeit ihrer eigenen Beziehung ist derweil unklar und Emily steht vor einem unmöglichen Dilemma: Soll sie in Maine bleiben oder nach New York
zurückkehren? Glaubt Daniel daran, dass ihre Liebe für immer halten kann? Und kann sie mit der Thanksgiving-Überraschung umgehen, die ihr Leben auf den
Kopf stellt? FÜR IMMER MIT DIR ist das dritte Buch einer aufregenden Romanreihe, die Sie zum Lachen und Weinen bringen wird. Sie werden das Buch die
ganze Nacht nicht aus der Hand legen können und Ihre Begeisterung für Liebesgeschichten neu entdecken. Die Bücher Nr. 4-8 sind auch erhältlich! „Ein sehr
gut geschriebener Roman, in dem es um die inneren Kämpfe geht, die eine Frau (Emily) durchstehen muss, um ihr wahres Ich zu ﬁnden. Der Autorin gelang
die Ausarbeitung der Charaktere und die Beschreibung der Handlung wunderbar. Romantik ist zwar Teil der Geschichte, doch sie ist nicht erdrückend. Ein Lob
an die Autorin für diesen wunderbaren Auftakt einer Reihe, die verspricht, äußerst unterhaltsam zu werden.“ --Books and Movies Reviews, Roberto Mattos (zu
Für jetzt und Für immer)
Falsche Verlobung mit dem Playboy-Scheich Heidi Rice 2021-06-01 Sie soll sich als seine Verlobte ausgeben? Orla kann nicht fassen, was PlayboyScheich Karim vorschlägt. Doch der kämpferischen Irin bleibt keine Wahl. Wenn sie das geliebte Gestüt ihrer Familie behalten will, muss sie tun, was er
verlangt. Aber Vorsicht: So arrogant und unendlich reich Karim ist, so atemberaubend sexy ist er. Als er sie zu einem Verlobungskuss in die Arme zieht,
beginnt ein gewagtes Spiel. Denn Orla spürt nicht nur ungewollt sinnliche Erregung, sie ertappt sich auch bei dem heimlichen Wunsch, dass Karim sie nie
mehr loslässt ...
Gilde der Jäger - Engelssonne Nalini Singh 2021-05-28 Die Schlacht ist gewonnen - doch der Krieg ist noch nicht vorbei ... Lijuan ist besiegt. Der Erzengel von
China wurde in einer legendären Schlacht über New York vernichtet. Aber ihre tödlichen Kreaturen verbreiten weiter Angst und Schrecken. Besonders schlimm
hat es das Territorium von Titus, dem Erzengel von Afrika, getroﬀen. Zur Unterstützung wird ihm Lady Sharine - der Kolibri - geschickt. Aber was soll dem
raubeinigen Krieger die zarte Künstlerin, die jahrhundertelang in ihrer eigenen Welt lebte, nützen? Titus staunt jedoch nicht schlecht, als er Sharine dann
gegenübersteht. Denn der Kolibri verfügt nicht nur über eine scharfe Zunge und kann gut mit dem Messer umgehen, sondern sie weckt auch Gefühle in Titus,
wie dieser sie niemals zuvor verspürte ... "Romantic Fantasy geht nicht besser als bei Nalini Singh!" LOVE VAMPIRES Band 13 der GILDE DER JÄGER von
SPIEGEL-Bestseller-Autorin Nalini Singh
Hot Kisses, Cold Feet Teagan Hunter 2021-05-31 Für wahre Liebe muss man kämpfen Neue Stadt, neuer Job und endlich die Chance, ihr behütetes Leben
hinter sich zulassen. Montana Andrews triﬀt bei ihrem ersten Besuch in einer Bar auf Bad Boy Robbie: muskulös, tätowiert und nur auf der Suche nach Spaß.
Montana lässt Robbie unbefriedigt mit ihrer Handynummer zurück, als ihr klar wird, was sie gerade getan hat. Robbie kann die schüchterne
Südstaatenschönheit nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Sie ist das nette Mädchen von Nebenan und deshalb würde sie niemals in einer Kellerbar mit
einem Fremden ﬂirten, ihn wild küssen und dann ihre Handynummer rausgeben. Sowas macht man nicht, oder? Montana weiß, dass sie nicht
zusammenpassen, aber sie kann sich nicht von ihm fernhalten. Und ihre Zweifel sind nicht das Einzige, was zwischen ihnen steht ...
Fledermäuse im Bauch Lisi Harrison 2011
Speed Me Up Sarah Saxx 2021-03-21 Die 22-jährige Brooke Ferguson ist Supercross-Fahrerin und als eine der wenigen Frauen in diesem Sport äußerst
erfolgreich. Als sie während eines Rennens auf Matthew Carr triﬀt, ihren besten Freund aus Kindertagen, knistert es gewaltig zwischen den beiden. Doch der
Gedanke an eine Beziehung macht Brooke nervös, und statt Matt in ihr Leben zu lassen, stößt sie ihn von sich und verletzt ihn damit zutiefst. Als ein paar
Monate später ein verleumderischer Artikel über Brooke erscheint, gibt es nur einen, der ihr helfen kann: Matt. Kann Brooke ihre Angst überwinden und sich
der Liebe öﬀnen? Eine temporeiche, herzerwärmende New-Adult-Geschichte mit einer echten Powerfrau in der Hauptrolle ... Was will man mehr? – Ivy
Andrews, Autorin der L.O.V.E.-Reihe
King's Legacy - Alles für dich Amy Baxter 2019-09-30 Jaxon King ist jung, gutaussehend und noch dazu Besitzer des King's Legacy - der angesagtesten
New Yorker Bar. Er könnte jede Frau haben. Doch dass Hope, die hübsche neue Kellnerin, immun gegen seinen rauen Charme zu sein scheint, ist neu für ihn.
Sie hält ihn auf Abstand, egal wie sehr er sich ins Zeug legt. Denn sie hat ein Geheimnis. Eines, das ihre Liebe unmöglich macht. Aber Jaxon ist nicht bereit,
sich damit abzuﬁnden ... eBooks bei beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Jäger im Schatten Patricia Briggs 2020-06-09 Wie wurde der Marrok eigentlich zum mächtigsten Werwolf der Vereinigten Staaten? Wie begegneten sich
Anna und Charles aus »Alpha & Omega« zum ersten Mal? Und natürlich ein neues aufregendes Geisterabenteuer für Mercy Thompson. Dies sind nur drei der
insgesamt zehn, zum Teil auf Deutsch bisher noch unveröﬀentlichten Stories aus Patricia Briggs’ großartigem Universum, in dem ihre beiden erfolgreichsten
Fantasy-Serien – »Mercy Thompson« und »Alpha & Omega« – angesiedelt sind.
Chicago Devils - In Wahrheit Liebe Brenda Rothert 2021-06-01 Dieses Team bringt das Eis zum Schmelzen! Beziehungen stehen für Polizistin Reyna nicht auf
dem Plan. Ihr Job ist es, entführte Kinder zu ﬁnden und die Täter hinter Gitter zu bringen. Doch als Tarnung für einen Undercover-Einsatz ist Jonah, der
Torhüter der Chicago Devils, der prefekte Kandidat. Schließlich ist er genauso wenig an etwas Festem interessiert, seitdem er seine große Liebe verloren hat.
Doch schon bald verschwimmen die Grenzen zwischen Schein und wahren Gefühlen ... "Ein Buch von Brenda Rothert lege ich immer mit einem glücklichen
Lächeln zur Seite, wenn ich es beendet habe, ihre Geschichten sind so besonders und herzerwärmend!" THE BOOK I LOVE Band 7 der CHICAGO DEVILS
Midnight Shadows - Das Schicksal des Alphas Sara Hill 2021-05-28 Steve, der rechtmäßige Anführer des Katzenclans, ist erwacht. Nachdem er
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monatelang im Koma gelegen hat, muss er Recht und Ordnung wiederherstellen und für einen Waﬀenstillstand zwischen den verfeindeten Clans der Werwölfe
und Katzen sorgen. Die junge Eve ist seit ihrer Kindheit Katherine Cougar treu ergeben. Daher lässt sie sich ohne Bedenken auf den neuen Auftrag der
intriganten Katzenwandlerin ein: Sie wird als Spionin in Steves Umfeld eingeschleust, um so zu verhindern, dass er zu mächtig wird. Aber je länger Eve mit
dem charismatischen Alpha zusammen ist, desto mehr fühlt sie sich zu ihm hingezogen. Sie darf ihren Gefühlen nicht nachgeben. Denn damit würde sie sich
gegen Katherine stellen - und das kann tödlich enden ... Midnight Shadows - Das Schicksal des Alphas ist Band 3 der mitreißenden Paranormal-Romance-Reihe
Shapeshifters of New York. eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Desires of a Rebel Girl Piper Rayne 2021-08-30 Band 6 der Romance-Serie von USA Today Bestseller-Autorin Piper Rayne Verliebt in den Produzenten
Phoenix Bailey hat seit der Highschool nur einen Traum: Sie möchte Sängerin werden. Als der berühmte Musikproduzent Griﬃn nach Lake Starlight zieht, kann
sie ihr Glück kaum fassen. Sie nutzt die Chance, sich zu bewerben, und bekommt eine Zusage. Was sie dabei jedoch überhört hat: Griﬃn ist auf der Suche
nach einer Nanny für seinen Sohn und nicht nach einem neuen Talent. Phoenix beginnt als Babysitterin und versucht, Griﬃn von ihren Gesangsfähigkeiten zu
überzeugen. Aber je enger die beiden zusammenarbeiten, desto näher kommen sie sich. Und es fällt ihnen immer schwerer, Beruﬂiches von Privatem zu
trennen ...
Julia Extra Carole Mortimer 2016-01-12 IM BANN DES GRIECHISCHEN MILLIONÄRS von KENDRICK, SHARON Entsetzt erfährt Jessica, dass der Milliardär Loukas
Sarantos sie zu einem Fotoshooting nach Venedig begleiten wird! Angeblich, um sich zu überzeugen, dass sie als Model für seine Firma perfekte Arbeit leistet.
Aber Jessica ahnt, dass Loukas etwas ganz anderes mit ihr vorhat ... FLITTERWOCHEN MIT VERSPÄTUNG von HEWITT, KATE Der heiße Flirt mit Leo ist für
Margo wie ein Tanz auf dem Vulkan. Denn sie hat sich geschworen, ihr Herz nicht an ihn zu verlieren! Doch dann macht Leo ihr einen Antrag, spricht sogar von
Flitterwochen, und Margo muss sich entscheiden: Sprung ins Feuer - oder Flucht? WIE ZÄHMT MAN SEINEN BOSS? von MORTIMER, CAROLE Xander Sterne ist
ihr Boss! Immer wieder muss Samantha sich das sagen. Aber der mächtige Tycoon ist nach einem Unfall vorübergehend auf ihre Hilfe angewiesen, und mit
jeder Berührung knistert es mehr zwischen ihnen. Xander mag verletzt sein. Aber ein Verführer ist er trotzdem ... MIT DIR INS PARADIES UND ZURÜCK von
SHEPHERD, KANDY Eine unbeschwerte Urlaubswoche auf Bali wollte Zoe verbringen. Doch ein Erdbeben erschüttert die Insel, und Zoe ﬁndet Zuﬂucht in den
starken Armen eines Traummannes. Aus Geborgenheit wird Leidenschaft - und die Nacht mit Mitch im Tropenparadies hat süße Folgen ...
Schockfrost Mitra Devi 2017-08-20 Die alleinerziehende Psychiaterin Sarah Marten hat ihr Leben im Griﬀ. Sie führt eine eigene Praxis und pﬂegt an den
Wochenenden ihre schwerbehinderte Schwester Rebekka. Als sie den Künstler Till kennenlernt, ist Sarahs Glück perfekt. Doch dann stürzt sie die Treppe
hinunter. Auf einmal leidet sie unter Sehstörungen und Gedächtnislücken. Spätfolgen der Gehirnerschütterung? Sarahs Exmann, ebenfalls Psychiater, zweifelt
an ihren beruﬂichen Fähigkeiten. Ein schizophrener Patient behauptet, sie befände sich in Lebensgefahr. Und Rebekkas Körper ist von blauen Flecken übersät.
Hat Sarah ihre Schwester misshandelt, ohne sich daran zu erinnern? Da entwickelt Till seltsame Krankheitssymptome. Und Sarahs 15-jähriger Sohn
verschwindet. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Die beiden Crime-Queens Petra Ivanov und Mitra Devi haben gemeinsam einen Psychothriller geschrieben,
der unter die Haut geht: abgründig, rasant und im Grenzbereich zwischen Normalität und Wahnsinn.
Until You: Talon Aurora Rose Reynolds 2021-01-15 Um ihrer Schwester und den drei Nichten in einer schwierigen Situation beizustehen, packt Mia ihr Leben in
einen Koﬀer und zieht kurzerhand nach Tennessee. Kaum hat sie sich eingerichtet, fegt ein Tornado durch die Stadt und hinterlässt Chaos und Talon Mayson.
Einen Mann, der ihre Gefühlswelt durcheinanderwirbelt wie niemand zuvor. Talon weiß, dass er wegen Mias Misstrauen gegenüber Männern behutsam
vorgehen muss. Dennoch ist er fest entschlossen, die Mauer zum Einsturz zu bringen, die sie um ihr Herz errichtet hat. Gerade, als es ihm gelingt, zu ihr
durchzudringen, droht Talons Vergangenheit alles Glück zunichtezumachen. Können ihre Gefühle auch diesem Sturm trotzen?
Schweigendes Les Baux Cay Rademacher 2021-05-15 Blühende Mandelbäume und düstere Verbrechen - der neueste Fall für Capitaine Roger Blanc!
Februar in der Provence: Es wird langsam Frühling, die Mandelbäume blühen – und Capitaine Roger Blanc wird nach Les Baux gerufen. In einem düsteren Tal
unterhalb der berühmten Burgruine liegen die Carrières de Lumières, ein aufgegebener Steinbruch, in dem nun Kunstausstellungen gezeigt werden. Während
eines Besuchs wurde ein Mann ausgeraubt und brutal ermordet. Wie sich zeigt, war das Opfer, Patrick Ripert, Privatdetektiv. Der wohlhabende Besitzer eines
Mandelhofs in der Nähe hatte ihn erst wenige Tage zuvor engagiert, weil ein Bild aus seiner umfangreichen Sammlung gestohlen worden war. Wie hängen die
beiden Fälle miteinander zusammen? Blanc ﬁndet heraus, dass Ripert heimlich noch ganz andere Nachforschungen angestellt hat, und stößt auf ein
grausames Verbrechen: Vor sieben Jahren wurde eine ganze Familie ausgelöscht, es war eines der blutigsten Dramen der französischen Krimi-nalgeschichte.
Der Mörder ist damals in der Provence untergetaucht – und nie wieder hat jemand eine Spur von ihm gefunden. Bis jetzt. Als ein weiterer Mord geschieht, wird
klar, dass Blanc dem Täter sehr nahe gekommen sein muss ...
Der Schatz von Bellapais Yanis Kostas 2021-06-02 Police Oﬃcer Soﬁa Perikles und ihr britischer Verlobter sind mitten in den Vorbereitungen ihrer
Traumhochzeit auf der Sonneninsel. Da wird im See der größten Kupfermine Zyperns die Leiche eines jungen Mannes gefunden. Ist er ein Opfer illegaler
Geschäfte? Was kann der Mann aus dem türkischen Norden der Insel in den ﬁnsteren Schächten gesucht haben? Die Ermittlungen führen Soﬁa und ihren
knurrigen Kollegen Kostas vom Troodos-Gebirge an die Sandstrände von Limassol – und in die düstere Vergangenheit Zyperns: Ins Jahr 1974 nämlich, als
infolge der türkischen Besetzung dutzende griechisch-orthodoxe Kirchen geplündert wurden und millionenschwere Kunstwerke und Ikonen spurlos
verschwanden. Von den glänzenden Fassaden der Kunsthändler lässt sich Soﬁas Scharfblick nicht blenden, aber wird es ihr gelingen, Licht ins Dunkel zu
bringen, bevor es weitere Opfer gibt?
Die Sternenbucht Lorna Cook 2021-06-01 Ein Herrenhaus an der Küste Englands. Die Fotograﬁe einer geheimnisvollen Frau. Und die Geschichte einer
schicksalhaften Liebe. 1943: Der Krieg steht vor den Toren Englands. Nur mit dem Allernötigsten im Gepäck verlässt die junge Lady Veronica das edle
Anwesen an der malerischen Südküste, das für sie immer mit ihrer großen Liebe verbunden sein wird. Die britische Armee braucht das Gebäude als
Stützpunkt. Doch Veronica weiß, dass sie auch nach Ende des Krieges niemals zurückkehren wird. Denn das Haus birgt nicht nur glückliche Erinnerungen ...
2018: Im Sommerurlaub an der englischen Küste entdeckt Melissa die Fotograﬁe einer geheimnisvollen Frau. Gemeinsam mit dem attraktiven Journalisten Guy
versucht sie, mehr über sie herauszuﬁnden. Immer tiefer taucht sie in ihre Vergangenheit ein – nicht ahnend, dass dort ein Geheimnis begraben liegt, das
auch ihr eigenes Leben für immer verändern wird ...
Der talentierte Mr. Ripley Patricia Highsmith 2020
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