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Getting the books Kubota D1402 Injectors Educational s And
now is not type of challenging means. You could not lonesome
going taking into account book accretion or library or borrowing
from your contacts to get into them. This is an unquestionably
easy means to specifically acquire lead by on-line. This online
message Kubota D1402 Injectors Educational s And can be one
of the options to accompany you gone having other time.
It will not waste your time. recognize me, the e-book will
unquestionably spread you other matter to read. Just invest tiny
mature to right to use this on-line pronouncement Kubota D1402
Injectors Educational s And as without difficulty as evaluation
them wherever you are now.

Falsche Verlobung mit dem Playboy-Scheich Heidi Rice 2021-0601 Sie soll sich als seine Verlobte ausgeben? Orla kann nicht
fassen, was Playboy-Scheich Karim vorschlägt. Doch der
kämpferischen Irin bleibt keine Wahl. Wenn sie das geliebte
Gestüt ihrer Familie behalten will, muss sie tun, was er verlangt.
Aber Vorsicht: So arrogant und unendlich reich Karim ist, so
atemberaubend sexy ist er. Als er sie zu einem Verlobungskuss
in die Arme zieht, beginnt ein gewagtes Spiel. Denn Orla spürt
nicht nur ungewollt sinnliche Erregung, sie ertappt sich auch bei
dem heimlichen Wunsch, dass Karim sie nie mehr loslässt ...
Forever in Love - Keine ist wie du Cora Carmack 2015-12-03
Dylan hat eine Schwäche für hoffnungslose Fälle und engagiert

sich deshalb in den verschiedensten Protestbewegungen. Bis sie
auf einer Demonstration festgenommen wird und für ein paar
Stunden im Gefängnis landet. Dort lernt sie Silas Moore kennen,
der ganz eigene Probleme hat. Eigentlich ist Silas überhaupt
nicht ihr Typ, und doch fasziniert er sie. Als Silas seine Position
im Footballteam der Rusk University zu verlieren droht, bietet
Dylan ihm ihre Hilfe an. Und die beiden stellen fest, dass sich
Gegensätze durchaus anziehen können.
Hot Client Vi Keeland 2020-06-15 Layla ist eine junge,
aufstrebende Anwältin bei einer großen New Yorker Kanzlei. Als
sie beauftragt wird, einen neuen, schwerreichen Top-Klienten der
Firma zu betreuen, kann sie ihr Glück kaum fassen. Wenn alles
gut läuft, wird sie bestimmt endlich zur Partnerin ernannt. Doch
dann betritt ihr neuer Mandant den Konferenzraum: Gray
Westbrook. Gray Westbrook, den sie aus dem Gefängnis kennt,
wo sie wegen eines Fehltritts Berufungsfälle betreuen musste.
Gray Westbrook, der ihr das Herz gebrochen hat und den sie nie
mehr wiedersehen wollte ...
Ehebrecher und andere Unschuldslämmer Kerstin Gier 2011-0317 Als die schwangere Studentin Louisa nach dem Tod ihres
Vaters von der Stadt zurück zu ihrer Mutter zieht, ist sie fest
davon überzeugt, daß sie in der ländlichen Idylle versauern wird.
Doch schon bald stellt sie fest, daß es in ihrer Heimatgemeinde
schlimmer zugeht als einst in Sodom und Gomorrha. Das ist vor
allem die Schuld des frisch geschiedenen Pfarrers, der sich nicht
nur um das Seelenheil, sondern auch um das körperliche Wohl
seiner weiblichen Schäfchen bemüht und somit aus frommen
Unschuldslämmern reißende Hyänen macht. Um sich den
attraktiven Junggesellen zu angeln, greifen die Damen tief in die
weibliche Trickkiste. Ein gnadenloses Spiel aus Lügen, Listen
sowie kleineren und größeren Verbrechen beginnt. Als Louisa
merkt, daß sogar ihre eigene Mutter darin verwickelt ist, stürzt
auch sie sich Hals über Kopf in das Intrigenspiel ...
Dornenpakt Karen Rose 2021-04-01 Der 5. Thriller der DornenReihe von Bestseller-Autorin Karen Rose: Dr. Dani Novak und

Diesel Kennedy müssen zwei Brüder vor einem Killer
beschützen. Michael hat sich schon immer um seinen kleinen
Bruder Joshua gekümmert. Ihre Mutter ist drogenabhängig, der
Stiefvater gewalttätig. Eines Tages wird der 14-Jährige Zeuge,
wie sein Stiefvater von einem Fremden brutal ermordet wird.
Michael flieht mit Joshua, doch er weiß nicht, wem er sich
anvertrauen kann. Er ist gehörlos und außer sich vor Sorge.
Fußballtrainer Diesel Kennedy ahnt, dass etwas nicht stimmt.
Gemeinsam mit der Ärztin Dani Novak, für die er mehr als nur
Freundschaft empfindet, gewinnt er langsam das Vertrauen von
Michael. Doch inzwischen weiß der Killer, dass es einen Zeugen
gibt – und eröffnet eine tödliche Jagd ... Wie schon in ihren
bisherigen Thrillern nimmt sich die internationale BestsellerAutorin Karen Rose auch im 5. Teil ihrer Dornen-Reihe finsterste
menschliche Abgründe vor. In einem sehr persönlichen Nachwort
zu »Dornenpakt« erklärt sie, weshalb in diesem Thriller auch das
Thema Gehörlosigkeit eine große Rolle spielt. »Karen Rose
kombiniert atemberaubende Spannung und knisternde Romantik.«
Publishers Weekly Die Thriller der Dornen-Reihe, die in
Cincinnati, Ohio, spielt, sind in folgender Reihenfolge erschienen:
Dornenmädchen (FBI-Agent Deacon Novak und Faith Corcoran)
Dornenkleid (Marcus O'Bannion und Detective Scarlett Bishop)
Dornenspiel (FBI-Agent Griffin »Decker« Davenport und FBIAgentin Kate Coppola) Dornenherz (Detective Adam Kimble und
Meredith Fallon) Dornenpakt (Dr. Dani Novak und Diesel
Kennedy)
Rixton Falls - Secrets Winter Renshaw 2020-10-30 Sie hat einen
Prinzen verdient. Doch Royal Lockhart ist alles, nur kein Prinz
Sieben Jahre ist es her, dass Royal ohne ein Wort des Abschieds
verschwand und Demis Herz in tausend Scherben zerbrach. Er
war ihr erster Kuss, ihre erste Ahnung von der Liebe, alles, was
sie jemals wollte. Dabei wussten sie von Anfang an, dass sie
nicht zusammen sein können. Denn als Tochter der
angesehensten Familie von Rixton Falls hatte Demi einen
Prinzen verdient und keinen Jungen aus einfachen

Verhältnissen. Seit Royals plötzlichem Verschwinden versucht
sie daher ihre erste große Liebe zu vergessen. Doch gerade als
sie glaubt, endgültig über ihn hinweg zu sein, ist Royal zurück in
Rixton Falls! "Ein hart verdientes Happy End. Winter Renshaw ist
fantastisch!" The Book Hookup Band 1 der WALL-STREETJOURNAL-Bestseller-Reihe von Winter Renshaw
Mystic Highlands 1: Druidenblut Raywen White 2017-08-25 Ein
fantastischer Roman über die sagenhafte Welt Schottlands und
eine gefährliche Liebe **Von Feenhügeln und anderen
Wundern** Als Rona Drummond auf einen versteckten Brief ihres
Cousins stößt, beschließt die Studentin eine Reise nach
Schottland zu wagen, um mehr über ihre ursprüngliche Heimat
und ihre Ahnen zu erfahren. Schon lange hat sie das wilde
Hochland und die weiten Wiesen vermisst. Doch mit was für
einer Augenweide Rona tatsächlich konfrontiert wird, findet sie
erst am Flughafen in Inverness heraus. Vor ihr steht Sean, ein
athletischer, tätowierter Schotte, der einfach nur zum Umfallen
gut aussieht. Und genau der ist es, der Rona auf ihre Ausflüge
quer durch Schottland begleitet. Dabei sorgen merkwürdige
Ereignisse dafür, dass sie einem dunklen Familiengeheimnis
näherkommen, das nicht nur Ronas bisheriges Leben, sondern
auch ihre aufkeimenden Gefühle für Sean in ein ganz anderes
Licht stellt... Raywen White verzaubert ihre Leser mit einer
einmaligen Landschaft und einer atemraubend romantischen
Story. Alle Bände der sagenhaften Highland-Fantasy-Reihe: //Die
Geschichte von Rona & Sean -- Mystic Highlands 1:
Druidenblut -- Mystic Highlands 2: Druidenliebe -- Mystic
Highlands: Band 1-2 der fantastischen Highland-Reihe im
Sammelband (Die Geschichte von Rona & Sean) //Die
Geschichte von Kathrine & Logan -- Mystic Highlands 3:
Mythenbaum -- Mystic Highlands 4: Mythenschwert -- Mystic
Highlands: Band 3-4 der Fantasy-Reihe im Sammelband (Die
Geschichte von Kathrine & Logan)// //Die Geschichte von Ciarda
& Darach -- Mystic Highlands 5: Feenhügel -- Mystic Highlands 6:
Feenkampf -- Mystic Highlands: Band 5-6 der Fantasy-Reihe im

Sammelband (Die Geschichte von Ciarda & Darach)// Diese
Reihe ist abgeschlossen.
Funktionsdiagnostik in der Gastroenterologie J. Stein 2013-04-17
Im handlichen Taschenbuchformat liefert der Leitfaden Ärzten
und MTAs schnell abrufbares Wissen für die tägliche Praxis. Kompakt und klar strukturiert: ph-Metrie, Manometrie, Leber- und
Pankreasfunktionstests, neue Pankreatitismarker. Checklistenartige Entscheidungsbäume für Ihre Sicherheit in der
Diagostik und Befundinterpretation.
Strong Love - Drake Brothers Kendall Ryan 2020-02-25 Um bei
ihr zu sein, ist er bereit, alles zu geben ... Glamouröse Partys,
heiße Frauen und keine Verpflichtungen: Pace Drake schämt
sich nicht dafür, Spaß zu haben. Doch Kylie Sloan, die Sekretärin
seines Bruders, macht ihm immer wieder bewusst, dass er mehr
in seinem Leben will. Denn Kylie ist stark und intelligent - ganz im
Gegensatz zu seiner üblichen Gesellschaft. Pace ist tief
beeindruckt und will nichts mehr, als in ihrer Nähe zu sein. Aber
Kylie hat ihren Glauben an die Männer schon lange verloren. Ihre
ganze Welt dreht sich nur um ihren Sohn Max, den sie von
ganzem Herzen liebt. Um Kylie für sich zu gewinnen, muss Pace
nicht nur ihr beweisen, dass mehr in ihm steckt, als sein Ruf
vermuten lässt ... Band 2 der DRAKE-BROTHERS-Reihe von
NYT-, Wall-Street-Journal- und USA-Today-Bestseller-Autorin
Kendall Ryan
Der Sunday Lunch Club Juliet Ashton 2020-01-28 Der neue
Roman von Spiegel-Bestsellerautorin Juliet Ashton behandelt die
großen Frauenthemen: Liebe, Familie, Muttersein, Glück - und
wartet mit überraschenden Wendungen und zahlreichen
Menüvorschlägen auf. Immer wieder Sonntags trifft sich die 40jährige Anna mit ihrer bunten Familie zum Essen. Stets dabei
sind ihre drei Geschwister, die geliebte Oma - und ihr Exmann.
Manchmal wird Wichtiges verschwiegen, manchmal werden die
falschen Worte benutzt, aber am Ende freuen sich alle auf den
Nachtisch. An diesem Sonntag lässt Dauersingle Anna jedoch
die Bombe platzen: Sie ist schwanger. Der Vater: ein One-Night-

Stand. Auch wenn die Familie hinter ihr steht - mit einem eigenen
Kind hat auch Anna nicht mehr gerechnet. Und erst recht nicht
damit, sich schon beim nächsten Sunday Lunch neu zu verlieben
...
Chicago Devils - In Wahrheit Liebe Brenda Rothert 2021-06-01
Dieses Team bringt das Eis zum Schmelzen! Beziehungen
stehen für Polizistin Reyna nicht auf dem Plan. Ihr Job ist es,
entführte Kinder zu finden und die Täter hinter Gitter zu bringen.
Doch als Tarnung für einen Undercover-Einsatz ist Jonah, der
Torhüter der Chicago Devils, der prefekte Kandidat. Schließlich
ist er genauso wenig an etwas Festem interessiert, seitdem er
seine große Liebe verloren hat. Doch schon bald verschwimmen
die Grenzen zwischen Schein und wahren Gefühlen ... "Ein Buch
von Brenda Rothert lege ich immer mit einem glücklichen
Lächeln zur Seite, wenn ich es beendet habe, ihre Geschichten
sind so besonders und herzerwärmend!" THE BOOK I LOVE
Band 7 der CHICAGO DEVILS
Hochzeitsnacht mit einer Fremden Tara Pammi 2015-03-03 "Sie
dürfen die Braut jetzt küssen." Der charismatische Alexander
King glaubt sich am Ziel seiner Träume. Neben ihm steht seine
schöne, junge Ehefrau, und mit dem Ja vor dem Altar steuert er
sie beide in eine glückliche, wenn auch etwas langweilige
Zukunft. Doch als sich ihre Lippen berühren, durchfährt Alex ein
unbekanntes, wildes Verlangen. Sein Verstand weigert sich zu
glauben, was sein Körper mit jeder Faser fühlt: Die Frau, der er
auf der romantischen Karibikinsel das Ja-Wort gegeben hat, ist
niemals Kim - sondern ihre sexy, skandalumwitterte
Zwillingsschwester Liv!
Gefährliche Verlobung Charlotte Byrd 2020-06-30 Vor nicht allzu
langer Zeit gab es nichts, was ich nicht haben konnte. Jetzt kann
ich mir nicht einmal aussuchen, wen ich heirate. Um das Leben
meines Vaters und das Vermächtnis unserer Familie zu retten,
muss ich einen grausamen Mann heiraten, der mich nur als
Trophäe will. Henry Asher sollte nur ein Sommerflirt sein, aber
wir haben uns verliebt. Wir dachten, wir würden für immer

zusammen bleiben, aber das Leben kam uns in die Quere. Nach
unserer Trennung schwor ich, Henry niemals die Wahrheit über
meine Verlobung zu erzählen. Was passiert, wenn die Lügen, die
mich retten sollten, anfangen, mich zu ertränken? Henry Asher
Ich bin nicht immer reich oder mächtig gewesen. Es gab sogar
eine Zeit, in der ich nichts davon wollte. Dann traf ich sie: Aurora
Tate ist die Erbin eines Milliardenvermögens. Sie wuchs an der
Park Avenue auf, hatte ein Haus in den Hamptons und fuhr in
Aspen Ski. Unser erster gemeinsamer Sommer war magisch. Wir
waren naiv genug zu glauben, dass Liebe genug wäre. Jetzt ist
sie gezwungen, einen Mann zu heiraten, den sie hasst, um das
Leben ihres Vaters zu retten. Um sie zurück zu bekommen und
sie zu meiner Frau zu machen, muss ich der Mann werden, den
sie braucht. Kann ich es rechtzeitig schaffen?
Fährentod auf Norderney. Ostfrieslandkrimi Rolf Uliczka 2020-1026 Ein mysteriöser Mordfall überschattet die Ankunft der
Norderney-Fähre auf der idyllischen Nordseeinsel. Zunächst
scheint nur ein führerloser SUV die Abfahrt der Autos von der
Fähre zu behindern. Doch in Wirklichkeit haben Kommissarin
Femke Peters und ihr Team von der Kripo Aurich einen neuen
Fall, denn der Fahrer liegt tot auf der Rückbank! Wer hat dem
charismatischen ostfriesischen Immobilienunternehmer Günter
Grundmann die tödliche Giftspritze verpasst? Die Ermittler
stoßen auf eine Vielzahl an Verdächtigen. Gibt es einen
Zusammenhang mit Grundmanns neuestem Bauprojekt auf
Norderney, das erbitterte Proteste hervorrief? Oder steckt seine
gehörnte Ex-Frau hinter der Tat, die er für die dreißig Jahre
jüngere Vanessa verließ? Und hat die junge Schönheit nur mit
dem renommierten Unternehmer angebandelt, um für einen
Auftraggeber an brisante Dokumente zu gelangen? Nicht ohne
Grund ist Vanessa plötzlich wie vom Erdboden verschluckt …
Operation Romulus. Das Geheimnis der verschwundenen NaziElite Carsten Zehm 2017-09-25 „In unserer Zeit, Junge“, hatte
der alte Mann gesagt, „ist es wichtig – überlebenswichtig –
niemandem zu trauen.“ Der Deutsch-Norweger Johann Göbbs tut

gut daran, sich an die Maxime seines Großvaters zu halten:
Traue niemandem! Als Spion der Alliierten während der Wirren
des zu Ende gehenden 2. Weltkrieges dient er als Angehöriger
der Luftwaffe im Reichsluftfahrtministerium – ständig in Gefahr,
entlarvt zu werden. Sein Auftrag: Informationen über ein
geheimes Projekt der Nazis zu sammeln. Dafür muss er tief in
deren verhasste Strukturen vordringen. Das Geheimprojekt
nördlich von Berlin – ein neuer Flugzeugtyp – entpuppt sich aber
nur als Anfang von etwas noch Größerem, etwas, das die sich
andeutende Nachkriegsordnung grundsätzlich in Frage stellen
könnte. Wohin verschwinden die Flugzeuge? In die legendäre
Alpenfestung? Haben sie etwas mit dem rätselhaften
Verschwinden hochrangiger Mitglieder der Nazi-Elite zu tun?
Bald schon verschwimmen die Grenzen zwischen Freund und
Feind. Kann Johann seine Überzeugung für das größere Wohl
opfern? In seinem neuesten Roman vermischt Carsten Zehm
gekonnt Vergangenheit mit Fiktion, Agentengeschichte mit
Romanze und schafft so einen fesselnden Geheimagententhriller.
Wenn Es Falsch Ist Dich Zu Lieben E. L. Todd 2017-11-06
Cayson und Skye genie•en w•hrend der Wintermonate ihr Gl•ck.
Jede Nacht schlafen sie im selben Bett und jede wache Stunde
verbringen sie Seite an Seite. Nur ihre k•rperliche Beziehung wird
nicht intimer. Skye hat Angst davor, mit Cayson zu schlafen, da
sie wei•, dass sie dann nie wieder Freunde sein k•nnen, sollte ihre
Beziehung nicht funktionieren. Doch als sie dies Cayson gesteht,
ver•ndert seine Antwort alles.Slade genie•t sein Singleleben mehr
als er sollte: Jede Nacht mit einem anderen M•dchen auszugehen
und dabei seine Freiheit zu feiern, macht ihm am meisten Spa•.
Aber als Trinity eine dumme Entscheidung trifft und sich in eine
gef•hrliche Situation bringt, l•sst er alles stehen und liegen, nur um
ihr zu helfen. Doch seine Hilfe ist nicht erw•nscht. Er streitet mit
Trinity, hasst sie und w•nscht sich, dass sie einfach verschwinden
m•ge, als eine Nacht mit zu viel Bier und Whiskey eine
unerwartete Wende bringt. Was aber bedeutet das nun f•r Slade

und Trinity?
Hunting The King Miranda J. Fox 2021-10-21 Carlo ist tot und der
Corvi-Clan zerschlagen. Eine gute Gelegenheit für Allegra und
Silvan, um sich eine Auszeit von den Strapazen zu nehmen.
Doch ihr Urlaub währt nicht lange, denn schon treten neue
Feinde auf den Plan. Eine mächtige Familie, die Carlo schon seit
Jahren vom Thron stoßen will und nur darauf gewartet hat, dass
ihn jemand für sie aus dem Weg räumt. Doch können Allegra und
Co. es mit ihrem neuen Widersacher aufnehmen? Oder ist der
Feind ihres Feindes am Ende sogar ihr Freund? Das Sequel zur
Hunting-Reihe.
Vorsicht, Grusel! Robert L. Stine 2007
Schweigendes Les Baux Cay Rademacher 2021-05-15 Blühende
Mandelbäume und düstere Verbrechen - der neueste Fall für
Capitaine Roger Blanc! Februar in der Provence: Es wird
langsam Frühling, die Mandelbäume blühen – und Capitaine
Roger Blanc wird nach Les Baux gerufen. In einem düsteren Tal
unterhalb der berühmten Burgruine liegen die Carrières de
Lumières, ein aufgegebener Steinbruch, in dem nun
Kunstausstellungen gezeigt werden. Während eines Besuchs
wurde ein Mann ausgeraubt und brutal ermordet. Wie sich zeigt,
war das Opfer, Patrick Ripert, Privatdetektiv. Der wohlhabende
Besitzer eines Mandelhofs in der Nähe hatte ihn erst wenige
Tage zuvor engagiert, weil ein Bild aus seiner umfangreichen
Sammlung gestohlen worden war. Wie hängen die beiden Fälle
miteinander zusammen? Blanc findet heraus, dass Ripert
heimlich noch ganz andere Nachforschungen angestellt hat, und
stößt auf ein grausames Verbrechen: Vor sieben Jahren wurde
eine ganze Familie ausgelöscht, es war eines der blutigsten
Dramen der französischen Krimi-nalgeschichte. Der Mörder ist
damals in der Provence untergetaucht – und nie wieder hat
jemand eine Spur von ihm gefunden. Bis jetzt. Als ein weiterer
Mord geschieht, wird klar, dass Blanc dem Täter sehr nahe
gekommen sein muss ...
True Love - Drake Brothers Kendall Ryan 2020-01-28 Sündig,

gefährlich, provokant Sophie Evans steht mit dem Rücken zur
Wand. Um die lebensrettende OP ihrer Schwester bezahlen zu
können, braucht sie dringend Geld. Doch das einzige, das sie
noch verkaufen kann, ist ihr Körper. In einem exklusiven
Erotikclub wird Sophie an den Höchstbietenden Colton Drake
verkauft. Doch je mehr Zeit sie mit Colton verbringt, desto klarer
wird, dass nichts so ist, wie es scheint. Der Mann mit der
gequälten Seele stellt Sophie vor Herausforderungen, mit denen
sie nicht gerechnet hat und bringt sie an Grenzen, die sie nie zu
erreichen geglaubt hätte ... Auftaktband der DRAKE-BROTHERSReihe von NYT-, Wall-Street-Journal- und USA-Today-BestsellerAutorin Kendall Ryan Dieser Roman ist in einer früheren
Ausgabe bereits bei LYX.digital unter den Titeln FILTHY
BEAUTIFUL LIES - ZUM ERSTEN MAL und FILTHY
BEAUTIFUL LUST - VON GANZEM HERZEN erschienen.
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies Rainer
Schwab 2020-03-13 Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung sind
für viele Studierenden eher Pflicht als Leidenschaft. Rainer
Schwab zeigt Ihnen, dass es auch anders sein kann: Mit Humor
und Präzision, mit einfachen Erklärungen und passenden
Beispielen erklärt er Ihnen die Werkstoffkunde so spannend es
nur geht. Er beginnt mit den Atombindungen und Kristallen,
erläutert dann die wichtigsten Eigenschaften von Werkstoffen
und führt Sie in die berühmt-berüchtigten Zustandsdiagramme
ein. Anschließend lernen Sie die Methoden der Werkstoffprüfung
kennen und tauchen in die faszinierende Welt des Stahls und der
Eisengusswerkstoffe ein. Auch Nichteisenmetalle,
Hochleistungskeramiken und Kunststoffe kommen nicht zu kurz.
So ist dieses Buch perfekt für jeden, der sich mit Werkstoffkunde
und Werkstoffprüfung beschäftigt. Passgenau abgestimmt bietet
der Autor zusätzlich noch das "Übungsbuch Werkstoffkunde und
Werkstoffprüfung für Dummies" sowie Filme zur
Werkstoffprüfung auf YouTube an.
Baskische Tragödie Alexander Oetker 2020-10-07 An den
Stränden des Aquitaine werden massenhaft Pakete angespült,

gefüllt mit reinstem Kokain. Ein kleines Kind probiert davon – und
fällt ins Koma. Commissaire Luc Verlain ermittelt in dem Fall, bis
ihn eine geheimnisvolle Nachricht aus dem Baskenland erreicht.
Luc macht sich auf den Weg gen Süden und findet sich plötzlich
auf der anderen Seite wieder. Er wird verhaftet, ausgerechnet
wegen des Verdachts auf Drogenschmuggel – und wegen
dringendem Mordverdacht. Wer spielt dem Commissaire böse
mit? Nach seiner Flucht vor der Polizei über die spanische
Grenze hat Luc keine Wahl: Er muss das Spiel eines
altbekannten Psychopathen mitspielen. So beginnt in den engen
Gassen San Sebastiáns und auf dem stürmischen Atlantik eine
teuflische Schnitzeljagd. Um den Plan des Mannes zu
durchkreuzen, der um jeden Preis Rache nehmen will, muss Luc
alles auf eine Karte setzen.
All Necessary Force - Todeszone USA Brad Taylor 2016 Die
Taskforce - von der US-Regierung gegründet, um außerhalb des
US-Rechts im Geheimen agieren zu können. Ihre Existenz ist
ebenso wichtig wie illegal. Bei einem Einsatz in Ägypten kommt
es zu einem Anschlag auf die Taskforce. Ein Mann stirbt, ein
weiterer überlebt nur um Haaresbreite. Pike Logan und seine
Partnerin Jennifer Cahill sind gezwungen, die gefährliche Mission
auf eigene Faust zu Ende zu führen - und geraten dabei
zwischen alle Fronten ... Aber das ist noch ihr geringstes
Problem: Verschwörer sind dabei, ihre Heimat mit einer
gewaltigen Waffe zu vernichten. Doch Mitgliedern der Taskforce
ist es verboten, in den USA zu agieren. Darf Pike das Gesetz
brechen? Oder soll Amerika wirklich das einzige Land sein, das
Pike Logan nicht schützen kann? Brad Taylor erzählt mit
unvergleichlichem Realismus, und das ist kein Wunder, denn er
war viele Jahre lang Mitglied in einigen Spezialeinheiten,
darunter acht Jahre in der Delta Force (zuletzt bei Einsätzen im
Irak und Afghanistan). Kirkus Reviews: »Super geschrieben,
spannend, und verdammt guter Lesestoff.« Blackfive: »In seinen
Romanen erkennt man ganz klar Taylors Erfahrungen im
Antiterrorkampf. Liest man seine Bücher, muss man sich fragen:

Was ist echt, und was ist erfunden?« Brad Taylor ist der
Bestsellerautor der Pike Logan-Romane. Er wurde auf Okinawa,
Japan, geboren, wuchs aber im ländlichen Texas auf. Nach
seinem Universitätsabschluss ging er zur US-Armee und verließ
sie nach 21 Jahren als Oberstleutnant. Während dieser Zeit war
er in der Infanterie und in Spezialeinheiten tätig (acht Jahre in der
Delta Force), zuletzt bei Einsätzen im Irak und Afghanistan.
Wenn er nicht schreibt, arbeitet Brad für verschiedene Firmen als
Sicherheitsberater. Er lebt in Charleston, South Carolina, mit
seiner Frau und zwei Töchtern.
Der letzte erste Blick Bianca Iosivoni 2017-04-24 Manchmal
genügt ein einziger Blick ... Das Einzige, was Emery Lance sich
wünscht, als sie ihr Studium in West Virginia beginnt, ist ein
Neuanfang. Sie möchte studieren, und zwar ohne das Gerede,
das Getuschel und die verurteilenden Blicke der Leute zu Hause.
Dafür nimmt sie sogar in Kauf, dass sie mit dem nervigsten Kerl
aller Zeiten in einer WG landet. Doch es kommt schlimmer:
Dessen bester Freund Dylan Westbrook bringt ihr Herz mit einem
einzigen Blick zum Rasen. Dabei gehört er zu der Sorte Mann,
von der Emery sich unbedingt fernhalten wollte: zu gut
aussehend, zu nett, zu lustig. Und eine große Gefahr für ihr
ohnehin schon zerbrechliches Herz ...
Die Märchenmörder Frank Schätzing 2015-03-10 Was hat
Aschenputtel mit Sherlock-Holmes-Erfinder Arthur Conan Doyle
zu tun? Gab es den Wolf und die sieben Geißlein auf der Titanic?
Und spielt Dornröschen tatsächlich im Jahr 2471? Hat Rapunzel
in Albanien gelebt? Schneewittchen in Hollywood? Und war Al
Capone der Trauzeuge von Schneeweißchen? Wenn Sie dieses
Buch gelesen haben, kennen Sie die Antworten. Dreizehn
Topautoren haben aus dreizehn Märchen dreizehn Krimis
gemacht: Frank Schätzing, Ingrid Noll, Zoë Beck, Andreas
Izquierdo, Stefan Slupetzky, Angela Eßer, Norbert Horst, Thomas
Kastura, Sandra Niermeyer, Ralf Kramp, U.A.O. Heinlein, Anke
Gebert und Kai Hensel. Mit märchenhaften Illustrationen von

Egbert Greven und einem Vorwort von Julius Moll.
Sommer auf Schottisch Karin Lindberg 2021-09-24 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 ...
Katz und Maus Simon Beckett 2013-06-01 Eigentlich hat David
Hunter die Folgen des Überfalls vor einigen Jahren verarbeitet.
Dachte er. Aber dann findet er vor seiner Haustür eine
Reisetasche mit grauenvollem Inhalt, und die Vergangenheit
meldet sich zurück ... Eine David-Hunter-Geschichte, spannend
und kurzweilig.
Suicide Chicks J.S. Ranket 2016-07-06 Der zuckende Körper
versetzte die Killerin in einen ekstatischen Rausch. Doch sie fand
sofort die pochende Ader am Oberschenkel der gefesselten
jungen Frau. Und als sie kam, bohrte sie die scharfe Klinge tief in
das weiche Fleisch. Ihr erlösender Schrei übertönte das
schmatzende Geräusch des herausspritzenden Blutes, während
sie sich in ihr sterbendes Opfer krallte. Erst als die rote Quelle
langsam versiegte, sank sie entspannt zur Seite. "Was muss

man tun, um jemanden in den Selbstmord zu treiben?" Das
denken sich die Betreiber einer mysteriösen Website und
entführen weltweit junge Frauen, um ihren abartigen Neigungen
nachzugehen. Bis sie sich zufällig die Falsche aussuchen.
Plötzlich werden die Jäger zu Gejagten und sehen sich einer
Gegnerin gegenüber, die absolut keine Tabus kennt.
Schmerzlich müssen sie am eigenen Leib erfahren, dass sich
selbst ihre Grausamkeiten noch steigern lassen. In dem blutigbizarren Thriller gerät die junge Ärztin Kat Stark in einen Strudel
aus exzessiver Gewalt und einen gnadenlosen Wettlauf gegen
die Zeit, bei dem nicht nur das Leben ihrer verschwundenen
Freundin, sondern auch ihr eigenes auf dem Spiel steht.
Zimmer 19 Marc Raabe 2019-08-30 Der neue Thriller von
Bestsellerautor Marc Raabe! MORD VOR LAUFENDER
KAMERA Auf der Eröffnungsveranstaltung der Berlinale wird zum
Entsetzen aller ein Snuff-Film gezeigt. Das Opfer: die Tochter
des Bürgermeisters Otto Keller. Tom Babylon vom LKA und die
Psychologin Sita Johanns ermitteln unter Hochdruck. Doch eine
Gruppe von Prominenten um Keller mauert. Was hat der
Bürgermeister zu verbergen? Und wer ist die Zeugin, die
aussieht wie Tom Babylons vor Jahren verschwundene
Schwester? Die Ereignisse überschlagen sich, als ein weiterer
Mord passiert. Plötzlich stellt Sita Johanns fest, es gibt eine
Verbindung zwischen ihr und den Opfern: Ein furchtbares
Ereignis in ihrer Jugend – und die Zahl Neunzehn.
My Stepbrother - Liebesspiele mit dem Stiefbruder (teaser) Kim
Grey 2018-04-12 Sex? Verboten. Liebe? Unmöglich. *** Als ich
aus der Dusche komme, lasse ich vor Schreck fast mein
Badetuch fallen: nur wenige Schritte von mir entfernt erwische ich
einen Typen dabei, wie er gerade meinen Schrank durchwühlt!
Jetzt hat er ein Heavy Metal-Shirt in der Hand, auf dem ein
Motorradfahrer mit Totenkopf abgebildet ist. Er dreht und wendet
das Shirt in alle Richtungen, um herauszufinden, als welchem
Winkel das Motiv wohl am besten zur Geltung kommt. Total
unverfroren, dieser Elektriker! Ich mache so gut ich kann einen

Knoten in mein Handtuch und baue mich in der Mitte des
Zimmers auf. „Sonst noch alles in Ordnung? Suchen Sie etwas
Bestimmtes? Soll ich Ihnen vielleicht zeigen, wo Sie meine
Unterwäsche finden?“ Der Typ dreht sich langsam um. Wow,
Wahnsinn, nicht von schlechten Eltern, dieser Elektriker! Und das
ist noch untertrieben! Es handelt sich dabei um eines der
schönsten männlichen Exemplare unserer Spezies, die es mir je
vergönnt war, in Fleisch und Blut, pardon, Muskeln, zu sehen.
Das erste, was mir auffällt, sind seine Augen. Sie sind
wasserblau und laden dazu ein, in ihnen zu versinken. Ich trete
einen Schritt zurück, wie um den Bann zu brechen, aber sein
Gesicht ist so schön, dass es mir den Atem raubt. Eine fein
geschnittene Nase, volle Lippen, herrliche, ebenmäßige
Gesichtszüge, die eine ganze Modelagentur vor Eifersucht
erblassen ließen. Und dann noch der ganze Rest. Sein
dunkelbraunes, dichtes Haar, eine gekonnt zerzauste
Lockenmähne, die ihm ungeheuren Charme verleiht. Seine
schmal geschnittene, schlichte Jeans und sein schwarzes TShirt, das eng anliegt und mehr von seinem athletischen
Körperbau verrät als verhüllt. Ich wusste gar nicht, dass
Elektriker so gut aussehen können. Ob er von einer Spezialfirma
kommt? Schielt er etwa zu mir herüber, oder was macht er da?
„Hier finden Sie den Ventilator nicht, sondern da oben! Den
sollten Sie eigentlich reparieren, glaube ich!“ Das hat gesessen.
Wie eine Ohrfeige. Mich überrascht der verächtliche Ton, den ich
angeschlagen habe. Ganz die launische, überhebliche
Jugendliche, die es gewohnt ist, Untergebene
herumzukommandieren. Der Elektriker schäumt jetzt übrigens
vor Wut. „Für wen hältst du dich?“, entfährt es ihm. Seine tiefe,
leicht heisere Stimme bringt in meinem Innern etwas zum
Erbeben. „Verlassen Sie sofort mein Zimmer!“, befehle ich. In
diesem Moment kommt Benjamin hereingestolpert und stößt
dabei wahre Freudenschreie aus. Wolf folgt ihm auf den Fersen,
bellt aufgeregt. Mein Bruder hat sein Lieblingsdinosaurier-T-Shirt
angezogen, das er nur zu ganz besonderen Gelegenheiten trägt,

und wirft sich diesem Rüpel mit der Geschwindigkeit eines
Velociraptors in die Arme. „Zach, da bist du ja endlich!“, ruft er
und bedeckt den jungen Mann geräuschvoll mit unzähligen
Küsschen. Zach? Wie Zach? *** Wenn sie ihrer Lust nachgeben,
könnten sie alles verlieren, aber wie sollen sie nur widerstehen?
Victoria hat mit ihren 18 Jahren bereits alles verloren: ihren
Vater, ihr Leben in Chicago, ihr geplantes Universitätsstudium.
Die Ex-Frau ihres Vaters, Alexandra, hat sich ihrer angenommen.
Sie wurde damit in eine Familie hineinkatapultiert, in der ganz
andere als die bekannten Regeln herrschen: ihre Tattoos, Dr.
Martens und Piercings sind hier fehl am Platz! Aber sie ist zu
allem bereit, um sich zu integrieren, will auf keinen Fall riskieren,
ganz alleine dazustehen. Doch als sie Zack kennenlernt, den
Sohn von Alexandras Lebensgefährten, wird alles plötzlich sehr
kompliziert. Er ist Motorradfahrer, Boxer, cholerisch, wunderbar
und einfach unwiderstehlich. Die ganze Welt ist gegen sie, alle
Regeln und Konventionen. Doch Victoria setzt für diese
Beziehung ihre ganze Zukunft aufs Spiel. Folgt auf den
schönsten Höhenflug der tiefste Absturz? *** My Stepbrother Liebesspiele mit dem Stiefbruder, von Kim Grey, die ersten
Kapitel des Romans.
Provenzalischer Sturm Sophie Bonnet 2021-05-17 Malerische
Weinberge, alte Châteaus und eine Reihe mysteriöser Todesfälle
... Es ist Spätsommer in der Provence. Pierre Durand will seiner
Charlotte einen Heiratsantrag machen und plant dafür ein
Wochenende in der malerischen Weinregion Châteauneuf-duPape. Doch aus dem romantischen Ausflug wird schnell eine
Geduldsprobe, als sich herausstellt, dass der Inhaber des
Schlosshotels ihnen nicht von der Kochshow erzählt hat, die dort
aufgezeichnet wird. Zudem sorgen zwei Unglücksfälle im Ort für
Entsetzen: Ein Winzer und ein Makler sind innerhalb weniger
Tage zu Tode gekommen. Nur ein tragischer Zufall? Als eine
bekannte Weinexpertin ihre Teilnahme an der Kochshow absagt,
ahnt niemand, dass Charlotte, die spontan ihren Platz einnimmt,
sich damit in Lebensgefahr begibt ... Die »Pierre Durand«-Reihe:

Band 1: Provenzalische Verwicklungen Band 2: Provenzalische
Geheimnisse Band 3: Provenzalische Intrige Band 4:
Provenzalisches Feuer Band 5: Provenzalische Schuld Band 6:
Provenzalischer Rosenkrieg Band 7: Provenzalischer Stolz Band
8: Provenzalischer Sturm Alle Bände sind eigenständige Fälle
und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Everything I Ever Needed Kim Nina Ocker 2021-05-28 Gefühle
sind gefährlich. Sie brechen einem das Herz. Und ihres ist zu
wertvoll, um es in Gefahr zu bringen Ava Walker sehnt sich nach
einem Neustart: Nachdem sie wegen einer Herzerkrankung
während ihrer Highschool-Zeit viel verpasst hat, soll auf der
Preston University nun alles anders werden! Ava ist fest
entschlossen, der zweiten Chance - die sie durch das Herz eines
anderen Menschen, das nun in ihrer Brust schlägt, bekommen
hat - gerecht zu werden. Endlich will sie selbstständig sein,
Freunde finden und ein ">normales
Christmas Deal Vi Keeland 2020-11-01 Office Romance trifft auf
Weihnachten Riley Kennedy ist genervt. Immer wieder landen
ihre E-Mails bei ihrem Kollegen Kennedy Riley. Doch statt sie
einfach weiterzuleiten, gibt dieser stets auch noch seine
unpassenden Kommentare dazu ab. Als sie sich auf der
Weihnachtsparty dann gegenüber stehen, will Riley die
Gelegenheit nutzen, ihm endlich ordentlich die Meinung zu
sagen. Doch ehe sie sich versieht, hat sie der attraktive Kennedy
zu einem Weihnachtdeal überredet: Er spielt ihren Freund auf der
Weihnachtsparty ihrer Mutter, dafür begleitet sie ihn auf eine
Hochzeit. Doch was, wenn aus dem Deal auf einmal etwas
Echtes wird? "Vi Keelands und Penelope Wards Geschichten
sind pure Magie. Ausnahmslos jedes Mal!" BOOK BABES UNITE
Eine sexy und romantische Weihnachtsnovella des
Bestsellerduos Vi Keeland und Penelope Ward
Nordlichtglanz und Rentierglück Ana Woods 2020-10-29
**Herzklopfen auf einer Rentierfarm in Lappland** It-Girl Zoey
fühlt sich wie im falschen Film: Sie muss tatsächlich ihre Heimat
New York verlassen, um im Rahmen eines

Zeugenschutzprogramms nach Lappland zu ziehen. Fortgerissen
von ihrem bisherigen Luxusalltag sieht sie sich gezwungen, ihr
Leben bei ihrer neuen Familie auf einer urigen Rentierfarm zu
akzeptieren. Im Gegensatz zur Stadt, die niemals schläft, wirkt
das verschneite Finnland wie in einem ewigen Winterschlaf.
Wäre da nicht der taffe Shane, der sie ständig auf die Palme
bringt und bei dem sie trotzdem jedes Mal Herzklopfen bekommt,
wenn ihr Blick seine bernsteinfarbenen Augen trifft. Doch als
Zoey plötzlich von ihrer Vergangenheit eingeholt und alles
bedroht wird, was ihr etwas bedeutet, ist Shane der Einzige, auf
den sie sich verlassen kann ... Alle Herzen zum Schmelzen
bringende Liebesgeschichte im eiskalten Norden Der neue
Liebesroman von Ana Woods hat alles: Herzkribbeln, Spannung
und das perfekte Wintersetting. Der ideale Roman, um sich an
kalten Tagen in die malerische Natur Finnlands entführen zu
lassen. //»Nordlichtglanz und Rentierglück« ist ein in sich
abgeschlossener Einzelband.//
Dishonorable – Unehrenhaft Natasha Knight 2020-10-26 Sofia
Ich wusste nichts über Raphael Amados Vergangenheit, aber als
er vor unserer Haustür auftauchte und die Rückzahlung einer
Familienschuld verlangte, gab mein Großvater schnell nach.
Diese Rückzahlung? Ich. Sechs Monate später, an meinem
achtzehnten Geburtstag, kehrte Raphael zurück, um mich
einzufordern. Er riss mich aus meinem Zuhause und brachte
mich in sein toskanisches Herrenhaus, wo von der verfallenen
Kapelle über den zerstörten Weinberg bis hin zu dem Keller, der
ihn nachts heimsuchte, sogar die Mauern Geheimnisse hatten.
Und wenn ich überleben wollte, musste ich sie alle erfahren.
Denn mich zu heiraten, war nur der Anfang seines Plans.
Raphael Sofia war das Opfer, das für die Sünden ihres
Großvaters bezahlte. Sie beschuldigte mich, der Teufel zu sein.
Und sie hat recht. Aber in Wahrheit hat er sie verraten. Und als
die Zeit kam, das Versprechen zu geben, zu lieben, zu ehren und
zu gehorchen, sprach sie die Worte, die ihr Schicksal besiegeln
sollten. Ja, ich will. Wir haben jedoch einen gemeinsamen Feind,

meine unwillige Braut und ich. Aber selbst der Teufel beschützt,
was ihm gehört. Und sie gehört mir. Sie weiß nur noch nicht, wie
viel Schutz sie braucht.
Illuminati entschlüsselt Simon Cox 2005
Blood & Roses - Buch 2 Callie Hart 2019 Zeth Mayfair ist so
ziemlich das Letzte, das ich in meinem Leben brauche. Er ist ein
Mann ohne jede Moral. Seine Auftraggeber sind
Menschenhändler. Aber mit jedem Atemzug wird er wichtiger für
mich. Er ist auf der Suche nach meiner vermissten Schwester.
Ich möchte ihn vergessen, sein Gesicht aus meiner Erinnerung
radieren. Doch ich kann nicht. Ich kann nicht mehr ohne ihn sein.
Er besitzt mich. Er quält mich. Er hat mich gebrochen. Zeth: 'Ihr
Name ist Sloane Romera. Sie will, dass ich ihr Held bin, aber ich
bin kein guter Mann. Ich bin ihre Verdammnis.' Die BLOOD &
ROSES-Saga von Callie Hart. Verruchte Dark Romance, voller
Action und unerwarteter Wendungen. Macs Books and Beauty:
'Was passiert, wenn du ein schüchternes Mauerblümchen und
einen verdammt sexy, versauten, dominanten Mann
zusammenführst? Es gibt ein Feuerwerk!'
Bratapfel am Meer (Neuauflage) Anne Barns 2020-10-07 »Bring
meine Kette zurück zu meiner großen Liebe, nach Juist!« Nur
wenige Stunden vor ihrem Tod hat Caros Patientin ihr dieses
Versprechen abgenommen. Nun steht Caro auf dem Klinikflur,
der ihr alltäglicher Arbeitsplatz ist, und hält Elfriedes kunstvoll
gearbeitete Perlenkette in den Händen. Sie spürt, dass dieses
Schmuckstück ein ganz besonderes Geheimnis birgt, und
beschließt, zum Jahreswechsel auf die kleine Nordseeinsel Juist
zu fahren. So kann sie Elfriedes Wunsch erfüllen und sich, bei
eisigem Wind und rauer Brandung vor den Fenstern, mit heißem
Apfelpunsch die kleine Auszeit nehmen, nach der sie sich schon
lange sehnt. »Ich habe sehnsüchtig auf das neue Buch von Anne
Barns gewartet und wurde nicht enttäuscht.« Leserstimme auf
Amazon »Ein wunderschöner Roman, der mich zum Lachen und
Weinen gebracht hat.« Leserstimme auf Lovelybooks über

»Apfelkuchen am Meer«
Der Perfekte Block (Ein spannender Psychothriller mit Jessie
Hunt – Band Zwei) Blake Pierce 2019-03-05 In DER PERFEKTE
BLOCK (Band #2) sammelt die Nachwuchsprofilerin Jessie Hunt,
29, die Scherben ihres zerbrochenen Lebens auf und verlässt die
Vorstadt, um ein neues Leben in der Innenstadt von Los Angeles
zu beginnen. Aber als eine wohlhabende Person des öffentlichen
Lebens ermordet wird, befindet sich Jessie, die mit dem Fall
beauftragt wurde, plötzlich wieder in der Welt der malerischen
Vorstadt und jagt einen geistesgestörten Mörder inmitten der
falschen Fassaden der Normalität von soziopathischen Frauen.
Jessie, die in der Innenstadt von LA wieder aufblüht, ist sich
sicher, dass sie sich von ihrem vorstädtischen Albtraum entfernt
hat. Bereit, ihre gescheiterte Ehe hinter sich zu lassen, bekommt
sie einen Job bei der örtlichen Polizei und schiebt ihre Zulassung
bei der FBI-Akademie auf. Ihr wird ein unkomplizierter Mord in
einer wohlhabenden Nachbarschaft zugewiesen, ein einfacher
Fall, um ihre Karriere zu beginnen. Aber ihre Chefs wissen nicht,
dass an dem Fall mehr dran ist, als vermutet. Nichts kann sie auf
ihren ersten Fall vorbereiten, der sie zwingen wird, die Gedanken
der reichen, vorstädtischen Paare zu erforschen, von denen sie
dachte, sie hätte sie hinter sich gelassen. Hinter ihren
glänzenden Familienbildern und gepflegten Hecken erkennt
Jessie, dass Perfektion nicht so ist, wie sie scheint. Ein
schnelllebiger und spannender Psychothriller mit unvergesslichen
Charakteren und mitreißender Spannung. DER PERFEKTE
BLOCK ist das Buch #2 einer fesselnden neuen Serie, die Sie bis
spät in die Nacht blättern lässt. Band #3 der Jessie Hunt-Serie –
DAS PERFEKTE HAUS – ist jetzt auch vorbestellbar.
Unbroken Love - Drake Brothers Kendall Ryan 2020-03-31 Die
erste Liebe vergisst man nie Collins Drake hat alles unter
Kontrolle. Egal ob in seiner Firma oder in der Liebe, er behält
immer die Oberhand. Aber als seine beste Freundin aus
Kindertagen Mia Monroe plötzlich vor seiner Tür steht, stellt das
sein Leben komplett auf den Kopf. Denn mit ihr teilte er all seine

ersten Male - bis sie komplett aus seinem Leben verschwand.
Dass sie nun wieder bei ihm auftaucht, lässt längst vergessene
Gefühle neu aufleben. Mia hat vor, das Versprechen zu halten,
dass sie sich vor Jahren gegeben haben: Sollten sie mit dreißig
noch nicht verheiratet sein, versprechen sich Collins und sie die
Treue ... "Kendall, danke für die Drake-Brüder, die uns sooo
unanständig und wunderschön zur selben Zeit fühlen lassen."
BOOK LOVERS OBSESSION Band 3 der DRAKE-BROTHERSReihe von NYT-, Wall-Street-Journal- und USA-Today-BestsellerAutorin Kendall Ryan Dieser Roman ist bereits in einer früheren
Ausgabe bei LYX.digital unter dem Titel FILTHY BEAUTIFUL
FOREVER - EIN VERLORENES VERSPRECHEN erschienen.
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