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Der Sklavenstaat: Geile Männer - heiße Zuchtstuten Nov 25 2019 Wassili lebt, abgeschieden von der Welt in den
Weiten Russlands, in einer kleinen Stadt, wo sich eine autonome Gesellschaft etabliert hat, die weibliche
Sklaverei praktiziert. Er hat sich eine neue Sklavin gekauft, die heiße Natalina aus Brasilien, und führt sie in die
Gebräuche der Siedler ein. Jedoch nicht nur die mit reichlich Macht ausgestatteten Männer, sondern auch die
Frauen, die in dieser Abgeschiedenheit nach tabulosen Abenteuern suchen, begeben sich in Gefahr. Bleiben sie
unbehelligt? Denn dem Kreml scheinen diese selbstherrlichen Reichen ein Dorn im Auge zu sein ... Macht und
Mädchen, eine brisante und prickelnde Mischung.Der Sklavenstaat: Geile Männer - heiße Zuchtstuten ist Teil 1
der Reihe: Der Sklavenstaat - von Max Spanking
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies Apr 11 2021 Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung sind für
viele Studierenden eher Pflicht als Leidenschaft. Rainer Schwab zeigt Ihnen, dass es auch anders sein kann: Mit
Humor und Präzision, mit einfachen Erklärungen und passenden Beispielen erklärt er Ihnen die Werkstoffkunde
so spannend es nur geht. Er beginnt mit den Atombindungen und Kristallen, erläutert dann die wichtigsten
Eigenschaften von Werkstoffen und führt Sie in die berühmt-berüchtigten Zustandsdiagramme ein. Anschließend
lernen Sie die Methoden der Werkstoffprüfung kennen und tauchen in die faszinierende Welt des Stahls und der
Eisengusswerkstoffe ein. Auch Nichteisenmetalle, Hochleistungskeramiken und Kunststoffe kommen nicht zu
kurz. So ist dieses Buch perfekt für jeden, der sich mit Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung beschäftigt.
Passgenau abgestimmt bietet der Autor zusätzlich noch das "Übungsbuch Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung
für Dummies" sowie Filme zur Werkstoffprüfung auf YouTube an.
Mehr als nur Worte - Erfolgreich Songtexte schreiben Aug 23 2019
Empfehlungen zur Patienteninformation Dermatologie Sep 28 2022 Patienten und ihre behandelnden Ärzte
werden zunehmend zu Partnern im diagnostischen und therapeutischen Prozess. Viele dermatologische
Erkrankungen lassen sich inzwischen besser diagnostizieren und sehr gut behandeln. Die Diagnostik wird jedoch
komplizierter und die Behandlungsverfahren werden oft nebenwirkungsreicher. Eine gute Information des
Patienten fördert das Verständnis für die verschiedenen Maßnahmen. Aufklärung und Wissen um die
Zusammenhänge erleichtern das Einhalten der ärztlichen Anordnungen (z. B. regelmäßige
Medikamentenanwendung) und lassen Risiken und Komplikationen schneller erkennen. Die Empfehlungen zur
Patienteninformation unterstützen den Arzt beim Patientengespräch, indem sie es vorbereiten und vertiefen. Sie
sind bewusst kopierfreundlich gestaltet.
Nur eine Nacht mit dem Tycoon? Oct 25 2019 Nur eine heiße Nacht? Von wegen! Als Pippa nach einem OneNight-Stand mit Cameron feststellt, dass sie schwanger ist, steht sie am Scheideweg. Der attraktive Tycoon will
sie zwar heiraten und versorgen, aber er macht ihr klar: Liebe ist bei diesem Arrangement völlig ausgeschlossen.
Denn nach dem Tod seiner Familie hat er eine Mauer um sein Herz errichtet. Doch Pippa will ihren Traum vom
wahren Glück nicht aufgeben und meidet Cam - bis er sich so rührend um sie kümmert, als sei jede Geste und
jedes Geschenk ein Liebesbeweis. Gut, dass Pippa es besser weiß. Oder?
Dishonorable – Unehrenhaft Apr 23 2022 Sofia Ich wusste nichts über Raphael Amados Vergangenheit, aber als

er vor unserer Haustür auftauchte und die Rückzahlung einer Familienschuld verlangte, gab mein Großvater
schnell nach. Diese Rückzahlung? Ich. Sechs Monate später, an meinem achtzehnten Geburtstag, kehrte
Raphael zurück, um mich einzufordern. Er riss mich aus meinem Zuhause und brachte mich in sein toskanisches
Herrenhaus, wo von der verfallenen Kapelle über den zerstörten Weinberg bis hin zu dem Keller, der ihn nachts
heimsuchte, sogar die Mauern Geheimnisse hatten. Und wenn ich überleben wollte, musste ich sie alle erfahren.
Denn mich zu heiraten, war nur der Anfang seines Plans. Raphael Sofia war das Opfer, das für die Sünden ihres
Großvaters bezahlte. Sie beschuldigte mich, der Teufel zu sein. Und sie hat recht. Aber in Wahrheit hat er sie
verraten. Und als die Zeit kam, das Versprechen zu geben, zu lieben, zu ehren und zu gehorchen, sprach sie die
Worte, die ihr Schicksal besiegeln sollten. Ja, ich will. Wir haben jedoch einen gemeinsamen Feind, meine
unwillige Braut und ich. Aber selbst der Teufel beschützt, was ihm gehört. Und sie gehört mir. Sie weiß nur noch
nicht, wie viel Schutz sie braucht.
Die Sternenbucht Oct 17 2021 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 ...
Die Orient-Mission des Leutnant Stern Apr 30 2020 Mit wunderbarer Lust am Fabulieren erzählt Jakob Hein die
tollkühne Geschichte von Edgar Stern, der einst für Wilhelm II. den Dschihad organisieren sollte. Der Sommer
1914 beginnt für Edgar Stern im beschaulichen Badeort Coxyde, unweit der französischen Grenze. Angenehme
Temperaturen, ein wolkenloser Himmel versprechen eine gute Zeit. Niemals hätte sich Stern vorstellen können,
dass in nur wenigen Wochen Krieg ausbrechen wird, als wäre man noch im Mittelalter. Und niemals hätte er sich
träumen lassen, dass er in eben jenem Krieg der Hauptakteur eines aberwitzigen Plans werden würde, der
Deutschland einen schnellen Sieg bringen soll. Die deutsche Militärführung nämlich hat sich einen raffinierten
Schachzug überlegt: Wenn es gelänge, dass der türkische Sultan für das befreundete Deutsche Reich den
Dschihad ausruft und sich darauf hin alle Muslime – vor allem die in den Kolonien – gegen die britischen und
französischen Gegner erheben, müsste die Schlacht schnell entschieden sein. Um die Gunst des Sultans zu
gewinnen, will man einige muslimische Kriegsgefangene feierlich in Konstantinopel freilassen. Doch müssen
diese Kriegsgefangenen dafür möglichst unauffällig durch halb Europa geschleust werden. Und dazu braucht man
einen wie Edgar Stern. Stern hat einen Hang zu unkonventionellen militärischen Lösungen und außerdem besitzt
er das, was die meisten Deutschen nicht haben: Chuzpe. Spätestens bei Sterns Verabschiedung am Anhalter
Bahnhof sind sich die Deutschen Militärs sicher, dass sie eine gute Wahl getroffen haben: Stern hat die
muslimischen Gefangenen als Zirkustruppe getarnt. Doch ob die Beamten an den Grenzen Österreich-Ungarns
und Rumäniens die Maskerade nicht durchschauen werden, das kann keiner ahnen. Und wie das dann später mit
dem Dschihad funktionieren wird – das weiß auch keiner so genau ... Nur eins ist klar: Die Reise wird nicht nur für
Stern ein großes Abenteuer. »Manche Geschichten würde einem der Leser nicht abnehmen, weil sie zu
fantastisch, zu bizarr und zu konstruiert klingen. Aber diese Geschichte ist so passiert.« Jakob Hein
Das große Ravensburger Buch des Wissens Jul 26 2022
Christmas Deal Feb 21 2022 Office Romance trifft auf Weihnachten Riley Kennedy ist genervt. Immer wieder
landen ihre E-Mails bei ihrem Kollegen Kennedy Riley. Doch statt sie einfach weiterzuleiten, gibt dieser stets auch
noch seine unpassenden Kommentare dazu ab. Als sie sich auf der Weihnachtsparty dann gegenüber stehen, will
Riley die Gelegenheit nutzen, ihm endlich ordentlich die Meinung zu sagen. Doch ehe sie sich versieht, hat sie
der attraktive Kennedy zu einem Weihnachtdeal überredet: Er spielt ihren Freund auf der Weihnachtsparty ihrer
Mutter, dafür begleitet sie ihn auf eine Hochzeit. Doch was, wenn aus dem Deal auf einmal etwas Echtes wird?
"Vi Keelands und Penelope Wards Geschichten sind pure Magie. Ausnahmslos jedes Mal!" BOOK BABES UNITE
Eine sexy und romantische Weihnachtsnovella des Bestsellerduos Vi Keeland und Penelope Ward
Gestalt und Wirklichkeit Aug 27 2022
True Love - Drake Brothers Aug 03 2020 Sündig, gefährlich, provokant Sophie Evans steht mit dem Rücken zur
Wand. Um die lebensrettende OP ihrer Schwester bezahlen zu können, braucht sie dringend Geld. Doch das
einzige, das sie noch verkaufen kann, ist ihr Körper. In einem exklusiven Erotikclub wird Sophie an den
Höchstbietenden Colton Drake verkauft. Doch je mehr Zeit sie mit Colton verbringt, desto klarer wird, dass nichts
so ist, wie es scheint. Der Mann mit der gequälten Seele stellt Sophie vor Herausforderungen, mit denen sie nicht

gerechnet hat und bringt sie an Grenzen, die sie nie zu erreichen geglaubt hätte ... Auftaktband der DRAKEBROTHERS-Reihe von NYT-, Wall-Street-Journal- und USA-Today-Bestseller-Autorin Kendall Ryan Dieser
Roman ist in einer früheren Ausgabe bereits bei LYX.digital unter den Titeln FILTHY BEAUTIFUL LIES - ZUM
ERSTEN MAL und FILTHY BEAUTIFUL LUST - VON GANZEM HERZEN erschienen.
Die Scotch Royals Sep 23 2019 London ist viel nützlicher als ich angenommen hatte. Sie besorgt mir alles, was
ich brauche, wie ein Profi. Mit ihr an meiner Seite fühle ich mich so als ob ich alles tun könnte. Mein Bedürfnis
nach Rache ist schwächer geworden. Meine Wut ist unter Kontrolle. Aber ihr Bruder ist immer noch ein Problem.
Sie will, dass ich ihn gehen lasse. Ich bin mir nicht sicher, dass ich das kann.
The Story of a Love Song Sep 04 2020 "Ich will dein Licht sein, Luca, bis du dein eigenes wiederfindest. Das
machen Menschen, wenn sie verliebt sind." Griffin und Luca waren Brieffreunde, doch nach einem schrecklichen
Ereignis bricht Luca den Kontakt ab. Seither meidet sie Menschenmengen und hat sich zurückgezogen. Als sie
Jahre später ein Brief von Griffin erreicht, gibt Luca sich einen Ruck, und sie knüpfen da an, wo sie als Teenager
aufgehört haben: Sie schreiben sich, vertrauen sich alles an. Aber jetzt will Luca mehr, sie will Griffin endlich auch
persönlich kennenlernen und überwindet ihre größte Angst. Luca macht sich auf den Weg nach Kalifornien, um
ihn aufzusuchen. Was sie nicht weiß: Griffin ist der Sänger einer der bekanntesten Bands der Welt ... "The Story
of a Love Song lässt euch lachen, weinen und Luca und Griffin laut anfeuern, während man ihre Tragödien und
Triumphe verfolgt." FRESH FICTION Der neue Bestseller des erfolgreichen Autorenduos Vi Keeland und
Penelope Ward
Wicked Little Princess Jul 22 2019 Mein älterer Bruder Gabriele soll heiraten, um den Frieden zwischen den
Familien in Chicago zu sichern. Leider hat er keine Lust, sich um seine Verlobte Aurora zu kümmern, weshalb ich
ein Auge auf sie haben werde. Schließlich hat Aurora ebenso wenig Begeisterung für die Hochzeit übrig wie
Gabriele, und ich befürchte, dass sie auf dumme Ideen kommen könnte. Warum ich mich überhaupt
verantwortlich fühle, weiß ich selbst nicht, immerhin bin ich nicht der Bräutigam.Doch dann stelle ich fest, dass es
offenbar einen weiteren Mann in Auroras Leben gibt - und das ist einfach inakzeptabel. Wenn es meinem Bruder
egal ist, muss wohl oder übel ich mich darum kümmern ... Durchsetzungsfähige Männer, in deren
Jobbeschreibung das Wort »Mafia« vorkommt. Frauen, die keine Lust haben, sich sagen zu lassen, was sie zu
tun haben. Rohe Gewalt. Schmutziger Sex. Wilde Emotionen. Zuckersüße Happy Ends. Die neue Dark-RomanceSerie von Mia Kingsley. Alle Teile in sich abgeschlossen und durch wiederkehrende Figuren verbunden.
Der Perfekte Block (Ein spannender Psychothriller mit Jessie Hunt – Band Zwei) May 24 2022 In DER
PERFEKTE BLOCK (Band #2) sammelt die Nachwuchsprofilerin Jessie Hunt, 29, die Scherben ihres
zerbrochenen Lebens auf und verlässt die Vorstadt, um ein neues Leben in der Innenstadt von Los Angeles zu
beginnen. Aber als eine wohlhabende Person des öffentlichen Lebens ermordet wird, befindet sich Jessie, die mit
dem Fall beauftragt wurde, plötzlich wieder in der Welt der malerischen Vorstadt und jagt einen geistesgestörten
Mörder inmitten der falschen Fassaden der Normalität von soziopathischen Frauen. Jessie, die in der Innenstadt
von LA wieder aufblüht, ist sich sicher, dass sie sich von ihrem vorstädtischen Albtraum entfernt hat. Bereit, ihre
gescheiterte Ehe hinter sich zu lassen, bekommt sie einen Job bei der örtlichen Polizei und schiebt ihre
Zulassung bei der FBI-Akademie auf. Ihr wird ein unkomplizierter Mord in einer wohlhabenden Nachbarschaft
zugewiesen, ein einfacher Fall, um ihre Karriere zu beginnen. Aber ihre Chefs wissen nicht, dass an dem Fall
mehr dran ist, als vermutet. Nichts kann sie auf ihren ersten Fall vorbereiten, der sie zwingen wird, die Gedanken
der reichen, vorstädtischen Paare zu erforschen, von denen sie dachte, sie hätte sie hinter sich gelassen. Hinter
ihren glänzenden Familienbildern und gepflegten Hecken erkennt Jessie, dass Perfektion nicht so ist, wie sie
scheint. Ein schnelllebiger und spannender Psychothriller mit unvergesslichen Charakteren und mitreißender
Spannung. DER PERFEKTE BLOCK ist das Buch #2 einer fesselnden neuen Serie, die Sie bis spät in die Nacht
blättern lässt. Band #3 der Jessie Hunt-Serie – DAS PERFEKTE HAUS – ist jetzt auch vorbestellbar.
Fährentod auf Norderney. Ostfrieslandkrimi Mar 22 2022 Ein mysteriöser Mordfall überschattet die Ankunft der
Norderney-Fähre auf der idyllischen Nordseeinsel. Zunächst scheint nur ein führerloser SUV die Abfahrt der
Autos von der Fähre zu behindern. Doch in Wirklichkeit haben Kommissarin Femke Peters und ihr Team von der
Kripo Aurich einen neuen Fall, denn der Fahrer liegt tot auf der Rückbank! Wer hat dem charismatischen
ostfriesischen Immobilienunternehmer Günter Grundmann die tödliche Giftspritze verpasst? Die Ermittler stoßen
auf eine Vielzahl an Verdächtigen. Gibt es einen Zusammenhang mit Grundmanns neuestem Bauprojekt auf
Norderney, das erbitterte Proteste hervorrief? Oder steckt seine gehörnte Ex-Frau hinter der Tat, die er für die
dreißig Jahre jüngere Vanessa verließ? Und hat die junge Schönheit nur mit dem renommierten Unternehmer
angebandelt, um für einen Auftraggeber an brisante Dokumente zu gelangen? Nicht ohne Grund ist Vanessa
plötzlich wie vom Erdboden verschluckt …
Ein weißer Schwan in Tabernacle Street Mar 30 2020 Peter Grant, unser Londoner Lieblings-Bobby und

Zauberlehrling, steht vor völlig neuen privaten Herausforderungen. Welche ihn zu gleichen Teilen mit Panik und
Begeisterung erfüllen. Beruflich bekommt er es mit der Serious Cybernetics Corporation zu tun, dem neuesten
Projekt des Internet-Genies Terrence Skinner. Und prompt holt die Magie ihn wieder ein. Denn in den Tiefen der
SCC ist ein Geheimnis verborgen, eine geheime magische Technologie, die zurückreicht bis weit ins 19.
Jahrhundert, das Zeitalter von Ada Lovelace und Charles Babbage. Und die brandgefährlich ist für die Welt.
Zimmer 19 Jun 13 2021 Der neue Thriller von Bestsellerautor Marc Raabe! MORD VOR LAUFENDER KAMERA
Auf der Eröffnungsveranstaltung der Berlinale wird zum Entsetzen aller ein Snuff-Film gezeigt. Das Opfer: die
Tochter des Bürgermeisters Otto Keller. Tom Babylon vom LKA und die Psychologin Sita Johanns ermitteln unter
Hochdruck. Doch eine Gruppe von Prominenten um Keller mauert. Was hat der Bürgermeister zu verbergen? Und
wer ist die Zeugin, die aussieht wie Tom Babylons vor Jahren verschwundene Schwester? Die Ereignisse
überschlagen sich, als ein weiterer Mord passiert. Plötzlich stellt Sita Johanns fest, es gibt eine Verbindung
zwischen ihr und den Opfern: Ein furchtbares Ereignis in ihrer Jugend – und die Zahl Neunzehn.
Unterm Scheffel Dec 07 2020 Alexander Goudveyl blickt als Pianist auf eine ansehnliche Karriere zurück. Eines
Abends wird der verheiratete Musiker nach einem Konzert von einer jungen Frau angesprochen. Sie interessiert
sich für eines seiner Konzerte. Wenig später schon besucht sie ihn zu Hause, um diese Aufnahme persönlich bei
ihm abzuholen. Unüberlegt und voller Leidenschaft stürzt sich Alexander in eine Affäre mit ihr. Doch während
seine Liebe wächst, immer intensiver und unbedingter wird, kühlt die seiner Geliebten nur allzu rasch ab.
Verzweifelt versucht er, die Kluft zwischen ihnen zu schließen. Immer weniger weiß Alexander, mit wem er es
überhaupt zu tun hat – mit einem zaghaften Mädchen oder einem weiblichen Don Juan, deren Liebe so schnell
erlischt, wie sie entflammt ist.
Diamonds For Love – Verlockende Nähe Jan 28 2020 Nichts funkelt so sehr wie ein Brillant – außer der Liebe
Logan Bennett trägt seinen Nachnamen mit Stolz und steht zu hundert Prozent hinter dem Familienunternehmen,
das hochwertigen Schmuck produziert. Er weiß zwar, dass Arbeit allein nicht glücklich macht, doch seit ihn seine
Exverlobte hat abblitzen lassen, will er von der Liebe nichts mehr wissen. Aber damit hat er die Rechnung ohne
seine Schwester Pippa gemacht: Sie liebt ihr Hobby, das Verkuppeln. Als sie erfährt, dass die umwerfende
Nadine Hawthorne nach San Francisco zieht, beschließt sie, dass es für Logan an der Zeit ist, der Liebe eine
neue Chance zu geben. »Einmal angefangen, kann man Layla Hagens Bücher nicht mehr zur Seite legen.«
Geneva Lee, Autorin der Royals-Serie
Wenn Es Falsch Ist Dich Zu Lieben Dec 27 2019 Cayson und Skye genie�en w�hrend der Wintermonate ihr
Gl�ck. Jede Nacht schlafen sie im selben Bett und jede wache Stunde verbringen sie Seite an Seite. Nur ihre
k�rperliche Beziehung wird nicht intimer. Skye hat Angst davor, mit Cayson zu schlafen, da sie wei�, dass sie
dann nie wieder Freunde sein k�nnen, sollte ihre Beziehung nicht funktionieren. Doch als sie dies Cayson gesteht,
ver�ndert seine Antwort alles.Slade genie�t sein Singleleben mehr als er sollte: Jede Nacht mit einem anderen
M�dchen auszugehen und dabei seine Freiheit zu feiern, macht ihm am meisten Spa�. Aber als Trinity eine
dumme Entscheidung trifft und sich in eine gef�hrliche Situation bringt, l�sst er alles stehen und liegen, nur um ihr
zu helfen. Doch seine Hilfe ist nicht erw�nscht. Er streitet mit Trinity, hasst sie und w�nscht sich, dass sie einfach
verschwinden m�ge, als eine Nacht mit zu viel Bier und Whiskey eine unerwartete Wende bringt. Was aber
bedeutet das nun f�r Slade und Trinity?
Die Schlächterin - Auferstehung Jul 14 2021 "Und ihr habt wirklich die armen Mädchen da hinaufgesetzt?",
raunte die Killerin skeptisch. Sie schnippte prüfend an die blitzende Klinge zwischen den Beinen der gefesselten
Schönheit. "Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass du deine eigenen Instrumente einmal ausprobierst", flüsterte
sie voller Vorfreude. Dann drückte sie ihr zitterndes Opfer langsam auf den kalten Stahl. Nur mit einer gehörigen
Portion Glück konnte Taylor Edwards aus den Fängen einer perversen Darknet-Community entkommen. Doch
das geheime Foltern und Morden geht weiter, denn der Polizei gelang es nicht, das gesamte Netzwerk zu
zerschlagen. Deshalb beschließt die junge Frau, das Gesetz in die eigenen Hände zu nehmen. In einer
ehemaligen Profikillerin findet sie eine begeisterte Lehrerin, die sie in die Feinheiten ihres blutigen Handwerks
einweiht – mit fatalen Folgen ...
Rixton Falls - Secrets Dec 19 2021 Sie hat einen Prinzen verdient. Doch Royal Lockhart ist alles, nur kein Prinz
Sieben Jahre ist es her, dass Royal ohne ein Wort des Abschieds verschwand und Demis Herz in tausend
Scherben zerbrach. Er war ihr erster Kuss, ihre erste Ahnung von der Liebe, alles, was sie jemals wollte. Dabei
wussten sie von Anfang an, dass sie nicht zusammen sein können. Denn als Tochter der angesehensten Familie
von Rixton Falls hatte Demi einen Prinzen verdient und keinen Jungen aus einfachen Verhältnissen. Seit Royals
plötzlichem Verschwinden versucht sie daher ihre erste große Liebe zu vergessen. Doch gerade als sie glaubt,
endgültig über ihn hinweg zu sein, ist Royal zurück in Rixton Falls! "Ein hart verdientes Happy End. Winter
Renshaw ist fantastisch!" The Book Hookup Band 1 der WALL-STREET-JOURNAL-Bestseller-Reihe von Winter

Renshaw
Und wenn alles ganz furchtbar schiefgeht? Oct 29 2022 Kelly G. Wilson, Ph.D. ist Privatdozent für Psychologie
an der University of Mississippi. Er ist Autor mehrerer Bücher und lebt in Oxford, Ms. Troy DuFrene, auf
psychologische Themen spezialisierter Sachbuchautor, lebt und arbeitet in Oakland, CA.
Der Tod der Braut May 12 2021 Eine Frau wird mit aufgeschnittener Kehle gefunden. Wer ist das Opfer und was
sind die Hintergründe dieser grausamen Bluttat? 1995 stirbt die Braut des 27-jährigen Modeschöpfers Manuel
Graf am Tag der Hochzeit, als sie von einem Autoraser niedergestoßen wird. Doch war es wirklich ein Unfall?
Bea, die jüngere Schwester der Braut versucht Manuel danach beizustehen. Als er aber wenige Monate nach
dem Unglück seine blutjunge Sekretärin heiratet, ist sie einfach nur fassungslos. Doch erst Jahrzehnte später
lichten sich die Nebel und enthüllen erschütternde Geheimnisse sowie eine mörderische Intrige. Aber auch eine
unerschütterliche Liebe tritt ans Licht. Ausgerechnet ein Seminar, zu dem auch Manuels Tochter eingeladen
wurde, wird zum Schauplatz einer Tragödie.
Forever in Love - Das Beste bist du Jul 02 2020 COLLEGE, FOOTBALL UND DIE LIEBE! Endlich frei! Dallas
Cole kann es kaum erwarten, ihr Studium zu beginnen, fernab von ihrem strengen Vater. Doch gerade hat das
Semester angefangen, verkündet dieser ihr, dass er einen anderen Job hat - ausgerechnet an ihrem neuen
College, wo er das Football-Team trainieren soll. Dallas ist fassungslos! Ihr einziger Lichtblick ist Carson McClain,
dessen attraktives Lächeln sie hoffen lässt, dass es das Schicksal vielleicht ausnahmsweise einmal gut mit ihr
meint. Aber Carson ist im Football-Team des Colleges. Und die wichtigste Regel im Football lautet: Fang niemals
etwas mit der Tochter deines Trainers an ...
Bratapfel am Meer (Neuauflage) Sep 16 2021 »Bring meine Kette zurück zu meiner großen Liebe, nach Juist!«
Nur wenige Stunden vor ihrem Tod hat Caros Patientin ihr dieses Versprechen abgenommen. Nun steht Caro auf
dem Klinikflur, der ihr alltäglicher Arbeitsplatz ist, und hält Elfriedes kunstvoll gearbeitete Perlenkette in den
Händen. Sie spürt, dass dieses Schmuckstück ein ganz besonderes Geheimnis birgt, und beschließt, zum
Jahreswechsel auf die kleine Nordseeinsel Juist zu fahren. So kann sie Elfriedes Wunsch erfüllen und sich, bei
eisigem Wind und rauer Brandung vor den Fenstern, mit heißem Apfelpunsch die kleine Auszeit nehmen, nach
der sie sich schon lange sehnt. »Ich habe sehnsüchtig auf das neue Buch von Anne Barns gewartet und wurde
nicht enttäuscht.« Leserstimme auf Amazon »Ein wunderschöner Roman, der mich zum Lachen und Weinen
gebracht hat.« Leserstimme auf Lovelybooks über »Apfelkuchen am Meer«
Casa Rossa Jun 20 2019
Julia Extra Band 502 Nov 06 2020 Michelle Smart Liebe oder falsches Spiel? Milliardär Damián Delgado braucht
eine Freundin zum Schein, um seine intrigante Familie ein Wochenende lang zu überlisten! Die junge
Schauspielerin Mia ist perfekt für diese pikante Rolle. Doch die erotische Anziehungskraft zwischen ihnen ist alles
andere als gespielt! Sharon Kendrick In der Oase der heimlichen Träume Vier Jahre hat Caitlin ihr Geheimnis
bewahrt, niemandem verraten, wer der Vater ihres Sohnes ist! Doch nun hat Scheich Kadir herausgefunden, dass
ihre Nacht voller Lust süße Folgen hatte. Der Wüstenherrscher stellt ihr ein verlockend-gefährliches Ultimatum ...
Susan Meier Das Geheimnis der schönen Nanny Es ist ein Traumjob: Marnie wird Nanny bei dem Söhnchen des
Milliardärs Danny Manelli in New York. Sich zusammen mit Danny um den Kleinen zu kümmern, fühlt sich fast wie
eine Familie an. Doch Marnie weiß, dass Danny sie feuern wird, wenn er ihr dunkles Geheimnis herausfindet ...
Lynne Graham Zu diesem Prinzen sagt man nicht Nein Der muskulöse Körper ist nass, ein winziges Handtuch um
die Hüften geschlungen: Fasziniert betrachtet Izzy den aufregend attraktiven Hotelgast. Eigentlich wollte sie nur
das Bad in seiner Luxussuite putzen. Aber daraus wird eine erotische Begegnung – die Izzys Leben für immer
ändert!
Hot Client Feb 27 2020 Layla ist eine junge, aufstrebende Anwältin bei einer großen New Yorker Kanzlei. Als sie
beauftragt wird, einen neuen, schwerreichen Top-Klienten der Firma zu betreuen, kann sie ihr Glück kaum fassen.
Wenn alles gut läuft, wird sie bestimmt endlich zur Partnerin ernannt. Doch dann betritt ihr neuer Mandant den
Konferenzraum: Gray Westbrook. Gray Westbrook, den sie aus dem Gefängnis kennt, wo sie wegen eines
Fehltritts Berufungsfälle betreuen musste. Gray Westbrook, der ihr das Herz gebrochen hat und den sie nie mehr
wiedersehen wollte ...
Grundwissen Sportmanagement Mar 10 2021 Einst war Sport hierzulande nur eine Freizeitbeschäftigung für
Wenige, heute ist es eine wahre Massenbewegung. In der Folge wächst die ökonomische Bedeutung des Sports
ebenso wie die Herausforderungen an das Sportmanagement. Dieses Buch stellt die Geschichte und die
Grundlagen des Sportmanagements im Detail vor und zeigt die vielfältigen Aufgaben eines Sportmanagers auf.
Mitte 40, fertig, los Feb 09 2021 «Immer wenn ich versuche, das Beste aus meinem Leben zu machen, wird es
schlimmer.» Nach fast dreißig Jahren kehrt Rike unfreiwillig zurück in ihr altes Kinderzimmer. Damals hatte sie die
Enge der Kleinstadt mit wehenden Fahnen verlassen, um die Welt zu erobern. Nun ist sie wieder da. Mit

gebrochenem Herzen und einem Koffer voll Problemen. Alle anderen scheinen ihr in puncto Lebensglück einen
Schritt voraus. Und Rike muss erkennen, dass nicht alles schlecht war früher, dass Schein und Sein manchmal
eng beieinanderliegen, dass Alter nicht vor Torheit schützt und dass sie sowohl von ihrem Sohn als auch von
ihrer Mutter noch viel lernen kann ... Ein Roman über die Suche nach sich selbst, über alte Träume, neue Wege
und das große Glück.
Solo für Clara Jan 20 2022 Mit fünf sitzt Clara zum ersten Mal am Klavier. Eigentlich soll sie nur das Instrument
kennenlernen, doch Clara zeigt eine außergewöhnliche musikalische Neugier und Begabung. Bald erhält sie
professionellen Musikunterricht und verbringt jede freie Minute am Flügel. Sie weiß, dass sie es mit Fleiß,
Disziplin und ihrer großen Liebe zur Musik zur Konzertpianistin schaffen könnte. Doch sie ahnt nicht, wie sehr ihr
die vielen Reisen, der Neid und die Intrigen ihrer Konkurrentinnen sowie der Verzicht auf ein normales Leben zu
schaffen machen. Dennoch lässt Clara sich nicht entmutigen und kämpft entschlossen für ihre Ziele, bis ihr großer
Traum von einer Karriere als Solistin greifbar nahe ist ...
Dunkles Lavandou Jan 08 2021 Goldene Inseln, duftender Ginster und ein düsteres Ritual Strahlender
Sonnenschein und jede Menge Touristen versprechen den Beginn einer perfekten Sommersaison. Die Stimmung
in Le Lavandou könnte nicht besser sein, doch eines Morgens wird unter einer Brücke die Leiche einer Frau
gefunden. Leon Ritter findet durch die Obduktion heraus, dass sie nicht freiwillig in den Tod gesprungen ist.
Vieles deutet auf eine rituelle Tötung hin. Während Leon und seine Lebensgefährtin Isabelle verschiedenen
Verdächtigen nachspüren, scheint die Polizei den Fall schleifen zu lassen – bis eines Tages die Tochter des
französischen Kultusministers samt einer Freundin verschwindet. Sie wurden zuletzt in Le Lavandou gesehen ...
Sergeant Of Hell Jun 25 2022 Come hell or high water Eigentlich ist es ein ganz normaler Freitag. Auf der Arbeit
gibt es nichts zu tun, im Briefkasten stapeln sich die Rechnungen, und mein Nachbar Kaden Doyle geht mir wie
jede Woche auf die Nerven, indem er mich um ein Date bittet. Doch dann taucht Amos »Tank« Shepherd auf, der
Sergeant at Arms des Hellwalkers MC, und behauptet, ich würde für ihn arbeiten. Kurz macht es Spaß, zu
beobachten, wie Doyles Gesichtszüge entgleisen – bis Tank beginnt, sich mehr und mehr in mein Leben
einzumischen. Dabei bedeuten Biker nichts als Ärger. Vor allem, wenn man neben dem Sheriff von Hell wohnt ...
Alle Geschichten um den Hellwalkers MC sind in sich abgeschlossen, aber durch einen übergeordneten
Handlungsbogen und wiederkehrende Figuren miteinander verbunden. Dark Daddy Romance. Ein bisschen MC,
ein bisschen schmutzig und definitiv ein bisschen unrealistisch – düstere Kurzgeschichten mit Happy-EndGarantie.
Drei Herzen, eine Liebe Jun 01 2020 Nach einem unfreiwilligen Outing in seiner konservativen Heimatstadt steht
Koch Wilson vor den Scherben seiner Existenz: Sein Restaurant wird boykottiert und seine heimliche Affäre lässt
ihn kurzerhand sitzen. Um der erdrückenden Situation zu entfliehen, entschließt Wil sich, den bereits gebuchten
Urlaub für zwei kurzerhand allein anzutreten. Doch viel Zeit zum Trübsal blasen bleibt ihm ihn Florida nicht, denn
Hotelmanager Simon und Barkeeper Adam machen es sich zur Aufgabe, Wil während seines Urlaubs auf andere
Gedanken zu bringen. Was keiner der drei Männer dabei einkalkuliert hat: Die aufkommenden Gefühle, die weit
über leidenschaftlichen Sex hinausgehen. Doch kann Wil wirklich sein altes Leben hinter sich lassen und alles auf
eine Liebe zwischen drei Herzen setzen?
Die Hormonformel Oct 05 2020 Die erste Diät, die auf die weiblichen Zyklen abgestimmt ist
Schweigendes Les Baux Nov 18 2021 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 ...
Nordlichtglanz und Rentierglück Aug 15 2021 **Herzklopfen auf einer Rentierfarm in Lappland** It-Girl Zoey fühlt
sich wie im falschen Film: Sie muss tatsächlich ihre Heimat New York verlassen, um im Rahmen eines
Zeugenschutzprogramms nach Lappland zu ziehen. Fortgerissen von ihrem bisherigen Luxusalltag sieht sie sich
gezwungen, ihr Leben bei ihrer neuen Familie auf einer urigen Rentierfarm zu akzeptieren. Im Gegensatz zur
Stadt, die niemals schläft, wirkt das verschneite Finnland wie in einem ewigen Winterschlaf. Wäre da nicht der

taffe Shane, der sie ständig auf die Palme bringt und bei dem sie trotzdem jedes Mal Herzklopfen bekommt, wenn
ihr Blick seine bernsteinfarbenen Augen trifft. Doch als Zoey plötzlich von ihrer Vergangenheit eingeholt und alles
bedroht wird, was ihr etwas bedeutet, ist Shane der Einzige, auf den sie sich verlassen kann ... Alle Herzen zum
Schmelzen bringende Liebesgeschichte im eiskalten Norden Der neue Liebesroman von Ana Woods hat alles:
Herzkribbeln, Spannung und das perfekte Wintersetting. Der ideale Roman, um sich an kalten Tagen in die
malerische Natur Finnlands entführen zu lassen. //»Nordlichtglanz und Rentierglück« ist ein in sich
abgeschlossener Einzelband.//
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