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Lady Isabels skandalöses Begehren - Elizabeth
Hoyt 2018-01-26
"Bringen Sie ihn in meine Kutsche!" Wagemutig
rettet Lady Isabel Beckinhall den
Schwerverletzten mit der Maske: Es ist der
berüchtigte "Geist von St. Giles", ein Held, der
für die Ärmsten der Armen kämpft! Als sie den
muskulösen Fremden in ihrem Boudoir versorgt,
spürt die adelige Witwe beim Blick aus seinen
funkelnden Augen ein skandalöses Begehren.
Aber noch bevor die Nacht vorüber ist,
verschwindet der "Geist". Doch kurz darauf
entflammt Isabels Verlangen erneut - allerdings
in Gegenwart des ehrbaren Mr. Winter
Makepeace, Leiter des Waisenhauses in St. Giles
... Warum ist das Funkeln in seinen Augen bloß
so verhängnisvoll vertraut?
Die vierte Braut - Julianna Grohe 2015-11-26
In Wahrheit war die Sache mit Cinderella ganz
anders . Auf Wondringham Castle findet eine
riesige Brautschau mit vielen Prüfungen statt.
Unzählige junge Damen aus allen Teilen des
Landes kommen zum Schloss, um die Gunst
eines der vier Prinzen zu erlangen. Aber die
junge Gouvernante Mayrin Barnaby, die durch
unglückliche Umstände ebenfalls dorthin gerät,
will gar keinen Königssohn heiraten, sondern
nur schnellstmöglich zurück nach Hause. Dort
warten ihre beiden jüngeren Geschwister auf
sie, für die sie verantwortlich ist. Als jedoch der
charismatische Hauptmann dafür sorgt, dass
Mayrin bleiben kann, beginnt ein aufregendes
Abenteuer voll Leidenschaft und Intrigen.
Das Geheimnis des Highlanders - Terri Brisbin

2017-10-13
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?
Victorian Rebels - Das Licht unserer Herzen
- Kerrigan Byrne 2019-01-31
Nur sie kann Licht in seine Seele bringen ...
Liam MacKenzie wird von allen "Der
Highlandteufel" genannt. Nur wenige haben es
je gewagt, ihm die Stirn zu bieten. Als er eine
Gouvernante für seine Kinder sucht, tritt die
Engländerin Philomena Lockhart auf den Plan und der grimmige Krieger findet sich plötzlich
auf einem Schlachtfeld wieder, auf dem er
keinerlei Erfahrung hat. Der jungen Frau gelingt
es nicht nur, seinen widerspenstigen Nachwuchs
für sich zu gewinnen, sondern auch ungeahnte
Gefühle in ihm zu wecken. Denn in ihren Augen
sieht er, dass Mena durch eine Dunkelheit
gegangen ist, die der seiner Seele gleicht - und
dass sie den Schmerz hinter seiner finsteren
Fassade erkannt hat ... "Emotional, gewaltig, ein
Buch, das man nicht mehr weglegen kann!"
Romantic Times Band 3 der VICTORIANREBELS-Reihe
Victorian Rebels - Mein schwarzes Herz Kerrigan Byrne 2018-05-25
Wenn eine Liebe durch tiefste Dunkelheit geht ...
Farah Mackenzie will sich nie wieder an einen
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Mann binden. Zu schmerzhaft ist die Erinnerung
an ihre erste Liebe Dougan. Als sie jedoch dem
berüchtigten Verbrecher Dorian Blackwell
begegnet, gerät ihr Leben erneut aus den
Fugen. Blackwell, der sie beunruhigt, aber auch
etwas tief in ihrem Innersten berührt, entführt
Farah nach Schottland — angeblich zu ihrem
Schutz. Doch jeder Moment, den sie mit dem
scheinbar so eiskalten Mann verbringt, führt sie
zu einer Wahrheit, die ihr erneut das Herz zu
brechen droht ... "Kerrigan Byrne hat ein
untrügliches Gespür dafür, wie sie ihre Leser
packen und an die Seiten fesseln kann."
Romantic Times Band 1 der Victorian Rebels
In den Fesseln des Wikingers - Megan
MacFadden 2015-11-05
Er nimmt ihr die Freiheit – sie erobert sein Herz:
Der historische Liebesroman »In den Fesseln
des Wikingers« von Megan MacFadden als
eBook bei venusbooks. Vor langer Zeit an der
sturmumtosten Küste der Bretagne: Als Dienerin
ihrer Göttin lebt die schöne Rodena in keuschem
Frieden – bis zu jenem schrecklichen Tag, als sie
einer Gruppe Wikinger in die Hände fällt! Ihr
Anführer Thore ist sicher, dass Rodenas
seherische Gabe ihm von Nutzen sein kann, und
verschleppt sie aus ihrer Heimat. Schlimmer
noch: Um nicht zum Spielzeug der rauen
Nordmänner zu werden, muss Rodena den
ungehobelten Wilden zu ihrem Herrn und
Beschützer wählen. Doch obwohl sie sich
schwört, ihm nie mit anderen Gefühlen zu
begegnen als Verachtung und Hass, kann sie
sich nicht gegen das Verlangen wehren, das er
in ihr entzündet ... Als Thore in tödliche Gefahr
gerät, steht Rodena vor einer schicksalshaften
Entscheidung: Nutzt sie die letzte Möglichkeit,
ihre Freiheit zu erlangen – oder opfert sie alles,
was ihr je etwas wert war, für den Mann, der sie
in Fesseln legte? Ein historischer Roman voll
sinnlicher Abenteuer und gefährlicher
Leidenschaften! Jetzt als eBook kaufen und
genießen: die historische Romanze »In den
Fesseln des Wikingers« von Bestseller-Autorin
Megan MacFadden. Lesen ist sexy: venusbooks –
der erotische eBook-Verlag.
Gefangen von einem Lord: Regency Kisses Band 2 - Julia London 2020-05-29
Die Schöne und das Biest: Der historische
Liebesroman »Gefangen von einem Lord« von
Bestsellerautorin Julia London jetzt als eBook

bei dotbooks. Wales 1820. Nach dem Tod ihrer
Eltern stehen Greer Fairchild und ihre
Schwestern vor dem Ruin. Die letzte Rettung
könnte eine mysteriöse Erbschaft ihres Vaters
sein, doch dafür muss Greer nach Wales reisen,
zum düsteren Schloss des Lords von Radnor. Die
schöne Lady hat bereits Gerüchte über ihn
gehört – und seinem ungestümen Ruf wird der
Lord gerecht: Er bezichtigt sie der Lüge. Bis sie
ihre Identität bewiesen hat, soll sie seine
Gefangene sein – doch Greer denkt gar nicht
daran, sich seinem Willen zu unterwerfen.
Stattdessen ist sie fest entschlossen, das
Geheimnis des Lords zu lüften ... aber kann sie
auch sein Herz aus Eis zum Schmelzen bringen?
Jetzt als eBook kaufen und genießen: Die
historische Romanze »Gefangen von einem
Lord« von New-York-Times-Bestsellerautorin
Julia London – Band 2 der »Regency Kisses«Trilogie um die Fairchild-Schwestern. Wer liest,
hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBookVerlag.
Ein Highlander zum Verlieben - Der MacLerieClan (5in1) - Terri Brisbin 2020-12-21
Terri Brisbins fünfteilige Highlander-Reihe um
den MacLerie-Clan - jetzt erstmals in einem
Band. WIE ZÄHMT MAN EINEN HIGHLANDER?
Jocelyn würde es niemals wagen, ihren geliebten
Ehemann Connor MacLerie zu betrügen. Aber
sie kann nicht länger mit ansehen, wie
rücksichtslos der mächtige Highlander Ehen
unter den Clanmitgliedern arrangiert. Um ihn
von der Bedeutung wahrer Liebe zu überzeugen,
greift sie zu einer weiblichen List ...
STÜRMISCHE NÄCHTE IN DEN HIGHLANDS
Willst du mich heiraten? Atemlos starrt Ciara in
die Augen des Mannes, dem sie gerade ihr Herz
zu Füßen gelegt hat. Schon als kleines Mädchen
wusste sie, dass Travis MacLerie die Liebe ihres
Lebens ist! Aber obwohl sie längst zu einer
schönen jungen Lady erblüht ist, macht der
kühne Krieger keine Anstalten, um sie zu
werben. Glaubt er etwa, ihrer nicht würdig zu
sein? Sie schluckt ihren Stolz und gesteht Travis
ihre Gefühle. Er weist sie zärtlich, aber
bestimmt ab, und die verzweifelte Ciara willigt
in eine politische Zweckehe ein. Bloß weg von
hier! Doch dann bittet der Laird ausgerechnet
Travis, sie sicher zu ihrem künftigen Gatten zu
bringen ... DER HIGHLANDER UND DIE
WILDKATZE Ihr Ende ist nah! Bewaffnete Reiter
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stürmen auf die schöne Lilidh MacLerie zu. Doch
kein Schwert durchbohrt ihre zarte Kehle.
Stattdessen verschleppt man sie als Geisel und
stellt sie dem Anführer gegenüber, der sie mit
hartem Gesichtsausdruck mustert. Und plötzlich
fühlt die stolze Tochter der Highlands sich
verhängnisvoll schwach. Denn sie kennt ihren
Entführer! Dieser muskulöse schottische Laird
ist Robert Matheson. Den ersten Kuss hat er ihr
damals geraubt, hat in ihr das Feuer des
Verlangens geweckt - bevor er ihr gnadenlos das
Herz brach. Was ihr breitschultriger Feind jetzt
mit ihr vorhat, wissen allein die Götter ... DER
HIGHLANDER UND DIE STOLZE SCHÖNHEIT
Der Highlander Athdar MacCallum bringt
Isobels junges Herz zum Erbeben! Aber sie gibt
sich keinerlei Hoffnung hin. Niemals würde ihr
gestrenger Vater einer Verbindung mit dem
fremden Clan-Chef zustimmen. Trotzdem ist die
temperamentvolle Schönheit wehrlos gegen die
Gefühle, die der breitschultrige Hüne in ihr
weckt. Sie sehnt sich so danach, in seinen
Armen zu liegen. Und ihr heimlicher Wunsch
wird erhört, als sie Athdar nach einem Skandal
heiraten muss! Doch hat Isobel damit ihr
Schicksal besiegelt? Denn es heißt, der
Highlander sei verflucht: Jede Frau, die er liebt,
findet ein tragisches Ende ... ENTEHRT VON
EINEM HIGHLANDER Schottland, 1370. "Hure!
Ehebrecherin!" Seit Catriona in glühender
Umarmung mit dem Highlander Aidan MacLerie
erwischt wurde, spuckt man im Dorf vor ihr aus.
Doch bevor ihr Mann Gowan davon erfährt, fällt
er auf dem Schlachtfeld. Was soll nun aus
Catriona werden? Aus ihrem Heim wird sie
verbannt, ihr Ruf ist durch Aidans wilde
Zärtlichkeit zerstört! Da macht ausgerechnet
dieser schottische Draufgänger der schönen
Witwe das Angebot, in seinen Clan zu ziehen.
Will er sie endlich auf seinem Lager haben?
Mehr als seine Hure kann Catriona niemals für
ihn sein! Denn Aidan steht kurz vor der Hochzeit
mit einer anderen ...
Metropole, Provinz und Welt - Roland Berbig
2013-05-28
Metropole, Provinz und Welt bilden in der
Literatur des deutschsprachigen Realismus ein
mehrbezügliches Spannungsfeld, mit dessen
Hilfe sich die Autoren des 19. Jahrhunderts
intensiver und subtiler als oft gedacht mit dem
radikalen Wandel der Lebenswelt im Zeichen

beschleunigter Modernisierung mit wachsender
räumlicher und sozialer Mobilität sowie mit der
eurozentrischen Vernetzung der Welt im
Zeitalter kolonialer Expansion und
kapitalistischer Globalisierung
auseinandersetzen. Vor dem Hintergrund des
'spatial turn' in den Kulturwissenschaften,
postkolonialer u.a. aktueller Forschungsansätze
verbindet der Band übergreifende,
systematische und historische Perspektiven zum
Raum- und Zeitdiskurs im Realismus mit
exemplarischen und vergleichenden Fallstudien.
Neben bekannten Werken führender Autoren
wie Stifter, Keller, Auerbach, v.a. aber Raabe
und Fontane erweisen sich auch Texte von
weniger prominenten AutorInnen als
aufschlussreich für eine Revision eingefahrener
Vorstellungen über den deutschen Realismus.
Auf der Grundlage der gemeinsamen Tagung der
Fontane- und Raabe-Gesellschaften (Berlin
2011) erarbeitet der Band mit Blick auf die
'mental maps' und Chronotopologien des
Erzählens neue Perspektiven der RealismusForschung.
Geschichten aus einer anderen Welt - Gerd
Willms 2010-12-10
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Die Heilerin und der wilde Highlander - Terri
Brisbin 2021-03-23
Die kupferroten Locken, ihre zarte,
sommersprossige Haut, das Lächeln in ihren
grünen Augen: Beim Anblick Annas regt sich in
Davidh Cameron ein Gefühl, das er schon lange
vergessen glaubte - Verlangen. Doch er ist nicht
gekommen, um Annas Gunst zu erringen, er
benötigt ihre Hilfe. Die Hexe von Caig Falls soll
seinen todkranken Sohn heilen! Anna willigt ein
und folgt ihm ins Dorf. Bald fühlt auch sie sich
zu ihm hingezogen und verbringt sinnliche
Nächte in seinen starken Armen. Davidh
beginnt, von einer gemeinsamen Zukunft mit
seiner schönen Heilerin zu träumen - bis er
herausfindet, was sie ihm die ganze Zeit
verheimlicht hat ...
Die Schöne und das Highland-Biest - Lecia
Cornwall 2018-06-01
Schottland, 1706. Einst war er ein starker Mann,
der Stolz seines Clans, aber nun ist Dair Og
gebrochen aus den Händen der Engländer
zurückgekehrt. Wenn seine Schreie durch die
Nacht dringen, spricht man flüsternd von dem
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"Wahnsinnigen von Carraig Brigh". Doch eine
Prophezeiung besagt: Eine jungfräuliche Braut
wird Dair von seinem Leiden befreien! Aber
welche zarte Unschuld wird freiwillig ein
Highland-Biest heiraten? Die letzte Hoffnung ist
die schöne, junge Fiona, eine der zwölf Töchter
des Lairds der MacLeods. Können ihre zarten
Hände und ihr weiches Herz dem Highlander
seinen verlorenen Lebensmut zurückgeben oder ist er für immer verloren?
Entführung in die Highlands der Liebe Stephanie Laurens 2018-09-28
Siegt sein Herz über seinen Rachedurst? Um
seinen Clan zu retten, muss der schottische
Adelige Dominic Guisachan, Earl of Glencrae,
eine Tochter der Cynster-Familie entführen.
Getarnt als englischer Viscount, hat sich der
Laird in den Ballsaal geschmuggelt. Beinahe zu
leicht war es für ihn, Angelica Cynster zu
betören und in seine Gewalt zu bringen. Jetzt
darf er nur kein Mitleid mit der schönen jungen
Lady haben. Denn um sein Ziel zu erreichen,
muss er ihren Ruf ruinieren ...
Popular Mechanics - 1973-12
Popular Mechanics inspires, instructs and
influences readers to help them master the
modern world. Whether it’s practical DIY homeimprovement tips, gadgets and digital
technology, information on the newest cars or
the latest breakthroughs in science -- PM is the
ultimate guide to our high-tech lifestyle.
Verkauft an den Highlander - MARGARET
MALLORY 2018-01-02
"Mein Bruder hat mich beim Kartenspiel
verloren?” Sybil kann nicht fassen, was der
fremde Highlander ihr verkündet. Um
Wettschulden zu begleichen, hat ihr Bruder sie
ohne ihr Wissen mit Rory MacKenzie
verheiratet. Glück im Unglück: Gerade jetzt
braucht Sybil einen starken Krieger, der ihr bei
der Flucht aus der Burg hilft, wo man ihr nach
dem Leben trachtet. Aber auch in den Highlands
lauern zahlreiche Gefahren - nicht nur für ihr
Leben, sondern auch für ihr Herz!
Der Highlander und die Wildkatze - Terri Brisbin
2015-07-28
Ihr Ende ist nah! Bewaffnete Reiter stürmen auf
die schöne Lilidh MacLerie zu. Doch kein
Schwert durchbohrt ihre zarte Kehle.
Stattdessen verschleppt man sie als Geisel und
stellt sie dem Anführer gegenüber, der sie mit

hartem Gesichtsausdruck mustert. Und plötzlich
fühlt die stolze Tochter der Highlands sich
verhängnisvoll schwach. Denn sie kennt ihren
Entführer! Dieser muskulöse schottische Laird
ist Robert Matheson. Den ersten Kuss hat er ihr
damals geraubt, hat in ihr das Feuer des
Verlangens geweckt - bevor er ihr gnadenlos das
Herz brach. Was ihr breitschultriger Feind jetzt
mit ihr vorhat, wissen allein die Götter ...
Ein Lord spielt mit dem Feuer - Laura Lee
Guhrke 2018-04-20
Smaragdgrüne Augen, rote Locken und eine
atemberaubende Figur: Ein Blitz durchfährt
Lord Denys Somerton beim Anblick von Lola
Valentine! Als junger Mann hatte er eine
unselige Affäre mit der schönen Sängerin - bis
sie das Land verließ. Der Grund für ihre
Rückkehr nach London verschlägt Denys die
Sprache: Sein Geschäftspartner hat Lola als
Erbin eingesetzt - ab sofort ist sie seine
Partnerin! Die Zusammenarbeit mit der feurigen
Rothaarigen gefährdet Denys‘ untadeligen Ruf in
der adligen Gesellschaft und alles, was er seit
Jahren eisern unter Verschluss hält:
Leidenschaft, Verlangen - aber vor allem sein
Herz ...
Mylord, Sie sind gefährlich! - Elizabeth Boyle
2018-12-14
Tagsüber spielt Miss Roselie Stratton die
tugendhafte Lady. Im Dunkel der Nacht
verwandelt sie sich in die maskierte
Meisterspionin Asteria, um einen Verräter der
Krone zu fassen. Dabei kreuzt immer wieder ihr
Jugendfreund Brody, Lord Rimswell, ihren Weg und bringt ihr Herz gewaltig zum Beben. Bei
ihren nächtlichen Begegnungen kommt der
tollkühne Adelige dem Geheimnis um Roselies
Identität gefährlich nahe. Nichts würde die
brünette Schönheit lieber tun, als ihm zu
offenbaren, wen er in sinnlichen Stunden in den
Armen hält ... aber die feine Gesellschaft darf
nichts von ihrem riskanten Doppelleben
erfahren, sonst wäre Roselie für immer ruiniert!
Er riss sich los von ihrem Mund, bedeckte ihr
Kinn, ihren Hals, den zarten Ansatz ihrer Brüste
mit Küssen. Sie spürte seinen warmen Atem auf
ihrer Haut, seine Lippen, seine Zunge ... " "
Entehrt von einem Highlander - Terri Brisbin
2016-07-26
Schottland, 1370. "Hure! Ehebrecherin!" Seit
Catriona in glühender Umarmung mit dem
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Highlander Aidan MacLerie erwischt wurde,
spuckt man im Dorf vor ihr aus. Doch bevor ihr
Mann Gowan davon erfährt, fällt er auf dem
Schlachtfeld. Was soll nun aus Catriona werden?
Aus ihrem Heim wird sie verbannt, ihr Ruf ist
durch Aidans wilde Zärtlichkeit zerstört! Da
macht ausgerechnet dieser schottische
Draufgänger der schönen Witwe das Angebot, in
seinen Clan zu ziehen. Will er sie endlich auf
seinem Lager haben? Mehr als seine Hure kann
Catriona niemals für ihn sein! Denn Aidan steht
kurz vor der Hochzeit mit einer anderen ...
Die wilde Braut des Wikingers - Michelle
Styles 2017-06-20
Nur wer sie im Kampf besiegt, darf sie zur Frau
nehmen! Doch jeder Bewerber scheitert an der
schönen Schildmaid Sayrid Avildottar, die wie
eine Göttin aus Walhalla das Schwert schwingt.
Bis der breitschultrige Wikinger Hrolf
Eymundsson sie herausfordert. Der wilde
Seekönig, der die Flotte befehligt, besiegelt
Sayrids Schicksal: In einer Sekunde der
Unaufmerksamkeit unterliegt sie ihm! Sayrid
muss ihm ihr Land überlassen. Aber mehr noch:
Als seine Braut muss sie zur Mittsommernacht
und bis in alle Ewigkeit sein Lager und seine
Leidenschaft teilen. Doch kann die
Unbezähmbare jemals wahre Liebe in den
Armen ihres Wikingers finden?
Ein höchst verführerischer Gentleman Elizabeth Boyle 2018-03-09
Mit großer Hoffnung im Herzen begibt Miss
Lavinia Tempest sich in die Saison. Einen
Ehemann will sie finden! Doch es ist wie
verhext: Sie schliddert von einem Skandal in den
nächsten. Schon bald wird die unerfahrene
Schönheit vom Lande von der Gesellschaft
gemieden. Nur einen Gentleman gibt es, der
entschlossen scheint, ihr zu helfen. Alaster
"Tuck" Rowland bemüht sich sehr, Lavinia
sowohl Umgangsformen als auch Tanzschritte
beizubringen, und mit jedem ihrer
verschwiegenen Treffen werden Lavinias
Gefühle für ihren adligen Retter zärtlicher. Sie
ahnt nichts von dem grausamen Geheimnis, das
hinter Tucks Bemühungen um sie steckt ...
Ein Vampir zum Vernaschen - Lynsay Sands
2011-12-08
Der gut aussehende Vampir Lucern Argeneau
schreibt unter Pseudonym historische
Liebesromane. Da er die meisten Ereignisse, die

er in seinen Romanen beschreibt, selbst erlebt
hat, sind seine Bücher sehr erfolgreich. Er
besitzt eine große Fangemeinde, die sich nichts
sehnlicher wünscht, als ihren Autor einmal
persönlich kennenzulernen. Doch Lucern lebt
äußerst zurückgezogen und weigert sich, auf
Lesereise zu gehen oder Autogramme zu geben,
schon allein deshalb, weil für ihn als Vampir das
Reisen bei Tag schwierig ist. Doch seine neue
Lektorin Kate C. Leever hat es darauf angelegt,
den schüchternen Lucern aus der Reserve zu
locken - und das um jeden Preis.
Die Verlockung des dunklen Rächers - Elizabeth
Hoyt 2018-08-24
London, 1740: Zwei Jahre hat er seine Braut
nicht gesehen, nun ist sie plötzlich zurück! Aus
reinem Ehrgefühl hatte Godric St. John die
verzweifelte Lady Margaret geheiratet, um sie
vor einem schrecklichen Schicksal zu bewahren.
Doch sofort nach der Hochzeit floh sie auf
seinen Landsitz. Was führt die schöne Adelige
jetzt wieder nach Saint House? Will sie ihm nach
all der Zeit tatsächlich eine Ehefrau sein? So
heiß seine Sehnsucht nach Margarets Küssen
auch brennt: Er darf sie nicht zu nah an sich
heranlassen! Denn inzwischen führt Godric ein
finsteres Doppelleben, von dem weder seine
Gattin noch der Rest von London je etwas
erfahren darf ...
Das Biest aus den Highlands - Lily Blackwood
2017-08-15
Elspeth MacClaren stockt der Atem: Nackt und
muskulös steht der Mann vor ihr, die Hüften nur
von einem nassen Kilt bedeckt, die Haut
geschmückt mit Tätowierungen. Gefährlich sieht
der Fremde aus, der sie aus dem reißenden
Strom gerettet hat, furchteinflößend - und
wunderschön. Ihr junges, unerfahrenes Herz
klopft zum Zerspringen. Sie ahnt nicht, was
ihren Retter in die Nähe der väterlichen Burg
geführt hat: heißer Rachedurst! Denn ihr Clan
hat einst seinen Clan getötet. Niall Braewick,
der letzte Laird der Kincaids, ist gekommen, um
sich zu holen, was ihm zusteht: das Blut der
Feinde, die Burg, das Land, den Titel - und nun
auch Elspeth ...
Der Highlander und die Braut des Meeres Lecia Cornwall 2019-05-31
Schottland, 1707. "Sie ist eine Selkie, ein
Geschenk des Meeres für unseren neuen Laird!"
Der Clan ist überzeugt, dass die Fremde, die
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Malcom MacDonald am Strand gefunden hat, für
ihn bestimmt ist. Doch auf den Aberglauben
seiner Leute gibt der junge Highlander nichts.
Zwar ist die junge Frau wirklich märchenhaft
schön, und ja, sie weckt sein Begehren. Aber ein
Zauberwesen ist sie sicher nicht. Schließlich war
sie in den Plaid der verhassten MacLeods
gehüllt. Er brennt vor Verlangen, sie zu lieben,
aber er kann nur hoffen, dass sie auf Dauer ihr
Gedächtnis verloren hat. Denn sonst erkennt sie
in ihrem Verführer ihren Todfeind ...
Victorian Rebels - Mein Ende und mein
Anfang - Kerrigan Byrne 2019-10-31
In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt ...
Samantha Masters wird zur Gejagten, als sie
ihren skrupellosen Ehemann erschießt, um der
jungen Schottin Alison Ross das Leben zu retten.
Diese bietet ihr jedoch eine einmalige Chance,
ihrer Notlage zu entkommen: Sam soll sich als
die junge Adlige ausgeben, um das Anwesen der
Familie Ross zu retten, das sich der Highlander
Gavin MacKenzie mit allen Mitteln aneignen
will. Weder Drohungen noch Verführung können
Sam beeindrucken, ganz gleich, wie sehr Gavin
ihr Blut insgeheim in Wallung bringt. Doch als
ihre Vergangenheit sie einholt, begreift sie, dass
er ihr einziger Verbündeter sein könnte ...
"Kerrigan Byrne ist eine Naturgewalt des
Genres!" Romantic Times Band 5 der
VICTORIAN REBELS
Die Melodie der Highlands - Kathleen Givens
2021-09-30
Kilgannon – Der Ort, an dem Liebe und Krieg
aufeinander prallen Der mitreißende historische
Roman über eine mutige junge Frau zwischen
zwei Welten Mary Lowell ist fest entschlossen,
unverheiratet zu bleiben. Doch als Alex
MacGannon, der 10. Earl of Kilgannon den
Ballsaal betritt, ist Mary sich sicher, dass dieser
Mann es wert ist, ihre Prinzipien zu brechen.
Obwohl Alex MacGannon als schottischer Barbar
gilt und sowohl ihre Nationalität als auch die
Religon die beiden trennen, heiraten sie, und die
junge Frau folgt dem Highlander auf sein
Schloss. Während die Highlands von einer
Rebellion erschüttert werden, verliebt Mary sich
in das fremden schöne Land – doch bald findet
sie heraus, dass auch Gefahren hinter der
Schönheit lauern können … „Ich liebe
Geschichten aus der Feder von Kathleen Givens
einfach!“ „Tolles Setting, super Charaktere und

eine mitreißende Geschicht – was will man
mehr?“ „endlich ein neuer Roman von Kathleen
Givens“ „ich konnte den Roman nicht zur Seite
legen, gerne mehr davon“ „spannend bis zur
letzten Seite!“
Someone like you - Jenny Holiday 2021-08-30
Zurück in Moonflower Bay, zurück zur Liebe Dr.
Nora Walsh wurde gerade abserviert und zwar
auf spektakuläre Art und Weise. Da kommt ihr
die Übernahme einer Praxis in der
bezaubernden Kleinstadt Moonflower Bay
gerade recht. Es soll nur eine kurze
Zwischenstation sein. Aber als der erste Mann,
der ihr dort über den Weg läuft, aussieht wie ein
Superhelden-Gott aus Atlantis, fragt sie sich, ob
das Kleinstadtleben nicht doch noch mehr zu
bieten hat... Jake Ramseys Herz wurde
gebrochen und zwar so, dass er nicht davon
ausgeht, dass es noch mal verheilt. Seitdem ist
er Einzelgänger und allein in seinem kleinen
Strandcottage sehr zufrieden. Aber nachdem er
Nora Walsh bei einem medizinischen Notfall zur
Hilfe eilt, ist er von der cleveren und
warmherzigen Ärztin verzaubert. Und vielleicht
könnte sie der Kit sein, der sein Herz endlich
wieder zusammensetzt...
Arts & Humanities Citation Index - 1985
A multidisciplinary index covering the journal
literature of the arts and humanities. It fully
covers 1,144 of the world's leading arts and
humanities journals, and it indexes individually
selected, relevant items from over 6,800 major
science and social science journals.
Retter in dunkler Nacht - Laurin Wittig 2009
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Verzweifelt begehrt - Lorraine Heath 2021-02-23
Eine Frau mit Rachedurst London 1852: Eleanor
Watkins ist überzeugt, dass Lord Rockberry
schuld am Tod ihrer Schwester ist. Nun will sie
den Mann bestrafen - und begibt sich dabei
selbst in Gefahr ... Ein Mann mit Sinn für
Gerechtigkeit James Swindler hat hart
gearbeitet, um seine zwielichtige Vergangenheit
zu sühnen. Jetzt setzt er sich als Ermittler bei
Scotland Yard dafür ein, dass kein Unschuldiger
hinter Gitter kommt. Um ein Verbrechen zu
verhindern, hängt er sich an Eleanors Fersen.
Ein unaufhaltsames Begehren James ist fest
entschlossen, all seine Verführungskünste
einzusetzen, um Eleanor zur Preisgabe ihrer
Pläne zu verleiten. Doch auch sie weiß ihren
Downloaded from report.bicworld.com
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Charme einzusetzen. Und schon bald wird aus
eiskaltem Kalkül brennende Leidenschaft ... Ein
sinnlicher historischer Liebesroman mit
aufregendem Katz-und-Maus-Spiel! Dieser NEW
YORK TIMES BESTSELLER ist "eine zärtliche,
gefühlvolle Liebesgeschichte, die mit all den
Wendungen eines großartigen
Spannungsromans aufwartet." RT Book Reviews
Die Novelle zur Reihe "Scoundrels of St. James":
"Sinnlich berührt". eBooks von beHEARTBEAT Herzklopfen garantiert.
Stürmische Nächte in den Highlands - Terri
Brisbin 2015-02-24
Willst du mich heiraten? Atemlos starrt Ciara in
die Augen des Mannes, dem sie gerade ihr Herz
zu Füßen gelegt hat. Schon als kleines Mädchen
wusste sie, dass Travis MacLerie die Liebe ihres
Lebens ist! Aber obwohl sie längst zu einer
schönen jungen Lady erblüht ist, macht der
kühne Krieger keine Anstalten, um sie zu
werben. Glaubt er etwa, ihrer nicht würdig zu
sein? Sie schluckt ihren Stolz und gesteht Travis
ihre Gefühle. Er weist sie zärtlich, aber
bestimmt ab, und die verzweifelte Ciara willigt
in eine politische Zweckehe ein. Bloß weg von
hier! Doch dann bittet der Laird ausgerechnet
Travis, sie sicher zu ihrem künftigen Gatten zu
bringen ...
Die Lady und der ruchlose Bastard - Lorraine
Heath 2019-04-12
London, 1871. Heiß brennt in Mick Trewloves
Herzen der Wunsch nach Rache! Als Bastard
eines Dukes wurde er aller Privilegien beraubt,
die ihm eigentlich zustehen. Zwar hat er es aus
eigener Kraft aus der Gosse zu einem der
reichsten Männer Englands geschafft. Aber das
kann das Unrecht nicht wieder gut machen! Er
schmiedet einen ruchlosen Plan: Er wird den
legitimen Sohn seines Vaters ruinieren - und
dessen Verlobte verführen! Doch unerwartet
weckt die wunderschöne Lady Aslyn Hastings
sein zärtliches Verlangen. Mick muss sich
entscheiden: Soll er an seinem Racheplan
festhalten oder versuchen, die Liebe dieser
sinnlichen Lady zu gewinnen?
Verführt von einem stolzen Highlander Michelle Willingham 2016-05-10
Verhöhnt sie ihn und seine Liebe schmählich?
Alex MacKinloch ist fassungslos: Seine schöne
Gattin Laren zeigt ihm die kalte Schulter - dabei
waren sie doch einst so glücklich miteinander!

Doch jetzt verbirgt sie etwas vor ihm,
verschwindet immer wieder ohne ein Wort. Und
wann sie das letzte Mal sein Lager geteilt hat,
weiß der Clan-Führer schon kaum mehr!
Schenkt Laren etwa einem anderen ihre Gunst
und liegt in dessen Armen? Der stolze
Highlander nimmt seinen schwersten Kampf auf:
Entweder er erobert das Herz seiner schönen
Gemahlin zurück - oder er wird sie ein für
allemal aus seinem Bett und seinem Leben
verbannen ...
Der Highlander und die stolze Schönheit - Terri
Brisbin 2016-02-16
Der Highlander Athdar MacCallum bringt
Isobels junges Herz zum Erbeben! Aber sie gibt
sich keinerlei Hoffnung hin. Niemals würde ihr
gestrenger Vater einer Verbindung mit dem
fremden Clan-Chef zustimmen. Trotzdem ist die
temperamentvolle Schönheit wehrlos gegen die
Gefühle, die der breitschultrige Hüne in ihr
weckt. Sie sehnt sich so danach, in seinen
Armen zu liegen. Und ihr heimlicher Wunsch
wird erhört, als sie Athdar nach einem Skandal
heiraten muss! Doch hat Isobel damit ihr
Schicksal besiegelt? Denn es heißt, der
Highlander sei verflucht: Jede Frau, die er liebt,
findet ein tragisches Ende ...
Der Teufel und die Lady - Lynsay Sands 2012
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Die falsche Braut des Highlanders - Gayle
Callen 2016-03-01
Das Blut gefriert der schönen Riona in den
Adern: Ein Mann ist in ihre Schlafkammer
eingedrungen! Seine Hand auf ihrem Mund
erstickt ihren Schrei, dann packt der wilde
Barbar sie unbarmherzig - und entführt sie in die
Highlands! Doch bald verwandelt ihre Angst vor
dem verwegenen schottischen Entführer sich in
Zorn. Denn egal, wie oft sie dem
breitschultrigen, attraktiven Highlander
beteuert, dass er die falsche Catriona Duff in
seiner Gewalt hat: Hugh McCallum schwört,
dass sie einander versprochen sind. Er will sie
heiraten! Und er setzt auf heiße Verführung, um
seine widerspenstige Braut von den Freuden
einer Highland-Hochzeit zu überzeugen ...
Keine Braut für Lord Baynton? - Cathy Maxwell
2019-01-25
Alle guten Dinge sind drei? Schon zwei Mal
platzte für Gavin, Duke of Baynton, die Hochzeit.
Dabei muss er dringend standesgemäß heiraten
Downloaded from report.bicworld.com
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und einen Erben zeugen! Doch dann sieht er im
Theater die geheimnisvolle Schauspielerin Sarah
Pettijohn, die man "die Sirene" nennt, und ist
wie verzaubert. Unmöglich könnte diese
rothaarige Schönheit seine Duchess werden!
Aber die erotische Anziehungskraft zwischen
ihnen ist so überwältigend, dass sie eine
leidenschaftliche Affäre beginnen. Da
präsentiert seine Mutter ihm eine weitere
adelige junge Dame für den dritten
Heiratsversuch ... und ein echter Duke muss nun
mal eine echte Lady zu seiner Duchess machen,
oder? Und er wollte nicht einfach irgendeine
Frau. Er wollte sie. Er brauchte sie.""
Der Lord aus meinen sinnlichen Träumen - Cathy
Maxwell 2018-07-13
Die junge Lady Charlene Blanchard kann ihr
Glück kaum fassen: Ausgerechnet sie wird von
einem vermögenden Duke umworben! Die Heirat
mit ihm wäre ihre Rettung aus bitterer Armut.
Ihre sorgenfreie Zukunft als Duchess gerät
jedoch in Gefahr, als der attraktive Jack
Whitridge in London auftaucht. Der verwegene
Lord kennt Charlenes dunkelstes Geheimnis und

könnte sie jederzeit verraten. Trotzdem weckt
seine Nähe auch ein ungeahnt sinnliches
Verlangen in der hübschen Waise. Will Jack
wirklich nur den Duke vor einem Fehler
bewahren? Oder hat er ganz andere,
leidenschaftliche Gründe, warum er alles
daransetzt, Charlenes Hochzeit zu verhindern?
Wie geht's? - Dieter Sevin 2002-11-01
WIE GEHT'S?, one of the most popular
Introductory German programs in the country,
shows students how the German language
actually works, while encouraging cultural
awareness and the acquisition of a functional
vocabulary that effectively prepares students to
continue with their study of German. In the
Seventh Edition, students have even greater
opportunities for communicative practice, with
updated cultural material that discusses the
exciting and dramatic changes in Germanspeaking countries during the past few years.
The audio CD included with every new student
copy of the book helps students improve their
listening comprehension of structures and
vocabulary as well as their pronunciation.
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