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Die Maskerade des Milliardärs Kurzgeschichten - Michelle L. 2020-09-14
Vivienne Marche lehnte sich in ihrem Bürostuhl zurück und kreiste mit ihren Schultern. Es war eine lange
Woche gewesen und ihr Körper schmerzte, weil sie sich über Beweise und Artikeln gebeugt hatte. Sie warf
einen Blick auf die Uhr auf ihrem Schreibtisch. Freitagnachmittag, vier Uhr. Sie stand auf, streckte ihren
langen, schlanken Körper und ging zum ruhigen Zentralbüro hinüber. Ihre persönliche Assistentin Felicity
blickte auf und lächelte.
How to Marry a Duke - Vicky Dreiling 2011-01-01
Tristan, the Duke of Shelbourne is a man with a mission: find a wife he can tolerate as long as they both
shall live. Love is not necessary--nor desired. But how to choose among a dizzying array of wealthy-yetwitless candidates? Hire London's infamously prim and proper matchmaker. Then pretend she's not the
most captivating woman he's ever met... Helping a devilish Duke create a contest to pick his perfect mate is
the kind of challenge Tessa Mansfield relishes. Her methods may be scandalous, but she's determined to
find the notorious bachelor more than a wife--she'll bring him true love. Yet when Tessa watches the women
vie for the Duke's affections, she longs to win his heart herself. And after a stolen kiss confirms Tristan's
desire, Tessa knows she has broken a matchmaker's number one rule: never fall in love with the groom.
Paper Valentine - Brenna Yovanoff 2013-01-03
The city of Ludlow is gripped by the hottest July on record. The asphalt is melting, the birds are dying, petty
crime is on the rise, and someone in Hannah Wagnor's peaceful suburban community is killing girls. For
Hannah, the summer is a complicated one. Her best friend Lillian died six months ago, and Hannah just
wants her life to go back to normal. But how can things be normal when Lillian's ghost is haunting her
bedroom, pushing her to investigate the mysterious string of murders? Hannah's just trying to understand
why her friend self-destructed, and where she fits now that Lillian isn't there to save her a place among the
social elite. And she must stop thinking about Finny Boone, the big, enigmatic delinquent whose main
hobbies seem to include petty larceny and surprising acts of kindness. With the entire city in a panic,
Hannah soon finds herself drawn into a world of ghost girls and horrifying secrets. She realises that only
byconfronting the Valentine Killer will she be able move on with her life - and it's up to her to put together
the pieces before he strikes again.
Bad Boys! Better Don't Touch - Vanity M. Grey 2017-11-10
Stell dir vor, du suchst einen neuen Job.Stell dir vor, du bekommst die Chance zu einem
Vorstellungsgespr�ch.Stell dir vor, du triffst dort auf zwei Kerle, hei�er als alles, was du jemals zuvor
gesehen hast.Und du bekommst den Job. Allerdings hast du nicht die geringste Ahnung, auf was du dich da
einl�sst...............................................................................................Emily Bancroft passiert genau das. Sie
ergattert den einen Job, der fast zu perfekt klingt, um wahr zu sein. Sie bekommt ein gutes Gehalt, ein
Appartement mitten in der Stadt, im Haus ihrer beiden Arbeitgeber. Und sie begegnet t�glich den
Zwillingen Caden und Logan McAllister, denen das Unternehmen "Secret Wishes", bei dem sie ihren
Vertrag unterschrieben hat, geh�rt. Als sie schlie�lich erkennt, was die beiden hei�en Kerle jeden Tag so
treiben, ist es l�ngst zu sp�t und Emily hat sich ihre Finger schon verbrannt. Sie l�sst sich dazu
verf�hren, mit Caden und Logan die Tiefen ihrer W�nsche und Sehns�chte auszuloten - so lange, bis sie
sich in einen der beiden verliebt.Das Buch ist bereits im Jahr 2016 unter dem Titel "My Secret Wishes"
erstmals ver�ffentlicht worden und ist nun neu �berarbeitet worden. Es enth�lt niveauvolle erotische
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Szenen, die f�r Leserinnen �ber 16 Jahren geeignet sind.
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Thrill Me - Susan Mallery 2015-08-01
Meet the Mitchell brothers of Fool's Gold, California—five gorgeous men who've left a trail of broken hearts
in their wake… Maya Farlow learned the hard way to depend only on herself, so when she fell too deeply
for the bad-boy charms of Del Mitchell, she did the only thing she could—she ran. Stunned, Del left Fool's
Gold to make his name and fortune in extreme sports. Now ten years later, Maya's been hired to promote
her hometown's new slogan, The Destination for Romance. The celebrity spokesman is none other than Del,
the man she dumped but never forgot. Awkward! Although Del's not the type to hold a grudge, he's
determined to avoid falling a second time for the woman who broke his heart. He's a daredevil, not an idiot.
Trouble is, in all his adventures, he never found a rush as exhilarating as Maya's kiss. Maybe risking his
heart will prove to be the biggest thrill of all… Look for Best of My Love, the next title in Susan Mallery's
Fool's Gold series.
Billboard - 1997-06-07
In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse digital,
events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers
unrivaled reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues
and trends.
Bad Boys don't love - Daniela Felbermayr 2019-02-04
Hunter Kennedy hat alles. Als Erbe eines landesweiten Imperiums ist er nicht nur steinreich, er sieht auch
noch sensationell gut aus und die Frauen liegen ihm reihenweise zu Füßen. Von festen Beziehungen hält
der Playboy rein gar nichts, und um zu anhänglichen Frauen den Wind aus den Segeln zu nehmen, hat er
sich ein Konzept zurechtgelegt: - KEINE RICHTIGEN NAMEN - KEINE ECHTEN TELEFONNUMMERN KEIN ZWEITES DATE Als sein Vater ihm jedoch das Ultimatum stellt, endlich sesshaft zu werden, oder den
CEO-Posten in der Firma zu verlieren, gerät er in einen Konflikt mit sich selbst. Rebecca Sterling ist ein
Freigeist. Auch sie hält nichts von festen Beziehungen und hat lieber viele Eisen im Feuer, als sich
festzulegen. Doch dann gerät sie in eine Zwickmühle. Ihr letzter One Night Stand entpuppt sich nicht nur
als der größte Mistkerl aller Zeiten, er ist auch noch ihr Boss - der ihr zu allem Überfluss ein Angebot
macht, das sie gar nicht ablehnen kann. Und ehe sie sichs versieht, hat sie nicht nur einen dicken
Diamantring am Finger ... sondern ist auch noch mit dem begehrtesten Junggesellen der Stadt verlobt.
Schon bald fliegen nicht nur die Fetzen zwischen Becky und Hunter, es mischen sich auch Funken
darunter. Doch Hunter hat eine dunkle Vergangenheit ... die besser nicht an die Oberfläche gelangt ...
Die Regeln des Milliardärs - Eine Kurzgeschichte - Michelle L. 2020-09-14
Eine Frau, mit der ich verheiratet bin, eine Frau, die ich brauche, und wie ich sie voneinander fernhielt…
Steele sollte uns nie so zusammen sehen, aber das tat sie. Was sollte ich nun tun? Unsere Hochzeit war
zwei Jahre her und ich war nie glücklicher gewesen. Zumindest dachte ich das, bis meine Frau sich in eine
kleine, sexy Nixe verwandelte, die versuchte meine sexuelle Aufmerksamkeit zu bekommen. Leidenschaft,
Verlangen und unbändige Lust flossen aus meiner Frau, einer Frau, die sich von ihrem Job hatte einnehmen
lassen. Aber das hatte ich auch und so konnte ich dagegen nicht wirklich etwas sagen. Meine Idee davon,
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was es hieß, wieder Schwung in unser Sexleben zu bringen, vervielfachte die Leidenschaft, die sowieso
zwischen uns brannte. Alles lief aus dem Ruder und es lag an mir, es wieder unter Kontrolle zu bringen.
Würde ich das schaffen, bevor mein Geheimnis ans Licht kam? Oder würde meine gesamte Welt in einen
Scherbenhaufen zerfallen?
Are You Alone on Purpose? - Nancy Werlin 2007-06-14
Though fourteen-year-old Alison Shandling is a brain, her twin brother, Adam, is autistic. All of her life,
Alison's parents have focused on Adam and what he needs, while Alison has always felt she had to be
perfect. When the rabbi's son, Harry Roth, begins taunting Alison about her brother, she does her best to
stand up for herself. But when Harry is injured in a diving accident, Alison senses that he's hiding
something that he wants to share with someone. And she begins to think that she's just the someone he can
share it with....
Billboard - 1997-05-31
In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse digital,
events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers
unrivaled reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues
and trends.
Cupid's Match - Lauren Palphreyman 2019-10-01
He's mythologically hot, a little bit wicked, and almost 100% immortal. And he'll hit you right in the heart . .
. "Miss Black, we have a big problem.” Lila Black doesn't believe in matchmaking, let alone soul mates. So
then why is she constantly being hassled by the Cupids Matchmaking Service? But this gilded, cherubbedecked dating agency isn't exactly what it seems . . . and it’s about to turn Lila's entire world upside
down. It turns out that Cupids Matchmaking is the real deal. As in, it's run by actual cupids—who don't look
at all like they do in the paintings—and they have a serious problem with Lila's “match.” Because this guy
shouldn't be in the system. He shouldn't have a match. And while he's irresistibly hot, he's also incredibly
dangerous. Because Lila's true love match is Cupid. The original bad boy of love. And he wants her. Now
Lila's once-normal teenaged world has exploded into a mythological nightmare overrun by crime-lord
sirens, wrathful cupid hit men, magic arrows that cause no end of trouble, and a mischievous, not-soangelic love god she can't seem to stop herself from falling for . . . Adored by 50 million readers on
Wattpad, Lauren Palphreyman's smash-hit book is now in print for the first time.
Zerrissen - Michelle L. 2020-07-28
Die verbannten Töchter eines ermordeten indischen Prinzen und eines britischen Supermodels der
sechziger Jahre, Cosima und Harpa Bedi, versuchen, sich eine Existenz in ihrem neuen Zuhause in Yew
Orleans aufzubauen. Entfremdet von ihrer flüchtigen und unberechenbaren Mutter Monica beginnen die
Schwestern ihr neues Leben, als sie unerwartet auf zwei charmante und sinnliche Männer in ganz anderen
Lebensumständen treffen. Als sie in ihre neuen Beziehungen verwickelt werden, tauchen alte Feinde und
neue Gefahren auf und bedrohen ihre Liebe, ihre Familie und möglicherweise sogar ihre Leben ...
The Baby Clause - Michelle L. 2021-12-04
Eine Feiertagsromanzensammlung vollgepackt mit drei schönen Weihnachtsgeschichten, die von zwei Bad
Boys und deren unermüdlichen Heldinnen handeln! Erotische Szenen, süße Romantik und ein Happy End
garantiert! Das sind die Bücher, die diese Sammlung umfasst: Die verbotene Babysitterin: Ein
Weihnachtliche Liebesromane Ein Zweijähriger. Ein bester Freund mit einer jüngeren Schwester, die gerne
babysitten würde. Und eine Erektion, die einfach nicht verschwinden will ... Bei wem sucht man Rat, wenn
man in Schwierigkeiten steckt? Bei seinem besten Freund, richtig? Und wenn dieser beste Freund einem
sagt, dass seine jüngere Schwester Pädagogik studiert, dann weiß man, dass man diesen Umstand
ausnutzen muss, oder? Er hat nur eine verdammte Regel. Dass ich seine jungfräuliche kleine Schwester
nicht anrühren darf ... Wie hart kann es schon sein, ein Versprechen zu halten, das man seinem besten
Kumpel gegeben hat, wenn man dringend eine Babysitterin braucht, weil man keine Ahnung von Kindern
hat? Verdammt hart! In dem Moment, als ich sie kennenlerne, wird alles hart. Und ich finde bald heraus,
dass es nur noch härter wird, da sie entschlossen ist, mich zu ihrem Geheimnis zu machen. Mich! Das
Mädchen des Bikers: Liebesroman eines Bad Boy und einer Jungfrau Ab und zu in meinem Leben begegne
ich einer so reinen und süßen Frau, mit der ich gerne etwas Schmutziges machen möchte—auf alle Arten,
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die sie gerne hätte. Genau das geht mir jedes Mal durch den Kopf, wenn ich die süße, kleine Kitty sehe, die
nebenan das Tierheim betreibt und dafür sorgt, dass die Hunde meines Vaters gesund bleiben. Ich würde
sie gerne zum Lächeln bringen—und gerne auch zum Schreien. Sie dürfte gerne auch haufenweise
Kratzspuren an mir hinterlassen. Aber die süße kleine Kitty ist so schüchtern, dass ich immer noch
herausfinden muss, wie ich sie anmachen kann, ohne sie zu verschrecken. Verliebt in den Don: Eine Bad
Boy Milliardär Liebesroman Er ist der Don. Er ist mein Boss. Er ist alles, was ich immer wollte... ...aber er
hat sein Herz zusammen mit seiner Frau beerdigt. Der verwegene, verführerische Armand Rossini ist der
erste Mann, für den ich jemals wahres Verlangen empfunden habe. Ich bin hier, um mich um seine süße,
traumatisierte Tochter Laura zu kümmern. Nicht um sein Bett zu wärmen. Aber Armand hat andere Pläne.
Und ich kann mich gegen seinen Charme nicht wehren. Die Verführung ist vollkommen. Der Se* ist
unglaublich. Aber es gibt eine Grenze: Seiner Frau, kaum zwei Jahre tot, gehört sein Herz. Nicht mir. Nun
ist das Unerwartete eingetreten: Ich bin schwanger. Armand hat versprochen, sich um mich zu kümmern.
Ich beginne jedoch, daran zu zweifeln.
Most Likely to Succeed - Jennifer Echols 2015-08-04
"Sawyer and Kaye fall in love despite hating each other"-Niemandes Mädchen - Michelle L. 2020-07-27
Ich wurde von allen verlassen ... meiner Mutter, meinem Vater ... und meinem Stiefvater. Er verspricht,
dass er mich niemals verlassen wird, und der Himmel sei mir gnädig, ich glaube ihm. Ivo Zacca ... mein
Ehemann Er ist großartig ... nein, das ist nicht das richtige Wort. Er ist wunderschön – in jeder Hinsicht –
sein Gesicht, sein Körper, sein Geist ... Seine Freundlichkeit. Niemand, der so schön ist, sollte so süß sein.
Süß, aber ein Tier im Bett, mein Gott ...xx Er glaubt, ich habe ihn nur geheiratet, um meinem schrecklichen
Stiefvater zu entkommen. Ich werde ihn das denken lassen. Vielleicht wird es dann nicht so schmerzhaft für
ihn sein, wenn sie mich ihm wegnehmen ... wenn sie mich holen kommen ... Wenn sie mich töten. Ich werde
dich niemals wissen lassen, Ivo, wie glücklich du mich gemacht hast oder wie sehr ich dich liebe ... Denn
irgendwann endet jedes Märchen ...
The Vincent Boys - Abbi Glines 2012-10-30
Tired of trying to live up to the expectations of her popular boyfriend, Sawyer, Ashton finds herself
attracted to Sawyer's cousin, Beau, who, despite not wanting to hurt his cousin, finds Ashton irresistable.
Die Beute des Milliardärs - Michelle L. 2020-07-28
Intrige. Gleichgültigkeit. Verleugnung. Mercy Noland ist sechsundzwanzig Jahre alt und die Managerin
eines Luxus-Spas. Sie hat ein paar Geheimnisse, die sie vor den meisten Leuten versteckt. Sie übernahm
die Obhut über ihre Nichte und ihren Neffen, nachdem deren Eltern bei einem Autounfall ums Leben
gekommen waren. Ihr Leben dreht sich um ihren Job, ihre Kinder und nichts anderes. Ty Hurst ist dreißig
Jahre alt und ein verwöhnter Öl-Milliardär. Er ist von Geburt an wohlhabend und hat in seinem ganzen
Leben nicht einen Tag für etwas gearbeitet. Außer als er seinen Großvater mütterlicherseits auf die Jagd
begleitete. Er trifft Mercy und wirft von Anfang an ein Auge auf sie. Mercy hat in ihrem Leben keinen Platz
für einen Mann, schon gar nicht für einen, der nicht nur außerhalb ihrer Liga ist, sondern auch eher
gefährlich und unberechenbar scheint. Nachdem sie ihre Schwester und ihre Eltern in einem tragischen
Autounfall verloren hat, findet sie Tys achtloses Verhalten nicht passend für ihre kleine Familie. Kann Ty
sie dazu bringen zu sehen, dass es im Leben mehr als nur Arbeit und Verantwortung gibt? Oder wird Mercy
Ty dazu bringen zu verstehen, dass sie im Moment kein Interesse daran hat, mit einem Mann zusammen zu
sein? Finden Sie im ersten Buch von "Die Beute des Milliardärs" heraus, wie ihre Geschichte beginnt.
Das Versprechen von Liebe - Michelle L. 2020-07-28
Ben Donovan besitzt eine große Firma und er ist für die vielen guten Taten, die er in der Welt vollbringt,
auch als Philanthrop bekannt. Es gibt einen Skandal, als seine Firma mit einem Ölunglück im Meer in
Verbindung gebracht wird. Sein Team kümmert sich um die Schadensbegrenzung und sie müssen seinen
Ruf wiederherstellen. Seine rechte Hand schlägt ihm vor, er solle nach Afrika gehen, um dort eine Schule
aufzubauen – das ist ein guter PR-Move. Als er in Afrika ankommt, trifft Ben auf die Wohltäterin Katie
Bennett. Zwischen den beiden funkt es sofort, aber als Katie herausfindet, wie Ben versucht hat, die
Ölkatastrophe zu Hause zu vertuschen, stellt sie alles in Frage, was sie über ihn weiß. Er versucht, es ihr zu
erklären, aber sie hört nicht auf ihn und verlässt Afrika. Ben weiß, dass zwischen ihnen etwas Besonderes
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ist, aber als er versucht, sie zurückzugewinnen, kommt er vielleicht schon zu spät.
My Fair Godmother - Janette Rallison 2010-08-10
After her boyfriend dumps her for her older sister, sophomore Savannah wishes she could find a true prince
to take her to the prom. Enter Chrysanthemum Everstar: Savannah's gum-chewing, cell phone-carrying,
high heel-wearing Fair Godmother. Despite a few wish-granting mishaps, Savannah's fairy-tale ending
might not be as far off as she imagined.
Der Milliardär-Rockstar - Michelle L. 2020-07-27
Der australische Rocker und Millionär Kip Dixon ringt damit, gleichzeitig ein Rockstar zu sein und eine
Partnerin zu finden, mit der er sesshaft werden kann. Die Partie ist entschieden, als er beschließt, dass es
derzeit in seinem Leben keinen Platz für eine Beziehung gibt. Seine Zukunft dreht sich um Arbeit und etwas
Vergnügen, da er nur mit dem Finger schnipsen muss, um Gesellschaft fürs Bett zu bekommen. Das bleibt
so, bis ihm ein hübsches, junges Mädchen vom Land ins Auge springt, das ihn anscheinend nicht ausstehen
kann. Von Beginn an ist Peyton Reed alles andere als beeindruckt von dem Rockstar. Während seines
Auftritts singt er ein Lied für sie und sie beginnt, ein wenig anders über ihn zu denken, aber als er sie
hinter die Bühne bringt, erkennt sie, wie er wirklich ist und fühlt sich in ihrer anfänglichen Meinung über
ihn bestätigt. Peyton verlässt den Millionär mit einer Einladung, sie ist sich jedoch sicher, dass er diese
nicht annehmen wird.
Disorderly Conduct - Tessa Bailey 2017-08-29
New York Times bestselling author Tessa Bailey returns with a sexy and hilarious series about three
hotshot rookie cops in the NYPD police academy. You don’t know what you’ve got until it’s gone… Police
academy cadet Charlie Burns can’t believe his luck when the gorgeous blonde he meets in a bar murmurs
those magic words: “Nothing serious, ’kay?” Mind-blowing, no-strings sex with Ever Carmichael—it’s the
holy grail of hookups for a guy who’s too busy following in his law enforcement family’s footsteps to think
about getting serious. Charlie’s all about casual…that is, until Ever calls it quits and his world tilts on its
axis. Ever knows that when you control the relationship game, you can’t get played. But for the first time,
she wants more than short-term satisfaction. Step one: end her fling with commitment-phobic Charlie. Step
two: sacrifice herself to the ruthless NYC dating scene. Yet everywhere she turns, there’s Charlie, being his
ridiculously charming self. No online match or blind date compares to the criminally hot cop-in-training, but
they’re over. Aren’t they? If love is a four-letter-word, why does the idea of Ever seeing someone else tie
Charlie up in knots? Now he’s desperate to win her back…and a little date sabotage never hurt anyone,
right?
Kiss of Frost - Jennifer Estep 2011-05-26
A high school warrior-in-training gets lessons in surviving a mysterious assassin in the New York Times
bestselling author’s YA urban fantasy novel. I'm Gwen Frost, a second-year warrior-in-training at Mythos
Academy, and I have no idea how I'm going to survive the rest of the semester. One day, I'm getting
schooled in swordplay by the guy who broke my heart—the drop-dead gorgeous Spartan Logan Quinn who
slays me every time. Then, an invisible archer in the Library of Antiquities decides to use me for target
practice. And now, I find out that someone at the academy is really a Reaper bad guy who wants me dead.
Now, with Logan’s help, I’ll have to learn to live by the sword—or die trying.
Keine Versprechen - Michelle L. 2020-07-27
Anoushka. Selbst ihr Name schickt heiße Erregung durch meinen Körper ... Ich will sie, also bekomme ich
sie auch, richtig? Dieses Mal nicht. Dieses Mal muss ich mir die Liebe und das Vertrauen dieser
hinreißenden Frau verdienen, bevor sie einwilligt, Zeit mit mir zu verbringen und einen Platz in meinem
Leben und meinem Bett zu haben. Die Dinge, die ich mit ihrem üppigen Körper tun will … Ich werde mich
für sie ändern. Ich werde das Verbrechersyndikat meines Vaters verlassen und das schreckliche Geheimnis,
vor dem Noosh sich versteckt, aufdecken … Noosh ist meine Zukunft ... Ich muss nur dafür sorgen, dass wir
beide die Gegenwart überleben …
My Unfair Godmother - Janette Rallison 2011-04-12
After her parents' divorce Tansy never really felt like her life got back to normal. And now that her too-busy
parents and their respective new spouses don't seem to have time for her, Tansy has been sent to live with
her semi-neurotic grandmother. After one incident involving a bad date, a can of spray paint, and the
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police, Tansy fears she is doomed for life. Enter Chrissy Everstar, Tansy's fairy in shining er... high heels.
With three wishes to help set her life right, Tansy is taken along for a ride that includes Robin Hood and his
Merry Men, who turn out to be trouble when they steal from the rich in her town. When the police chief's
son, Hudson, sees Tansy hanging out with these fairy tale criminals, she'll have some serious explaining to
do. That's if Tansy can find a way to stop spinning gold and undo the "help" that Chrissy has bestowed.
Der Tanz der Jungfrau - Michelle L. 2020-07-28
Es hat mich selbst überrascht, aber jetzt kann ich nicht aufhören, an ihn zu denken. Pilot Scamo.
Weltberühmter Fotograf. Milliardär. Umwerfender, herrlicher Mann. Gebrochener Mann. Er ist fast doppelt
so alt wie ich, aber ich habe noch nie eine so starke Verbindung gespürt … Ich spüre sie überall, in meinem
Herzen, meinem Kopf und meinem Körper. Es ist elektrisierend, wenn er mich berührt, küsst und
leidenschaftlich liebt. Er ist berauschend und alles, was ich jetzt will, ist, ihn zu halten, zu schützen und zu
lieben. Aber wie? Wir haben beide eine dunkle Vergangenheit und so viele Menschen gegen uns. Ich werde
um dich kämpfen, Pilot, auch wenn es mich alles kostet … Ich werde um dich kämpfen …
Ihre Dunkle Melodie - Michelle L. 2020-09-24
Am schlimmsten Tag meines Lebens war sie für mich da... Ebony... Ihre Stimme verzauberte mich, ihre
Schönheit raubte mir den Atem. Als sie auf unsere Halloween-Party für mich und meinen Bruder Mateo
sang, wusste ich, dass ich sie zu meiner Frau machen musste. Ich wollte sie in meinem Leben haben, in
meinen Armen, in meinem Bett... Nichts konnte das aufhalten, was wir für einander empfanden, nichts...
Doch dann traf uns das schreckliche Schicksal und unser Leben ist plötzlich zum Stillstand gekommen.
Ebony ist nun der einzige Grund, der mich weitermachen lässt, der einzige Grund, warum ich überhaupt
noch lebe und atme. Nur wenn wir uns lieben, verspüre ich noch so etwas wie Glück. Doch jemand will sie
mir wegnehmen. Ich kann es nicht zulassen, es darf nicht passieren, dass man mir meine wunderschöne
Frau entreißt. Sie ist alles was ich noch übrig hab...
My Secret Santa - Michelle L. 2021-12-04
Ein heißes & unanständiges Weihnachtssammelband, das du diesen Winter genießen kannst! Vergiss
Zucker, Gewürze und alles Schöne … Dieses Jahr geht es ganz und gar darum, etwas Unanständiges zu
genießen, und diese Sammlung hat genau das, was du brauchst und verdienst! Diese Sammlung beinhaltet
die folgenden Bücher: Nachtclub Überraschung: Ein Milliardär – Liebesroman Sie war jung, reif und bereit,
und ich musste in den Krieg ziehen… Der Vollmond brachte uns zusammen. Der Krieg riss uns fast
auseinander. Die Nacht, von der ich dachte, dass sie unsere erste und letzte sein würde, ließ uns eine
Ekstase erleben, die wir beide nicht vergessen konnten. Die Erinnerung an ihren jungen, festen,
jungfräulichen Körper, der sich mir hingab, trug ich stets in meinem Herzen. Als ich sie wiedersah kam
alles zurück – Wellen der Lust und Erinnerungen an eine heiße Nacht. Sie hatte einen kleinen Jungen bei
sich. Seine Haare und Augen waren wie meine, und er hatte das gleiche schiefe Lächeln. Ihre vollen rosa
Lippen waren mehr als bereit, meinen Mund wieder zu kosten, aber sie sagte kein Wort darüber, wer der
Vater des Jungen war. Die unschuldige Assistentin: Eine Urlaubsromanze Ich habe die Regeln gemacht,
also geht es auch niemanden etwas an wenn ich sie ändere... Von dem Augenblick an, an dem wir uns
getroffen haben wusste ich, dass sie etwas Besonderes ist. Alles an sie zog mich magisch an, sie war meine
Schwerkraft. Sie war so unschuldig und dies war mit Weisheit und Klarheit gemischt, dies machte sie
Einzigartig. Sie war einzigartig, in vielerlei Hinsichten. Meine Fantasien über sie waren ausreichend um
mich zu einem Mann zu machen, von dem ich immer dachte, dass ich niemals so sein könnte Es wäre
endlose Glückseligkeit wenn wir uns endlich aufeinander einlassen würden. Aber für Immer ist kein
Versprechen, das man so leichtfertig gibt. Geheimnisse und Begierden: Eine Urlaubsromanze Livia
Chatelaine trat in der Halloween-Nacht in mein Leben und brachte das Licht zurück in meine düstere Welt.
Ich war es leid, in der Vergangenheit zu leben, und verliebte mich in diese schöne, bezaubernde, sexy Frau,
die meine Gefühle erwiderte. Jetzt kann ich nur noch daran denken, in ihr zu sein, sie zu lieben, sie zu
kosten, sie zu ficken … Wie sie mich mit ihrem aufsehenerregenden Körper und ihrem betörenden Geist
liebt, ist unvergleichlich. Niemand kann uns auseinanderbringen, weder jetzt noch in der Zukunft. Sie
gehört mir …
The Girls of Mischief Bay - Susan Mallery 2015
Three very different women find family through friendship—including Nicole, who faces a difficult choice
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involving her dependent husband; Shannon, who must choose between love and career; and Pam, whose
marriage is tested by an unexpected change. By a New York Times best-selling author. Simultaneous.
Bad Boy Boss - Johanna Marthens 2022-09-30
Wenn du eine heiße Nacht erlebst und dann einfach gehst, ohne den Namen deines ONS in Erfahrung zu
bringen, solltest du dafür sorgen, dass du weit genug wegläufst, um diesem Mann nie wieder zu begegnen.
Es ist einfach zu peinlich, wenn du Jahre später einen neuen Job beginnst und plötzlich jenem ONS
gegenüberstehst – und er ist dein neuer Chef. Eine heiße Nacht – ein unverzeihlicher Fehler – ein
unglaubliches Angebot Wenn Esther nicht so dringend Geld benötigen würde, würde sie nie im Leben den
Job bei Marc Morton antreten. Ihr neuer Chef hat den allerschlechtesten Ruf: notorischer Frauenheld und
Lügner, der sogar Verbindungen zur organisierten Kriminalität haben soll. Kaum beginnt ihr erster Tag,
macht sie die Bekanntschaft des Bad Boy in ihrem Büro. Marc Morton steht splitterfasernackt vor ihr und
schert sich nicht im Geringsten darum, dass sie ihn in voller Pracht sieht. Zu ihrem Leidwesen entdeckt
Esther bei dieser Begegnung, dass sie vor Jahren mal einen One-Night-Stand mit ihrem Boss hatte, den er
offenbar völlig vergessen hat. Kann es noch schlimmer kommen? Kann es. Denn Esther muss vor ihrem
Boss unbedingt verheimlichen, dass sie noch einen weiteren Job hat. An den Abenden arbeitet sie nämlich
als Escort und Begleitung für reiche Männer. Da bekommt sie plötzlich ein unglaubliches Angebot von
einem anonymen Kunden: Wenn sie ihm 1001 Nacht exklusiv zur Verfügung steht, erfüllt er ihr ihren
sehnlichsten Wunsch. Daran geknüpft sind zwei Bedingungen: Sie darf ihn niemals sehen und auch keine
anderen Männer in der Zeit haben. Sie lässt sich darauf ein und verfällt dem Fremden jede Nacht ein
bisschen mehr. Bis sie erfährt, wer er ist und warum er ausgerechnet sie ausgewählt hat ... Romantic
Thriller mit ausführlichen, eindeutigen Szenen. Abgeschlossener Roman
Der Mitternachtsclub - Michelle L. 2020-07-28
Maceo Bartoli. Alex Milland. Lisander Duarte. Benoit Vaux. Seth Cantor. Sie sind fünf der begehrtesten
Milliardäre auf dem Planeten - und sie verbindet ein seltsamer Zufall. Alle fünf wurden um Mitternacht am
selben Tag im selben Jahr geboren. Die Freunde und Playboys nennen sich Mitternachtsclub und haben nur
eine Regel: Niemals eine Frau zwischen sie kommen zu lassen. Aber als sie älter werden, wird diese Regel
zunehmend schwerer einzuhalten. Und als sie die Frauen treffen, die ihr Leben für immer verändern
könnten, erkennen sie, dass es für den Club an der Zeit ist, zu reifen. Trotz des jüngsten Mordes an Viola,
Alex' Verlobter, wissen die Freunde nicht, dass jede Frau, die sie von nun an treffen, ebenfalls in
schrecklicher Gefahr schweben könnte. Weil jemand den Mitternachtsclub exklusiv halten will und dabei
vor nichts zurückschreckt. Ist es eine Bedrohung von außen oder ist eines der Mitglieder des
Mitternachtsclubs ein bösartiger, gnadenloser Mörder?
Billboard - 1997-05-24
In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse digital,
events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers
unrivaled reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues
and trends.
A Quick Bite - Lynsay Sands 2015-03-17
Lissianna has been spending her centuries pining for Mr. Right, not just a quick snack, and this sexy guy
she finds in her bed looks like he might be a candidate. But there's another, more pressing issue: her
tendency to faint at the sight of bloodan especially annoying quirk for a vampire. Of course it doesn't hurt
that this man has a delicious-looking neck. What kind of cold-blooded vampire woman could resist a bite of
that?
Ungezähmter Rockstar - Michelle L. 2020-07-27
Sie ist meine neue persönliche Assistentin. Ich muss mich selbst immer wieder daran erinnern ... Ich bin
Bodhi Creed, Rockstar, Superstar, Playboy Ich gebe es zu: Ich habe mein Aussehen, meinen Ruhm und
mein Geld genutzt, um jede Frau, die ich wollte, zu bekommen ... Aber Sailor King ist anders. Sie hat eine
Vergangenheit, eine schreckliche, entsetzliche Vergangenheit, eine, die jeden Tag ihr Leben bedroht. Ich
will sie beschützen. Ich will, dass sie sicher ist ... Und mehr als alles andere will ich sie in meinem Bett Ihre
Augen, ihre Lippen, ihre Hüften, ich will jeden Zentimeter an ihr küssen, bis sie stöhnt und meinen Namen
schreit. Sie hat mehr Macht über mich, als sie ahnt, und doch muss ich mich selbst immer wieder daran
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erinnern, dass sie meine Angestellte ist. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich es verhindern soll, mich in sie
zu verlieben ...
Ein Leuchtturm im Sturm - Michelle L. 2020-07-27
Hoffnung. Anziehung. Hitze. Elizabeth Cook ist eine Denkmalschützerin, die versucht, einen Leuchtturm an
der Nordseite von Chesapeake City, Rhode Island zu retten. Zane White ist der Milliardär, der das
Grundstück gekauft hat, zu dem der Leuchtturm gehört, und plant, alles abreißen zu lassen, um
Eigentumswohnungen mit Blick auf den Atlantik zu bauen. Elizabeth hat früher viel Zeit mit ihrem
Großvater in dem alten Leuchtturm verbracht und geht heute noch oft dorthin, um sich an den inzwischen
verstorbenen Mann zu erinnern. Als sie erfährt, dass der neue Besitzer ihn abreißen lassen will, um
Eigentumswohnungen zu bauen, findet sie heraus, wer es ist, und plant, ihm einen Besuch abzustatten.
Elizabeth findet ihn in seinem Büro in New York und stellt fest, dass er der schönste Mann ist, den sie je
gesehen hat. Zane findet sie auch attraktiv. Aber er lässt sich von der Anziehung, die sie auf ihn ausübt,
nicht von seinem Geschäftssinn ablenken. Als die wunderschöne Frau nicht bekommt, weswegen sie
gekommen ist, muss sie bitten und betteln wie nie zuvor. Zane ist ganz aufs Geschäft konzentriert und nicht
bereit, auf ihre Bitte, den Leuchtturm so zu lassen wie er ist, einzugehen. Elizabeth muss das seiner
Meinung nach einfach akzeptieren. Und mit etwas Glück hat er sie unter sich, bevor sie New York verlässt
...
Once She Dreamed - Abbi Glines 2017-02-28
Everyone in the small country town, Sammy Jo Knox had been born and raised,never left. They made their
life there. Got married, had kids, lived in the samehouses that were always there along the streets that
never changed. The wholewhite picket fence and tree swing might look good on greeting cards but in real
lifeit was boring, at least to Sammy Jo.The day Hale Christopher Jude III walked into the bakery she worked
at, she knewhe was it. That part of life she was missing. He smelled of foreign places and excitingthings. He
represented all the bright lights she dreamed of and simply put she hopedhe was her way out of this
place.What Sammy Jo didn't realize was things that appear perfect... aren't. And chasingher dreams could
lead to something AND someone very different.
Little Secrets - Jennifer Hillier 2020-04-21
National Bestseller! "Unflinching and unforgettable. Little Secrets has everything you want in a thriller"
—Riley Sager, New York Times bestselling author of Lock Every Door Overwhelmed by tragedy, a woman
desperately tries to save her marriage in award-winning author Jennifer Hillier's Little Secrets, a riveting
novel of psychological suspense. All it takes to unravel a life is one little secret... Marin had the perfect life.
Married to her college sweetheart, she owns a chain of upscale hair salons, and Derek runs his own
company. They're admired in their community and are a loving family—until their world falls apart the day
their son Sebastian is taken. A year later, Marin is a shadow of herself. The FBI search has gone cold. The
publicity has faded. She and her husband rarely speak. She hires a P.I. to pick up where the police left off,
but instead of finding Sebastian, she learns that Derek is having an affair with a younger woman. This
discovery sparks Marin back to life. She's lost her son; she's not about to lose her husband, too. Kenzie is
an enemy with a face, which means this is a problem Marin can fix. Permanently.
Bad Boys don't love: The Wedding Deal - Daniela Felbermayr 2022-04-15
Und plötzlich hast du einen dicken Diamantring am Finger und bist mit diesem sensationell
gutaussehenden Typen verlobt. Der nicht nur der größte Mistkerl aller Zeiten ist. Sondern auch dein Boss.
Hunter Kennedy hat Alles. Als Erbe eines landesweiten Imperiums ist er nicht nur steinreich, er sieht auch
noch sensationell gut aus und die Frauen liegen ihm reihenweise zu Füßen. Von festen Beziehungen hält
der Playboy rein gar nichts, und um zu anhänglichen Frauen den Wind aus den Segeln zu nehmen, hat er
sich ein Konzept zurechtgelegt: - KEINE RICHTIGEN NAMEN - KEINE ECHTEN TELEFONNUMMERN KEIN ZWEITES DATE Als sein Vater ihm jedoch das Ultimatum stellt, endlich sesshaft zu werden, oder den
CEO-Posten in der Firma zu verlieren, gerät er in einen Konflikt mit sich selbst. Rebecca Sterling ist ein
Freigeist. Auch sie hält nichts von festen Beziehungen und hat lieber viele Eisen im Feuer, als sich
festzulegen. Doch dann gerät sie in eine Zwickmühle. Ihr letzter One Night Stand entpuppt sich nicht nur
als der größte Mistkerl aller Zeiten, er ist auch noch ihr Boss - der ihr zu allem Überfluss ein Angebot
macht, das sie nicht ablehnen kann - und von dem verdammt viel abhängt. Und ehe sie sichs versieht, hat
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sie nicht nur einen dicken Diamantring am Finger ... sondern ist auch noch mit dem begehrtesten
Junggesellen der Stadt verlobt. Schon bald fliegen nicht nur die Fetzen zwischen Becky und Hunter, es
mischen sich auch Funken darunter. Doch Hunter hat eine dunkle Vergangenheit ... die besser nicht an die
Oberfläche gelangt ... Wie viel müsste für dich auf dem Spiel stehen, um mit deinen Prinzipien zu brechen?
Hooked on the Boxer - Piper Rayne 2017-11-24
Who knew a bad boy could mend a broken heart? What does a girl do after she discovers her fiancé is a
cheating bastard? In my case, I performed the ritual implosion of all scorned women. I drowned my sorrows
in cases of white wine, wallowed in gallons of ice cream, and ignited a bonfire to burn away every damn
remnant of his existence. Six months later, the only result was a permanent impression of my ass on the
couch. Adventure Dating my friends dared. A new and exciting opportunity they said. I thought they were
crazy, but I’m not one to back down from a challenge, so I signed up for the entire four-week deal. That’s
where I saw HIM. Lucas Cummings. He isn’t the classic rich boy I usually end up with. The one whose idea
of working up a sweat is waiting for his margarita to be served beachside. Nope. He’s a rough and tough
bad boy that all fathers warn their daughters about. You know the type. Cocky swagger, chiseled jaw—the
‘V’. SOLD, I said to myself, until I discovered he was so much more than just a BOXER. Left Hook. Right to
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the heart.
Verliebt in den Don - Michelle L. 2020-07-25
Daniela: Er ist der Don. Er ist mein Boss. Er ist alles, was ich immer wollte... ...aber er hat sein Herz
zusammen mit seiner Frau beerdigt. Der verwegene, verführerische Armand Rossini ist der erste Mann, für
den ich jemals wahres Verlangen empfunden habe. Ich bin hier, um mich um seine süße, traumatisierte
Tochter Laura zu kümmern. Nicht um sein Bett zu wärmen. Aber Armand hat andere Pläne. Und ich kann
mich gegen seinen Charme nicht wehren. Die Verführung ist vollkommen. Der Se* ist unglaublich. Aber es
gibt eine Grenze: Seiner Frau, kaum zwei Jahre tot, gehört sein Herz. Nicht mir. Nun ist das Unerwartete
eingetreten: Ich bin schwanger. Armand hat versprochen, sich um mich zu kümmern. Ich beginne jedoch,
daran zu zweifeln. Man kann eine Schwangerschaft nicht ewig verbergen. Schon gar nicht mit seiner
herrischen, neugierigen Mutter in der Nähe. Nun, sie hat es herausgefunden und auf die Hochzeit
bestanden. Und mir nichts, dir nichts wurde ich die Frau des Don von New York. Ich bin nun die Frau des
Mannes, der mich davor gewarnt hat, mich in ihn nicht zu verlieben – und ich bin in Gefahr. Kann Armand
sein Herz rechtzeitig wiederfinden, um mich zu retten?
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