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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 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
An einem bitterkalten Winternachmittag treffen sich Michael und Caitlin auf Coney Island.
Beide sind verheiratet, aber nicht miteinander, und seit 25 Jahren schon ist der nostalgische
Vergnügungspark einmal im Monat ihr Refugium: Heimliche Stunden der Liebe, nach denen
sie sich sehnen, und doch kehren sie danach jedes Mal wieder zu ihren Ehepartnern zurück,
denen sie sich verpflichtet fühlen. Aber diesmal, während draußen vor dem verlassenen
Hotel ein fürchterlicher Schneesturm tobt, erscheint ihnen ihr Zufluchtsort wie das Ende der
Welt. Und in beider Leben sind Veränderungen eingetreten, die womöglich eine endgültige,
lang hinausgeschobene Entscheidung verlangen
Es ist das Buch, das die Präsidentschaft von Donald Trump erschüttert: Michael Wolffs
«Feuer und Zorn» ist ein eindrucksvolles Sittengemälde der amerikanischen Politik unter
Trump. Im Mittelpunkt ein Präsident, den seine Mitarbeiter wie ein kleines Kind behandeln
und der umgeben ist von Inkompetenz, Intrigen und Verrat. Der Bestsellerautor Wolff
beschreibt das Chaos, das in den ersten Monaten im Weißen Haus geherrscht hat, er
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enthüllt, wie nah die Russland-Verbindung an Trump herangerückt ist und wie es zum
Rauswurf des FBI-Chefs James Comey kam. Und er liefert erstaunliche Details über das
Privatleben dieses Präsidenten. Über zweihundert Interviews hat Wolff mit den engsten
Mitarbeitern des US-Präsidenten geführt, darunter auch der ehemalige Chef-Berater
Stephen Bannon: Noch nie ist es einem Journalisten gelungen, das Geschehen im Weißen
Haus so genau nachzuzeichnen. Herausgekommen ist das einzigartige Porträt eines
Präsidenten, der selbst nie damit gerechnet hat, die Wahl zu gewinnen. Michael Wolffs
Bericht aus dem Weißen Haus unter Trump ist in den USA ein Bestseller: ein aktuelles
politisches Buch, das sich wie ein Königsdrama von Shakespeare liest.
Überarbeitete Neuausgabe von All die schönen Tage von derselben Autorin Max war Stellas
erste große Liebe. Wenn es nach Stella gegangen wäre, die Liebe, die ein Leben lang hält.
Aber dann hat Max Stella verraten, und sie verbannte ihn aus ihrem Leben. Seitdem hat sie
die große Liebe nicht mehr gefunden. Als Max plötzlich vor ihr steht und mit ihm all die
Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit, weist sie ihn ab. Zu sehr schmerzt noch sein Verrat,
zu unsicher ist Stella, was sie vom Leben und von der Liebe will. Aber Max lässt sich nicht so
einfach zurückweisen. Gibt es für die beiden eine zweite Chance?
Audrey Tate weiß, was die New Yorker Gesellschaft in ihr sieht: die verwöhnte Tochter einer
der reichsten Familien des Landes. Zum Glück gibt es Menschen, die Audrey wirklich
kennen. Darunter Clarke West. Seit der Grundschule ist der charmante Frauenheld ihr
bester Freund. Und so zögert sie nicht, Clarkes Verlobte zu spielen, um ihren besten Freund
vor den aufdringlichen Bemühungen seiner Mutter zu bewahren, die ihn erneut mit der
attraktiven Elizabeth verkuppeln möchte. Doch je intensiver die vorgetäuschten Küsse
werden und je näher die falsche Hochzeit rückt, desto richtiger fühlt sich das Zusammensein
mit Clarke an
»Kennen wir uns?« »Naja, wir haben in Vegas geheiratet.« Als einzige schwarze Frau in einer
weißen Umgebung ist die 29-jährige Grace es gewohnt, überall die Beste sein zu müssen –
und so hat sie auch ihr Astronomiestudium mit Bestnote bestanden. Doch nach einem
Wochenende in Las Vegas gerät ihr sonst so vorbestimmtes Leben aus den Fugen: Verkatert
erwacht Grace mit einer Frau namens Yuki im Bett – und einem Ehering am Finger! Und
obwohl sie und Yuki noch am selben Tag getrennter Wege gehen, kann Grace Yuki nicht
vergessen. Zusehends unwillig, den Karriereansprüchen ihrer Umgebung Folge zu leisten,
schmeißt sie alles hin und folgt Yuki nach New York – in ein Leben, das alle Gewissheiten,
Lebensziele und vor allem ihre Haltung zum Thema Liebe fundamental infrage stellt.
Leonie bekommt einen Bruder. Er ist noch in Mamas Bauch. Aber bald wird er geboren.
Leonie freut sich und ist aufgeregt. Dann endlich ist der kleine Linus da - und Leonie merkt
bei all den Veränderungen im Familienleben zu viert, wie gut es sich auch anfühlt, nun auch
mal die Große zu sein.
Corban Nash ist ein Daten-Nerd und mit seinem sexy Lächeln und durchtrainierten Körper
der Liebling aller Frauen. Zudem hat er eine Theorie entwickelt, von der er behauptet, dass
sie zwei Menschen dazu bringt, sich ineinander zu verlieben. Nach zahlreichen Tests an
Freunden ist klar: die Theorie funktioniert. Leider jedoch ausgerechnet bei Corban nicht.
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Doch er ist wild entschlossen ebenfalls ein erfolgreicher Beleg für seine Theorie zu werden.
Das Problem ist Hazel Kiegen. Denn Hazel lässt sich weder von seinem Charme noch von
seinem durchtrainierten Sixpack beeindrucken. Und vor allem möchte sie ihm beweisen, dass
diese Theorie bei ihr niemals Erfolg haben wird
Das atemberaube Finale der Trilogie um Juliette, Adam und Warner. Nach der verlorenen
Schlacht gegen das Reestablishment ist Omega Point, der Zufluchtsort der Rebellen,
zerstört, Juliettes Freunde sind in alle Winde zerstreut. Auch über das Schicksal ihrer ersten
großen Liebe Adam ist sie im Ungewissen – ebenso wie über ihre Gefühle für ihn. Die einzige
Gewissheit, die ihr noch bleibt, ist, dass sie das grausame Regime unbedingt besiegen muss.
Doch dazu wird sie sich Warner anvertrauen müssen, Kommander von Sektor 45, Sohn des
feindlichen Oberbefehlshabers – und nunmehr Juliettes einziger Verbündeter. Der eine
Mensch, den sie auf ewig zu hassen schwor. Und der ihr Leben rettete. Jetzt verspricht er, an
ihrer Seite gegen seinen Vater zu kämpfen. Doch kann sie ihm vertrauen? Und was will er
wirklich von ihr?
How's London wedding planner August supposed to pull off the party of the year when he has
to work with Christopher-the man who broke his heart? Can Christopher prove he's still the
best man for August?
Was kann demütigender sein, als vor dem Traualtar stehen gelassen zu werden? Zum
Beispiel, nur mit Push-up-BH und Bauch-weg-Unterhose bekleidet durchs Toilettenfenster
einer Bar fliehen zu müssen und dabei von der Polizei überrascht zu werden. Faith würde vor
Scham am liebsten im Boden versinken. Denn der Cop, der sie erwischt hat, ist ausgerechnet
Levi Cooper. Der beste Freund ihres Ex, der dabei geholfen hat, ihre Hochzeit zu ruinieren.
Allein dafür verdient Levi lebenslänglich, findet Faith. Da braucht er jetzt auch gar nicht den
ritterlichen Freund und Helfer zu spielen. Allerdings sind seine grünen Augen geradezu
kriminell sexy und seine Küsse verführerischer, als die Polizei erlaubt

USA TODAY BESTSELLER! "A romantic comedy that's fun and flirty, young and fresh." –
PopSugar One of Oprah Magazine's 21 Romance Novels That Are Set to Be the Best of 2020,
EW's 20 New Books to Read in February, and PopSugar's 25 Brilliant New Books Hitting
Shelves. A LibraryReads Pick for February and Amazon Best Romance of the Month! Mia
Sosa delivers a sassy, steamy #ownvoices enemies-to-lovers novel, perfect for fans of Jasmine
Guillory, Helen Hoang, and Sally Thorne! A wedding planner left at the altar? Yeah, the irony
isn’t lost on Carolina Santos, either. But despite that embarrassing blip from her past, Lina’s
offered an opportunity that could change her life. There’s just one hitch… she has to
collaborate with the best (make that worst) man from her own failed nuptials. Marketing
expert Max Hartley is determined to make his mark with a coveted hotel client looking to
expand its brand. Then he learns he’ll be working with his brother’s whip-smart,
stunning—absolutely off-limits—ex-fiancée. And she loathes him. If they can nail their
presentation without killing each other, they’ll both come out ahead. Except Max has been
public enemy number one ever since he encouraged his brother to jilt the bride, and Lina’s
ready to dish out a little payback of her own. Soon Lina and Max discover animosity may not
be the only emotion creating sparks between them. Still, this star-crossed couple can never
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be more than temporary playmates because Lina isn’t interested in falling in love and Max
refuses to play runner-up to his brother ever again "The Worst Best Man is rom-com
perfection. . . Sosa has a gift with words that’s infectious and wry, one that keeps the pages
turning in delight." — Entertainment Weekly
Band 2 einer neuen, süchtig machenden Reihe über eine Gruppe von Männern, die heimlich
Liebesromane lesen Echte Männer lesen Liebesromane. Findet zumindest Geschäftsmann
Braden Mack. Er gehört einem geheimen Buchclub an, in dem Männer über Romances
diskutieren, um Frauen und deren Wünsche besser zu verstehen. Theoretisch klappt das
bestens, praktisch stellt ihn Liv, die kratzbürstige Schwägerin seines Freundes Gavin, vor ein
Rätsel. Für sie sind Liebesromane nichts als Zeitverschwendung. Als sie ihren Job verliert,
weil ihr Chef sexuelle Belästigung für ein Berufsrisiko hält, ist das die perfekte Mission für
Mack: Er hilft Liv, diesen widerlichen Mistkerl zu ruinieren, und beweist ihr nebenbei, dass
es auch im echten Leben Happy Ends gibt
Mein Liebesleben ist eine komplette Katastrophe. Ein schlimmes Date nach dem anderen
und kein Traumprinz in Sicht. Dafür läuft es in meinem Job umso besser. Keine Assistentin
hat es je so lange wie ich bei meinem Boss Shepherd Calloway ausgehalten. Er sieht gut aus
und besitzt ein eigenes Firmenimperium, ist aber schrecklich übellaunig. Dann bringt ihn
seine Ex-Freundin in Schwierigkeiten und Shepherd bittet mich um einen Gefallen: Ich soll
ein paar Wochen bei ihm einziehen und seine neue Freundin spielen. Wir verbringen eh den
ganzen Tag im Büro miteinander und er weiß, wie professionell ich bin. Klingt nach einem
guten Plan und sein Vorschlag kommt mir gerade recht, denn auch ich möchte Shepherd um
einen Gefallen bitten
Der Liebesroman-Trend aus England von USA Today Bestseller-Autorin Talia Hibbert Viel zu
lange hat sich Chloe Brown von ihrer chronischen Krankheit einschränken lassen. Damit ist
jetzt Schluss! Sie will das Leben in vollen Zügen genießen. Doch es fällt ihr nicht leicht, aus
ihrer Komfortzone auszubrechen. Was sie braucht, ist ein Lehrer. Red Morgan hat Tattoos,
ein Motorrad und mehr Sexappeal als so mancher Hollywoodstar. Er ist außerdem Chloes
neuer Nachbar und wäre die perfekte Unterstützung auf ihrer Mission. Doch Red hat
unerklärlicher Weise eine Abneigung gegen sie. Erst als Chloe ihn näher kennenlernt,
erfährt sie, was wirklich hinter seinem rauen Äußeren steckt
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!
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Love is ON the AIR Shay Goldstein arbeitet seit fast zehn Jahren bei ihrem
Lieblingsradiosender in Seattle. Aber seit Kurzem gerät sie immer wieder mit ihrem
neuesten Kollegen aneinander, Dominic Yun, der meint, alles besser zu wissen. Als sie ihrem
Boss ein Konzept für eine Talkshow vorschlägt, ist der begeistert. In ›Ex Talk›‹ soll ein
ehemaliges Paar miteinander plaudern und Beziehungstipps geben. Nur kommt ihr Boss
dann auf die wirklich blöde Idee, Shay und Dominic als dieses Ex-Paar auszugeben. Die
Hörer lieben Shay und Dom. Und Shay und Dom verlieben sich ineinander. Doch wie können
sie ein Paar sein, wenn sie für die Öffentlichkeit ein Ex-Paar sind? Ein Versuch, die Sache
aufzuklären, endet jedenfalls nicht nur mit dem Rausschmiss von Shay.

Es gibt einfach nicht genug Zeit für alles auf unserer To-do-Liste. Und wird es niemals
geben. Denn in unserer dynamischen und flexiblen Welt scheinen die Aufgaben immer
zahlreicher und dringender zu werden. Erfolgreiche Menschen versuchen nicht, alles zu
erledigen. Sie lernen stattdessen, sich auf die wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren und
sicherzustellen, dass diese erledigt werden. Sie „essen ihre Frösche“. Ein altes
amerikanisches Sprichwort besagt Folgendes: Wenn du jeden Morgen einen lebendigen
Frosch isst, wirst du das Schlimmste, das dich an diesem Tag erwartet, bereits hinter dir
haben. Für Tracy ist „Eat that Frog!“ eine großartige Metapher für die Bewältigung Ihrer
schwierigsten Aufgabe, die zugleich den größten positiven Einfluss auf Ihr Leben haben
kann. "Eat that Frog" zeigt Ihnen, wie Sie jeden Tag organisieren, damit Sie diese kritischen
Aufgaben effizient und effektiv bewältigen. Tracy fügt seinem Weltbestseller in dieser
vollständig überarbeiteten und erweiterten Ausgabe zwei neue Kapitel hinzu. Sie erfahren
zum einen, wie die neuen Technologien Sie dabei unterstützen können, das Wichtige vom
Unwichtigen zu unterscheiden. Zum anderen gibt das Buch Tipps, wie Sie angesichts
ständiger Ablenkungen, egal ob elektronisch oder analog, Ihre Konzentration
aufrechterhalten. Eines bleibt jedoch unverändert: Brian Tracy macht deutlich, was die
Voraussetzungen für ein effektives Zeitmanagement sind, nämlich Entscheidungsfreude,
Disziplin und Entschlossenheit. Dieses Buch wird Ihr Leben verändern, indem Sie mehr
wichtige Aufgaben erledigen werden – und zwar ab heute!
Der neue Roman der "Dublin Street"-Spiegel-Bestsellerautorin Samantha Young Nicht nur
die Welt, sondern das gesamte Universum hat sich gegen sie verschworen. Auf jeden Fall
kommt es Ava so vor. Denn ihr Sitznachbar ist der arrogante Schotte, der sie am Flughafen
fast über den Haufen gerannt hat. Während des Fluges wünscht sie sich noch Abstand, doch
abends im Hotelzimmer kann sie Caleb nicht nah genug sein. Dennoch ist sein Angebot, eine
lockere Affäre zu beginnen, mehr als unverschämt. Empört lässt Ava ihn abblitzen. Als sie
ihm erneut über den Weg läuft, muss sie immer noch an den besten One-Night-Stand ihres
Lebens denken. Warum also nicht Calebs Vorschlag zustimmen und unverbindlichen Spaß
haben. Immerhin besteht nicht die Gefahr, ihr Herz zu verlieren, oder? Es wird turbulent und
sexy »[Youngs] Romane haben einfach alles - umwerfend geschrieben, sexy Charaktere,
Herzschmerz - ich bin süchtig danach.« SPIEGEL-Bestsellerautorin Vi Keeland »Lustig,
herzzerreißend, darmatisch und leidenschaftlich« The Reading Cafe »Es wird dich umhauen eine unvergessliche Liebesgeschichte.« Romantic Times Book Reviews
Liebe spielt in einer anderen Liga Vanessa Mazur weiß, dass ihre Kündigung das einzig
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Richtige war! Schließlich war ihr Job als Assistentin (und Köchin und Putzfrau und SocialMedia-Managerin) von Football-Superstar Aiden Graves nur als Übergangslösung gedacht.
Doch jetzt steht Aiden vor ihr und bittet sie, ihn zu heiraten! Aiden? Ihren launischen,
unfreundlichen - und zugegeben unheimlich attraktiven - Ex-Chef, der sie zwei Jahre lang
wie Luft behandelt hat? Doch was sagt man zu einem Mann, der nicht nur gewohnt ist,
immer zu bekommen, was er will, sondern auch Vanessas größtes Geheimnis kennt - und ihr
Leben von einem Tag auf den anderen verändern könnte? "Mariana Zapata schreibt wie eine
Königin. Sie beeindruckt mich mit jedem Buch aufs Neue!" After Dark Book Lover

Die Frauen denken, ich bin ein arrogantes Arschloch und ein unverbesserlicher Playboy. Und
das war ich auch. Bis eine Woche mein Leben für immer veränderte Meiner Familie zuliebe
soll ich mich eine Weile zusammenreißen: Keine Sexskandale mehr! Und als perfekter braver
Sohn brauche ich eine Schein-Verlobte für sieben Tage. Was läge da näher als meine beste
Freundin Charlotte zu fragen? Mit so einer scharfen Frau fällt es mir nicht schwer, den
verliebten Softie zu mimen. Leider kann ich seit wir im Bett gelandet an nichts anderes mehr
denken als an ihren heißen Körper. Charlotte spielt ihre Rolle als meine Zukünftige perfekt doch bei mir ist es längst viel mehr als ein Spiel "Spencer ist der perfekte Alpha-Held , mit
tonnenweise Charme. Ich habe lange nicht mehr so viel Spaß mit einem Roman gehabt. Bei
jeder Seite musste ich grinsen." USA Today-Bestsellerautorin CD Reiss "Verdammt noch mal,
ich liebe es! Mal musste ich lachen, dann mir wieder Luft zufächeln. Spencer ist superheiß."
New York Times-Bestsellerautorin Sawyer Bennett "So viel Spaß, so viel Sex und eine
wunderbar arrogante männliche Erzählperspektive. Ihr werdet Wachs in Spencers
geschickten Händen sein." The Rock Stars Of Romance "Unglaublich sexy. Ein absoluter
Buchgasmus! Eines der besten Bücher des Jahres!" USA Today-Bestsellerautorin Adriana
Locke."
Meg ist auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Ihre Handlettering-Künste sind in aller Munde.
Doch sie hat ein Geheimnis: Gelegentlich versteckt sie in ihren Werken eine Botschaft. Wie
vor einem Jahr bei der Gestaltung des Hochzeitsprogramms für den attraktiven, leicht
nerdigen Reid und seine Verlobte. Ihr war sofort klar, dass diese Frau nicht die richtige für
ihn ist. Kurzerhand hat Meg das Wort »Fehler« eingearbeitet. Bisher hat niemand die
Nachrichten entdeckt, und Meg ahnt nichts Böses, als Reid in der kleinen Papeterie
auftaucht. Dann sieht sie genauer hin: Er trägt keinen Ehering und hält das Programmheft
in der Hand. Ist ihre Karriere jetzt vorbei? Oder sendet ihr diesmal das Schicksal ein
Zeichen? »So schreibt man Liebe ist einfach entzückend, wunderbar und perfekt.« New-YorkTimes-Bestsellerautorin Sarah MacLean »Clayborn ist eine aufmerksame, talentierte
Autorin.« BookPage »Clayborns Erzählstil ist bemerkenswert.« Frederick News Post
"Sanfte Schönheit" oder "wilde Frau" Was macht das Wesen echter Weiblichkeit aus? Wie
kann eine Frau heute selbstbewusst und erfüllt leben? John und Stacy Eldredge zeichnen ein
neues Bild authentischer Weiblichkeit. Tatkraft, Mut und Selbstbewusstsein haben darin
ebenso Platz wie das Bedürfnis, zu lieben und geliebt zu werden. Und welche Rolle spielt die
Schönheit für das "schöne Geschlecht"? Schönheit ist keine Frage von Diätplänen und
Fitnessprogrammen. Sie ist ein Wesensmerkmal jeder Frau seit Eva, oft genug verborgen
hinter den Schutzmechanismen, mit denen wir uns vor den Verletzungen des Lebens

6/9

File Type PDF The Worst Best Man modernh.com

schützen. Aber sie kann wieder ans Licht treten, dort, wo eine Frau ihre ureigene
Bestimmung entdeckt.
Redwood, ein malerisches kleines Städtchen in Oregon. Genau der richtige Ort für einen
Neuanfang. Und den braucht Avery Stowe nach einer desaströsen Ehe dringend, ebenso für
sich wie für ihre autistische Tochter Hailey. Da gibt es nur ein Problem: den attraktiven
Tierarzt Cade O'Grady. Eine neue Beziehung ist das Letzte, was Avery will. Sie ist sich nur
nicht sicher, wie lange sie Cade widerstehen kann. Vor allem, da sich anscheinend der ganz
Ort gegen sie verschworen hat und Amor spielt Ein Ort zum Wohlfühlen, drei Tierärzte zum
Verlieben – der erste Band der Redwood-Love-Trilogie
Die Romance-Autorin und der Literat: charmante romantische Komödie über Bücher, das
Leben und natürlich die Liebe Wie schreibt man einen Liebesroman, wenn die eigene
Beziehung gerade in die Brüche gegangen ist? In einem idyllisch gelegenen Strandhaus hofft
die New Yorker Romance-Autorin January, ihre Schreibblockade zu überwinden, denn der
Abgabetermin für ihren neuesten Liebesroman rückt unerbittlich näher. Gleich am ersten
Abend beobachtet January eine wilde Party bei ihrem Nachbarn – der sich ausgerechnet als
der arrogante Gus herausstellt, mit dem sie vor Jahren einen Schreibkurs besucht hat. Als
January erfährt, dass Gus ebenfalls in einer veritablen Schreibkrise steckt, seit er sich
vorgenommen hat, den nächsten großen amerikanischen Roman zu verfassen, hat sie eine
ebenso verzweifelte wie geniale Idee: Sie schreiben einfach das Buch des jeweils anderen
weiter! Ein Experiment mit erstaunlichen Folgen »Verliebt in deine schönsten Seiten« ist das
Debüt der amerikanischen Autorin Emily Henry: eine moderne, locker-leicht erzählte
romantische Komödie über zwei Autoren mit erheblichen Vorurteilen gegen das Genre des
jeweils anderen, über die Liebe zu Büchern und zum Lesen und natürlich über das Suchen
(und Finden) der ganz großen Liebe, die sich gerne da versteckt, wo man sie am wenigsten
erwartet.
Mädchen mit Charme sucht Herzensprinzessin Als Millie Quint herausfindet, dass ihre
Freundin fremdgeht, ist sie am Boden zerstört. Kurzentschlossen nimmt sie den Platz an
einer Eliteschule in Schottland an. Grüne Felder, ein efeubedecktes Schulgebäude und
Mitschüler, die ihre amerikanische Art süß finden, machen ihr den Einstieg leicht. Nur ihre
Zimmernachbarin führt sich auf wie eine Prinzessin. Was damit zu tun haben könnte, dass
sie wirklich eine ist. Millie und Prinzessin Flora von Schottland können sich anfangs nicht
ausstehen. Doch dann werden sie beste Freundinnen. Und mehr. Kann Millie ihrem Glück
trauen? Oder gibt es ein Happy End nur im Märchen? Alle Bände der „Royals“-Reihe:
ROYALS – Prinz Charming gesucht (Band 01) ROYALS – Herzensprinzessin (Band 02)

Wenn man normalerweise das erste Mal jemanden trifft, schaut man ihm in die Augen. Und
nicht in Regionen deutlich weiter südlich. Vielleicht schafft man es auch ein bis zwei
zusammenhängende Sätze auszusprechen. Normalerweise. Aber nicht ich. Als ich Dylan Reed
das erste Mal getroffen habe, habe ich mich hemmungslos blamiert. Als ich ihn das zweite
Mal getroffen habe leider auch. Schlimmer konnte es nicht werden. Dachte ich. Denn auf
einmal ist der Wide Receiver mit einer guten Aussicht auf die NFL mein neuer Mitbewohner
und auf dem besten Weg mein bester Freund zu werden. Er sagt, er mag meine Eigenarten,
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meine Vorliebe für Pizza und Filmabende. Wir sind Freunde und ich kann ihm nicht mal
sagen, dass mein Herz jedes mal zu einem Sprint ansetzt, wenn ich ihn sehe. Mein Name ist
Zoe und ich bin auf dem besten Weg mich zu verlieben. Wir uns ineinander zu verlieben. Viel
zu schnell und viel zu heftig.
Und plötzlich ist es Liebe Von einem Tag auf den anderen ist es aus – Paul, der
Lebensgefährte der 28-jährigen Katie Daniels, verlässt sie für ihre beste Freundin. Doch es
hilft nichts, Katie hat sich in ihrem Job als junge Anwältin in einer angesagten New Yorker
Anwaltsfirma zu beweisen, und so muss sie am Tag nach der Trennung mitten rein in
wichtige Verhandlungen mit der auf den ersten Blick unglaublich toughen Gegnerin namens
Cassidy Price. Cassidy trägt maßgeschneiderte Anzüge, die niemals auch nur eine Falte
haben. Sie ist als eiskalte Juristin bekannt und bei ihren Freundinnen außerdem berüchtigt
für ihre Liste an belanglosen Affären. Bis Cassidy auf Katie trifft und sich zum ersten Mal
richtig verliebt
Mein Herz gehört Havanna Havanna 1958: Elisa, Tochter eines Plantagenbesitzers, verkehrt
in den besseren Kreisen Havannas und weiß kaum etwas über die Lage des Landes. Bis sie
einem Mann begegnet, der tief verstrickt ist in die politischen Umwälzungen, die ihre
Zukunft für immer verändern werden. Miami 2017: Marisol macht sich auf den Weg nach
Kuba. Sie wird zum ersten Mal das Land kennenlernen, in das ihre Großmutter zeit ihres
Lebens zurückkehren wollte und in dem sie nun beigesetzt werden soll
Du bist so gar nicht mein Typ, aber das macht nichts! Franchesca Baranski, genannt Frankie,
ist nicht nur die erste Brautjungfer ihrer Freundin, sondern auch die beste erste
Brautjungfer der Welt. Der Bräutigam wird entführt und die versnobten Hochzeitsgäste
benehmen sich unmöglich? Alles kein Problem für Frankie. Aiden Kilbourn, seines Zeichens
Trauzeuge, arrogant und verboten gutaussehend, ist ihr dabei keine große Hilfe. Und obwohl
Frankie sich nur zu gern von ihm fern hält, übt er eine Anziehungskraft auf sie aus. Aber
Frankie lässt sich von Geld und Macht nicht beeindrucken. Da muss schon ein bisschen mehr
kommen Aiden hat in der Geschäftswelt alles erreicht, kann jede Frau haben, die er will, und
kennt das Wort Nein nur vom Hörensagen. Frankie ist die erste, die ihn vehement abweist.
Sein Interesse ist geweckt und sein Ehrgeiz erst recht. Aber es könnte sein, dass die
temperamentvolle Frau aus Brooklyn die erste ist, die er nicht erobern kann. Und
gleichzeitig die einzige, die er wirklich will
Sechs junge Ärzte beginnen vollen Enthusiasmus ihr erstes Klinikjahr im House of God,
beseelt von dem Wunsch, Menschen zu helfen und zu heilen. Doch ihre Ideale werden schnell
fortgerissen im Strudel ihres rastlosen Alltags. Sie lernen die Schattenseiten der modernen
Medizin kennen, werden zynisch, verzweifelt oder gleichgültig. Das House of God wird für sie
zur Hölle »House of God« von Samuel Shem ist ein eBook von Topkrimi – exciting eBooks.
Das Zuhause für spannende, aufregende, nervenzerreißende Krimis und Thriller. Mehr
eBooks findest du auf Facebook. Werde Teil unserer Community und entdecke jede Woche
neue Fälle, Crime und Nervenkitzel zum Top-Preis!
Was, wenn du die große Liebe zum falschen Zeitpunkt triffst? Ganz London erstrahlt in
weihnachtlichem Glanz. Aufgeregt zieht Jess nach Notting Hill, um ihre Träume zu

8/9

File Type PDF The Worst Best Man modernh.com

verwirklichen. Am ersten Abend in ihrer neuen WG trifft sie auf Alex, mit dem sie Wand an
Wand wohnen wird. Von der ersten Sekunde an fühlt sich Jess zu ihm hingezogen – nur leider
verstoßen romantische Beziehungen untereinander gegen die Hausregeln. Als Jess
beschließt, sich von den Regeln nicht aufhalten zu lassen und Alex ihre Gefühle zu gestehen,
ist es zu spät. Hautnah muss sie miterleben, wie er sein Glück mit einer anderen genießt. Ihr
bleibt nur noch die Freundschaft mit Alex. Doch wenn sie gemeinsam die Stadt erkunden,
bricht Jess‘ Herz jedes Mal ein Stück mehr. Schenkt das Schicksal ihr eine zweite Chance mit
Alex? »Herrlich festlich und romantisch.« SPIEGEL-Bestsellerautorin Rosie Walsh »Dieser
brillante und unterhaltsame Roman ist genau der richtige Lesestoff, um etwas Romantik in
die dunklen Wintertage zu zaubern.« Woman’s Weekly

Von heute auf morgen steht die 36-jährige Laurie vor den Scherben ihres ganzen Glücks:
Ihre große Liebe Dan trennt sich von ihr. Um sich selbst neu zu finden, wie er sagt – eine
Neue hat er allerdings auch schon gefunden. Und die ist bald darauf auch noch schwanger,
obwohl Dan Lauries Kinderwunsch jahrelang abgeschmettert hat Eines Abends bleibt Laurie
im Fahrstuhl stecken, und das ausgerechnet mit ihrem als Weiberheld verrufenen Kollegen
Jamie. Gezwungenermaßen kommen die beiden ins Gespräch – und stellen fest, dass sie
einander nützlich sein könnten. Es geht ja nur um ein bisschen Schauspielerei. Oder?
Piper Williams hat kein Problem damit, als Bierbrauerin in einer Männerdomäne tätig zu
sein. Das perfekte Craft Beer hat sie in ihrer Garage gebraut. Jetzt will sie ihre Kreation in
die Bars von Minnesota bringen. Bei einer Bierprobe für seinen trendigen Szene-Pub lernt
sie Gastronomen Blake Reed kennen - und fühlt sich sofort zu ihm hingezogen. Leider steht
hier zu viel auf dem Spiel, um sich auf einen Flirt einzulassen. Denn egal, wie charmant und
humorvoll er ihr vorkommt, Blake ist ihr einziger Kunde - und bevor es nicht nur in den
Bieren, sondern auch zwischen ihnen prickeln kann, muss Piper dringend andere Abnehmer
finden. Als wären die Probleme nicht schon groß genug, droht ein fieses Gerücht und eine
schlechte Bewertung für ihr Bier alles zu zerstören. Und es kommt noch schlimmer: Was
hatte Blake damit zu tun? »Lustig und voller großartiger Charaktere. Baltsars Debütroman
schreit nach einer Fortsetzung.« Booklist
Verflucht sei dieser Mann und sein gottverdammtes sexy Augenzwinkern! Chloe Mills
reicht’s: Die Hochzeitsvorbereitungen rauben ihr sowieso schon den letzten Nerv und dann
tritt ihr zukünftiger Gatte, der schöne Bastard Benett Ryan, auch noch in den Sexstreik!
Doch da hat er die Rechnung ohne die temperamentvolle Chloe gemacht
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