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Smolder Oct 13 2021 Are you missing the Steel Brothers? Are you yearning for more? Welcome to
the next generation! Join the grown children of Jonah, Talon, Ryan, and Marjorie for new adventures,
mysteries, and heart-pounding passion. The action, drama, and secrecy continue with Smolder,
coming June 28, 2022!
Awakened Feb 17 2022 The next installment in the Steel Brothers Saga
Breathless Apr 19 2022 "Marjorie Steel, sister of Talon, Jonah, and Ryan, takes center stage in
Breathless, the highly anticipated next installment of the Steel Brothers Saga. #1 New York Times,
#1 USA Today, and #1 Wall Street Journal bestselling author Helen Hardt has captivated readers
with the twists and turns of the Steels, and Marjorie's story promises to deliver even more heat and
surprises."--Publisher's description.
Gelegenheit macht Sehnsucht Mar 26 2020 Kann man seinem Verlangen nachgeben, ohne sich
dabei selbst zu verlieren? Nachdem sie die Beziehung zu einem herrschsüchtigen Fremdgänger
beendet und sich in ihrem geleasten Mercedes davongemacht hat, wird Isabelle Masters kurzerhand
wegen schweren Diebstahls verhaftet und auf die Wache geschleift. Zu ihrer Überraschung rettet sie
genau der, mit dem sie am wenigsten gerechnet hätte – Gabriel Dare, von dem sie sich schon viel zu
lange angezogen fühlt. Gabe ermöglicht Isabelle die Freiheit und lädt sie in das exklusive Inselresort
Eden ein, einen Ort der unbegrenzten Möglichkeiten ...
Melt Nov 14 2021 Jonah Steel is intelligent, rich, and hard-working. As the oldest of his siblings, he
was charged by his father to protect them. He failed in the worst way. Dr. Melanie Carmichael has
her own baggage. Although the renowned therapist was able to help Jonah’s brother, she is
struggling with feelings of inadequacy. When the oldest Steel walks into her office seeking solace,
she can’t turn her back. As Melanie and Jonah attempt to work through their issues together,
desperately trying to ignore the desire brewing between them, ghosts from both their pasts
surface…and danger draws near.
Craving Jul 10 2021
Es duftet nach Sommer Oct 21 2019 Sommer, Sonne, Meer – und die erste große Liebe Die 17jährige Gwen kann es nicht fassen: Ausgerechnet der größte Fehler ihres Lebens, Cassidy Somers,
lässt sich dazu herab, den Sommer über auf ihrer Heimatinsel als Gärtner zu jobben. Anders als
Gwen, die befürchtet, sich wie ihre Eltern mit miesen Jobs durch Leben schlagen zu müssen, ist er
einer der reichen Kids vom Festland. Doch Gwen träumt davon, dem allen zu entfliehen. Nur was
würde das für ihr Leben bedeuten? Gwen verbringt einen berauschenden Sommer auf der Suche
nach Antworten darauf, was ihr wirklich wichtig ist, an ihrem Zuhause, den Menschen, die sie liebt
und schließlich an sich selbst. Und an Cassidy, der sie in einen verwirrenden Gefühlstaumel
zwischen magnetischer Anziehungskraft und köstlicher Unsicherheit stürzt.
Freed Feb 05 2021 Are you missing the Steel Brothers? Are you yearning for more? Welcome to the
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next generation! Join the grown children of Jonah, Talon, Ryan, and Marjorie for new adventures,
mysteries, and heart-pounding passion. The action, drama, and secrecy continue with Freed, coming
June 29, 2020!
Twisted Sep 19 2019 "Ryan Steel, his world recently upended by an earth-shattering secret, now
faces yet another potential revelation surrounding the Steel family mystery. He no longer fully trusts
his siblings or the woman he loves. He's alone--alone and terrified and immersed in a conundrum
that becomes more twisted each day. Ruby Lee loves Ryan and desperately wants to help him. She'll
do what ever she must to see him through this troubling time, but her own shrouded past still haunts
her, and she's determined to put an end to both of their mysteries once and for all. But the more she
uncovers, the more danger she's in...and she may lose Ryan forever"--Back cover
Blaze Jun 16 2019 Are you missing the Steel Brothers? Are you yearning for more? Welcome to the
next generation! Join the grown children of Jonah, Talon, Ryan, and Marjorie for new adventures,
mysteries, and heart-pounding passion. The action, drama, and secrecy continue with Blaze, coming
February 22, 2022!
Ravenous: (steel Brothers Saga Book 11) Jan 16 2022 Bryce Simpson did the only thing he
could. He spurned Marjorie Steel. Even though he'll be living on her ranch, he is determined to stay
away from her. She's worthy of more than he can even think about giving, especially now that longburied memories are surfacing and he's learning that his father's sins may go even deeper than he
imagined. Bryce's rejection destroys Marjorie, and she descends to a dark place she thought she'd
abandoned forever. She emerges stronger, though, and is determined not to let heartbreak rule her
life. Change is the answer, she's sure, so she makes plans--plans that include a handsome personal
trainer she meets at the gym. When Bryce and Marjorie are thrown together, though, their ravenous
hunger for each other takes over, leaving both of them more vulnerable than they realize.
Obsession Aug 23 2022 Jade Roberts is in love with Talon Steel but no longer welcome in his home.
While she resolves to move on, she still longs for the passion she and Talon shared…and when her
boss asks her to dig up information on the Steels, she’s only too happy to comply. Talon and his
brothers are hiding something, and Jade is determined to find out what it is. The moment Talon saw
Jade he wanted her, ached for her, craved her…and now his desire has become his obsession. He
knows she deserves better than his broken soul, but he can’t stay away from her, and he finally
confesses his love. If he and Jade are to have a future, he knows he must make peace with the dark
shadows and horrors of his past. But as Talon begins his journey of healing, Jade uncovers some
startling secrets…
Öffne mir dein Herz Jul 30 2020 ›Öffne mir dein Herz‹ von Marie Force ist der sechste Band der
Bestseller-Reihe ›Lost in Love – Die Green-Mountain-Serie‹ und zugleich ein in sich abgeschlossener,
romantischer und knisternder Liebesroman. Charley Abbott stürzt beim Lauftraining einen
Berghang hinunter. Was beinahe das Ende bedeutet hätte, wird zum Anfang von etwas Besonderem,
denn Charleys Retter Tyler kümmert sich hingebungsvoll um sie. Dabei hat sich Charley doch
geschworen, ihr Herz nie wieder an einen Mann zu verlieren ... Wäre doch bloß die Wette nicht
gewesen! Als Charley Abbott in den Bergen von Vermont einen Hang hinunterstürzt, verflucht sie
ihren Dickschädel. Ausgerechnet von Tyler hat sie sich trotz schlechten Wetters zu einem Wettlauf
den Berg hinauf herausfordern lassen. Tylers Herz hingegen bleibt fast stehen, als er die Liebe
seines Lebens fallen sieht. Obwohl sie ihn schon oft abgewiesen hat, sieht er hinter ihrer
kratzbürstigen Fassade eine liebevolle und verletzliche Frau, die ihn nicht mehr loslässt. Dank
Tylers schneller Reaktion kommt Charley mit einer Beinverletzung davon, aber das Gehen bereitet
ihr Probleme. Im Krankenhaus weicht Tyler ihr nicht von der Seite und Charley wird nachdenklich.
Hat sie ihn vielleicht falsch eingeschätzt? Als Tyler sein Haus für die Zeit ihrer Erholung anbietet,
steht Charley vor einem Dilemma. Soll sie diesem Vorschlag zustimmen? Schließlich ist da dieses
Prickeln zwischen ihnen – und genau das wollte sie doch nie wieder zulassen ... Lass dich entführen
... ... in die unberührte Natur Vermonts, ... in eine idyllische Kleinstadt, ... in eine Großfamilie, die
glücklich macht, ... und finde die ganz große Liebe! Die ›Lost in Love – Die Green-Mountain-Serie‹
Band 1: Alles, was du suchst Band 2: Kein Tag ohne dich Band 3: Mein Herz gehört dir Band 4:
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Schenk mir deine Träume Band 5: Sehnsucht nach dir Band 6: Öffne mir dein Herz Die
Kurzgeschichten zu: Die ›Lost in Love – Die Green-Mountain-Serie‹ Kurzgeschichte 1: Endlich zu dir
Kurzgeschichte 2: Ein Picknick zu zweit Kurzgeschichte 3: Ein Ausflug ins Glück Kurzgeschichte 4:
Der Takt unserer Herzen Kurzgeschichte 5: Ein Fest für alle
Flame May 08 2021 Are you missing the Steel Brothers? Are you yearning for more? Welcome to the
next generation! Join the grown children of Jonah, Talon, Ryan, and Marjorie for new adventures,
mysteries, and heart-pounding passion. The action, drama, and secrecy continue with Flame, coming
December 28, 2020!
Schwarzes Versprechen Dec 03 2020 Ich habe alles f�r Rome aufgegeben.Die eine Frau, ohne die
ich nicht leben kann.Aber w�rde ich mein Versprechen halten k�nnen und allem den R�cken
zuwenden?K�nnte ich wirklich aufgeben, ein Dom zu sein?Oder werde ich sie trotzdem mit mir in
die Dunkelheit ziehen?
Spark Oct 25 2022 Are you missing the Steel Brothers? Are you yearning for more? Welcome to the
next generation! Join the grown children of Jonah, Talon, Ryan, and Marjorie for new adventures,
mysteries, and heart-pounding passion. The action, drama, and secrecy continue with Spark, coming
September 28, 2021!
Flare Feb 23 2020 Are you missing the Steel Brothers? Are you yearning for more? Welcome to the
next generation! Join the grown children of Jonah, Talon, Ryan, and Marjorie for new adventures,
mysteries, and heart-pounding passion. The action, drama, and secrecy continue with Flare, coming
September 27, 2022!
Breathless: Steel Brothers Saga #10 Apr 26 2020 Your Escape Into A World of Dark Mysteries &
Spicy Romance. Marjorie Steel is still healing from the events of the past year, and she’s happy to
put her plans to study culinary arts on hold to help her best friend deal with a difficult pregnancy
and two recently adopted troubled boys. The fact that Bryce Simpson spends a lot of time at the
Steel Ranch is a benefit, and she’s ready to see if her attraction to him might be something more.
Bryce wants to do a hard day’s work on the ranch. Once his muscles give out and he collapses from
exhaustion, maybe he’ll stop torturing himself over his late father’s horrific double life. The Steels
have a different idea. They ask Bryce to take an executive position complete with a profit share. As
he has a young son and widowed mother to support, it’s an offer he can’t refuse. The only catch is
Marjorie. She’s beautiful, smart, feisty, and her kisses set him on fire. But he’s an empty shell with
nothing to offer her, and she deserves the world. As the sins of his father continue to haunt him,
Bryce learns the horrors of the past may not yet be buried.
Burn Mar 18 2022 Jonah Steel is knee deep into trying to solve the mystery surrounding his family
and his brother’s abduction, and the arrival of his best friend has complicated the
situation…although not as much as his infatuation with his brother’s therapist, Dr. Melanie
Carmichael. The quiet humility of the blond beauty has him enthralled, and he burns for her as he
never has for any woman. Melanie Carmichael is intelligent and driven, yet filled with regret. She
has fallen in love with gorgeous Jonah Steel, but fears she may never be able to tell him. The demons
from her past have come for her…and she may not get out alive.
Verbotenen Regeln Jun 28 2020 Wir gehören nicht zusammen. Ich hätte ihn nach unserer ersten
Nacht zusammen nie wiedersehen sollen. Aber ich sehne mich nach ihm. Ich bin süchtig nach ihm.
Er ist mein düsteres Rauschmittel. Mr. Black ist Aiden. Aiden ist Mr. Black. Zwei Gesichter einer
Person. Aiden ist liebevoll und romantisch. Mr. Black ist fordernd und stellt Regeln auf. Als er mich
erneut auf die Jacht einlädt, kann ich einfach nicht Nein sagen. Eine weitere Auktion. Erneut wird
geboten. Ich gehöre eigentlich ihm. Doch dann läuft alles schief…. Lob für Charlotte Byrd
„Dekadent, vorzüglich, ein gefährliches Suchtobjekt!” - Bewertung ★★★★★ „So meisterhaft verwebt,
kein Leser wird es weglegen können. EIN MUST-HAVE!” - Bobbi Koe, Bewertung ★★★★★ „Fesselnd!”
- Crystal Jones, Bewertung ★★★★★ „Spannend, intensiv, sinnlich” - Rock, Bewertung ★★★★★ „Sexy,
geheimnisvolle, pulsierende Chemie…” - Mrs. K, Bewertung ★★★★★ „Charlotte Byrd ist eine brillante
Schriftstellerin. Ich habe schon viel von ihr gelesen, viel gelacht und geweint. Sie schreibt ein
ausgeglichenes Buch mit brillanten Charakteren. Gut gemacht!” - Bewertung ★★★★★ „Rasant, düster,
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süchtig machend und fesselnd” - Bewertung ★★★★★ „Heiß, leidenschaftlich und mit großartigem
Handlungsstrang.” - Christine Reese ★★★★★ „Du meine Güte… Charlotte hat einen neuen Fan fürs
Leben.” - JJ, Bewertung ★★★★★ „Die Spannung und Chemie steht auf Alarmstufe rot.” - Sharon,
Bewertung ★★★★★ „Elli und Mr. Aiden Black starten eine heiße, sexy, und faszinierende Reise.” Robin Langelier ★★★★★ „Wow. Einfach nur wow. Charlotte Byrd macht mich sprachlos… Sie hat mich
definitiv begeistert. Sobald man das Buch zu lesen beginnt, kann man es nicht mehr ablegen.” Bewertung ★★★★★ „Sexy, leidenschaftlich und fesselnd!” - Charmaine ★★★★★ „Intrigen, Lust, und
phänomenale Charaktere… Was will man mehr?!” - Dragonfly Lady ★★★★★ „Ein tolles Buch. Eine
extrem unterhaltsame, fesselnde und interessante Geschichte. Ich konnte es nicht mehr weglegen.” Kim F, Amazon Bewertung ★★★★★ „Die Handlung ist einfach großartig. Alles, was ich mir in einem
Buch wünsche und noch mehr. So eine großartige Geschichte werde ich immer wieder lesen!!” Wendy Ballard ★★★★★ „Die Handlung war voller Wendungen und Überraschungen. Ich konnte die
Heldin und natürlich auch mit Mr. Black sofort ins Herz schließen. Vorzüglich. Es ist sexy, es ist
leidenschaftlich, es ist heiß. Es ist einfach von allem was dabei.” - Khardine Gray, Bestseller-Autorin
von Romantik ★★★★★
Legacy May 20 2022 The next installment in the Steel Brothers Saga
Monster in his eyes - In seinen Augen Jan 24 2020 Teil 1 der Dark Romance / Mafia Romance
Trilogie der USA Today Bestseller Autorin J. M. Darhower Ignazio Vitale ist kein guter Mensch. Die
Studentin Karissa Reed ahnt das schon, als sie ihn das erste Mal sieht. Den geheimnisvollen und
verboten gut aussehenden Naz umgibt eine dunkle Aura. Es ist verblüffend und faszinierend
zugleich, wie schnell sie ihm und seiner Art, alles zu kontrollieren, verfällt. Selbst als sie ahnt, dass
er Geheimnisse hat, die sie nicht ergründen kann, zieht er sie nur noch weiter in seinen Bann. Denn
die Dunkelheit in seinen Augen ist gleichermaßen erschreckend und erregend. Als die Wahrheit
jedoch ans Licht kommt, möchte sie ihn hassen. Aber sie kann nicht aufhören, ihn zu lieben.
Surrender Dec 15 2021 Jonah Steel has fallen in love with Melanie Carmichael but still lives with the
guilt that consumes him as he tries to unravel the mystery of his family’s past. A new threat has
surfaced, and he finds himself trapped in a web of deceit and lies. Melanie loves Jonah but has yet to
surrender completely to his needs. Meanwhile, a new friend uncovers more information and more
questions. While the ghosts of Melanie's past still hover around her, she joins Jonah on his quest for
answers. Together, they vow to find the truth. But the deeper they dig, the more danger they
uncover...and Jonah's life hangs in the balance.
Verbotene Verbindung Apr 07 2021 Ich gehöre nicht zu ihr. In die Dunkelheit geboren, hat mich das
Leben in einen Zyniker verwandelt, der keinerlei Liebe empfinden kann. Doch dann habe ich Ellie
getroffen. Die unschuldige, optimistische, liebevolle Ellie. Sie ist das Gegenteil von dem, was ich
verdiene. Ich habe sie gekauft, doch sie hat mir mein Herz gestohlen. Jetzt geht meine Firma den
Bach runter. Ich habe nur eine einzige Chance, um sie noch zu retten. Und dann passiert etwas …
etwas, dass ich nie wieder rückgängig machen kann. Ich betrüge sie nicht. Es gibt niemand anderen
für mich. Es ist schlimmer als das. Viel schlimmer Können wir das überstehen? Lob für Charlotte
Byrd „Dekadent, vorzüglich, ein gefährliches Suchtobjekt!” - Bewertung ★★★★★ „So meisterhaft
verwebt, kein Leser wird es weglegen können. EIN MUST-HAVE!” - Bobbi Koe, Bewertung ★★★★★
„Fesselnd!” - Crystal Jones, Bewertung ★★★★★ „Spannend, intensiv, sinnlich” - Rock, Bewertung
★★★★★ „Sexy, geheimnisvolle, pulsierende Chemie…” - Mrs. K, Bewertung ★★★★★ „Charlotte Byrd ist
eine brillante Schriftstellerin. Ich habe schon viel von ihr gelesen, viel gelacht und geweint. Sie
schreibt ein ausgeglichenes Buch mit brillanten Charakteren. Gut gemacht!” - Bewertung ★★★★★
„Rasant, düster, süchtig machend und fesselnd” - Bewertung ★★★★★ „Heiß, leidenschaftlich und mit
großartigem Handlungsstrang.” - Christine Reese ★★★★★ „Du meine Güte… Charlotte hat einen
neuen Fan fürs Leben.” - JJ, Bewertung ★★★★★ „Die Spannung und Chemie steht auf Alarmstufe rot.”
- Sharon, Bewertung ★★★★★ „Elli und Mr. Aiden Black starten eine heiße, sexy, und faszinierende
Reise.” - Robin Langelier ★★★★★ „Wow. Einfach nur wow. Charlotte Byrd macht mich sprachlos… Sie
hat mich definitiv begeistert. Sobald man das Buch zu lesen beginnt, kann man es nicht mehr
ablegen.” - Bewertung ★★★★★ „Sexy, leidenschaftlich und fesselnd!” - Charmaine ★★★★★ „Intrigen,
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Lust, und phänomenale Charaktere… Was will man mehr?!” - Dragonfly Lady ★★★★★ „Ein tolles Buch.
Eine extrem unterhaltsame, fesselnde und interessante Geschichte. Ich konnte es nicht mehr
weglegen.” - Kim F, Amazon Bewertung ★★★★★ „Die Handlung ist einfach großartig. Alles, was ich
mir in einem Buch wünsche und noch mehr. So eine großartige Geschichte werde ich immer wieder
lesen!!” - Wendy Ballard ★★★★★ „Die Handlung war voller Wendungen und Überraschungen. Ich
konnte die Heldin und natürlich auch mit Mr. Black sofort ins Herz schließen. Vorzüglich. Es ist
sexy, es ist leidenschaftlich, es ist heiß. Es ist einfach von allem was dabei.” - Khardine Gray,
Bestseller-Autorin von Romantik ★★★★★
Maisie Dobbs – Das Haus zur letzten Ruhe Nov 02 2020 Hinter diesen Mauern lauert der Tod ...
London 1929: Der Krieg scheint vergessen, und auch für Maisie Dobbs brechen neue Zeiten an. Aber
dass eine junge Frau ihr eigenes Detektivbüro eröffnet, ist dann doch reichlich skandalös. Während
der Ermittlung gegen eine vermeintliche Ehebrecherin treten die Schrecken der Vergangenheit
erneut zutage. Maisie kommt einem Mann auf die Spur, der die Hilflosigkeit von Kriegsversehrten
auf abscheuliche Weise ausnutzt. Unversehens gerät sie dabei selbst in höchste Gefahr ...
Descent Aug 11 2021 The next installment in the Steel Brothers Saga
Shattered Jul 22 2022 Ryan Steel is known in Snow Creek as the handsomest Steel brother with the
most jovial personality. Now that his busy grape harvest and winemaking season is over, he's happy
to spend time with his family and help his brothers, Talon and Jonah, celebrate their impending
nuptials. The Steels are taking a well-deserved break from the conspiracy surrounding them...until
an unlikely woman and a long-buried secret shatter Ryan's world. Detective Ruby Lee has been on
her own since she was fifteen. When her past collides with the Steel family's mysteries, she's
determined to find the truth. She has her own issues, and she's not looking for a relationship,
despite her all-consuming attraction to Ryan Steel. The gorgeous dark-haired man gets under her
skin anyway...and he needs her. Together they explore both of their histories, but those pasts could
cost them a future.
Cherished Jun 21 2022 Are you missing the Steel Brothers? Are you yearning for more? Welcome to
the next generation! Join the grown children of Jonah, Talon, Ryan, and Marjorie for new adventures,
mysteries, and heart-pounding passion. The action, drama, and secrecy continue with Awakened,
coming December 29, 2020!
Unraveled Sep 12 2021 Ryan Steel and Ruby Lee are in love, but before they can move forward
with a life together, they're determined to bring resolution to the many unanswered questions they
still face. To complicate matters, new threats arise with the arrival of two startling figures from their
pasts. As they race against time to find answers, unexpected forces pull them apart. Ryan's brothers,
Talon and Jonah, rally to help, wanting to end the struggle and finally bring the last perpetrators to
justice. But another riddle surfaces, deepening the rift between Ruby and Ryan. Will they salvage
their relationship and finally unravel the mysteries surrounding them?
Knöpfe und Fesseln Aug 19 2019
Das Leben, das wir begraben Nov 21 2019 »Wenn das Schicksal mir damals wirklich ins Ohr
geflüstert hätte - wenn ich gewusst hätte, dass dieser Besuch so viele Dinge ändern würde - hätte
ich dann einen sichereren Weg gewählt? Wäre ich links abgebogen, wo ich rechts abgebogen bin?«
Der Student Joe Talbert muss fürs College mit einem völlig Fremden ein Interview führen. Dafür
sucht er in einem Pflegeheim nach der passenden Person und trifft auf den krebskranken, im
Sterben liegenden Carl Iverson. Doch Iverson ist kein harmloser alter Mann. Er ist ein verurteilter
Mörder. Vor 30 Jahren soll er ein Mädchen missbraucht, umgebracht und in seinem Schuppen
verbrannt haben. Nach einigen Gesprächen erkennt Joe, dass etwas an dem grausamen Mordfall
nicht stimmt. Es gibt zu viele Widersprüche. Joe überkommt eine regelrechte Besessenheit, die
Wahrheit herauszufinden ... Doch das könnte seinen eigenen Tod bedeuten! Julie Kramer: »Ein
hypnotischer Erstlingsroman.« Suspense Magazine: »DAS LEBEN, DAS WIR BEGRABEN spielt vor
der Szenerie eines brutalen Winters in Minnesota, ist aber viel mehr als nur ein spannender
Kriminalroman. Diese Geschichte hielt mich gefangen und berührte mein Herz. Die Charaktere sind
so lebendig wie die Leute, die nebenan wohnen. Der Roman ist packend und beeindruckend
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geschrieben.« The Big Thrill: »Ein gut durchdachter, spannender Roman mit Figuren, die einen
sofort packen.«
On the Rocks (Ein Cozy-Krimi mit Ruby Steele – Buch 1) Oct 01 2020 Ruby Steele, 30, schön
und topfit, scheint auf den ersten Blick nicht viel anders als all die anderen Expats zu sein – sie hat
sich auf den Bahamas angesiedelt und spielt dort Barkeeperin und Einheimische. Flegelhafte
Bargäste finden es jedoch auf die harte Tour heraus: Ruby ist ein Mixed-Martial-Arts-Profi, mit der
man sich besser nicht anlegen sollte. Tatsächlich wäre Ruby eine Meisterin, wenn sie nicht
gezwungen gewesen wäre, sich auf den Bahamas zu verstecken. Denn Ruby weiß zu viel. Und sie
weiß, wann es Zeit ist, die Stadt zu verlassen und mit unbekanntem Ziel zu verreisen. Aber was Ruby
nicht weiss, ist, warum sich ein toter Tourist im Müllcontainer hinter ihrer schäbigen Bar befindet.
Oder warum ausgerechnet sie ihn finden musste. Oder warum dieser Typ um 3 Uhr morgens
unterwegs war, während seine hübsche Verlobte eine Meile entfernt in einem Hotelzimmer wartete.
Oder warum die örtliche Polizei ihr die Tat anhängen will. Oder warum sie vor die Wahl gestellt
wird: den Mörder zu finden oder selbst in den Knast zu wandern. Kluge Entscheidungen waren noch
nie Rubys Stärke. Und diese wird definitiv keine der klügeren Entscheidungen sein … Willkommen
in der bahamaischen Welt von Ruby Steele, mit ihrer kleinen schäbigen Bar, ihrem gerissenen
Hausäffchen, ihrem großen Alkoholproblem, ihren (viel) zu vielen Kämpfen, ihrer Unfähigkeit,
Problemen zu entgehen, und ihren Fäusten aus Stahl. Rubys Leben ist ein Katastrophengebiet. Aber
es gibt eine Sache, in der sie richtig gut ist: Ihr Herz zu erobern. ON THE ROCKS (A RUBY STEELE
COZY MYSTERY) ist der Debütroman in einer höchst vergnügsamen Cozy Mystery-Serie, die Sie
noch lange, nachdem Sie die letzte Seite umgeschlagen haben, begleiten wird. Die Bücher Nr. 2
(EXTRA DIRTY) und Nr. 3 (FULL-BODIED) der Serie sind ebenfalls erhältlich.
Wer ist John Galt? Dec 23 2019
Neustart im Kopf Mar 06 2021 Unser Gehirn ist nicht – wie lange angenommen – eine
unveränderliche Hardware. Es kann sich vielmehr auf verblüffende Weise umgestalten und sogar
selbst reparieren. Norman Doidge verbindet faszinierende Einblicke in die neueste Forschung mit
aufsehenerregenden Beispielen aus der Praxis: etwa eine Frau, deren eine Hirnhälfte die Funktionen
eines ganzen Gehirns übernahm. Oder der Mann, dessen Gehirn nach einem Schlaganfall die
Hirnströme in gesunde Hirnregionen »umleitet« und seinem gelähmten Arm die Bewegungsfähigkeit
zurückgibt. All dies ermöglicht unser Gehirn, das stärker und anpassungsfähiger ist, als wir je
dachten.
Insatiable Sep 24 2022 Perhaps some memories are better left buried. Marjorie Steel and Bryce
Simpson have finally declared their love for each other, but their chance for happiness is once again
yanked out from under them. As Marjorie is forced to confront her demons and find an inner
strength to save herself and another, Bryce rushes to solve the puzzles his dead father left behind.
An ominous lawyer, twins with a secret, and a premature birth present new obstacles as the two
lovers scramble to escape the conundrum and leave their families in peace, all while their desire for
each other becomes more and more insatiable. When an unexpected figure from the past emerges,
leaving them both thunderstruck, the mystery deepens even further. It’s a race against the past. It’s
a race for love.
Insatiable: Steel Brothers Saga #12 May 28 2020 Perhaps some memories are better left buried.
Marjorie Steel and Bryce Simpson have finally declared their love for each other, but their chance
for happiness is once again yanked out from under them. As Marjorie is forced to confront her
demons and find an inner strength to save herself and another, Bryce rushes to solve the puzzles his
dead father left behind. An ominous lawyer, twins with a secret, and a premature birth present new
obstacles as the two lovers scramble to escape the conundrum and leave their families in peace, all
while their desire for each other becomes more and more insatiable. When an unexpected figure
from the past emerges, leaving them both thunderstruck, the mystery deepens even further. It’s a
race for healing. It’s a race for love. And Marjorie and Bryce are determined to have their happy
ending.
Hardlove - verliebt Jul 18 2019 Werden Erica und Blake ihr Happy End bekommen? Als Erica und
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Blake sich das Jawort geben, glauben sie, ihr Happy End endlich gefunden zu haben. Alle
Geheimnisse zwischen der toughen Startup-Unternehmerin und dem attraktiven Investor sind
gelüftet, alle Hindernisse überwunden. Doch dann kehren sie aus den Flitterwochen zurück und
finden sich inmitten eines handfesten Skandals wieder. Ericas schlimmster Albtraum scheint wahr
zu werden. Und Blake muss sich entscheiden: Wird er für Erica kämpfen? Oder wird er es zulassen,
dass seine dunkle Vergangenheit gewinnt und ihre Liebe ein für alle Mal zerstört? Das große Finale
der HARD-Reihe von Spiegel-Bestseller-Autorin Meredith Wild Die HARD-Reihe: 1. Hardwired verführt 2. Hardpressed - verloren 3. Hardline - verfallen 4. Hardlimit - vereint 5. Hardlove - verliebt
Knöpfe und Ehre Jan 04 2021 Ich hatte einen blutigen Krieg angefangen. Ich hatte mir einen
schrecklichen Feind geschaffen. Und das wegen einer Frau. Es war eine dumme Entscheidung
gewesen, aber ich bedauerte sie nicht. Denn Bellissimo gehört endlich mir.
Possession Jun 09 2021 Jade Roberts’s love for Talon Steel is the real deal, and she’s more
determined than ever to help him come to grips with whatever is haunting him. To that end, she
continues her investigation of the Steels…and unknowingly attracts some dangerous foes from their
shrouded history. Talon loves Jade deeply and longs to possess her forever, so he faces his worst
fears and exposes his rawest wounds in an attempt to heal. The road is icy and treacherous, but if he
perseveres and comes out whole on the other side, he’ll finally be worthy of Jade’s love. The
untamed passion between the two still blazes, but as the horrors of Talon’s past resurface, Jade and
Talon aren’t safe…
Verbotene Grenzen Aug 31 2020 Ist dies unser Ende? Ich habe eine Frau kennengelernt, ohne die
ich nicht mehr leben kann. Wir haben so viel gemeinsam durchgestanden. Wir hatten unsere
Rückschläge. Aber unsere Liebe ist stärker als je zuvor. Wir sind Kämpfer. Doch als sie sie mir am
Altar wegschnappen, kurz bevor sie sich zu meiner Frau erklärt, bricht alles zusammen. Ich werde
alles tun, um sie zu befreien. Ich werde alles tun, um sie für mich zu gewinnen. Für immer. Doch
reicht das aus? Was, wenn es nicht genug ist? Lob für Charlotte Byrd „Dekadent, vorzüglich, ein
gefährliches Suchtobjekt!” - Bewertung ★★★★★ „So meisterhaft verwebt, kein Leser wird es weglegen
können. EIN MUST-HAVE!” - Bobbi Koe, Bewertung ★★★★★ „Fesselnd!” - Crystal Jones, Bewertung
★★★★★ „Spannend, intensiv, sinnlich” - Rock, Bewertung ★★★★★ „Sexy, geheimnisvolle, pulsierende
Chemie…” - Mrs. K, Bewertung ★★★★★
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