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Der Perfekte Block (Ein spannender Psychothriller mit Jessie Hunt – Band Zwei) Seit Theo damals mit
seinem Vater bei Marc und seiner Mutter eingezogen ist, können sich die beiden Stiefbrüder absolut nicht
ausstehen. Auch nachdem beide längst zu Hause ausgezogen sind, hat sich das nicht geändert, was
Familienfeste zu einer großen Herausforderung macht. Doch neuerdings verspürt Marc gar nicht mehr so
stark den Drang, bei jeder Gelegenheit mit Theo zu streiten, eher im Gegenteil. Plötzlich fallen ihm Dinge
an Theo auf, die er in den letzten Jahren übersehen haben muss, Dinge, die Marc tiefer berühren, als es
je ein Mann zuvor geschafft hat
Falsche Verlobung mit dem Playboy-Scheich Dieses eBook: "Über das Geistige in der Kunst " ist mit
einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen.
Wassily Kandinsky (1866-1944) war ein russischer Maler, Grafiker und Kunsttheoretiker, der auch in
Deutschland und Frankreich lebte und wirkte. Kandinsky war ein Künstler des Expressionismus und einer
der Wegbereiter der abstrakten Kunst. Er wird häufig nach eigenen Angaben als Schöpfer des ersten
abstrakten Bildes der Welt genannt. Aus dem Buch: "Es gibt aber eine andere äußere Ahnlichkeit der
Kunstformen, der eine große Notwendigkeit zugrunde liegt. Die Ahnlichkeit der inneren Bestrebungen in
der ganzen moralisch-geistigen Atmosphäre, das Streben zu Zielen, die im Hauptgrunde schon verfolgt,
aber später vergessen wurden, also die Ahnlichkeit der inneren Stimmung einer ganzen Periode kann
logisch zur Anwendung der Formen führen, die erfolgreich in einer vergangenen Periode denselben
Bestrebungen dienten. So entstand teilweise unsere Sympathie, unser Verständnis, unsere innere
Verwandtschaft mit den Primitiven. Ebenso wie wir, suchten diese reinen Künstler nur das InnerlichWesentliche in ihren Werken zu bringen, wobei der Verzicht auf äußerliche Zufälligkeit von selbst
entstand."
Schwarzer Lavendel Dieses Team bringt das Eis zum Schmelzen! Beziehungen stehen für Polizistin
Reyna nicht auf dem Plan. Ihr Job ist es, entführte Kinder zu finden und die Täter hinter Gitter zu bringen.
Doch als Tarnung für einen Undercover-Einsatz ist Jonah, der Torhüter der Chicago Devils, der prefekte
Kandidat. Schließlich ist er genauso wenig an etwas Festem interessiert, seitdem er seine große Liebe
verloren hat. Doch schon bald verschwimmen die Grenzen zwischen Schein und wahren Gefühlen "Ein
Buch von Brenda Rothert lege ich immer mit einem glücklichen Lächeln zur Seite, wenn ich es beendet
habe, ihre Geschichten sind so besonders und herzerwärmend!" THE BOOK I LOVE Band 7 der
CHICAGO DEVILS
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Gilde der Jäger - Engelssonne Sie soll sich als seine Verlobte ausgeben? Orla kann nicht fassen, was
Playboy-Scheich Karim vorschlägt. Doch der kämpferischen Irin bleibt keine Wahl. Wenn sie das geliebte
Gestüt ihrer Familie behalten will, muss sie tun, was er verlangt. Aber Vorsicht: So arrogant und unendlich
reich Karim ist, so atemberaubend sexy ist er. Als er sie zu einem Verlobungskuss in die Arme zieht,
beginnt ein gewagtes Spiel. Denn Orla spürt nicht nur ungewollt sinnliche Erregung, sie ertappt sich auch
bei dem heimlichen Wunsch, dass Karim sie nie mehr loslässt
Unverhofft berührt 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
Strong Love - Drake Brothers Nicobobinus und Rosie reissen von zu Hause aus, um das Land der
Drachen zu suchen. Bald überstürzen sich die gefährlichen Ereignisse.
The One Real Man 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 FBIAkademie 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.
Über das Geistige in der Kunst Die Feriensaison in Le Lavandou ist zu Ende, und der kleine Ort sollte sich
vom sommerlichen Trubel erholen. Auch Rechtsmediziner Leon Ritter hat nun mehr Zeit, um seinen
Lieblingsbeschäftigungen nachzugehen: Café au lait trinken und Boule spielen. Da verschwindet eine
Hotelangestellte in den einsamen Hügeln der Provence, und kurz darauf wird ihre Leiche gefunden. Damit
sind auch Leon Ritters Hoffnungen auf einen beschaulichen Spätsommer dahin. Schnell gibt es einen
ersten Verdächtigen, doch Leon zweifelt an dessen Schuld. Er stellt eigene Nachforschungen an und
steht deshalb bald selbst in der Kritik. Die einzige, die noch zu ihm hält, ist seine Lebensgefährtin,
Capitaine Isabelle Morell, doch plötzlich ist die stellvertretende Polizeichefin verschwunden
Bratapfel am Meer (Neuauflage) 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
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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.
Christmas Deal Um bei ihr zu sein, ist er bereit, alles zu geben Glamouröse Partys, heiße Frauen und
keine Verpflichtungen: Pace Drake schämt sich nicht dafür, Spaß zu haben. Doch Kylie Sloan, die
Sekretärin seines Bruders, macht ihm immer wieder bewusst, dass er mehr in seinem Leben will. Denn
Kylie ist stark und intelligent - ganz im Gegensatz zu seiner üblichen Gesellschaft. Pace ist tief
beeindruckt und will nichts mehr, als in ihrer Nähe zu sein. Aber Kylie hat ihren Glauben an die Männer
schon lange verloren. Ihre ganze Welt dreht sich nur um ihren Sohn Max, den sie von ganzem Herzen
liebt. Um Kylie für sich zu gewinnen, muss Pace nicht nur ihr beweisen, dass mehr in ihm steckt, als sein
Ruf vermuten lässt Band 2 der DRAKE-BROTHERS-Reihe von NYT-, Wall-Street-Journal- und USAToday-Bestseller-Autorin Kendall Ryan
Last standing woman Seit Jahrzehnten begeistern "Die Chroniken von Narnia" Millionen von Leser*innen
und das Filmpublikum weltweit! Dieses attraktive Bundle vereint alle sieben E-Books. Perfekt für Fans, die
vollständig in die magische Welt hinter dem Kleiderschrank eintauchen möchten. Enthält die E-Books:
Das Wunder von Narnia, Der König von Narnia, Der Ritt nach Narnia, Prinz Kaspian von Narnia, Die
Reise auf der Morgenröte, Der silberne Sessel, Der letzte Kampf
Es geschehen noch Küsse und Wunder »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«
Lehrbuch der Psychologie
Dishonorable – Unehrenhaft Band 6 der Romance-Serie von USA Today Bestseller-Autorin Piper Rayne
Verliebt in den Produzenten Phoenix Bailey hat seit der Highschool nur einen Traum: Sie möchte
Sängerin werden. Als der berühmte Musikproduzent Griffin nach Lake Starlight zieht, kann sie ihr Glück
kaum fassen. Sie nutzt die Chance, sich zu bewerben, und bekommt eine Zusage. Was sie dabei jedoch
überhört hat: Griffin ist auf der Suche nach einer Nanny für seinen Sohn und nicht nach einem neuen
Talent. Phoenix beginnt als Babysitterin und versucht, Griffin von ihren Gesangsfähigkeiten zu
überzeugen. Aber je enger die beiden zusammenarbeiten, desto näher kommen sie sich. Und es fällt
ihnen immer schwerer, Berufliches von Privatem zu trennen
Goodbye Gender 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
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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.
Mörderisches Lavandou »Ich bekam einen Revolver, um uns zu verteidigen«, sagte Constance, »und ich
machte bald davon Gebrauch.« New Jersey 1914: Die Schwestern Constance, Norma und Fleurette
führen ein zurückgezogenes Leben auf ihrer kleinen Farm unweit von New York – bis ein Unfall ihr Leben
auf den Kopf stellt und ein reicher Fabrikant ihnen übel mitspielt. Doch der hat nicht mit Constance
gerechnet. Die junge Frau, die fast jeden Mann um Haupteslänge überragt, nimmt unerschrocken den
Kampf um ihr Recht auf. Selbst Schlägertrupps, die die Farm der Schwestern heimsuchen, können sie
nicht einschüchtern. Mit allen Mitteln verteidigt sie ihr Leben und das ihrer Schwestern und zeigt den
Halunken, wo es lang geht. Das hat das kleine Städtchen noch nicht gesehen – und ernennt Constance
zum ersten weiblichen Sheriff Ein turbulenter und höchst unterhaltsamer Roman der New-York-TimesBestseller-Autorin Amy Stewart über den ersten weiblichen Sheriff – »mit den unvergesslichsten und
mitreißendsten Frauenfiguren, die mir seit langem begegnet sind. Ich habe jede Seite geliebt eine
Geschichte, die zu gut ist, um wahr zu sein (aber meistens wahr!)«. Elizabeth Gilbert
Wicked Little Princess Als Chef-Concierge des Liberty Building in Tribeca ist es mein Job, mich um die
Reichen und Berühmten zu kümmern, die Milliardäre und Anzugträger, ihre Trophäen-Frauen, all die
VIPs. Es ist, als würde man ein Hotel leiten, aber für Milliardäre. Wenn ein Penthouse frei wird, ist es wie
auf dem Börsenparkett. Der Höchstbietende gewinnt. Und dieses Mal ist der Gewinner Deacon Hamilton.
Er ist jung und attraktiv aber ein Idiot. Er sagt kaum zwei Worte zu mir, sieht mich nicht einmal an, wenn
er spricht, und behandelt mich wie einen Schwachkopf. Aber je länger ich seine Wäsche abhole, seine
Lebensmittel liefere und mich um alle Details seines Lebens kümmere, desto mehr merke ich, dass er
nicht das ist, was er zu sein scheint. Er ist einfach brillant. Äußerst brillant. Als nobelpreisgekrönter Arzt
und Forscher ist Deacon Hamilton einer der begabtesten Männer auf diesem Planeten. Aber er weiß
nicht, wie man mit Menschen spricht, wie man kommuniziert, wie man mit jemandem in Kontakt kommt.
Außer mit mir.
Mythos Titanic **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.//
Fährentod auf Norderney. Ostfrieslandkrimi 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
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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
Sommer auf Schottisch Der perfekte Mann ist der Mann, den ich am meisten hasse? Träum weiter. Dating
ist hart. Dating in den 30ern ist härter. Dating in Chicago ist am härtesten. Ich habe nicht aufgegeben,
mein Happy End zu suchen, aber in den Zeiten von Tinder, Netflix und "chill mal" frage ich mich, ob alles
so vorübergehend ist, wie es meine Ehe war. Die Wahrheit ist, es gibt einen Mann, an den ich nicht
aufhören kann zu denken. Ich würde gern meine Finger durch Roarke Baldwins Haare gleiten lassen, ich
bin sicher, dass er unter seinem Anzug ein Sixpack verbirgt und ich habe mich immer gefragt, wie seine
Bartstoppeln sich zwischen meinen Beinen anfühlen würden. Das Problem? Er ist der eine Mann, den ich
mehr hasse als meinen Exmann. Sein Scheidungsanwalt. Von Piper Rayne sind bei Forever by Ullstein
erschienen: The Bartender (San Francisco Hearts 1) The Boxer (San Francisco Hearts 2) The Banker
(San Francisco Hearts 3) The One Best Man (Love and Order 1) The One Right Man (Love and Order 2)
The One Real Man (Love and Order 3)
Van twee Vikingen Willkommen zurück in Fool’s Gold, wo die Liebe wohnt Abby Hendrix würde alles tun,
damit die Hochzeit ihrer Schwester ein perfektes Fest wird. Deshalb spielt sie auch den SightseeingGuide für Joaquin, den Trauzeugen des Bräutigams, der schon drei Wochen vor dem Fest angereist ist.
Er ist ein hoch talentierter und sehr attraktiver Chirurg, also eigentlich in einer ganz anderen Welt zu
Hause als sie, die herzliche Kleinstadtlehrerin. Und trotzdem fühlt Abby sich mit jedem Tag stärker zu ihm
hingezogen. Inklusive des Hometown-Heartbreaker-Romans »So zärtlich wie du«! »Viel Romantik,
gepaart mit unterhaltsamen Dialogen. Lesenswert!« Neue Woche über »Vertrauen ist gut, küssen ist
besser« »Zum Dahinschmelzen.« Freizeit Woche über »Vertrauen ist gut, küssen ist besser«
Das Grab unter Zedern Als Skifahrer war er unschlagbar - aber als Dad ist Tyler O’Neil weit von einer
Goldmedaille entfernt. Um seiner 13-jährigen Tochter zu beweisen, wie sehr er sie liebt, will er ihr das
schönste Weihnachtsfest aller Zeiten bereiten. Das Snow Crystal Skiresort seiner Familie bildet dafür
schon mal die perfekte Postkartenidylle. Doch bei den restlichen Details braucht er Unterstützung. Wer
könnte ihm besser beibringen, was zum Fest der Liebe gehört, als eine Lehrerin? Gut, seine alte
Schulfreundin Brenna ist genau genommen Skilehrerin, dennoch scheint sie auch den Slalom
weihnachtlicher Bräuche perfekt zu beherrschen. Der guten alten Tradition des Kusses unterm
Mistelzweig kann Tyler jedenfalls schnell etwas abgewinnen
Die unvergleichliche Miss Kopp und ihre Schwestern 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 DRAKE-BROTHERS-Reihe von NYT-, Wall-Street-Journalund 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.
Nordlichtglanz und Rentierglück Die gefährlichen Geheimnisse der Insel Porquerolles – der vierte Fall für
Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter Zu Beginn der Sommersaison wird ein vermeintlicher Kindermörder aus
dem Gefängnis entlassen. Das Berufungsgericht in Toulon hat ihn aus Mangel an Beweisen
freigesprochen. Ganz Le Lavandou steht Kopf. In dieser aufgeladenen Atmosphäre wird ein Toter am
Strand gefunden. Der Mörder scheint klar zu sein, aber Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter glaubt nicht an
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die einfache Variante. Seine Nachforschungen führen ihn auf die idyllische Insel Porquerolles. Tiefer und
tiefer gräbt er sich in die Geschichte der Inselbewohner, aber seine Nachforschungen gefallen nicht allen.
Denn alles deutet daraufhin, dass der Täter von damals dabei ist, weitere Verbrechen zu begehen. Doch
niemand will ihm glauben
Weihnachtszauber wider Willen Die erste Liebe vergisst man nie Collins Drake hat alles unter Kontrolle.
Egal ob in seiner Firma oder in der Liebe, er behält immer die Oberhand. Aber als seine beste Freundin
aus Kindertagen Mia Monroe plötzlich vor seiner Tür steht, stellt das sein Leben komplett auf den Kopf.
Denn mit ihr teilte er all seine ersten Male - bis sie komplett aus seinem Leben verschwand. Dass sie nun
wieder bei ihm auftaucht, lässt längst vergessene Gefühle neu aufleben. Mia hat vor, das Versprechen zu
halten, dass sie sich vor Jahren gegeben haben: Sollten sie mit dreißig noch nicht verheiratet sein,
versprechen sich Collins und sie die Treue "Kendall, danke für die Drake-Brüder, die uns sooo
unanständig und wunderschön zur selben Zeit fühlen lassen." BOOK LOVERS OBSESSION Band 3 der
DRAKE-BROTHERS-Reihe von NYT-, Wall-Street-Journal- und USA-Today-Bestseller-Autorin Kendall
Ryan Dieser Roman ist bereits in einer früheren Ausgabe bei LYX.digital unter dem Titel FILTHY
BEAUTIFUL FOREVER - EIN VERLORENES VERSPRECHEN erschienen.
Desires of a Rebel Girl
Elite Secrets. Herz in der Brandung "Seine Augen sind wie die Nacht, in der wir uns getroffen haben." Als
Josie dem smarten Tristan das erste Mal begegnet, küssen sie sich am nachtdunklen Strand von Saint
Tropez. Wie sie sich dazu hinreißen lassen konnte, ist Josie ein Rätsel. Denn eigentlich steht sie gar nicht
auf braungebrannte Surferboys. Zu allem Unglück stellt sie dann fest, dass Tristan seit kurzem dieselbe
Schule besucht wie sie – ein Elitegymnasium, an dem sich die Reichen und Schönen der Côte d'Azur
tummeln. Je öfter sich Josie und Tristan nun sehen, desto heftiger fliegen die Funken. Bis Josie klar wird,
dass Tristan nicht der ist, der er vorzugeben scheint, und sich zu fragen beginnt, ob hinter der Fassade
des strahlenden Sunnyboys nicht jemand mit einer eigenen Agenda steckt. Und warum er ausgerechnet
ihre Nähe sucht Die Welt der mediterranen Elite Eine toughe Eliteschülerin, ein unwiderstehlicher
Surferboy, Küsse am Strand in sternklaren Nächten und ein unfassbares Geheimnis, das alles infrage
stellt – eine atemberaubende Romance mit Gänsehautgarantie. Textausschnitt: "Sein Mundwinkel kräuselt
sich leicht nach oben, was ihn gleichzeitig arrogant und belustigt aussehen lässt. Dummerweise lenkt
dieses Halblächeln meinen Blick auf seine Lippen und beinahe glaube ich zu spüren, wie sie sich auf
meinen angefühlt haben. In diesem Moment bemerkt er mich und seine Augenbraue wandert in Zeitlupe
nach oben. "Salut", sagt er. Nichts in seiner Haltung oder Miene deutet darauf hin, dass wir vor drei Tagen
nun ja. Einen Moment hatten." //"Elite Secrets. Herz in der Brandung" ist ein in sich abgeschlossener
Einzelband.//
Pumuckl Vorlesebuch - Sommergeschichten
Nicobobinus 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
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dem Täter sehr nahe gekommen sein muss
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies
True Love - Drake Brothers Ihr Schicksal liegt in seinen Händen Seit zehn Jahren ist die junge Storme
Montague auf der Flucht vor den Breeds des Councils, die ihren Vater und Bruder ermordet haben. Um
sie zu schützen, will Styx sie für sich beanspruchen. Voraussetzung: Storme muss die Gefährtin des
schottischen Wolf-Breeds werden. Und obwohl Storme sich vor Styx verschließt, kann sie doch die
Anziehungskraft zwischen ihnen nicht leugnen "Dieser Roman erfüllt alle Wünsche!" Romance Reviews
Today Band 16 der erfolgreichen Breeds-Serie von NEW-YORK-TIMES-Bestseller-Autorin Lora Leigh
Die Chroniken von Narnia - Alle 7 Teile in einem E-Book Der Pumuckl ist da! Jetzt im Vorlesebuch mit
stimmungsvoll-lustigen Abenteuern zur Sommerzeit. Da kommen Klein und Groß vor Lachen ganz schön
ins Schwitzen, denn Pumuckl hat wieder nichts als Streiche im Kopf, mit denen er Meister Eders Leben
ordentlich durcheinanderwirbeln kann. Sieben Original-Geschichten von Ellis Kaut und drei neue PumucklGeschichten von Uli Leistenschneider begeistern Kinder ab 5 Jahren. Die wunderschönen klassischen
Bilder in diesem liebevoll gestalteten Band stammen von der ursprünglichen Pumuckl-Illustratorin Barbara
von Johnson. Ein Lieblingsbuch zum gemeinsamen Schmökern und Kuscheln bei Regen und
Sonnenschein.
Forbidden CEO 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 …
Schweigendes Les Baux Die Schlacht ist gewonnen - doch der Krieg ist noch nicht vorbei Lijuan ist
besiegt. Der Erzengel von China wurde in einer legendären Schlacht über New York vernichtet. Aber ihre
tödlichen Kreaturen verbreiten weiter Angst und Schrecken. Besonders schlimm hat es das Territorium
von Titus, dem Erzengel von Afrika, getroffen. Zur Unterstützung wird ihm Lady Sharine - der Kolibri geschickt. Aber was soll dem raubeinigen Krieger die zarte Künstlerin, die jahrhundertelang in ihrer
eigenen Welt lebte, nützen? Titus staunt jedoch nicht schlecht, als er Sharine dann gegenübersteht. Denn
der Kolibri verfügt nicht nur über eine scharfe Zunge und kann gut mit dem Messer umgehen, sondern sie
weckt auch Gefühle in Titus, wie dieser sie niemals zuvor verspürte "Romantic Fantasy geht nicht besser
als bei Nalini Singh!" LOVE VAMPIRES Band 13 der GILDE DER JÄGER von SPIEGEL-BestsellerAutorin Nalini Singh
Breeds - Styx' Sturm Job auf der Kippe, frisch getrennt und mit einem Zelt im Kofferraum in Schottland
gestrandet. Ellie ist am Tiefpunkt angelangt. Als sie jedoch ein altes Bootshaus vor der traumhaften
Kulisse der Highlands entdeckt, weiß die Hamburgerin, wie es für sie weitergeht: Sie pachtet den
baufälligen Kasten und erfüllt sich damit ihren Traum vom eigenen Restaurant! Das einzige Problem ist
der Besitzer, der sich als alles andere als kooperativ erweist. Sie beschließt, sich als Hausmädchen bei
ihm einzuschleusen und den unsympathischen Schlossherrn heimlich von ihren Kochkünsten zu
überzeugen. Kenneth muss nach Schottland zurückkehren, um sein ungewolltes Erbe loszuwerden. Das
ist schwieriger als gedacht, als er entdeckt, dass sein Vater ihm nicht nur ein Schloss, einen Adelstitel und
einen unerzogenen irischen Wolfshund vererbt hat, sondern auch Briefe seiner verstorbenen Mutter. Für
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Kenneth beginnt eine schmerzhafte Reise in die Vergangenheit. Sein einziger Lichtblick ist die attraktive,
aber penetrante Touristin Ellie, die auffällig oft seinen Weg kreuzt und ständig an Orten auftaucht, an
denen sie eigentlich nichts zu suchen hat
Rixton Falls - Secrets
Chicago Devils - In Wahrheit Liebe Er bekommt immer, was er will. Und jetzt will er sie! Um ihr Studium zu
finanzieren, arbeitet Emma in einem Fünf-Sterne-Hotel an der Rezeption. Als eines Tages der
erfolgreiche Geschäftsmann Gavin Grayson das Cameo Hotel betritt, ändert sich ihr Leben grundlegend.
Gavin ist reich, attraktiv und bekommt stets, was er will. Und jetzt will er Emma Mit immer absurderen
Anforderungen macht er der jungen Frau das Leben schwer, und jede ihrer oft hitzigen Begegnungen
zieht ihn mehr in ihren Bann. Denn Emma ist ganz anders als all die anderen Frauen. Sie liegt ihm nicht
zu Füßen und ist seinem Charme auf der Stelle verfallen, sondern hat ihren ganz eigenen Kopf "Wer mag
keine verbotene Workplace-Liebe? Ein toller und prickelnder Lesegenuss!" Beneath the covers blog Der
neue Roman von Bestseller-Autorin K.I. Lynn
Chronik 1972 Was will ich eigentlich? Dies ist wohl die entscheidende Frage, bevor wir mit etwas
beginnen, also auch vor dem Lesen des Lehrbuches der Psycho logie von Zimbardo & Ruch. Wollen Sie
nur einmal hineinschau en in ein interessant aussehendes Buch oder wollen Sie etwas systematisiert
einen ersten Einstieg in die Psychologie fin den? Nur im zweiten Fall brauchen Sie hier weiterzulesen,
denn alles, was jetzt folgt, soll Ihnen behilflich sein, leichter und mit Gewinn in die Psychologie
einzusteigen. Wozu lerne ich? Wie fast alle Leser dieses Buches lesen Sie es zunächst und
hauptsächlich, weil Sie an der Psychologie ganz allgemein in teressiert sind. Dazu können Sie sich
beglückwünschen, denn das ist die beste Motivation überhaupt. So macht es am meisten Spaß. Alles
folgende soll dazu dienen, Ihnen das persönliche Interesse an der Psychologie zu erhalten und auf
Teilgebiete auszudehnen, die Sie vorher noch gar nicht kannten. Viele von Ihnen werden nach der
Lektüre dieses Buches gefragt werden, was Sie denn nun gelernt haben. Es können Freunde, Verwandte,
Bekannte und auch Prüfer sein, die uns aus den verschiedensten Gründen eine solche oder ähnliche
Frage stel len werden. Dann werden Sie wiederum die Erfahrung machen, daß Sie das meiste des
Gelesenen wieder vergessen haben, lei der oft auch solche Dinge, von denen Sie sicher waren, daß Sie
sie behalten würden. Dies ist ausgesprochen ärgerlich, zum Glück jedoch nicht unabänderlich. Dieses
Arbeitsheft soll dazu beitragen, das Vergessen durch ein besseres Verstehen und Verarbeiten des
Lehrbuches Ihrerseits möglichst stark zu vermindern.
Der Mann, der keine Seele hat 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-Romance-Serie von Mia Kingsley. Alle Teile in sich
abgeschlossen und durch wiederkehrende Figuren verbunden.
Unbroken Love - Drake Brothers In der Provence ticken die Uhren anders. Daran gewöhnt sich der
deutsche Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter nur langsam. Dabei beginnt rund um das Städtchen Le
Lavandou gerade die Weinlese und zu seiner eigenen Überraschung wird Ritter selbst Besitzer eines
kleinen Weinbergs. Aber die Freude darüber währt nur kurz, denn statt edler Reben wird auf dem
Grundstück eine mumifizierte Frauenleiche entdeckt. Der detailversessene Ritter erkennt schnell: Die
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Tote wurde professionell einbalsamiert. Als eine weitere junge Frau als vermisst gemeldet wird, findet
Ritter heraus, dass beide Frauen für die Weinernte in die Provence kamen. Macht jemand Jagd auf die
jungen Frauen? Um Antworten auf seine Fragen zu bekommen, muss Leon erst weit in die Vergangenheit
zurückgehen.
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