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ClockwerxIhr Cyborg-BiestAmbition GirlBluthexe : Roman ; [ein neuer Fall für Rachel Morgan]Die
SurrealistinGangsterlandEin Vampir und GentlemanEnglische StudienBeautiful StrangerDen Cyborgs ausgeliefertObsidian
5: Opposition. SchattenblitzDas Vertraute unvertraut machenIm Bann des DrachenDoctor Who - Apollo 23Im
PaarungsfieberDen Kriegern hingegebenHold Me - Verbunden (Verschleppt: Teil 3)Blutrote KüsseASH PRINCESSDie Rebellin
und ihr HeldIhre skrupellosen PartnerCyborg-FieberMaster der AbgründeBund Der EwigkeitWas im Verborgenen ruhtMein
Cyborg, der RebellDie Schöne und das BiestIm leuchtenden SturmCyborg-Daddy wider WissenTears of Tess - Buch 3Mit
einem Alien verpartnertHohlweltHüterin der SchattenFeuer - Stürmisches BegehrenDie Cyborg-Krieger ihres HerzensDie
WurmgötterVon ihren Partnern beherrschtScary Old SexRebellische KüsseVerschleppt: Die komplette Trilogie
Als widrige Umstände ihr keine andere Wahl lassen, als sich freiwillig zum Interstellaren Bräute-Programm zu melden,
wird Hannah Johnson an nicht nur einen, sondern gleich zwei Gefährten vermittelt. Ihre künftigen Ehemänner sind
Krieger vom Planeten Prillon—einer Welt, dessen Männer weithin für ihre Kraft und Geschicklichkeit bekannt sind, im
Kampf wie auch im Bett. Nach ihrem Transport auf ein Raumschiff am anderen Ende der Galaxis erwacht Hannah in
Gegenwart von Zane Deston, dem großgewachsenen, umwerfend gutaussehenden Kommandanten der prillonischen Flotte.
Nachdem er sie darüber informiert, dass sie nun seine Gefährtin ist, sowie auch die seines Sekundärs, nimmt sich
Zane der Überwachung ihrer gründlichen und intimen ärztlichen Untersuchung an. Als sie sich weigert, mit dem
Schiffsarzt wie gewünscht zu kooperieren, handelt sie sich eine schmerzhafte, peinliche Tracht Prügel auf ihren
bloßen Hintern ein, aber es ist die Reaktion ihres Körpers auf die Untersuchung, bei der sie erst richtig rot wird.
Obwohl Hannah die Aussicht darauf schockiert, von Zane und seinem Sekundär geteilt zu werden—dem ebenso
gutaussehenden Krieger Dare—, kann sie ihre Erregung nicht verbergen, wenn ihre beiden dominanten Gefährten sich die
Zeit nehmen, über ihren Körper zu herrschen. Während der Tag der Besitznahme-Zeremonie immer näher rückt, beginnt
Hannah, sich nach dem Augenblick zu sehnen, in dem Zane und Dare sie völlig an sich nehmen. Aber kann sie es
riskieren, ihr Herz Männern zu schenken, die jederzeit im Kampf ums Leben kommen könnten? Anmerkung des Verlags: Den
Kriegern hingegeben ist ein eigenständiges Buch, das in der gleichen Welt spielt wie Dem Partner zugewiesen. Es ist
ein erotischer Liebesroman, in dem Spanking, sexuelle Szenen, medizinische Spielchen, BDSM-Elemente und mehr
vorkommen. Falls Ihnen derartige Inhalte unangenehm sein sollten, bitten wir Sie, dieses Buch nicht zu kaufen.Er
erobert sie, mit Körper und Seele. Makarios von Kronos ist ein Rebell, ein Schmuggler, der sich von niemandem etwas
sagen lässt, nicht einmal von den Anführern auf Rogue 5. Doch als Opfer eines Verrates landet er in der
Gefängniszelle eines Koalitionsschiffes und erleidet dadurch ein Schicksal, das schlimmer ist als der Tod—eine
Gefangenschaft beim Hive. Er kann entkommen, tauscht aber lediglich ein Gefängnis gegen ein anderes. Nun lebt er auf
der Kolonie, verseucht und gilt als Risiko. Er würde alles tun, um seine Freiheit wiederzuerlangen, wie etwa, sich
auf einen Handel mit einer wunderschönen, gewitzten Kriegerin einzulassen, die selbst einige Geheimnisse hat.
Gwendolyn Fernandez hat sich freiwillig gemeldet, um die Erde gegen die Bedrohung durch den Hive zu verteidigen.
Vier Jahre lang war sie ein hoch geschätztes Mitglied der Koalitions-Erkundungstrupps gewesen, bis der Hive sie
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einholte und eine fremdartige Nexus-Kreatur sich besonders für ihre Integration interessierte. Gwen konnte
entkommen, ausgestattet mit übermenschlicher Kraft und einem unbeugsamen Überlebenswillen. Bis der Gouverneur der
Kolonie von ihr fordert, dass sie sich einen Gefährten nimmt. Ein Handel mit Makarios erscheint so einfach, bis er
sie auf eine Art erobert, wie es sonst keinem gelungen war—mit Leib und Seele. Doch der Hive-Nexus, der sie für sich
haben wollte, gibt sich nicht so leicht geschlagen.Zum ersten Mal sind alle drei Bücher der dunklen BestsellerTrilogie als praktischer und günstiger Sammelband erhältlich »Wirst du mich jemals gehen lassen?« »Nein, Nora«,
antwortet er und ich kann in der Dunkelheit sein Lächeln spüren. »Niemals.« Kurz vor ihrem achtzehnten Geburtstag
trifft Nora Leston auf Julian Esguerra, und ihr Leben ändert sich für immer. Sie wird auf eine private Insel
verschleppt, wo sie sich der Gnade eines mächtigen, gefährlichen Mannes ausgesetzt sieht, dessen Berührungen ihr
unter die Haut gehen. Ein Mann, dessen Besessenheit mit ihr keine Grenzen kennt. Ihr geheimnisvoller Entführer ist
genauso grausam wie schön, aber am zerstörerischsten für Nora ist seine Zärtlichkeit. In dieser leidenschaftlichen
Welt gefangen, muss sie einen Weg finden sich anzupassen um zu überleben – und ein Licht in der Dunkelheit zu
finden.Ein packender Roman über eine der wichtigsten Vertreterinnen des Surrealismus 1937. Als die junge Engländerin
Leonora Carrington den berühmten Surrealisten Max Ernst kennenlernt, ist er ein verheirateter Mann. Er führt sie in
die Pariser Künstlerszene um Salvador Dalì und Pablo Picasso ein, und bald wird aus der leidenschaftlichen Affäre
eine Liebesbeziehung. Das Paar zieht nach Südfrankreich, wo Carrington sich der Malerei verschreibt. Doch dann
bricht der 2. Weltkrieg aus, Max Ernst wird von den Franzosen inhaftiert. Jahre später findet er ihr gemeinsames
Haus leer vor. Er macht sich auf die Suche nach ihr. Doch Leonora hat mittlerweile begonnen, sich als Frau und
Künstlerin zu emanzipieren. Auch von Max Ernst.Seit sie durch ein Versehen in eine Vampirin verwandelt wurde,
schläft Elvi Black in einem Sarg, meidet die Sonne und verzichtet auf Knoblauch. Sonst hat sie allerdings keine
Ahnung, was es eigentlich heißt, eine Vampirin zu sein. Als ihre Nachbarn für sie eine Anzeige in die Zeitung
setzen, trifft sie den umwerfenden Victor Argeneau. Victor ist reich, mächtig und gut aussehend, und jede Frau würde
sich ihm mit Freuden zu Füßen werfen - egal, ob lebendig oder untot. Victor erklärt sich bereit, Elvi in das Dasein
als Vampirin einzuführen. Doch da verübt ein Unbekannter ein Attentat auf Elvi, dem sie nur knapp entgeht.
Irgendjemand scheint es auf ihr Leben abgesehen zu habenKaty kann noch immer nicht glauben, dass Daemon sie
verlassen und sich der Armee der Lux angeschlossen hat. Seit deren Invasion ist ein Krieg ausgebrochen, der schon
viele Menschenleben gekostet hat. Niemand ist mehr sicher, doch um der schwangeren Beth zu helfen, wagt Katy sich
aus dem Haus. Als ihr größter Wunsch in Erfüllung geht und sie Daemon begegnet, scheint dieser jegliche Gefühle für
sie verloren zu haben. Katy muss herausfinden, ob noch etwas von dem Daemon, den sie liebt, in ihm steckt – bevor
alles verloren ist. Dies ist der fünfte und letzte 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-offSerie »Revenge«: Revenge. Sternensturm Rebellion. Schattensturm Redemption. NachtsturmCaroline Jane (CJ) Ellison ist
eine begabte Börsen-Analystin. Als ein Deal an der Wall Street schiefgeht, fällt ihr die Wahl zwischen Gefängnis und
dem Interstellaren Bräute-Programm nicht schwer. Sie geht. Sie lässt die Erde, ihre Vergangenheit und ihre Fehler

2/9

Get Free Kiss My Asteroid Galaxa Warriors Paranormal Dating Agency Book 14 modernh.com

hinter sich. Ihre Entscheidung ist eine logische, keine emotionale. Bis sie auf einer anderen Welt aufwacht, neben
einem riesigen atlanischen Kampflord: ihrem zugeordneten Gefährten, der sich weigert, sie anzunehmen. Kampflord
Rezzer ist verseucht. Geschwächt. Er war in die Gefangenschaft des Hive geraten, und dort wurde ihm seine Seele
geraubt, sein höchst eigenes Biest. Eine Gefährtin kommt nicht in Frage, solange er nicht zu dem werden kann, wozu
er geboren ist: ein Biest, ihr Gefährte, ihr Beschützer. Gegen seinen Willen ins Bräute-Programm gezwungen, hat
Rezzer nicht die Absicht, die wunderschöne, aufmüpfige Frau in Besitz zu nehmen, als sie auf der Kolonie eintrifft.
Der Hive hatte sein Biest geraubt, aber nicht seine Ehre. Er gelobt, sie einem Anderen zu überlassen, einem würdigen
Mann, einem Biest, das unversehrt ist—das nicht vom Hive gejagt wird, nicht Teil eines gefährlichen neuen
Experimentes ist, um den Krieg zu gewinnen. CJ wirft nur einen Blick auf den verwundeten Krieger und weiß, dass sie
ihn niemals gehen lassen kann. Er gehört nun zu ihr, er ist ihr ihr perfektes Gegenstück. Und wenn das bedeutet,
dass sie das Biest verführen oder sich dem Hive entgegenstellen muss, um ihn zu rettendann wird sie genau das auch
tun. Sie hat sich ihr Leben lang an die Regeln gehalten. Jetzt, wo alles auf dem Spiel steht, ist es an der Zeit,
sie zu brechen.Entführer und Entführte. Liebhaber. Seelenverwandte. Das alles sind wir und noch mehr. Wir dachten,
wir hätten das Schlimmste hinter uns gebracht. Wir dachten, endlich hätten wir eine Chance. Wir haben uns geirrt.
Wir sind Nora und Julian und das ist unsere Geschichte. ***Hold Me - Verbunden ist der letzte Teil der Verschleppt
Trilogie, der aus Noras & Julians Perspektive erzählt wird***Ein charmanter britischer Playboy. Eine hemmungslose
Frau. Eine geheime Affäre Sara Dillon hat von Männern erst mal genug, als sie spontan für einen Neuanfang nach New
York zieht. Bis ihr gleich am ersten Abend in einem Club ein unwiderstehlicher Fremder begegnet. Aber was spricht
eigentlich gegen ein bisschen Spaß? Einen One-Night-Stand sieht man ja nicht wieder Max Stella genießt sein
Junggesellenleben in vollen Zügen. Bis er Sara trifft. Zum ersten Mal will er mehr als nur eine unverbindliche
Affäre. Doch so sehr Sara offensichtlich der tabulose Sex mit ihm gefällt, so sehr scheint sie zu fürchten, dass er
ihr privat zu nahe kommen könnte. Die beiden beginnen ein erregendes Spiel um Nähe und Distanz, um Lust - und
Gefahr!Kampflord Anghar hat als Gefangener beim feindseligen Hive die Hölle durchlebt. Überzeugt davon, dass er
niemals freikommen würde, wählt er lieber den Tod als die Entehrung. Als das Aufklärungsteam der Koalition, das ihn
töten sollte, ihn stattdessen befreit, beginnt seine lange, qualvolle Reise zurück zu einem Dasein als wahrer
Atlane. Als Krieger, der auf sein Biest, auf seinen Dienst im Krieg, stolz ist. Aber keine Ehre, Tapferkeit oder
Willenskraft der Welt kann Anghar vor einem Leben in Einsamkeit bewahren, als Verbannter auf der Kolonie, zusammen
mit den anderen „verseuchten“ Kriegern. Und wie sehr er auch zu den Göttern betet, wird ihn das nicht retten, wenn
das Fieber in seinem Blut so hoch ansteigt, dass er es mit Willenskraft allein nicht mehr kontrollieren kann—und das
Paarungsfieber der Atlanen kostet ihn den letzten Funken Glauben. In einer Zelle gefangen, auf seine Hinrichtung
wartend, gibt es nur noch eine Hoffnung für ihn: eine Frau, die tapfer genug ist, sein Biest zu zähmen—und stark
genug, die Dämonen zu besiegen, die in seinem Kopf und seinem Herzen wohnen. Denn er war dem Hive vielleicht
entkommenaber die sind noch lange nicht mit ihm fertig.Abstieg ins Innere der Erde Im Jahre 1839 muss der
fünfzehnjährige Mason Algiers Reynolds die Farm seiner Eltern in Virginia verlassen, weil man ihn für einen Mörder
hält. Dabei war der Tod seines Doppelgängers nichts weiter als ein dummer Unfall! Er flüchtet sich nach Richmond zu
seinem Helden, dem trinkfreudigen Edgar Allan Poe, der ihm eine Stelle als Druckerlehrling anbietet. Poe trägt sich
mit einem verrückten Gedanken: Er will das Schreiben aufgeben und zum Südpol reisen, wo er durch einen Vulkan ins
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Innere der Erde absteigen will. Dort, so sagt er, befinde sich die gigantische Hohlwelt, in der die Menschen in
Blumen wohnen, seltsame Tiere leben und Raum und Zeit sich einander rätselhaft durchdringen .Keine Regeln. Keine
Gesetze. Keine Gnade. Sie gehört jetzt ihnen. Als Mitglied einer medizinischen Erstversorgungseinheit auf der
Transportstation Zenith begegnet Harper zwei mysteriösen Fremden von einer unbekannten Welt. Mit ihren lodernden
Augen und noch feurigeren Trieben beweisen ihr die beiden sündhaft gutaussehenden Aliens im Handumdrehen, wie gut es
sich mit zwei Männern anfühlt. Für Styx, einem Milizenführer auf Rogue 5, steht sofort fest, dass Harper zu ihm und
seinem Handlanger Blade gehört. Als aber Styx von einem seiner eigenen Männer hintergangen wird, gerät sie in ein
mörderisches Kreuzfeuer. Ihre Partner müssen sich hüten, denn selbst wenn sie das Gefecht auf dem gesetzlosen Mond
gewinnen sollten, könnten sie die wichtigste Schlacht von allen verlieren, nämlich die Schlacht um Harpers Herz.Die
Liebe dieses Drachen ist brandgefährlich Venom ist ein erfahrener und bewunderter Drachenkrieger im Nightfury-Clan –
und dennoch ist er einsam, denn sein giftiger Atem ist tödlich für jeden, der ihm zu nahe kommt. Die Hoffnung, seine
Seelengefährtin zu finden, hat er längst aufgegeben. Welche Frau könnte ihn schon lieben? Als er der schönen Evelyn
Foxe begegnet, die auf der Flucht vor der Mafia ist, weiß der Drache in Venom sofort, dass Evelyn die Eine ist und
dass er sie um jeden Preis beschützen muss. Doch Evelyn verschenkt ihr Vertrauen nicht so leicht, und plötzlich ist
der schwerste Kampf, den Venom je ausfechten musste, der Kampf um Evelyns Herz Megan Simmons wird als Soldatin ins
Weltall entsendet, um die Erde als Mitglied der Koalitionsflotte zu schützen. Nach achtzehn Monaten erbitterter
Gefechte auf einem Hive-Planeten verirrt sie sich hinter die feindlichen Linien, nachdem sie von ihrer Einheit
getrennt wurde. Nyko vom Planeten Atlan kennt kein Zögern, wenn es darum geht, gegen den Abschaum der Hive
vorzugehen. Als er einen Soldaten in Schwierigkeiten erblickt, reißt er den Feind routinemäßig in Stücke und rettet
dem Mann das Leben. Als dieser Krieger sich allerdings als eine attraktive und kurvige Frau entpuppt, bricht die
Bestie in ihm unerwartet frei und stellt eine einzige, grollende Forderung … MIR.Die Profi-Surferin Mikki Tanaka
wollte ihr geliebtes Hawaii niemals verlassen, die Wellen des Ozeans oder die faszinierende Tierwelt der Meere, die
sie mit vollem Einsatz beschützte. Aber ihre Protestaktionen und aggressiven Taktiken vertrugen sich nicht mit dem
Gesetz, und sie fand sich hinter Gittern wieder. Sie hatte die Wahl: Zehn Jahre Gefängnis, oder ein Leben als
Interstellare Braut. Da sie das Abenteuer noch nie gescheut hatte, beschließt sie, ihr Glück in den Sternen zu
suchen—mit nicht nur einem, sondern gleich zwei feurigen, sexy Alpha-Kriegern auf der Kolonie. Surnen, ein PrillonKrieger und Arzt des Vertrauens auf der Kolonie, wartet schon seit Jahren auf eine Braut. Als Verbannter hat er alle
Hoffnung aufgegeben—bis eine schwarzhaarige Schönheit von er Erde ihm kurzerhand das Herz und den Atem raubt. Aber
der höchst disziplinierte Arzt liebt Vorschriften und Kontrolle, im Bett wie außerhalb. Sein Sekundär und
gleichermaßen furchtloser Krieger, Captain Trax, sieht das genau wie er. Zu ihrem Unglück hat ihre neue Gefährtin
eine wilde Ader, einen Appetit auf Gefahr und Gewalt, den die beiden gleichermaßen schockierend und anregend finden.
Als ihr Talent für Schwierigkeiten die Kolonie in Gefahr bringt, setzten sie alles daran, sie zu retten. Alles.Avery
Harper ist seit zwei Jahren mit niemandem mehr ausgegangen. Nachdem sie ihren Verlobten whrend seines
Auslandseinsatzes verloren hatte, beschloss sie, sich von Mnnern und deren Spielchen fernzuhalten. Das hat bisher
prima funktioniert, zumindest bis sie auf Jae Dragon trifft. Er berwltigt ihre Sinne von dem Moment an, als sie
ihn das erste Mal sieht. Es lsst sie sich fragen, ob Liebe auf den ersten Blick tatschlich existiert. Je mehr Zeit
sie mit Jae verbringt, desto mehr ist sie geneigt, das zu glauben.Jae will Avery. Er hat ein Firmenimperium
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aufgebaut, durch Jahre voller Arbeit und ohne Vergngen. Das hat ihn bisher nicht groartig gestrt. Jetzt hat er
endlich eine Frau getroffen, die ihm das Gefhl gibt, lebendig zu sein; und er will nicht lnger darauf warten, dass
seine auserwhlte Gefhrtin sich zeigt. Was er fr Avery empfindet, ist strker als jedes Band, das ein Gefhrtenmal
ihn je fr jemand anderen empfinden lassen knnte.Alles ndert sich, als eine andere Frau auftaucht. Eine, die von
Jae getrumt hat und das Gefhrtenmal trgt. Er ist gewillt, alles aufzugeben, selbst seinen Drachen und sein langes
Leben, wenn das bedeutet, Avery behalten zu knnen. Er wrde sein Leben fr ihres geben, aber sie liebt ihn zu sehr,
um zuzulassen, dass er sich selbst fr sie zerstrt. Sie wrde lieber wissen, dass er mit jemand anderem zusammen
ist und lebt, als wegen ihr zu sterben.Der Atlanische Kriegsfürst Jorik bewacht das Abfertigungszentrum der
Koalitionsflotte auf der Erde. Er beschützt Krieger und Bräute und kennt in seiner Aufgabe weder Gnade noch
Ablenkung … bis er Gabriela erblickt. Sie verkörpert alles, wonach seine Bestie sich verzehrt. Sie ist weich.
Kurvig. Beherzt. In seinen Träumen stellt er sich vor, wie er sie umwirbt, wie er sie dazu bringt dem Drang seiner
Bestie nachzugeben und sie schließlich erobert—mit Leib und Seele. Angesichts einer Bedrohung aber übernimmt seine
Bestie die Kontrolle—was seinen sofortigen Abzug von der Erde zur Folge hat. Weg von Gabriela. Gabriela hat sich in
einen außerirdischen Kriegsfürsten verliebt, der ihretwegen sein Leben riskiert hat und dann verschwunden ist, nur
um später zu erfahren, dass er im Kampf gegen die Hive getötet worden ist. Sie lebt weiter, so gut es eben geht,
allerdings mit einer süßen Erinnerung an ihre gemeinsame Zeit. Einem Baby. Als sie erfährt, dass Jorik gar nicht tot
ist, sondern in die Kolonie verbannt wurde, bricht sie mit ihrem Baby zu ihm auf, um ihn zu finden. Allerdings gibt
es da ein Problem; nicht nur ist er kontaminiert worden, sondern obendrauf ist er vom Programm für interstellare
Bräute neu verpartnert worden. Und zwar nicht mit ihr.Der Bad Boy des Olymps ist zurück – der zweite Teil der
Götterleuchten-Serie Die Schlacht gegen die Titanen ist geschlagen! Josie hat ihren Erzfeind Hyperion besiegt, aber
der Krieg der Götter ist noch nicht vorbei. Um auf den nächsten Angriff vorbereitet zu sein, braucht Josie dringend
Verbündete. Doch bevor sie sich auf die Suche nach den anderen Halbgöttern machen kann, muss sie ihre Kräfte unter
Kontrolle bringen – so wie ihre komplizierten Gefühle für Seth. Immer heftiger fühlt sie sich zu ihm hingezogen. Das
Problem: Ihre Nähe scheint auch die dunkle Seite des attraktiven Kriegers zu verstärken »Schlagfertige, bissige
Dialoge sind Jennifer L. Armentrouts Markenzeichen. Den Leser erwarten spannende Actionszenen und viele witzige
Momente.« Publishers WeeklyAuf dem Berg sucht der Beobachter nach dämonischen Frauen. Dann sterben sie. Vor zwei
Jahren beging Jakes ehemalige Sklavin Selbstmord. Sie hat es nicht ertragen, dass ihr Dom sie nicht mehr wollte. Von
Schuldgefühlen geplagt reduziert er seine Zeit mit Frauen nun auf eine Nacht. Statt endlich eine Seelenverwandte zu
finden, steckt er seine ganze Energie in die Berg-Lodge, die vor allem bei Gästen aus der BDSM-Szene Anklang findet.
Kallie Masterson ist knallhart. In ihrer Kindheit und Jugend von Verwandtem zu Verwandtem weitergereicht, hat sie es
sich zum Ziel gemacht, etwas aus ihrem Leben zu machen. Mittlerweile arbeitet sie als erfolgreiche Bergführerin. Sie
ist stolz auf die Person, zu der sie geworden ist. Nur, dass sie sich schon seit Jahren zu Jake Hunt hingezogen
fühlt, ist ihr ein Dorn im Auge. Als Kallie beruflich in einer BDSM-Nacht in der Lodge landet und ihre Erregung auf
die Geschehnisse nur allzu deutlich ist, entschließt sich Jake, die kleine Sub in seine Welt aus Schmerz und Lust
einzuführen. Jedoch warnt er sie: Ihre Zeit zusammen ist auf eine Nacht begrenzt. Das Problem: Er findet Gefallen an
ihren aufrichtigen Reaktionen. Unter seinen Befehlen blüht sie auf und schnell wird aus einer Nacht mehr. Indessen
ist der Beobachter auf dem Berg zu einem Entschluss gekommen: Kallie Masterson ist von einem Dämon besessen. Sein
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Urteil: der Tod.Eine Frau hat gewisse Routinen beim Sex mit ihrem zweiten Ehemann, teilt dabei aber das Bett mit den
Geistern ihrer sexuellen Vergangenheit. Eine schöne, junge Studentin beginnt eine Affäre mit einem älteren
verheirateten Mann und Künstler. Ein Sohn weiß nicht, was er mit der Leiche seines Vaters tun soll, den der Tod beim
Sex mit seiner außerehelichen Affäre ereilt hat. Arlene Heymans literarisches Debüt über Sex, Beziehungen und
Liebesgefühle in fortgeschrittenem Alter kennt keine Scham. Aber ihr Blick, so genau er auch sein mag, ist immer
zutiefst menschlich und bisweilen sehr komisch. »Voller Sinnlichkeit schreibt Heyman über tabuisierte Begierde.
Diese Geschichten sind alles andere als prüde und stellen unsere üblichen Vorstellungen vom Älterwerden auf den
Kopf.« The IndependentDie heiß erwartete Fortsetzung der TEARS OF TESS-Serie. Nach ihrer dramatischen Entführung gab
Q alles, um Tess ins Leben zurückzuholen. Aber die blutigen Ereignisse überschatten weiter ihre Zukunft. Tess gibt
sich stark, während Albträume und Schuldgefühle sie immer mehr zerfressen. Doch Q spürt die Wahrheit. Sie kann ihm
nicht länger geben, wonach er sich so verzweifelt sehnt: die Lust am Schmerz. Um ihre Beziehung zu retten, fasst er
einen riskanten Plan, der sie beide direkt in die Dunkelheit führt – zu seinem Monster, das schon so lange darauf
wartet, endlich die Kontrolle zu übernehmen Verrucht, heiß, ergreifend. Jedes Buch von Pepper Winters ist eine
gewaltige Reise voller Schmerz und Leidenschaft. Die Autorin Pepper Winters stammt aus Neuseeland und ist eine der
erfolgreichsten Autorinnen der Dark Romance. Sie schreibt finstere, brutale Liebesgeschichten, in denen die Heldin
viel Leid durchlebt. Oh, und Sex Ihre Bücher sind voller Sex.Niemand schlägt der Bestie etwas ab. Ich bin ein
Kriegsfürst. Eine Bestie. Ein Biest. Ein Attentäter für den Geheimdienst. Dennoch wurde ich zur Erde geschickt, um
eine simple Mission auszuführen: eine Gefährtin zu finden. Ich habe keine Hoffnung. Wer würde mich schon wollen? Ich
bin vernarbt… innen und außen. Doch ein Blick auf die menschliche Schönheit und es besteht kein Zweifel daran, dass
sie mein ist. Als sie mir genommen wird, muss ich auf meine gesamte Ausbildung zurückgreifen, um sie vor meinen
Feinden zu retten. Nichts auf der Erde – oder irgendeinem anderen Planeten im Universum – wird mich von ihr
fernhalten. Sie. Ist. Mein. ** Wenn Sie Romantik im Stil von Nalini Singh, Christine Feehan, J.R. Ward, Lara Adrian,
S. E. Smith und außerirdische Weltraumabenteuer wie The Expanse, Star Trek, Star Wars und Stargate lieben, sollten
Sie unbedingt die aufregende Science-Fiction- und Paranormal-Buchreihe der USAT-Bestsellerautorin Grace Goodwin
lesen! Außerirdische, Abenteuer und heiße Romantik an einem Ort! Über eine MILLION Bücher verkauft!Ein Astronaut in
vollem Raumanzug taucht aus dem Nichts in einem belebten Einkaufszentrum auf. Vielleicht ein Werbegag? Ein Foto
zeigte eine gut gekleidete Frau in einem roten Mantel, die tot am Rand eines Kraters auf der dunklen Seite des
Mondes liegt - daneben ihr geliebtes Hundchen Poochie. Vielleicht ein Schwindel? Aber der Doctor und Amy finden bald
heraus, dass dies nur unbedeutendere Nebeneffekte in einem teuflischen Plan sind, die komplette Menschheit zu
versklaven. Und es gibt nur eine Möglichkeit, sie zu retten: Apollo 23.Ich bin zur Erde gereist, um einen Killer
aufzuspüren und nicht um eine Frau für mich zu finden. Als ich sie erblicke, kann ich nur noch einen Gedanken fassen
… SIE GEHÖRT MIR. Es gibt nur ein Problem—mein Widersacher weiß, dass sie hier ist … und er will sie für sich.
Cassie Anderson ist seit dem zarten Alter von vier Jahren eine Waise. Auf sich allein gestellt ist sie in den Weiten
von Montana zu einer tüchtigen, pragmatischen Frau herangewachsen und ihr unaufgeregter Job in der Pension von Selby
ist das einzige Leben, das sie kennt. Als sie nachts von seltsamen, erotischen Träumen heimgesucht wird, die ihren
Körper vor Verlangen erbeben und die Narbe in ihrer Handfläche vor Hitze auflodern lassen, weiß Cassie nicht, was
sie davon halten soll. Als dann auch noch der attraktive Fremde, der sie Nacht für Nacht mit gestohlenen Küssen und
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unwiderstehlichen Berührungen in die Versuchung geführt hat, plötzlich in Fleisch und Blut vor ihr steht, glaubt sie
endgültig den Verstand verloren zu haben. Maddox von Everis ist ein geborener Jäger. Als zweiter Sohn einer
einflussreichen Familie begibt er sich auf eine gefährliche Mission auf einem entfernten, rückständigen Planeten
namens Erde. Seine Mission? Einen üblen Verbrecher aufspüren, der für den Tod seiner Zwillingsschwester
verantwortlich ist. Er ist zu allem bereit um seine Beute zu schnappen, aber er ist nicht darauf vorbereitet, als
das Paarungsmal in seiner Handfläche mit sexueller Begierde aufflammt. Maddox ist entschlossen, seine Partnerin zu
finden und sie vor seinem Feind zu schützen. Er erwartet eine willige Frau, die ihn mit offenen Armen in ihrem Bett
und ihrem Herzen begrüßt. Aber Cassie ist eine Erdenfrau. Eine Waise, die keine Ahnung hat, wer oder was sie ist …
nämlich kein einfaches Cowgirl, sondern ein Nachkomme der altertümlichen Krieger, die einst die Erde kolonisiert
haben. Cassie ist ein gewaltiger Schock für sein System und er wird alles tun, um sie zu erobern. Als er ihr aber
die Wahrheit sagt, nämlich dass er ein außerirdischer Kopfgeldjäger und sie seine markierte Partnerin ist, weigert
sie sich, ihm zu glauben. Zumindest bis der gemeingefährliche Irre, dem Maddox quer durch die Galaxie gefolgt ist,
sie ebenfalls ausfindig macht. Plötzlich ist es nicht nur Maddox’ geschickter Kuss, der Cassie dazu zwingt alles
infrage zu stellen, was sie zu wissen glaubt, sondern auch noch ein fieser Alien, der darauf aus ist, sie für sich
zu beanspruchen. Sie wird Maddox sowohl ihr Leben als auch ihr Herz anvertrauen müssen, wenn sie überleben
wollen.Hamburg, 1943. Die junge Petra muss aus dem vom Zweiten Weltkrieg gezeichneten Deutschland fliehen. Auf sich
allein gestellt, gelingt es ihr allen Widrigkeiten zum Trotz, sich ein neues Leben in Amerika aufzubauen. Von
Selbstzweifeln geplagt tritt sie den Ambition Girls bei, einer Gruppe von Hoffnungsträgerinnen für US-Soldaten.
Unter großem Druck wächst Petra über sich hinaus. Mit ihrer neugewonnenen Kraft setzt sie sich für Minderheiten im
vom Rassentrennung geprägten Amerika ein. Als sie schließlich für eine Sondermission ausgewählt wird, erlebt sie die
Schrecken des Krieges hautnah. In einem Strudel aus Angst und Hoffnungslosigkeit gefangen, muss sie nun beweisen,
dass sie ihrer Aufgabe gewachsen ist. Eine mitreißende Geschichte voller Gefühl, inspiriert durch wahre Ereignisse
aus der Ardennenschlacht 1944.Als die Polizistin Teo Bontempi nach einer schweren Verletzung nicht mehr aus dem Koma
erwacht, weist alles auf einen Mordanschlag hin. Weil Teo zuletzt vor allem in der nigerianischen Gemeinde NordLondons ermittelte, beginnt Detective Superintendent Thomas Lynley auch genau dort mit der Suche nach dem Täter.
Zusammen mit DS Barbara Havers taucht er in eine Welt ein, die nichts mit dem privilegierten britisch-bürgerlichen
Leben, wie es Lynley bisher kannte, gemein zu haben scheint. Eine Welt, in der Schweigen und Unverständnis mehr als
sonst ihre Arbeit behindern. Zumal auch Teo selbst nicht nur ein Geheimnis zu verbergen hatte Pia Giovanni ist halb
Mensch, halb Werwesen. Sie hat sich stets die größte Mühe gegeben, ein unauffälliges Leben zu führen und sich aus
dem schwelenden Konflikt zwischen den Werdrachen und den Fae herauszuhalten. Doch das ist mit einem Schlag vorbei,
als ein Erpresser sie dazu zwingt, eine Münze aus dem Hort von Dragos Cuelebre zu stehlen. Dragos ist der
gefährlichste und mächtigste unter den Werdrachen. Als dieser der Diebin auf die Spur kommt, muss er zu seinem
Leidwesen feststellen, dass Rache das Letzte ist, woran er denkt Die fälschlich inhaftierte Whistleblowerin Rachel
Pierce nimmt lieber das Risiko eines Berufungsverfahrens in Kauf, als ihren vorbestimmten Platz als erste
Interstellare Braut auf der Kolonie hinzunehmen. Sie ist dickköpfig und fest entschlossen, Gerechtigkeit —und ihre
Freiheit—auf der Erde zu erlangenaber ihre Gefährten sind nicht bereit, ihr Leben oder ihre Zukunft auf ein System
zu setzen, das sie für primitiv und korrupt halten. Maxim von Prillon Prime hat zehn lange Jahre in den Hive-Kriegen
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gekämpft. Gemeinsam mit seinem Sekundär Ryston wurde er gefangen und gefoltert, aber sie entkamen, nur um vom
eigenen Volk zurückgewiesen und zusammen mit den anderen “verseuchten” Cyborg-Kriegern zu einem Leben auf der
Kolonie verdammt zu werden. Als Anführer von Sektor 3 ist es Maxims Pflicht, seinen Kriegern ein Beispiel zu sein
und eine Braut zu sich zu holen. Aber als diese den Transport verweigert, kann er nicht zulassen, dass ihre
Zurückweisung einen gesamten Planeten von kampferprobten, aber ernüchterten Kriegern demoralisiert. Maxim und Ryston
transportieren sich zur Erde, wo sie beschließen, dass sie ihnen gehört und ein Hochsicherheitsgefängnis sie nicht
von ihr abhalten wird. Rachel auf die Kolonie zu bekommen, ist aber nur die erste Herausforderung, der sie sich
stellen müssen. Ihre wunderschöne Gefährtin davon zu überzeugen, sich nicht nur einem, sondern zwei dominanten
Kriegern hinzugeben, ist eine weitere. Selbst, wenn sie ihre Liebe für sich gewinnen können, lauert eine neue Gefahr
in der Kolonie, und jemand, der Maxim nahe steht, wird ihr erstes Opfer. Maxim wird das zweite Opfer werden, wenn
Rachels Liebe und ihre unaufhaltsame Suche nach der Wahrheit nicht stark genug ist, um ihn zu retten.Seit Jahren ist
Jamie Farrow in den heißblütigen Dante Garcea verknallt. Dass das ganze Rudel darüber Bescheid weiß, macht es für
Jamie nicht leichter, sich endlich der unangenehmen Wahrheit zu stellen: Dante steht einfach nicht auf sie. Was
vielleicht das Beste ist, denn Jamie hat ein »kleines« Problem, das niemand – vor allem Dante nicht – erfahren darf.
Ein Problem, das nicht nur sie, sondern alle zu zerstören droht, die sie liebt. Doch ausgerechnet als Jamie ihre
Flirtversuche einstellt, entdeckt Dante seine Leidenschaft für sie Zygmunt Bauman, der im Januar 2017 starb, war
einer der wichtigsten Soziologen und Denker des 20. Jahrhunderts, der unter anderem den Begriff der flüchtigen
Moderne geprägt hat. Gelesen auf allen Kontinenten der Welt, war der als »Kopf der Globalisierungsgegner« und
»Prophet der Postmoderne « bezeichnete Gelehrte eine Ausnahmeerscheinung in der Welt der Geisteswissenschaften. In
seinem Werk ist – wie auch in diesem Gesprächsband – Politisches und Persönliches nicht zu trennen: Weshalb wir die
Fähigkeit zu lieben verlernen oder Mühe mit moralischen Urteilen haben, sind Fragen, deren gesellschaftliche wie
individuelle Aspekte Zygmunt Bauman gleichermaßen gründlich auslotet. Intellekt und Engagement, Macht und Identität,
Religion und Fundamentalismus, Glück und Moral, Utopie und Geschichte sind einige der Themen, die ihn zeit seines
Lebens beschäftigten.Düster, gefährlich, erotisch Eine coole Vampirjägerin, jede Menge Action und eine schier
unmögliche Liebe Da war er, der Pakt mit dem Teufel! Der Vampir schaute sie verführerisch und bedrohlich zugleich
an. Wenn sie sein Angebot ablehnte, wäre für ihn Happy Hour und sie der Drink. Wenn sie zustimmte, würde sie jedoch
ein Bündnis mit dem absolut Bösen eingehen Hart und zynisch – ein moderner amerikanischer Thriller Mafiakiller Sal
Cupertine hat es vermasselt. Durch Verquickung unglücklicher Umstände hat er in Chicago drei FBI-Beamte getötet –
ein böser Fehler. Statt dafür von seinem Boss selbst ins Jenseits befördert zu werden, landet er nach diversen
Gesichtsoperationen und entsprechendem Intensivstudium als Rabbi David Cohen in einer jüdischen Gemeinde in Las
Vegas. Aber auch dort hat die Mafia ihre Finger im Spiel. Bald geht Rabbi Cohen nicht nur wieder seinem alten
Gewerbe nach, sondern entdeckt weitere lukrative Betätigungsfelder, die sich mit der Rolle als Seelsorger aufs Beste
vereinen lassen. Mit viel Witz verbindet Tod Goldberg in einem raffinierten Plot die Welt des organisierten
Verbrechens mit Tora und Talmud – und das alles im glitzernden Las Vegas, diesem ruchlosen Gangsterland mitten in
der Wüste.Zenos, aus der Legion Astra auf Rogue 5, befindet sich auf einer Mission, ein Gegenmittel für das tödliche
Gift zu finden, das durch seinen Körper fließt. Ohne Gegengift ist der Biss eines Forsia-Hybriden wie ihm während
der Paarung tödlich für seine erwählte Frau. Zenos muss das Serum um jeden Preis beschaffen, denn wie auch seine
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atlanischen Brüder wird er allmählich von seinem Paarungsinstinkt zerfressen. Das Letzte, was er braucht, ist eine
Ablenkung. Aber nur ein Blick auf die willensstarke Kopfgeldjägerin, und er kann seinem Körper nicht verwehren, was
sie ihm anbietet—ein paar wilde, vergnügliche Stunden. Ivy Birkeland musste zusehen, wie ihre gesamte
Aufklärungseinheit nach der Einnahme von Quell getötet wurde, einer psychedelischen Droge, die bekanntlich von den
Piraten auf Rogue 5 vertrieben wird. Selbst ihr zutiefst rebellisches Herz brach, als sie ihr Leben als
Koalitionskriegerin aufgeben musste. Nun jagt sie als Kopfgeldjägerin nach den Verbrechern, die das Quell verkauft
haben, um ihre toten Freunde zu rächen. Befreit von den strengen Regeln der Koalition, will sie sich mit einem
unbekannten Abgesandten von Rogue 5 treffen, um darüber zu verhandeln, auf dessen Heimatplaneten eingeschleust zu
werden. Sie reist auf die Transportstation Zenith, um ihn dort zu treffen. Als Ivys brandheißer One-Night-Stand sich
als der Abgesandte von Rogue 5 herausstellt, macht das ihre sorgfältig ausgetüftelten Pläne zunichte. Denn wenn eine
Rebellin und ein Mann von Rogue gezwungen sind, zusammenzuarbeiten, dann fliegen die Funken. Sie brauchen gar keine
Bösewichte, wenn sie sich genauso gut gegenseitig an die Gurgel gehen können… außer, sie verlieben sich ineinander.
** Wenn Sie Romantik im Stil von Nalini Singh, Christine Feehan, J.R. Ward, Lara Adrian, S. E. Smith und
außerirdische Weltraumabenteuer wie The Expanse, Star Trek, Star Wars und Stargate lieben, sollten Sie unbedingt die
aufregende Science-Fiction- und Paranormal-Buchreihe der USAT-Bestsellerautorin Grace Goodwin lesen! Außerirdische,
Abenteuer und heiße Romantik an einem Ort!Leah befindet sich in den Fängen eines mächtigen Mannes, der es nur darauf
abgesehen hat, sie für ihre Kühnheit und ihren Mut zu bestrafen. Um ihm zu entkommen bleibt ihr keine andere Wahl,
als sich für das Programm der interstellaren Bräute zu melden. Leah wird auf den Planeten Viken entsendet und muss
bei ihrer Ankunft entsetzt feststellen, dass sie nicht nur einem riesigen, gutaussehenden Krieger zugeteilt wurde,
sondern gleich dreien davon. Drogan, Tor, und Lev wurden als identische Drillinge in die königliche Familie der
Viken geboren. Nach ihrer Geburt wurden sie getrennt, um mit diesem letzten, verzweifelten Versuch einen
verhängnisvollen Krieg zu verhindern. Seitdem herrscht auf dem Planeten ein zerbrechlicher Frieden, bis aus den
Tiefen des Weltalls eine neue, schreckliche Bedrohung auftaucht, die den drei Brüdern nur eine einzige Möglichkeit
lässt, um ihr Volk vor dem Schlimmsten zu bewahren. Sie benötigen eine Partnerin, die ihnen so bald wie möglich
einen Thronfolger schenkt. Obwohl sie absolut nicht damit gerechnet hatte, plötzlich drei Männern zu gehören,
gelingt es Leah nicht, ihre außerordentliche Erregung zu verstecken als die Brüder ihr zeigen was es bedeutet, den
Kriegern der Viken unterworfen zu werden. Es dauert nicht lange, bis ihr Widerwille, sich komplett ihren dominanten
Ehemännern zu ergeben mit einer ordentlichen Runde Hintern versohlen endet. Aber selbst diese erniedrigende
Bestrafung vergrößert nur Leahs Verlangen. Wird sie den Bedürfnissen ihres Körpers widerstehen und damit ihre
Zukunft und die Zukunft des gesamten Planeten aufs Spiel setzen. Oder wird sie sich unterwerfen und sich von ihren
Partnern vollständig beherrschen lassen?
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