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Und ihre hübsche, dralle Partnerin kann alles verzeihen—alles außer
Lügen. If you love romance in the style of Nalini Singh, Christine Feehan,
J.R. Ward, Lara Adrian, S. E. Smith, and out-of-this world outer space
adventures like The Expanse, Star Trek, Star Wars and Stargate, be sure
to read USAT Bestselling Author Grace Goodwin's exciting science fiction
and paranormal book series! Aliens, adventure, and hot romance all in
one place! Over one MILLION books sold!
Wikinger-Weihnacht - Michelle Willingham 2021-12-11
Ein Wolf! Unvermittelt greift das Raubtier die junge Heilerin Rhiannon
an. Im letzten Moment rettet sie ein blonder Wikinger. Blind und
ausgestoßen lebt er im Wald - bis Rhiannons Feuer der Leidenschaft
seine ewige Nacht erhellt ...
Alpha für das Rudel - N.J. Lysk 2019-09-11
*** Fünf Alphas. Nur einer kann die Leitung des Rudels übernehmen. Der
Omega kann als Einziger den Anführer wählen. Ray muss für sein Rudel
das Richtige tun, doch was ist mit seinem Herzen? Ray hat sich damit
abgefunden, der Gefährte von fünf Alphas zu sein. Doch mit dem
wachsenden Rudel ergeben sich unerwartete Komplikationen: Kinder
großziehen ist eine Herausforderung; und obwohl alle Alphas
gleichermaßen seine Gefährten sind, erweist sich Rays Beziehung mit
jedem von ihnen auf ihre eigene Art als ganz speziell – und tiefer

Tumult auf Viken - Grace Goodwin 2020-04-01
Whitney Mason ist die Tochter eines skrupellosen WallstreetHochstaplers. Als er im Knast landet und der Ruf ihrer Familie
unwiderruflich zerstört ist, sehnt sie sich nach einem neuen Leben auf
einer neuen Welt. Egal wo, bloß nicht auf der Erde. Sie lässt sich vom
Programm für interstellare Bräute testen und wird mit einem imposanten
Krieger vom Planeten Viken gematcht. Allerdings ahnt sie nicht, dass ihr
Partner und die anderen beiden Krieger sich auf einer riskanten Mission
für den Geheimdienst befinden. Ihre Männer sind vom ersten Moment an
gezwungen ihr etwas vorzumachen … über alles … außer, dass sie ihre
Partnerin dringend vernaschen wollen. Für Alarr, Oran und Taig stellt
die Ankunft einer Braut eine unerwartete Komplikation dar. Das Timing
hätte nicht schlechter sein können—die Geheimdienstleitung ist jedoch
ganz begeistert, denn eine Braut ist die perfekte Tarnung, um den
Kriegern Zugang zu allen Winkeln des berüchtigten Vergnügungsresorts
zu verschaffen, in dem sie undercover arbeiten. Die Männer wollen ihre
neue Partnerin verwöhnen, Whitneys Sicherheit ist und bleibt aber ihre
oberste Priorität, selbst wenn das bedeutet, sie anzulügen und ihre Lust
zu benutzen, um den Feind zu entlarven. Die Vergangenheit ihrer
Partnerin aber wird sie alle einholen und selbst wenn sie die Mission
überleben sollten, so wird die Wahrheit irgendwann ans Licht kommen.
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werdend. Wie soll das empfindliche Gleichgewicht zwischen ihnen allen
erhalten bleiben, wenn sich die Dinge ändern? Welche Folgen wird die
Ankunft von sechs Fremden haben, die dem Rudel ein Angebot
unterbreiten, dessen Verweigerung sie sich vielleicht gar nicht erlauben
können?
La Triade, tome 2: L'Archange facétieux - S.C. Rose 2017-07-27
Je suis l’Archange Loriel. Vénérable membre de la Triade, adulé par tous
les anges, poursuivi par toutes les femmes (qui sont folles de mon corps
de dieu grec), convoité par tous les hommes (normal, j’ai un corps de
dieu grec, je viens de le dire, il faudrait suivre un peu...) et craint par
tous les déchus. « Tremblez devant moi, mortels, car je suis sans pitié ! »
... Mais noooon, je décoooonnnne !!! Je suis juste un Archange SupraGiga-Monstra-Ultra-Totala Cooool, qui adore s’amuser. Vous venez... ?
On y va, c’est parti mon kiki ! Avertissement: Ce livre est une romance
M-M (homme/homme), certaines scènes pouvant heurter les âmes
sensibles (scènes de torture, scènes intimes), pour public Averti.
Leila & Roderick - S.C. Rose 2017-02-15
Par le plus grand des hasards, une jeune fille de bonne famille croise le
chemin d'un guerrier redoutable au charme ravageur. Il suffit d'une
parole, d'une caresse pour que leurs vies soient bouleversées. Ils se
perdent, puis se retrouvent... ... Mais les événements semblent se liguer
contre eux. Une menace ancestrale, que tous croyaient disparue à
jamais, semble renaître de ses cendres. Et dans le Gévaudan, on sait bien
qu'une bête peut en cacher une autre. Leila et Roderick sauront-ils faire
face à ce que le destin leur réserve? Seront-ils à la hauteur? Car parfois,
la menace ne se trouve pas là où on l'attend...
Im Bett des wilden Highlanders - Juliette Miller 2015-06-05
Schottland im Mittelalter. Um den Nachstellungen des lüsternen Laird
Ogilvie zu entgehen, flüchtet Roses aus seinem Clan, in dem sie niedere
Dienste verrichten muss. In den stürmischen Weiten der Highlands trifft
sie auf den Krieger Wilkie Mackenzie, der ihr Schutz auf seiner Burg
gewährt. Vom Rest seines Clans wird die schöne Highlanderin
misstrauisch empfangen. Doch Roses hat ohnehin nur Augen für den
betörenden Wilkie, in dessen Armen sie bald Nacht für Nacht verbotene
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Wonnen erlebt, hin- und hergerissen zwischen glühender Leidenschaft
und Furcht, dass der geliebte Krieger ihr dunkelstes Geheimnis entdeckt
- und sie Ogilvies Häschern ausliefert ...
L'accord plus que parfait - S.C. Rose 2019-10-01
Ils se sont trouvés et reconnus au premier regard. Le reste n’a pas
d’importance... n’est-ce pas ? Ténébreux, bagarreur, Ly’ est LE mec qu’il
ne faut jamais chercher. Traînant un lourd passif derrière lui, et ne
faisant rien pour s’en défaire, il se complaît de la désastreuse réputation
qui est la sienne. Il traite les femmes comme les kleenex, s’en
débarrassant immédiatement après usage. Enfin ça, c’était avant
Annabelle. Depuis, les choses ont bien changé. Enfin... ... un peu. Peutêtre. Ou pas. Et si, finalement, le reste avait bien de l’importance ?
Sauront-ils s’adapter et faire face, ou bien cela n’était-il qu’une utopie ?
L’accord plus que parfait existe-t-il vraiment ? Avertissement : Pour une
bonne compréhension de l’histoire, il est conseillé de lire en préalable le
premier tome de la série, L’accord parfait.
Die Unangreifbaren - Craig Holden 2006
Tausendundeine Schneenacht - Milly Taiden 2018-11-27
Die kurvige Charlotte hat die Chance bekommen, einen anderen
Planeten zu bereisen. Genauer gesagt einen Gestaltwandler-Planeten,
auf dem ihre beste Freundin den dortigen König - einen Löwen - heiratet.
Und als wäre das noch nicht verrückt genug, gibt es da noch zwei
höllisch heiße Typen, die sie anschauen, als wäre sie ein Stück Kuchen
und die beiden seit Jahren auf Nachtisch-Entzug. Es könnte ihr eigentlich
egal sein, aber ... Girls Just Wanna Have Fun, richtig?Brecc und Eros
müssen eine Gefährtin finden, bevor ihnen der Ältestenrat irgendeine
Frau aufzwingt. Langsam wird es eng, und die beiden heuern Gerri an,
um bei der Suche zu helfen. Gerri liefert ihnen die kurvige, direkte und
herrlich verführerische Charlotte. Nun müssen sie die Frau von der Erde
nur noch davon überzeugen, dass sie bleiben sollte. Für immer.
Eigentlich keine große Sache? Von wegen. Als Charlottes Reise von
einfachem Sightseeing in ein Abenteuer mit zwei Gestaltwandlern
ausartet, nehmen die Dinge eine Wendung zum Unanständigen. Doch sie
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wird herausfinden müssen, warum Brecc so distanziert ist, und was
hinter dem ganzen Drama mit den Dragos steckt. Als die Situation
schließlich eskaliert, sieht sie sich dazu gezwungen, selbst laut zu
brüllen, um sich Gehör zu verschaffen. Sie wird bald merken, dass es
kein Entkommen gibt, wenn zwei Wölfe erst einmal ihre Gefährtin
gewählt haben.
Entfesselt - Jessa James 2020-06-22
Mr. Vance Mein Blick glitt über sie. Die vorübergehende Barkeeperin,
die in mein Büro gebracht worden war, weil sie den JungfrauenAuktionsraum gesehen hatte. Ich betrachtete ihre köstlichen Kurven und
wusste, dass ich sie haben musste. Nach heute Nacht würde ich sie
allerdings nie wiedersehen. Ich bekomme jedoch immer, was ich will. Ich
bin der Besitzer des Club V und ich werde ihre Lust entfesseln, wie sie es
noch nie erlebt hat. Ich kann es kaum erwarten, jede Kurve ihres
jungfräulichen Körpers zu berühren und zu lecken. Samara Ich hielt den
Auktionsraum im Club V nur für ein Gerücht. Bis ich den falschen Raum
betrat. Ich hatte Angst, dass ich gefeuert werden würde. Doch als der
Sicherheitsdienst mich zu Mr. Vance brachte, durchfuhr mich Erregung
wie ein Blitz. Er war umwerfend, arrogant, geradezu großspurig und ich
konnte den Blick nicht von der äußerst nackten Frau abwenden, die ein
Diamanthalsband trug und neben ihm stand. Dem Ausdruck von Lust und
Sex in ihrem Gesicht, während er sie berührte, und der Art, wie er mich
beobachtete, herausfordernd. Aber nach dieser Nacht würde ich ihn nie
wiedersehen. Das heißt, bis das Schicksal alles veränderte... Himmel hilf!
Wenn du auf arrogante Männer, Jungfrauen und Angst stehst, dann lies
weiter...
Königin in Dessous - Penelope Sky 2018-08-20
Muse hat der ganzen Welt offenbart, was sie für mich empfindet. Anstatt
dass ich mich freue, versetzt es mich in Angst und Schrecken. Das ist
nicht das, was ich wollte. So soll unsere Beziehung nicht sein. Ich mache
Schluss, weil ich keine andere Wahl habe. Aber es fällt mir schwer, mit
meinem Leid klarzukommen und ohne sie an meiner Seite in einem
leeren Bett zu schlafen.
Das Geheimnis des Highlanders - Terri Brisbin 2017-10-13
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Der Preis für die Freiheit ihres Bruders ist hoch: Lady Jocelyn soll den
gefürchteten Connor MacLerie heiraten, um den sich düstere Gerüchte
ranken. Nur Jocelyn kann einfach nicht glauben, dass ihr künftiger
Gemahl tatsächlich seine erste Frau umgebracht haben soll! Wird sie
einen Weg finden, seine Unschuld zu beweisen und sein verbittertes
Herz zu heilen?
L'accord parfait - S.C. Rose 2019-02-05
Deux âmes meurtries se trouvent et se reconnaissent. Mais cela peut-il
suffire ? Après avoir quitté sa Virginie natale, Anna s’installe dans le
Wisconsin. Timide et introvertie, souris grise sur les bords, elle espère
pouvoir y prendre un nouveau départ et faire peau neuve. Mais c’était
sans compter sur la présence envahissante de Ly’. Sarcastique et
méprisant, tigre du Bengale en pleine puissance, il déteste les femmes et
ne s’en cache pas. Leur point commun ? Le frère d’Anna, Andy, qui est
accessoirement le meilleur pote de Ly’. Quand une souris grise se
retrouve face à un tigre, l’issue est inévitable. Non ? Deux âmes
meurtries, que tout oppose, peuvent-elles vraiment se compléter ? Et
former, ensemble, l’accord parfait... ? Ou bien tout cela n’est-il qu’un
leurre... ?
Le Petit Plaisir, tome 1: La renaissance de Stacy - S.C. Rose
2014-11-01
Stacy Fairfax n’arrive pas à se remettre de la trahison dont elle a été
victime, deux ans plus tôt. Depuis, elle tient les hommes à distance.
Jusqu’à ce que Tyler Ried entre, de force, dans sa vie. Lieutenant à la
brigade criminelle de Vancouver, il a l’habitude de se battre pour obtenir
ce qu’il veut. Et ce qu’il désire, c’est Stacy. Entre le retour inopiné de
l’ex-petit ami, le tueur en série qui sévit dans les bas-fonds de la ville et
Stacy elle-même, la partie sera serrée pour le lieutenant Ried. Sera-t-il à
la hauteur ?
Knöpfe und Fesseln - Penelope Sky 2017-08-18
Mit Dem Biest Verpartnert - Grace Goodwin 2018-03-26
Nachdem zwei ihrer Brüder im Krieg der Interstellaren Koalition gegen
eine erbarmungslose außerirdische Bedrohung getötet wurden, meldet
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sich Sarah Mills freiwillig für den Kampfeinsatz, um ihren letzten
verbleibenden Bruder zurück nach Hause zu holen. Als sie allerdings
irrtümlicherweise als Braut und nicht als Soldatin abgefertigt wird,
verweigert sie sich ihrem neuen Partner. Dieser hat jedoch einen
anderen Plan...Dax ist ein Atlanischer Kriegsfürst und wie bei allen
Männern seiner Rasse schlummert in ihm eine primitive Bestie, die nur
darauf wartet, in der Hitze des Gefechts oder im Paarungsfieber zum
Leben zu erwachen. Als er erfährt, dass seine Braut es vorzieht an der
Front zu kämpfen, anstatt mit ihm das Bett zu teilen, macht er sich auf
ihre Spur um sich das zu nehmen, wonach die Bestie in ihm
verlangt.Sarah ist nicht sehr begeistert als der kolossale Wüstling, der
sich als ihr Partner ausgibt, plötzlich auf dem Schlachtfeld auftaucht. Ihr
Missfallen wandelt sich in blanke Wut, als Daxs Anwesenheit ihre
Mission stört und in der Gefangennahme ihres Bruders resultiert.
Nachdem aber der befehlshabende Offizier sich weigert, eine
Rettungsmission zu autorisieren bleibt Sarah nichts anderes übrig, als
Daxs Hilfe anzunehmen, um ihr letztes verbleibendes Familienmitglied
zu retten, selbst wenn das bedeutet, dass sie sich schließlich mit ihm
einlassen muss.Dax ist zwar hocherfreut, dass er seine abtrünnige Braut
aufgespürt hat, schnell aber wird ihm klar, dass Sarah nichts mit den
zurückhaltenden, unterwürfigen Frauen seines Heimatplaneten gemein
hat. Falls er sie halten möchte, dann muss er sie zähmen, wenn nötig mit
einer straffen Hand auf ihrem blanken Hintern. Aber Dax verspürt nicht
einfach nur Verlangen nach ihr, er braucht Sarah. Wird sie die
furchteinflößende Bestie in ihm befriedigen können, bevor er
vollkommen die Kontrolle verliert?
Markiert um Mitternacht - Claire Conrad 2018-09-18
Eine gewöhnliche Nacht. Eine gewöhnliche Bar. Zwei außergewöhnliche
Männer. Als die beiden fast identisch aussehenden, großen und
perfekten Männer in das Restaurant treten, in dem Brittany arbeitet,
erwartet sie auf gar keinen Fall, dass sie in ihre Richtung schauen. Aber
sie schauen nicht nur, sie starren. Und sie erwartet auch kein Angebot,
das so heiß ist, dass sie es kaum glauben kann. Aber sie nimmt es an.
Erwartungsvoll. Und dank einer Nacht der Lust verliert sie jedes
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Interesse an andere Männer auf dem Planeten. Sie kann nicht aufhören,
an sie zu denken. Sie zu wollen. Sie zu brauchen. Aber sie sind nicht,
wonach sie scheinen. Sie sind nicht menschlich, sondern Drache und
Reiter. Bestie und Drachenkind. Sie leben, um die Menschheit zu
beschützen. Das Leben zu beschützen. Aber der Krieg brodelt… Drache
gegen Drache, Bruder gegen Bruder, Eis gegen Feuer. Brittany schenkt
ihnen bald nicht nur ihr Herz, sondern findet sich mitten in einem Krieg
wieder, den sie kaum verstehen kann. Und ihre Liebe ist nicht nurist der
Schlüsselzu ihrem Überleben, sondern zu ihnen. Und für das Überleben
der gesamten Welt. Mensch, bist du bereit von einem Drachen und von
seinem Reiter verführt zu werden? Bist du bereit zu brennen? Jetzt
klicken!
Knöpfe und Schmerz - Penelope Sky 2017-09-08
Als ich die Gelegenheit zur Flucht hatte, ergriff ich sie. Jetzt bin ich in
New York City und versuche mein Leben wieder in den Griff zu
bekommen. Trotz des Trackers an meinem Knöchel ist Crow mir nicht
gefolgt. Er hat mich noch nicht einmal angerufen. Ich hatte ihm gesagt,
was ich für ihn fühle, aber er hat mich einfach kalt abgewiesen.
Vielleicht hat er mich vergessen. Eines Tages komme ich in meine
Wohnung und sehe den Haufen Knöpfe auf meinem Tresen. Ich hatte sie
nicht dorthin getan, und es gibt nur eine Erklärung dafür, warum sie dort
sind. Vielleicht hat mich Crow doch nicht vergessen.
Shoulda been a cowboy - Bestimmung - Lorelei James 2018-12-14
Eigentlich waren Cameron McKays Leben und Karriere klar
vorgezeichnet. Genau wie seine Brüder, hätte er einen Platz auf der
Farm seiner Familie gehabt. Doch Cam wählte einen anderen Weg und
wurde Soldat. Schwer verletzt kehrt er aus dem Krieg zurück und
arbeitet von nun an als Polizist. Seine dunkelsten Erinnerungen hat er
verdrängt und er ist skeptisch, ob er jemals die Frau finden kann, die
einen Mann wie ihn, mit seinen speziellen Sehnsüchten und
kriegsversehrt, akzeptieren kann. Domini Katzinski ist aus der Ukraine in
die USA immigriert und wuchs unter schwierigen Umständen auf. Sie ist
nicht bereit, eine Beziehung einzugehen, dennoch sehnt sie sich nach
einem sexuellen Arrangement, bei dem sie loslassen und die Führung
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ganz ihrem Partner überlassen kann. Als Cam und Domini sich
näherkommen merken sie, dass sie besser zusammenpassen könnten, als
sie zunächst dachten, aber sind sie in der Lage, die Dämonen ihrer
Vergangenheit zu bezwingen und sich aufeinander einzulassen?
Hunters Entscheidung - S.E. Smith 2018-11-30
USA TODAY Bestseller! Als die Erde ihre ersten Besucher aus dem All
bekam – Die Trivatoren sind zur Erde gekommen, um sie in die Allianz
der Sternensysteme aufzunehmen. Sie müssen aber die Kontrolle des
Planeten übernehmen, um zu verhindern, dass die Menschen ihn in ihrer
Panik zerstören. Die Trivatoren sind allerdings nicht darauf vorbereitet,
wie die Menschen ihr eigenes Leben beeinflussen können, vorneweg drei
Schwestern… Allein in einer im Chaos versinkenden Welt hat Jesse
Sampson gelernt die Dunkelheit und Überreste Seattles zu nutzen, um
sich und ihre Schwestern am Leben zu erhalten. Sie hat die grausame
Seite der Menschen gesehen und weiß, dass sie nicht viel anders sind,
als diese Aliens, welche die Welt erobert haben. Hunter gehört zu einer
Einheit Trivatoren, die darauf spezialisiert ist, gewalttätige Aufstände zu
unterwerfen. Seine Fähigkeiten aufzuspüren und einzufangen sind weit
bekannt. Allerdings dreht sich der Spieβ um, als er von einer Gruppe
skrupelloser Menschen gefangen wird. Hunter ist erstaunt, als eine
seltsame menschliche Frau ihr eigenes Leben riskiert, um ihm zur Flucht
zu verhelfen, nur um dann in den Ruinen der Stadt zu verschwinden. Er
hat nun eine neue Mission: die Frau zu finden, die sein Leben gerettet
hat. Die weltberühmte Autorin S.E. Smith präsentiert eine neues
aufregendes Buch, voller Leidenschaft und Abenteuer. Gefüllt mit ihrem
einzigartigen Humor, lebhaften Landschaften und beliebten Charaktere
wird dieses Buch garantiert ein weiterer Fan-Favorit!
Nehmt Mich Schnell - Vanessa Vale 2018-01-11
Sie eroberten sie einst. Nach sieben Jahren beim Militär sind sie wieder
Zuhause. Jetzt werden sie sie wieder erobern. Rory und Cooper haben
Ivy nicht vergessen. Sie ist die Eine für sie. Sie ist diejenige, die in einer
sternenklaren Nacht die Ihre wurde, bevor sie beide ins Trainingslager
für Rekruten geschickt worden waren. Sie hatten nicht erwartet, dass
sieben Jahre vergehen würden, bis sie sie wiedersehen würden. Sie hat
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sich verändert, hat Geheimnisse. Aber es ist ihnen egal. Sie werden alles
in ihrer Macht Stehende tun, um sie zu der Ihren zu machen. Denn in
Bridgewater ist ein Cowboy nie genug. Warnung: Höschen können Feuer
fangen! Nehmt mich schnell ist das dritte Buch der unglaublich heißen
Serie, in der zwei besessene Alpha Cowboys eine Frau aufspüren, die sie
in einer sternenklaren Nacht erobert hatten. Dieses alleinstehende
Happy End dreht sich nur um sie – kein M/M.
La Meute des SixLunes, tome 2: Gaidon - S.C. Rose 2018-11-20
Gaidon Montgomery est né à l’époque féodale, où les suzerains faisaient
la pluie et le beau temps sur leurs vassaux. Il est donc habitué à donner
des ordres et à être obéi au doigt et à l’œil, ce qui fait de lui un seigneur
de guerre redoutable. Fidèle lieutenant de la meute des SixLunes, il n’est
guère surprenant que ce soit lui qu’on envoie lorsque des remous
inquiétants secouent leurs ennemis ancestraux, les LoupsNoirs. Dahriel,
le Bêta de la meute des LoupsNoirs, ne voit pas l’arrivée de ce dernier
d’un bon œil, bien au contraire. Mais au vu de la situation, il ne peut se
permettre de repousser cette aide impromptue et de se mettre à dos les
terribles SixLunes. Leurs regards se croisent... et c’est un tout autre
problème qui surgit alors. Dahriel, qui a été soumis à la tyrannie de son
défunt Alpha toute sa vie durant, saura-t-il se plier à ce que le Destin lui
réserve... ou rompra-t-il sous son poids ? Avertissement : Ce livre est une
romance M-M (homme/homme), certaines scènes pouvant heurter les
âmes sensibles (scènes intimes ou de tortures), pour public Averti. Note
de l'auteur: Pour une meilleure compréhension de l'histoire, il est
recommandé de lire le tome 1 (Elijah) avant celui-ci.
Das Lied von Eis und Feuer 09 - George R.R. Martin 2012-05-21
Der Kampf um den eisernen Thron geht weiter ... Die heißersehnte
Fortsetzung des größten Epos unserer Zeit! Die Sieben Königreiche
zerfallen weiter im Machtkampf der großen Adelshäuser, die einander
eifersüchtig belauern in ihrer Gier nach dem Eisernen Thron. Einigkeit
finden sie nur in ihrem Misstrauen gegen Daenerys Targaryen, der
rechtmäßigen Erbin der Krone. Gemeinsam mit ihren drei Drachen und
einer stetig wachsenden Armee greift sie vom Osten aus nach der
Herrschaft über Westeros. Die größte Gefahr droht derweil jedoch aus
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dem Norden, wo schreckliche Geschöpfe sich erheben, um die Menschen
des Südens zu überrennen. Allein Kommandant Jon Schnee und seine
wenigen tapferen Männer von der Nachtwache stemmen sich verzweifelt
gegen diese finstere Übermacht ...
Der Lehrer und die Jungfrau - Jessa James 2020-10-22
Ein alter Mann, eine junge Frau, eine unwiderstehliche Anziehung.
Meine besten Freunde und ich schlossen einen Pakt während dem
letzten Monat der High School: Keiner von uns würde als Jungfrau mit
dem College starten. Die einzige Frage war, wen wir wählen würden. Ich
wusste genau, wen ich will. Meinen Lehrer, Mr. Parker. Ich hatte zwar
bereits meinen Abschluss, aber ich war immer noch seine Schülerin. In
letzter Zeit lernt mir Mr. Parker nichts mehr aus dem langweiligen
Sozialkundebuch. Er ist herrisch. Er ist fordernd. Er ist so viel älter als
ich. Und er zeigt mir das lustvolle Vergnügen, sich jemandem vollständig
zu ergeben. Anmerkung des Autors: Diese süße und sexy Novella hat ein
garantiertes Happy-End.
Blaze (Die Elite 3) - Vivien Summer 2017-06-01
**Auch die Liebe kann dich verbrennen** Die Lage in New America hat
sich grundlegend verändert. Standen die Träger außergewöhnlicher
Fähigkeiten bis eben noch an der Spitze der Gesellschaft, werden sie nun
vom Staat selbst verfolgt. Dass Malia unter ihnen zusätzlich eine
Besonderheit darstellt, scheint sich wie ein Fluch auf sie zu legen.
Wieder einmal ist es ihr ehemaliger Mentor Chris, der sie vor dem
Schlimmsten bewahrt, aber seine Nähe entfacht ein Feuer in ihr, das
nichts mehr mit ihrem Element zu tun hat. Nach seinem erneuten Verrat
wäre es an der Zeit, ihm ein für alle Mal den Rücken zu kehren, aber
Malia kann nicht anders, als dem attraktiven Bad Boy eine letzte Chance
zu geben und ihm ihr Leben anzuvertrauen... //Alle Bände von Vivien
Summers bittersüßen Dystopie-Welt: -- Spark (Die Elite 1) -- Fire (Die
Elite 2) -- Blaze (Die Elite 3) -- Dust (Die Elite 4) -- Die Elite-E-Box (EBook-Gesamtausgabe) -- Flood (Elite-Spin-off)//
Bund des Vertrauens - Mary Calmes 2014-01-14
Jin Rayne hat Schwierigkeiten damit, sich in seinem neuen Leben
zurechtzufinden, das er eigentlich lieben sollte. Anstatt sich daran zu
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gewöhnen, dass er der Gefährte des Stammesführers, Logan Church, ist,
kann Jin sich einfach nicht mit der Tatsache abfinden, dass der hetero
war, bevor sie sich trafen. Er hat erfahren, was für ein Glück es ist, zu
Logan zu gehören, fürchtet sich aber gleichzeitig davor, das sein neues
Leben sich in Sekundenschnell auch wieder in Luft auflösen könnte, auch
wenn Logan nicht müde wird, ihm zu versichern, dass so etwas niemals
geschehen wird. Punkt. Jin möchte Logan so gerne glauben, aber dieses
Verlangen wird auf eine harte Probe gestellt, von einem rivalisierenden
Clanführer und einer erschütternden Enthüllung über Jins Existenz. Jins
Leben und sein Platz im Stamm sind in Gefahr. Wenn er überleben sollte,
um Logan wiederzusehen, muss er seine Angst überwinden und das Band
zwischen ihnen akzeptieren, denn nur dann kann er wirklich vertrauen.
Schönheit in Dessous - Penelope Sky 2018-06-23
Conway Barsetti möchte nicht mehr, dass ich ein Model bin. Er will mich
ganz für sich alleine. Ich inspiriere ihn auf eine Art, wie es niemand sonst
tut. Jetzt lebe ich mit ihm in seiner wunderschönen Villa und ich fühle
mich nicht mehr wie eine Gefangene. Ich kann tun was ich möchte – mit
ein paar Einschränkungen. Aber er behandelt mich so kalt, er sieht mich
mehr als ein Objekt als wie eine Person. Seine Familie kommt zum
Mittagessen vorbei und er sagt mir, ich solle in meinem Zimmer bleiben,
damit sie mich nicht sehen. Aber ich habe eine bessere Idee. Ich werde
sie glauben lassen, dass ich seine Freundin bin, dass wir zusammenleben
und uns lieben. Es sei denn, er behandelt mich besser, werde ich seinen
Eltern und seiner Schwester sagen, was in Wahrheit unser Arrangement
ist. Und ihn demütigen.
La Meute des SixLunes, tome 1: Elijah - S.C. Rose 2016-05-15
La meute des SixLunes est l’une des plus puissantes meutes au monde.
Et leur Alpha, Elijah Hunter, est un Ancien parmi les Anciens. Il est
craint et respecté de tous. Enfin, presque... Aussi, ce n’est pas d’un bon
œil qu’il voit l’arrivée de Matthias au sein de sa meute. Transformé
malgré lui, Matthias représente un danger, autant pour les humains que
pour les Lycaës. Seulement, voilà, Matthias n’est encore qu’un enfant, et
Elijah ne peut rien faire contre lui pour le moment. Le jour où Matthias
deviendra un homme, sera le jour de sa mort. Mais parfois, le destin s’en
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mêle, et rien ne se déroule comme prévu... Attention ! Ce livre est une
romance M-M (homme/homme), certaines scènes pouvant heurter les
âmes sensibles (scènes intimes ou de tortures), pour public Averti.
Un jour, une rencontre - S.C. Rose 2018-12-08
Un homme sonna à la porte de son voisin, un chaton pendu au bout des
doigts. — Cette chose est à vous... ? — Il semblerait bien, oui, répondit
l’adonis qui lui avait ouvert. Et vous êtes ? ajouta-t-il avec un grand
sourire charmeur. — Furieux ! Avertissement : Ce livre est une romance
M-M (homme/homme), certaines scènes pouvant heurter les âmes
sensibles (scènes intimes), pour public Averti. « Un jour, une rencontre »
est une nouvelle déjà parue dans le Recueil Mateiva 2018.
Kaiserin in Dessous - Penelope Sky 2018-09-24
Ich bin Vanessa Barsetti, die Tochter des berüchtigten Crow Barsetti.
Mein Vater hat mir beigebracht, wie man kämpft. Wenn ein Mann mich
anrührt, bringe ich ihn unter die Erde. Als eine Barsetti bin ich stolz,
dickköpfig, und lasse mir nichts gefallen. Ich laufe von einer Bar nach
Hause und nehme den falschen Weg. Und werde Zeugin eines brutalen
Verbrechens. Der Mörder will mich nicht gehen lassen. Er ist gut
aussehend, tödlich und angsteinflößend. Seine Unterarme werden von
Tattoos geziert und seine Ausstrahlung ist bedrohlich – er ist eine
Nuance des Bösen, die ich noch nie gesehen habe. Und dann sagt er mir
das Schlimmste, was er sagen kann. Er heißt Bones.
Star Trek - Destiny 2: Gewöhnliche Sterbliche - David Mack
2011-04-26
Das Mega-Crossover geht weiter! Auf der Erde versammelt
Föderationspräsident Nanietta Bacco Verbündete und Gegenspieler, um
eine verzweifelte letzte Verteidigungslinie gegen die drohende BorgInvasion zu bilden. Im tiefen Raum verbünden sich Captain Jean-Luc
Picard und Captain Ezri Dax, um den Weg des Kollektivs zum AlphaQuadranten abzuschneiden. Eine halbe Galaxie entfernt haben Captain
William Riker und die Besatzung des Raumschiffes Titan Kontakt mit den
zurückgezogenen Caeliar aufgenommen Überlebende einer stellaren
Katastrophe, die vor zweihundert Jahren zu Rissen im Gefüge von Raum
und Zeit geführt und so eine Spirale aus Unvermeidbarkeit geschaffen
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hat, die einen weiteren Captain mit seiner Mannschaft einem Fegefeuer
ausliefert, aus dem sie niemals entkommen können. Jetzt werden die
äußerst fotschrittlichen Caeliar kein weiteres Eindringen in ihre
Abgeschiedenheit oder in die Heiligkeit ihrer Großen Arbeit dulden ...
Denn die kleinen, begrenzten Leben bloßer Sterblicher fallen in den
Plänen der Götter nicht weiter ins Gewicht. Doch selbst Götter müssen
einsehen, dass sie die Menschen auf ihre Gefahr unterschätzen.
Der verschollene Prinz - C.S. Pacat 2015-06-15
Eigentlich ist der Kriegerprinz Damen der rechtmäßige Erbe von Akielos,
doch dann gerät er in Gefangenschaft und wird in die Sklaverei verkauft
– ausgerechnet an Laurent, den Kronprinzen des verfeindeten
Königreiches Vere. Laurent ist eitel, arrogant und grausam, und er steht
für alles, was Damen hasst. Doch noch während er Fluchtpläne
schmiedet, lernt Damen Laurent besser kennen, und schon bald weiß er
nicht mehr, was wichtiger für ihn ist: Seinen eigenen Thron
zurückzugewinnen oder an Laurents Seite zu kämpfen und das
Geheimnis um dessen eiskaltes Herz zu lösen ...
Den Vikens hingegeben - Grace Goodwin 2018-04-19
Als Kunsthändlerin in New York hat Sophia Antonelli hart für ihre
Karriere gearbeitet. Das Schicksal zwingt sie jedoch, einen Deal mit der
organisierten Kriminalität einzugehen. Als etwas schief geht, wird sie vor
die Wahl gestellt: 25 Jahre Gefängnis oder Teilnahme am Interstellare
Brautprogramm. Die Entscheidung ist leicht und Sophia ist schockiert zu
erfahren, dass sie nicht einem, sondern drei Viken-Kriegern zugeteilt ist.
Nach zehn Jahren Kampf gegen den Hive sind Gunnar, Erik und Rolf jetzt
die Wachen der Könige von Viken United. Sie beugen sich der neuen
Königin und stimmen deren Wunsch zu, eine interstellare Braut zu teilen.
Es sollte eine leichte Aufgabe sein, da die Braut perfekt auf alle drei
kampferprobten Krieger abgestimmt ist. Keiner von ihnen kann sie
allerdings davor bewahren, während des Transports entführt zu werden.
Als sie versehentlich in die Absichten einer bösen Organisation
verwickelt wird, welche die Viken-Königin zu ermorden drohen, lehnt
Sophia es ab, sich zurückzuziehen, und zwar auch dann, als sich ihre
Gefährten schützend vor sie stellen. Nach ihrer Erfahrung auf der Erde
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wird sie nicht zulassen, dass ihr neues Leben ruiniert wird. Sophia wird
alles riskieren, um ihren Feind zu enttarnen. Und wenn es um ihre neue
Braut geht, werden auch die drei Viken-Krieger alles tun, um die
Bedrohung zu beseitigen und ihre Braut zu behalten - für immer.
Knöpfe und Hass - Penelope Sky 2017-09-01
Ich arbeite meine Knöpfe ab. Aber ich gebe sie auch aus. Je mehr ich
Crow verfalle, desto mehr möchte ich, dass er Dinge tut, die ich tun
möchte. Zum Essen ausgehen, Dates und Abende am Strand. Alles hat
seinen Preis, und schnell schon sind die Knöpfe aufgebraucht, für die ich
hart gearbeitet habe. Wird dies immer so weiter gehen? Oder werden
einem von uns irgendwann die Knöpfe ausgehen?
Tangled - mit euch verschlungen - Vanessa Vale 2020-04-20
Cricket ist daran gewöhnt, sich auf niemand anderen als sich selbst zu
verlassen. Sie hat zwei Jobs, um sich die Krankenpflegeschule leisten zu
können, und keine Zeit für irgendetwas anderes als Lernen und
Rechnungen bezahlen. Als drei heiße Cowboys ihre eine denkwürdige
Nacht schenken, glaubt sie, dass es genau das war - eine Nacht. Für
Sutton, Archer und Lee ist Cricket die Eine, die davonkam. Zur Hölle, sie
ist Die Eine. Punkt. Als das Schicksal sie zurück in ihre Arme führt, tun
sie alles, um sie für sich zu gewinnen. Dies ist das dritte Buch der Steele
Ranch Reihe. Wenn du heiße Cowboys magst, bekommst du (genauso wie
Cricket) in diesem Buch gleich drei auf einmal. Sie sind heiß, sie wissen
genau, was sie wollen und nichts wird sie aufhalten können. Dies ist ein
alleinstehendes Buch, eine MFMM Geschichte - bei der es nur um die
Heldin geht.
Lady in Dessous - Penelope Sky 2018-07-30
Ich weigere mich, diese Frau irgendwelche Macht über mich haben zu
lassen. Sie ist nur meine Gefangene. Aber als meine Muse in
Schwierigkeiten steckt, tue ich alles, um sie zu retten. Alles, um sie zu
beschützen. Sie hatte mich inspirieren sollen, mich befriedigen sollen.
Ich hätte ihr niemals etwas bedeuten sollen. Und sie mir nicht.
Une romance inattendue - S.C. Rose 2016-09-23
Alexandra, jeune fille de vingt-cinq ans, se découvre une véritable
passion pour le célèbre jeu vidéo World of Warcraft. Elle en devient très
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rapidement accro. C'est au coeur de cet univers enchanteur, peuplé de
créatures mystiques, qu'elle va faire la connaissance de Däémon.
Personnage froid aux remarques assassines, il commence par
prodigieusement l'agacer, avant de simplement l'intriguer. Mais le jour
où ils se rencontrent, leur face à face est explosif. Une romance entre
eux est-elle seulement possible, ou s'agit-il d'une ruse de la part de
Däémon pour parvenir à ses fins?
Den Cyborgs ausgeliefert - Grace Goodwin 2018-08
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 erlangen...aber 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 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” CyborgKriegern 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.
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hat einige Science-Fiction- und dystopische Elemente und eine starke
weibliche Heldin, die dich umhauen wird! Dieser Roman handelt von
Elfensoldaten, die in etwas Unentrinnbares hineingezogen werden, und
von gefährlichen Geheimnissen, die das Leben und die Geschichte für
immer verändern.
Rauch, Vampire und Spiegel (Sasha Urban Serie: Buch 7) - Dima
Zales 2020-06-23
Das epische Ende der Geschichte von Sasha Urban Ich habe meine
Familie gefunden, ich habe mein Herz gefunden, ich habe mich selbst
gefunden. Aber es ist nicht vorbei. Egal, wie viele Verbündete ich habe,
es ist unmöglich, dem Schicksal zu entkommen. Das Ende der Welt naht,
und ich bin die Einzige, die es aufhalten kann.

Der Finsternis vertrauen - Eva Fairwald 2016-06-30
Es ist keine Schande, das Leben dem Tod vorzuziehen – Captain Ella
Dorsh ist zäh, kompetent und ... sitzt in der Tinte. Sie ist ziemlich sicher,
dass der Feind das Spiel bestimmt und dass der Krieg sehr bald die
Oberfläche erreicht, aber die Menschen sind noch nicht so weit. Das
Unterreich ist verarmt und seine Bevölkerung aus Dunkelelfen will die
Welt erobern und beherrschen. Ella und die Divisionen der
„Wiedergeborenen“ sind die einzige echte Chance, den Feind auf
Augenhöhe zu bekämpfen: Elfen gegen Elfen, um wertvolle
Menschenleben zu schonen. Doch so einfach wie es scheint ist hier gar
nichts, und die Finsternis verbirgt mehr, als Ella sich je vorstellen
konnte. Die Geschichte spielt in unserer Welt in einer nahen Zukunft. Sie
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