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Normale Menschen Thia hätte nie gedacht, dass sie eines Tages auf das Versprechen
eines teuflisch gutaussehenden und von Kopf bis Fuß tätowierten Bikers angewiesen sein
könnte. Doch jetzt ist Bear der Einzige, der sie noch beschützen kann. Dabei hat der
genug eigene Probleme! Doch die junge Thia berührt ihn, auf eine bisher ungekannte
Weise, und wenn die BEACH BASTARDS ihn eins gelehrt haben, dann dass ein
Versprechen niemals gebrochen werden darf! "Wild, sexy und rasant erzählt! Dieses
Buch macht absolut süchtig!" Good in the Stacks Book Review
Rockernacht 1) Das Thema des Buches ist die Beschreibung zentraler Prinzipien
spiritueller Lebensführung. Dabei geht es unter anderem um das Erreichen des Dialoges
mit der eigenen inneren Stimme. Damit wird ein geistig geführten Leben verwirklicht,
das keinen Mangel und keine Sorgen mehr kennt. Verbunden damit ist die Sprengung
aller gegenwärtig bestehenden Glaubenssätze.
Unattainable - Tegen und Cage Eigentlich müsste Vampirjägerin Anita Blake froh sein ═
ein Brandstifter mit unheimlichen Geisteskräften heizt den Untoten von St. Louis gehörig
ein. Doch Anitas gefährliche Liaison mit Jean-Claude, dem Meistervampir der Stadt,
macht den Fall mehr als kompliziert - und so findet sie sich plötzlich auf der Seite des
vermeintlich Bösen. Die Lage spitzt sich zu, als auch noch der mächtige Rat der Vampire
auf den Plan tritt. Jean-Claude soll seinen Platz in den Reihen des Rates einnehmen ═
eine zweifelhafte Ehre, denn als Jean-Claude ablehnt, beginnt ein tödliches Spiel.
Küss mich, Engel Seit einem schrecklichen Vorfall in ihrer Jugend ist die Vampirin Basha
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Argeneau auf der Flucht vor ihrer Familie und lebt in ständiger Angst, von den Spionen
ihres Onkels Lucian aufgespürt zu werden. Als eines Tages der attraktive Marcus Notte
auftaucht, fest entschlossen, Basha zu ihrem Clan zurückzubringen, ist sie daher bereit,
alles zu tun, um ihn auf Abstand zu halten. Doch das gestaltet sich schwieriger als
gedacht, denn Marcus ist nicht nur unglaublich hartnäckig, sondern auch unheimlich
anziehend
Bärenschwur Am klarsten sehe ich meine Träume, wenn ich in deine Augen blicke Als
Evelyn den geheimnisvollen Dylan kennenlernt, scheint sie ihren Seelenverwandten
gefunden zu haben. Der attraktivste Junge der Schule und sie möchten nicht nur beide
weg aus Dublin, sie haben auch einen gemeinsamen Traum: Eines Tages wollen sie ihr
eigenes Unternehmen in New York gründen! Doch während Dylan alles dafür tut, ihren
Plan in die Tat umzusetzen, fehlt Evelyn der Mut, ihre Vergangenheit hinter sich zu
lassen. Aber als ein tragischer Unfall geschieht muss sie sich entscheiden: für ihre
Familie oder ihre Zukunft mit Dylan in New York. "Brillant und unglaublich poetisch
erzählt!" THE GOOD THE BAD AND THE UNREAD Band 1 der CRACKS-Reihe von
Bestseller-Autorin L. H. Cosway
Secret Keepers 1: Zeit der Späher
Rush of Love – Vereint Teil 1 der Dark Romance / Mafia Romance Trilogie der USA Today
Bestseller Autorin J. M. Darhower Ignazio Vitale ist kein guter Mensch. Die Studentin
Karissa Reed ahnt das schon, als sie ihn das erste Mal sieht. Den geheimnisvollen und
verboten gut aussehenden Naz umgibt eine dunkle Aura. Es ist verblüffend und
faszinierend zugleich, wie schnell sie ihm und seiner Art, alles zu kontrollieren, verfällt.
Selbst als sie ahnt, dass er Geheimnisse hat, die sie nicht ergründen kann, zieht er sie
nur noch weiter in seinen Bann. Denn die Dunkelheit in seinen Augen ist gleichermaßen
erschreckend und erregend. Als die Wahrheit jedoch ans Licht kommt, möchte sie ihn
hassen. Aber sie kann nicht aufhören, ihn zu lieben.
Anne und die schwarzen Katzen Atemberaubender Abenteuerroman für Kinder ab 10
Jahren In Rubens Heimatstadt herrscht der Schatten, ein mysteriöser und boshafter
Mann. Seine Späher kontrollieren alles und jeden. Sie haben es auch auf die
geheimnisvolle Taschenuhr abgesehen, die Reuben gefunden hat. Wenn man sie auf
genau zwölf Uhr stellt und aufzieht, wird ihr Träger unsichtbar. Ruben macht sich das
zunutze und verfolgt eine Spur bis zum Leuchtturm Point William. Dort lernt er Penny
kennen, mit der er sich auf Schatzsuche in den alten Schmugglertunneln begibt. Doch sie
finden keinen Schatz, sondern erfahren etwas viel Unglaublicheres: Es gibt noch eine
zweite Uhr, und wer beide Uhren besitzt, kann nichts Geringeres als Unsterblichkeit
erlangen. Ruben wird mit einem Schlag klar, wer im Besitz der zweiten Uhr sein muss.
Ewige Liebe Als Vampirjäger den Karpatianer Andor fast töten, bekommt er Hilfe von
einer jungen Frau, die er sofort als seine Seelengefährtin erkennt. Doch Lorraine, die
gerade ihre Familie verloren hat, ist emotional verschlossen und misstrauisch. Es bedarf
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mehr als einer telepathischen Verbindung, um sie von der magischen Einheit ihrer
Seelen zu überzeugen. Dann erweckt sie auch noch das Interesse eines Meister-Vampirs,
und Andor muss gegen einen mächtigen Gegner antreten, um für die Liebe zu kämpfen
All die Finsternis inmitten der Sterne Solomon Northup, ein freier Bürger des Staates
New York, wird 1841 unter einem Vorwand in die Südstaaten gelockt, vergiftet, entführt
und an einen Sklavenhändler verkauft. 12 Jahre lang schuftet er auf den Plantagen im
Sumpf von Louisiana, und nur die ungebrochene Hoffnung auf Flucht und die Rückkehr
zu seiner Familie hält ihn all die Jahre am Leben. Die erfolgreiche Verfilmung der
Autobiographie Solomon Northups hat das Interesse an diesem Werk neu geweckt.
Neben der dramatischen Geschichte von Solomon Northups zwölfjähriger
Gefangenschaft ist dieses Buch zugleich ein zeitgeschichtliches Dokument, das die
Institution der Sklaverei und die Lebensweise der Sklaven in den Südstaaten
eindrucksvoll und detailliert beschreibt.
Hunting November Die New York Times & USA Today Bestseller-Serie von Chantal
Fernando in deutscher Erstübersetzung. Eigentlich ist die Jurastudentin Faye Connor das
Sinnbild des braven Mädchens aus gutem Hause. Als sie herausfindet, dass ihr Freund
sie betrügt, begeht sie allerdings eine kleine Dummheit. Nur einmal im Leben will sie
etwas Gewagtes, etwas Wildes tun und verbringt eine Nacht mit dem ultimativen
Badboy, ihrem heimlichen Schwarm Dexter Black. Dex ist extrem sexy, tätowiert,
aufregend und darüber hinaus der Vizepräsident des Wind Dragons Motorradclubs. Und
der ältere Bruder ihres Ex. Alles in allem ein Mann, mit dem sie lieber nichts angefangen
hätte. Sie konnte ja nicht ahnen, welche Folgen das haben und wo das alles enden
würde.
Dunkle Glut Eine Liebe wie nicht von dieser Welt Graham und ich waren nicht
füreinander bestimmt. Und doch hatten wir zusammen unsere höchsten Höhen erreicht,
und waren zusammen in die tiefsten Tiefen hinabgestürzt. Seine Luft war zu meinem
Atem geworden, sein Boden war meine Erde. Die Flammen seines Herzens waren mein
Feuer und seine Tränen mein Wasser. Sein Geist wurde zu meiner Seele. Und dennoch
war nun der Moment gekommen, Abschied zu nehmen. "Dieses Buch hat mich lachen
und weinen lassen. Dieses Buch hat mein Herz gestohlen! Wie die Erde um die Sonne
erzählt eine unvergessliche Geschichte von Liebe, Verlust, Familie, Freundschaft und der
einen besonderen Person, die ein Hoffnungsschimmer ist, auch wenn die Welt um sie
herum in Dunkelheit liegt!" Steamy Reads Blog Band 4 der Romance-Elements-Reihe von
Bestseller-Autorin Brittainy C. Cherry
Lockruf des Verlangens Dr. Alexandra Keller ist eine erfolgreiche Schönheitschirurgin,
die ihre Praxis auch des Öfteren für Bedürftige kostenlos zur Verfügung stellt. Eines
Tages erhält sie einen Anruf von dem Millionär Michael Cyprien, der dringend ihre Hilfe
braucht. Als sich Alexandra weigert, seinen Fall zu übernehmen, lässt dieser sie
kurzerhand entführen. Was Alexandra nicht weiß: Michael ist ein vierhundert Jahre alter
Vampir. Er wurde von seinen Feinden furchtbar entstellt, doch seine raschen
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Heilungskräfte machen eine Operation nahezu unmöglich. Alexandra muss all ihre
Fähigkeiten als Chirurgin aufwenden, um ihm zu helfen
Mein allerschönstes Autobuch Die erste Regel des Book Club lautet: Ihr verliert kein
Wort über den Book Club! Der Auftakt einer hinreißenden Serie über eine Gruppe von
Männern, die heimlich Liebesromane lesen Die Ehe von Profisportler Gavin Scott steckt
in der Krise. Genau genommen ist sie sogar vorbei, wenn es nach seiner Frau Thea geht.
Und das darf nicht sein. Thea ist die Liebe seines Lebens! Und er versteht, verdammt
noch mal, nicht, was überhaupt passiert ist. Eigentlich müsste SIE sich bei IHM
entschuldigen! Gavin ist ratlos und verzweifelt – bis einer seiner Freunde ihn mit zu
einem Treffen nimmt. Einem Treffen des Secret Book Club. Hier lesen und diskutieren
Männer heimlich Liebesromane, um ihre Frauen besser zu verstehen. Gavin hält das für
Schwachsinn. Wie sollen Liebesschnulzen ihm helfen, seine Ehe zu retten? Doch die
Lektüre überrascht ihn. Und Thea steht eine noch viel größere Überraschung bevor!
Dragons Lair Zum ersten Mal sind alle drei Bücher der dunklen Bestseller-Trilogie 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.
Das magische Baumhaus (Band 55) - Helden im Hurrikan Texas, 8. September 1900: Eine
gigantische Flutwelle, ausgelöst von einem Hurrikan, bricht über die Stadt Galveston
herein und überrascht die Einwohner. Anne und Philipp sind mit dem magischen
Baumhaus mittendrin und helfen, wo sie nur können – bis der Sturm auch sie
davontreibt. Können die Geschwister rechtzeitig einen Unterschlupf finden und die
vielen hilflosen Menschen aus den Fluten retten? Die beliebte Kinderbuch-Reihe von
Bestsellerautorin Mary Pope Osborne! Die Geschwister Anne und Philipp reisen mit dem
magischen Baumhaus durch die Zeit. Sie erleben spannende Abenteuer, entdecken ferne
Länder und faszinierende Tiere und lernen viele berühmte Persönlichkeiten kennen. Alle
Bände der erfolgreichen Reihe sind auch bei Antolin gelistet.
Rockerlust Tyson ist dreizehn. Über seine Eltern kann er sich nicht beklagen.Nur das ihn
sein bester Freund gegen ein Baseballteam und kichernd Mädchen eingetauscht hat,
wurmt ihn. Wirklich versteht ihn aber nur Gramps, sein Großvater, zugleich sein bester
Kumpel. Doch dann kommt Gramps in ein Seniorenheim und die Pläne der beiden, noch
vor dem Ende der Sommerferien auf die Jagd zu gehen, scheinen zu platzen. Zudem
melden die Zeitungen jede Woche nur Opfer von Bärenangriffen n den Wäldern des
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Grand Teton Nationalpark. Für Tysons Eltern ist klar, dass der Ausflug nicht stattfinden
wird. Doch Tyson und Gramps wären nicht das beste Team der Welt, wenn sie keinen
Weg fänden, das Verbot zu umgehen.
Dreams of Yesterday Ein Mann ist in ihr nächtliches Schlafgemach eingedrungen! Doch
statt entsetzt um Hilfe zu schreien, beschließt Lady Felicity Faircloth mutig, sich
anzuhören, was der faszinierende Fremde zu sagen hat: Unerhörtes! Denn er weiß
offenbar, dass sie ein bemitleidenswertes Mauerblümchen ist, und bietet ihr an, sie in
eine begehrte Schönheit zu verwandeln. Selbst eine Verlobung mit dem umschwärmten
Duke of Marwick stellt er ihr in Aussicht. Welche Verlockung, doch noch eine gute Partie
zu machen! Im Dunkel der Nacht schließt Felicity atemlos den sündigen Pakt. Nicht
ahnend, was dabei der Gewinn für diesen teuflischen Verführer namens Devil ist
Die geheime Sprache der Liebe Emma hat ihr gesamtes junges Leben im Schatten des
Motorradklubs Reapers MC verbracht. Auch wenn es ihr unter der Aufsicht ihres Vaters,
des Präsidenten des Motorradklubs, kaum möglich ist, eine normale Beziehung zu
führen, sehnt sich Emma nach der großen Liebe. Doch seit ihr Vater ihren letzten Freund
in einem Wutanfall angeschossen hat, sind alle Männer, die sich Emma nähern wollen,
auf der Hut: Statt sich um sie zu kümmern, sind sie mehr daran interessiert, ihren Vater
bei Laune zu halten. Dann jedoch begegnet Emma einem gutaussehenden Fremden,
einem Mann, der keine Angst vor ihrem Vater zu haben scheint und sie wie eine richtige
Frau behandelt. Sein Name ist Liam, und Emma verfällt ihm mit Haut und Haaren. Doch
schon bald gerät alles aus den Fugen, und der vermeintliche Traummann zeigt sein
wahres Gesicht.
Leben mit den vier Versprechen 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***
Hold Me - Verbunden (Verschleppt: Teil 3) Vor vielen Jahren waren sie ein Liebespaar.
Sie, ein aufsteigender Superstar, er, der unfassbar attraktive Leibwächter,
verantwortlich für ihre Sicherheit. Leider waren nicht alle in ihrem Umfeld mit ihrer
Beziehung einverstanden, und so sorgte ein Netz aus Lügen für das Ende dessen, was sie
einst hatten. Nachdem Kynan McGrath erst vor Kurzem die Leitung des landesweit
bekannten Sicherheitsunternehmens "Jameson Force Security" übernommen hat, hat er
wirklich keine Zeit, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Obwohl seit
ihrer Trennung bereits über ein Jahrzehnt vergangen ist, erinnert er sich nach wie vor an
den Schmerz, den der Verlust seiner ersten Liebe ihm zugefügt hat. Und als Joslyn
Meyers ihn um Hilfe bittet, erklärt Kynan sich nur widerstrebend bereit, sie vor einem
angsteinflößenden Stalker zu beschützen, der ihr Leben bedroht. Während die
Bedrohung durch den Stalker weiter zunimmt, merkt Kynan, dass er vor nichts
zurückschreckt, um die Frau zu beschützen, der noch immer noch sein Herz gehört.
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Werden Kynan und Joslyn endlich zueinander finden oder haben die Lügen der
Vergangenheit eine unüberwindbare Distanz zwischen ihnen geschaffen? Teil 1 der
"Jameson Force Security Group"-Reihe der New York Times Bestseller-Autorin.
Rockersklavin Seit die Mediale Sienna Lauren sich dem Rudel der SnowDancer-Wölfe
anschloss, hat sie nur eine Schwäche: Hawke. Der gefährliche Alphawolf verlor vor
Jahren die Frau, die seine Gefährtin hätte sein sollen. Und die hübsche Sienna weckt
eine ungeahnte Leidenschaft in ihm. Doch das Rudel wird von einem gefährlichen Feind
bedroht, und Sienna ist die Einzige, die schlimmeres Unheil verhindern kann.
Come to where the Bitch Boys are 01 Das Letzte, was Marie zurzeit braucht, ist ein Mann
in ihrem Leben. Der riesige, tätowierte und knallharte Biker, der eines Nachmittags bei
ihrem Bruder aufkreuzt, ist da anderer Meinung. Er möchte Marie auf seinem Motorrad
und in seinem Bett. Jetzt sofort. Aber Marie hat gerade ihren gewalttätigen Exmann
verlassen und sucht bestimmt nicht nach einem neuen Typen. Besonders nicht nach
einem wie Horse – sie kennt weder seinen richtigen Namen, noch weiß sie, wo er wohnt.
Außerdem ist sie sich ziemlich sicher, dass er ein Krimineller ist und dass es sich bei dem
"Geschäft", das er immer mit ihrem Bruder bespricht, nicht um Webdesign handelt. Sie
will, dass er aus ihrem Leben verschwindet, was viel einfacher wäre, wenn er nicht so
gut darin wäre, ihr die besten Orgasmen ihres Lebens zu bescheren.
Beautiful Player Band 3 der unwiderstehlichen New York Times-Bestsellerserie: Eine
sexy Streberin. Ein faszinierender Frauenheld. Eine heiße Herausforderung Hanna
Bergstrom liebt ihr Studium - und hat deshalb jahrelang ihr Privatleben vernachlässigt.
Schluss damit! Will, der beste Freund ihres Bruders - stinkreicher Geschäftsmann und
unverbesserlicher Playboy - soll ihr helfen, sich in eine Femme Fatale zu verwandeln, die
allen Männern den Kopf verdreht. Will Sumner liebt Herausforderungen - und ist
dennoch skeptisch. Kann aus der attraktiven, aber unschuldigen Hanna wirklich eine
hemmungslose Verführerin werden? Er zweifelt - bis sie ihm in einer aufregenden Nacht
ihre sinnliche Seite zeigt. Und plötzlich gewinnt das Spiel mit der Verführung eine ganz
besondere Note Doch was sind sie bereit zu riskieren, wenn die Grenzen zwischen
Leidenschaft und Vernunft verschwimmen?
Verschleppt: Die komplette Trilogie Ein Milliardär, der eine perfekte Frau will Mit 35
Jahren hat Marcus Carelli alles: Reichtum, Macht und die Art von Aussehen, die Frauen
atemlos machen. Als Selfmade-Milliardär leitet er einen der größten Hedgefonds an der
Wall Street und kann große Unternehmen mit einem einzigen Wort vernichten. Das
Einzige, was ihm fehlt? Eine Frau, die so großartig ist, wie die Milliarden auf seinem
Bankkonto. Eine Katzenfrau, die ein Date braucht … Die sechsundzwanzigjährige
Buchhändlerin Emma Walsh weiß aus guter Quelle, dass sie eine Katzenlady ist. Sie
stimmt dieser Einschätzung nicht unbedingt zu, aber es ist schwer, sie mit den Fakten zu
widerlegen. Abgenutzte und mit Katzenhaar bedeckte Kleidung? Check. Letzter
professioneller Haarschnitt? Vor über einem Jahr. Oh, und drei Katzen in einem winzigen
Studio in Brooklyn? Ja, definitiv. Und ja, gut, sie hatte seit wann keinen Sex? Nun, sie
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kann sich nicht erinnern. Aber dieser Punkt kann geändert werden. Gibt es dafür nicht
Dating-Apps? Eine Verwechslung … Eine High-End-Heiratsvermittlerin, eine Dating-App,
eine Verwechslung, die alles verändert … Gegensätze können sich anziehen, aber kann
das halten?
Rockertochter
Ein Vampir zur rechten Zeit Nachdem November die erste Zeit an der Academy
Absconditi überlebt hat, erfährt sie, dass ihr Vater spurlos verschwunden ist. Sie muss
ihn finden und folgt zusammen mit Ash seinen Spuren. Eine tödliche Schnitzeljagd
beginnt, die sie zunächst in ihre alte Heimat führt, dann nach Europa, wo sie in ein
dichtes Netz aus Lug und Betrug geraten. Die letzte Fährte endet für November und Ash
auf feindlichem Gebiet, umgeben von Strategen und Attentätern, die nur ein Ziel
verfolgen: Sie wollen November und ihren Vater tot sehen.
Sturm durch die Finsternis Der Klub kommt immer zuerst. Mein ganzes Leben habe ich
nach dieser Regel gelebt. Ich war bereit, für den Klub zu sterben, und es hätte mir nicht
mal etwas ausgemacht. Die Reapers standen immer hinter mir und mehr brauchte ich
nicht. Dann traf ich sie. Tinker Garrett. Sie ist einfach wundervoll. Sie ist loyal, smart, sie
arbeitet so hart sie hat einen guten Mann verdient. Einen besseren als mich. Wie sollte
ich ihr erklären, dass ich nicht der Mann bin, der ich vorgebe zu sein? Wie sollte sie
verstehen, dass ich das alles nur für den Klub tue? Wie könnte ich jemals den Reapers
MC verlassen? Wie könnte ich jemals wieder ohne sie leben? Ich muss eine Entscheidung
treffen. Bald.
Lawless Als Tochter eines Drogendealers hat Wavy schon früh gelernt: Traue
niemandem. Am wenigsten deinen Eltern. Die Achtjährige ist den schizophrenen Launen
ihrer Mutter ausgeliefert und kümmert sich ganz alleine um den Haushalt und ihren
kleinen Bruder. Frieden findet sie nur beim Betrachten des Sternenhimmels über den
Feldern hinter dem Elternhaus. Und dort begegnet sie dem Riesen Kellen, dem
tätowierten Ex-Häftling mit einem Herz aus Gold. Er erweckt in Wavy ein Gefühl, das sie
inmitten ihrer Welt aus Gewalt und Vernachlässigung für unmöglich gehalten hat. Als
eine Tragödie Wavys Familie auseinanderreißt, wird unter dem strengen Blick der Welt
das, was Wavy so schön erscheint, auf einmal hässlich Provokant und einfühlsam erzählt
Bryn Greenwood in ihrem Bestseller von zwei verlorenen Seelen und deren sonderbarer,
ja unmöglicher Liebe. Eine schockierende und eindringliche Coming-of-Age-Geschichte,
jenseits von Moral und Konvention. FESTA MUST READ: Große Erzähler ohne Tabus.
Muss man gelesen haben. Dieses Buch wurde in den USA aufgeregt diskutiert: Ein
junges Mädchen hat Sex mit einem erwachsenen Mann. Doch es geht um Liebe, nicht um
Pädophilie. Der Roman beleuchtet das Thema von verschiedenen Perspektiven und regt
zum Nachdenken an. Die vielen Vergleiche mit Nabokovs >Lolita sind unpassend, denn
der Erzähler in Lolita ist definitiv ein Pädophiler, der Mann in diesem Roman sicher
nicht. Die Autorin hat sich mehrfach zu den Vorwürfen geäußert: Sie ist selbst die
Tochter eines Drogendealers, wie das Mädchen in dem Buch, und auch sie hatte mit 13
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Jahren eine Beziehung mit einem erwachsenen Mann. Der Roman ist aber keine
Autobiografie.brbrBooks Bringing the Heat this Summer: »Dieses Buch wird Sie bis ins
Mark erschüttern.« Library Journal: »Bryn Greenwoods ALL THE UGLY AND
WONDERFUL THINGS ist so unheimlich gut und gefährlich, dass es mit einem
Warnhinweis versehen sein sollte «brbrEmily May, Goodreads: »Dieses Buch hat mich
zerstört. Ich habe so etwas noch nie gelesen. Ich weiß nicht genau, was ich darüber
denken soll Aber eines ist sicher: Ich fühlte etwas. Oh, verdammt, ich fühlte etwas. Und
ich glaube nicht, dass ich diese Figuren jemals wieder aus meinem Kopf
bekomme.«brbrBrunonia Barry: »Eine erstaunliche Geschichte über Familie, Verlust und
Liebe, die ebenso unvorhersehbar und inspirierend ist wie die Liebe selbst.«brbrBook
Riot: »Grauenvoll, dunkel, brutal, unbequem, aber brillant konstruiert.«brbrThe Girly
Book Club: »Achtung Buchalarm Greenwood nimmt den Leser mit auf einen emotionalen
Bungee-Sprung, bei dem er selbst entscheiden muss, was er unter den schlimmsten
Umständen akzeptieren kann, und was nicht.«brbrInStyle UK: »ALL THE UGLY AND
WONDERFUL THINGS ist genau das: hässlich und wunderbar zugleich. Eine epische
Liebesgeschichte Dieses Buch wird eine lebhafte Debatte über Gesetze und
gesellschaftliche Normen auslösen.«brbrJillian Cantor: »Sehr hart und wunderschön
geschrieben. Sowohl eine hypnotisierende Coming-of-Age-Story als auch eine
herzzerreißende Tragödie.«br BRYN GREENWOOD ist die Tochter eines ehemaligen
Drogendealers. Seit dem Abschluss ihres Studiums arbeitet sie in der Verwaltung einer
Universität. Ihre Essays und Kurzgeschichten wurden u. a. in der New York Times
veröffentlicht. Mit ihrem kontroversen Roman ALL THE UGLY AND WONDERFUL
THINGS erreichte Bryn die US-Bestsellerlisten. Sie lebt in Lawrence, Kansas.
Wall Street Titan – Der Börsenhai On their way to the beach for a picnic, the Pig family
encounters almost every kind of transportation vehicle imaginable--and imaginary.
Ausweg aus dem Leid
Sündiger Pakt mit dem Teufel Düster, erotisch, unwiderstehlich - die letzten Vampire
kämpfen um das Schicksal der Welt Der Vampirkrieger Rhage ist unter den BLACK
DAGGER für seinen ungezügelten Hunger bekannt: Er ist der wildeste Kämpfer - und der
leidenschaftlichste Liebhaber. In beidem wird er herausgefordert.
Gottes erste Diener Calebs Zeit mit seiner Gefangenen steuert auf ihr unvermeidliches
Ende zu. Rafiq ist auf dem Weg zu ihnen, um Livvie für seinen perfiden Racheplan in die
Sexsklaverei zu verkaufen. Doch wird Caleb sie wirklich gehen lassen? Oder stellt er sich
gegen den skrupellosen Mann, dem er sein Leben verdankt? Der zweite Teil der
preisgekrönten Bestseller-Trilogie DARK DUET von CJ Roberts. CJ Roberts liebt düstere
und erotische Geschichten, die Tabus brechen. Ihr Werk wird als zugleich sexy und
verstörend bezeichnet. CJ wurde in Südkalifornien geboren, wo sie auch aufwuchs. Nach
der High School ging sie 1998 zur US Air Force, diente dort zehn Jahre lang und bereiste
die Welt. Sie ist verheiratet und hat eine Tochter.
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The Secret Book Club – Ein fast perfekter Liebesroman
Monster in his eyes - In seinen Augen Daisy Devreaux, die verwöhnte, lebenslustige
Tochter aus reichem Haus, hat genau zwei Möglichkeiten. Entweder sie wandert ins
Gefängnis – oder sie entscheidet sich für die vom Vater gestiftete Ehe. Ihr Gatte, der
attraktive, aber humorlose Alex Markov, hat jedoch nicht die geringste Lust, sich auf die
Champagner-Allüren seiner Frau einzulassen, und verschleppt sie aus der besseren
Gesellschaft in seinen heruntergekommenen Wanderzirkus. Was der Mann nicht ahnt: In
Daisy hat er eine ebenbürtige Partnerin gefunden – sie ist ebenso dickköpfig, stolz und
heißblütig wie er
Darkyn - Versuchung des Zwielichts London ist eine starke, unabhängige Frau und mag
ihr selbstbestimmtes Leben. Während sie sich privat vor allem um ihre leichtsinnige
Nichte Jessica kümmert, die sie über alles liebt, leitet London beruflich eine
Reinigungsfirma. Ihr neuester Kunde ist der Motorradklub Reapers MC, dessen
Präsidenten Reese "Picnic" Hayes sie kurz darauf kennenlernt. Vom ersten Moment an
ist sie von diesem Mann fasziniert, und auch seine kriminellen Machenschaften können
sie nicht abschrecken. London lässt sich auf ihn und seine besitzergreifende Art ein. Als
jedoch ihre Nichte in die Fänge eines skrupellosen Drogenkartells gerät, muss sie
plötzlich unter Beweis stellen, ob sie wirklich alles für Jessica opfern würde.
Codename: Genesis Tegen Matthews hatte keine andere Wahl, als ihre Kindheit und
Jugend im Club der Hell's Horsemen zu verbringen, da ihre Mutter eine jahrelange
Affäre mit einem der Mitglieder hatte. Sowie sie alt genug ist, flieht sie vor dem Leben
im Club, doch das Schicksal bringt sie wieder zurück. Schon als Kind haben sich ihre
Wege immer wieder mit denen von Cage West, dem Sohn des Präsidenten des Motorrad
Clubs, gekreuzt. Je älter Cage wurde, desto mehr wusste er, seinen Charme einzusetzen
und eine unbedachte Nacht ändert Tegens Leben. Seither fliegen bei jedem
Zusammentreffen von Tegen und Cage die Fetzen. Doch was keiner von ihnen bislang
begriffen hat: sie sind füreinander bestimmt und waren das vom ersten Tag an. Aber
nichts ist einfach in ihrem Leben, und je mehr sich Cage und Tegen aufeinander
einlassen, desto heftiger kochen nicht nur Emotionen und Leidenschaft hoch, sondern
auch Gefühle, die längst vergessen schienen Dies ist die Geschichte von Tegen und Cage.
Liebe allein kann ein gebrochenes Herz nicht heilen, und sie kann auch die Menschen
nicht ändern. Doch es ist egal wie zart oder zerschlissen das Band der Liebe ist, wenn es
einmal geknüpft ist, ist es doch das, was dich an die Menschen bindet, die du liebst.
12 Jahre als Sklave Alles scheint endlich perfekt: Blaire ist mit ihrer großen Liebe Rush
verlobt und trägt sein Kind unter ihrem Herzen. Sie hat in Rosemary Beach echte
Freunde gefunden und sogar damit begonnen, die verkorkste Beziehung zu ihrem Vater
zu kitten. Doch ein erster Schatten fällt auf das Glück der beiden Liebenden, als Rushs
Vater auftaucht, um ihn um Hilfe zu bitten, und schon bald ziehen noch dunklere
Gewitterwolken auf
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Wie die Erde um die Sonne Als Bree in der verschlafenen Kleinstadt Pelion ein Häuschen
am See mietet, hofft sie, hier endlich die Ruhe zu finden, die sie so verzweifelt sucht.
Dann trifft sie Archer Hale – einen jungen Mann, von dem die anderen Bewohner nur
wissen, dass er zurückgezogen auf seinem Familienanwesen lebt und dass er bei einem
Autounfall in der Kindheit sein Gehör und seine Stimme verloren haben soll. Doch als
Bree sich bei einem Ausflug auf sein Grundstück verirrt und sich nervös stotternd dafür
entschuldigt, antwortet er ihr
Dunkler Wächter des Herzens Die Geschichte einer intensiven Liebe: Connell und
Marianne wachsen in derselben Kleinstadt im Westen Irlands auf, aber das ist auch
schon alles, was sie gemein haben. In der Schule ist Connell beliebt, der Star der
Fußballmannschaft, Marianne die komische Außenseiterin. Doch als die beiden
miteinander reden, geschieht etwas mit ihnen, das ihr Leben verändert. Und auch später,
an der Universität in Dublin, werden sie, obwohl sie versuchen, einander fern zu bleiben,
immer wieder magnetisch, unwiderstehlich voneinander angezogen. Eine Geschichte
über Faszination und Freundschaft, über Sex und Macht.
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