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Whiskey Creek 3 Brenda
Novak
This is likewise one of the factors by obtaining
the soft documents of this When Summer Comes
Whiskey Creek 3 Brenda Novak by online. You might
not require more times to spend to go to the ebook
commencement as well as search for them. In some
cases, you likewise realize not discover the
revelation When Summer Comes Whiskey Creek 3
Brenda Novak that you are looking for. It will
definitely squander the time.
However below, with you visit this web page, it
will be so extremely simple to get as capably as
download lead When Summer Comes Whiskey Creek 3
Brenda Novak
It will not give a positive response many get
older as we explain before. You can accomplish it
while take effect something else at home and even
in your workplace. thus easy! So, are you
question? Just exercise just what we find the
money for below as competently as evaluation When
Summer Comes Whiskey Creek 3 Brenda Novak what you
like to read!

Barfuß durch den Regen
Roxanne St. Claire
2015-02-05 Ein
Medienskandal bedroht
die Karriere von Jocelyn
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Bloom, und sie muss
vorübergehend von der
Bildfläche verschwinden.
Als sie in ihre Heimat
Barefoot Bay
zurückkehrt, werden
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nicht nur alte
Erinnerungen wach. Sie
trifft außerdem ihren
einstigen Geliebten Will
Palmer wieder. Und er
weckt Gefühle in ihr,
die sie längst vergessen
glaubte ...
Drei Küsse für
Aschenbrödel Susan
Mallery 2014-11-10
Weihnachtszeit in Fool’s
Gold: Eine weiße Decke
liegt über der Welt,
köstliche Düfte erfüllen
die Luft, und melodisch
ertönt "Stille Nacht"
... Einfach grässlich,
findet Evie Stryker! Nur
ihrer Familie zuliebe
ist sie in die Stadt
gekommen, um sich von
einer Verletzung zu
erholen, die ihre
Karriere als Tänzerin
zerstören kann. Um sich
nicht mit ihrer nervigen
Verwandtschaft
beschäftigen zu müssen,
stimmt Evie zu, die
Tänzer für das
Weihnachtsfestival zu
trainieren. Dass Proben
dafür unerlässlich sind,
muss Dante Jefferson,
dessen Büro direkt unter
dem Tanzstudio liegt,
eben akzeptieren! Der
Anwalt würde das
Getrampel über seinem
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Kopf am liebsten
gerichtlich verbieten
lassen. Wenn es nach
Evie ginge, könnte er
sie auch gleich noch
zwingen, einen
Mindestabstand zu ihm
einzuhalten. Denn jedes
Mal wenn sie in seiner
Nähe ist, schimmern die
Weihnachtslichter ein
kleines bisschen heller
...
When Summer Comes Brenda
Novak 2013-01-29 Keeping
the fact that she needs
a liver transplant a
secret, Callie Vanetta,
determined to spend
whatever time she has
left on her own terms,
moves out to her
grandparents' farm where
she takes in Levi
McCloud, a drifter and
handyman, and discovers
that she does have
something to lose — her
heart. Original.
Big World Mary Miller
2017-02-10 Was passiert,
wenn man die Liebe immer
beim Falschen sucht? Ein
heruntergekommener
Wohnwagen, ein
Wasserfleck an der
Zimmerdecke, ein
Luftgewehr – es sind
unscheinbare Dinge, die
in Mary Millers
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Erzählungen den Kern
einer Geschichte
enthüllen: die Sehnsucht
nach einem anderen
Leben, die Angst, dass
es keine Zukunft gibt,
Lieblosigkeit und
Gewalt. Dass die jungen
Frauen dieser Storys in
ihrer Welt verloren
sind, dass Sex, Alkohol
und Drogen diesen
Zustand nur
vorübergehend
kaschieren, wer wollte
daran zweifeln. Sie sind
attraktiv, aber von der
rauen Sorte, sie wissen,
"hübsch" macht das Leben
nur noch komplizierter –
sie teilen aus, sie
wehren sich und lassen
sich nichts vormachen.
Die ›Big World‹, die
schöne große Welt, die
ihnen der Vater einst
fürs Leben versprochen
hatte, erweist sich als
ein Ort von Schmerz,
Einsamkeit und
Langeweile, und das
zahlen sie dieser Welt
und den Männern, die sie
so gerne lieben würden,
heim.
Verführt von einer
Highlanderin Stephanie
Laurens 2020-11-02 Ein
attraktiver Gentleman,
eine verführerische Lady
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aus den Highlands und
eine Anziehung, die sich
nicht aufhalten lässt
... Marcus Cynster
glaubt an das Schicksal,
bisher hat ihn dessen
Ruf aber noch nicht
ereilt. Wie wird seine
Zukunft aussehen? An
wessen Seite wird er
sein Leben verbringen?
Eines weiß er sicher: Es
wird nicht Niniver
Carrick, seine betörende
aber starrköpfige
Nachbarin. Denn Niniver
hat der Liebe längst
abgeschworen, um als
Oberhaupt der Carricks
für den Wohlstand der
Familie zu sorgen. Ein
Mann würde sie nur von
ihrem Pflichten
ablenken. Doch ihre
vielen Verehrer kümmert
das wenig, und schon
bald beginnt der Kampf
um die Hand der Schönen.
Aus Verzweiflung bittet
Niniver Marcus
schließlich um Hilfe. Er
soll sich als ihr
Geliebter ausgeben, um
die Bewerber
abzuwimmeln. Das
Schicksal jedoch hat
andere Pläne, und so
wird aus einem gewitzten
Plan bald verführerische
Realität ... Die Reihe
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»Cynster, eine neue
Generation« bei
Blanvalet: 1. Eine Liebe
in den Highlands 2.
Schottische Versuchung
3. Verführt von einer
Highlanderin 4. Eine
skandalöse Leidenschaft
Alle Bände können auch
unabhängig voneinander
gelesen werden.
Merry Ex-Mas Sheila
Roberts 2013-10-10
Weihnachten ist die
schönste Zeit des Jahres
- auch wenn drei
Freundinnen in Icicle
Falls das ganz anders
sehen. Dieses Jahr wird
die Liebe wiedergefunden
und Raum für neue Träume
eröffnet. Cassandra
freut sich auf die
Hochzeit ihrer Tochter.
Aber ihr Exmann will
sich mit seiner neuen
Vorzeigefrau bei ihr
einquartieren. Ihre
Freundin Charlene hat
ein anderes Problem: Vor
einem Jahr hatte Richard
sie sitzen gelassen und
ist mit einer Kellnerin
durchgebrannt. Jetzt
will er sie zurück und
versucht, Charlene unter
dem Mistelzweig zu
überraschen. Und die
arme Ella muss so lange
mit ihrem frisch
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Geschiedenen unter einem
Dach leben und streiten,
bis das Haus verkauft
ist ... Der Zauber der
Weihnacht weist den drei
Freundinnen den Weg.
Merry Ex-Mas!
Wer Will Schon Einen
Traummann: Roman Susan
Elizabeth Phillips
2003-01-01 Nealy
Litchfield Case has had
enough of living in a
gilded cage. The young
beautiful widow escapes
this life and begins to
hitchhike. Mat Jorik,
also a widower, is on
his way to visit a
grandmother in Iowa when
he decides to picks up
the pathetic hitchhiker.
Nealy immediately falls
in love with his two
children and later falls
in love with their
handsome father. Vom
Leben im goldenen Käfig
hat Nealy Litchfield
Case die Nase voll.
Trickreich gelingt der
jungen, schönen Witwe
des Präsidenten der
Vereinigten Staaten die
Flucht in die
Anonymität. Mat Jorik,
als Witwer mit seinen
beiden kleinen Töchtern
auf der Fahrt zur
Großmutter nach Iowa
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unterwegs, nimmt die
mitleiderregende
Anhalterin mit. Und
spontan verliebt sich
Nealy in die beiden
Kinder, ehe sie den
unverschämt gut
aussehenden Vater
genauer unter die Lupe
nimmt ...
Und es war Sommer SUSAN
WIGGS 2009-12-19
Alexander ist zurück!
Die Nachricht
erschüttert Rosa
Capoletti bis ins Mark.
Den reichen Spross der
Montgomerys und die
Tochter des Gärtners
verband in ihrer
Kindheit eine tiefe
Freundschaft, die für
Rosa zur Liebe ihres
Lebens wurde. Vor zwölf
Jahren endete ihre
Romanze ohne eine
Erklärung, doch Rosa hat
Alex nie vergessen
können. Nun kreuzen sich
ihre Wege erneut, und
die alten Gefühle
brechen mit Macht wieder
durch. Doch wie wird
Rosa reagieren, wenn sie
erfährt, dass der Mann,
den sie immer geliebt
hat, ein fürchterliches
Geheimnis hütet, das sie
beide zerstören könnte?
E-Pack HQN Brenda Novak
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3 abril 2022 Brenda
Novak 2022-04-01 Después
de la tormenta Gail
DeMarco se había
marchado de Whiskey
Creek, California, para
hacerse un nombre en Los
Ángeles. Su agencia de
relaciones públicas
había conseguido una
importante lista de
clientes, incluyendo al
actor más taquillero del
momento, el sexy e
impredecible Simon
O'Neal. Pero Simon, que
acababa de salir de un
turbulento divorcio,
estaba tan ocupado
destruyéndose a sí mismo
que no estaba dispuesto
a seguir sus
indicaciones. Gail
decidió entonces dejar
de prestarle sus
servicios, y él se vengó
llevándose al resto de
clientes consigo. Gail
era la única en la que
podía confiar. Y, aunque
a regañadientes, aceptó
convertirse en su
esposa. Sin embargo, su
resistencia no se debía
a que Simon no le
gustara, sino a que le
resultaba muy difícil no
amarle. Placeres robados
Tras haberse criado
viviendo en moteles
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baratos y viajando de
ciudad en ciudad con su
hermana y su madre,
Cheyenne agradecía poder
mantenerse por fin a sí
misma. Sin embargo,
continuaba inquietándola
el misterio de sus
primeros recuerdos,
presididos casi todos
por una mujer rubia y
sonriente. Una mujer que
no era su madre. Cuando
llegue el verano Callie
Vanetta recibió una
noticia devastadora:
necesitaba un trasplante
de hígado, pero no era
fácil encontrar un
donante. Dispuesta a
disfrutar del poco
tiempo de vida que le
quedaba, decidió
mantener la enfermedad
en secreto y trasladarse
a la granja de sus
abuelos. Siempre había
querido vivir allí. Sin
embargo, la granja
llevaba años abandonada,
lo que le hizo temer que
quizá tuviera que
renunciar y regresar al
pueblo. Hasta que una
noche llamó un
desconocido a su puerta.
Era un hombre atractivo
y misterioso que estaba
recorriendo el país en
moto. Callie, pensando
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que no tenía nada que
perder, le pidió que le
arreglara el establo. Él
necesitaba un lugar en
el que alojarse hasta
que arreglara su moto y
ella un par de manos
extra.
Ein unsittliches Angebot
Cecilia Grant 2013-04-11
Nach dem Tod ihres
Mannes kämpft die junge
Witwe Martha Russell
darum, ihr Anwesen Seton
Park zu behalten. Um
ihren Anspruch darauf zu
festigen, greift sie zu
einer List: Mit dem
attraktiven Lebemann
Christopher Mirkwood
will sie ein Kind
zeugen, das sie als Erbe
ihres verstorbenen
Mannes ausgeben kann.
Sie hätte jedoch nie
vermutet, dass sie sich
in Christopher verlieben
könnte ...
Was Frauen wirklich
wollen ... für Anfänger
Sheila Roberts
2014-12-10 Was wollen
Frauen wirklich?
Jonathan und seine
Freunde haben keinen
blassen Schimmer.
Jonathan zum Beispiel
ist schon ewig in die
schöne Lissa verliebt nur war er als
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Computerfreak leider nie
ihr Typ. Seinen Freunden
geht es ähnlich: Die
süße Empfangsdame in
Kyles Büro steht einfach
nicht auf kleine Männer.
Und Adam ist zwar im Job
ein Überflieger, aber
seine Frau hat ihn
gerade zu Hause
rausgeschmissen. Es
scheint hoffnungslos!
Bis Jonathan einen
Liebesroman kauft - und
überraschend auf eine
Expertin in Liebesdingen
stößt: die
Bestsellerautorin
Vanessa Valentine. Erst
lachen seine Freunde
noch über die neue
Lektüre. Doch das ändert
sich schlagartig, als
Jonathan Erfolge bei
Lissa verzeichnet ...
Endlich bei dir in
Virgin River Robyn Carr
2021-11-23 Die Bücher
zur Netflix-Serie Durch
die Bars ziehen und
Frauen kennenlernen –
mehr hat Sean Riordan
nicht im Sinn, als er
seinen Bruder in Virgin
River besucht. Doch dann
steht der Pilot auf
einmal seiner großen
Liebe gegenüber. Beinahe
vier Jahre hat er Franci
nicht mehr gesehen.
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Jetzt fragt er sich,
wieso er damals vor ihr
und einer festen Bindung
weggelaufen ist. Nur zu
gerne würde er der Liebe
eine zweite Chance
geben. Vor allem auch
wegen seiner kleinen
Tochter Rosie, von der
er bis zu der
unerwarteten Begegnung
mit Franci nichts
wusste. Doch um Francis
Vertrauen
zurückzugewinnen,
braucht es schon ein
kleines Wunder … »Die
Virgin-River-Romane sind
so mitreißend, dass ich
mich auf Anhieb mit den
Charakteren verbunden
gefühlt habe.« SPIEGELBestsellerautorin Debbie
Macomber
Der schönste Fehler
meines Lebens Susan
Elizabeth Phillips
2011-06-08 Einladung zur
Liebeserklärung des
Jahres Meg ist
Trauzeugin ihrer
berühmten Freundin Lucy
und ihres Verlobten Ted,
dem strahlenden Halbgott
der Welt des Sports, dem
charismatischen Helden
seiner Heimatstadt,
Wynette, Texas. Als Meg
Zweifel an der Hochzeit
anmeldet und die Braut
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kalte Füße bekommt, ist
es kein Wunder, dass Meg
zum Südenbock wird.
Längst hätte sie die im
Zorn gegen sie vereinte
Stadt hinter sich
gelassen, doch leider
kann sie ihre
Hotelrechnung nicht
bezahlen. Meg bleibt
nichts anderes übrig,
als zu arbeiten und mehr
Zeit in Teds Heimatstadt
zu verbringen, als ihr
lieb ist. Eine gewisse
Annäherung lässt sich da
nicht verhindern, doch
bis in Wynette wieder
die Hochzeitsglocken
läuten, steht Meg und
Ted noch eine Achterbahn
der Gefühle bevor...
Wer will schon einen
Rockstar? Kylie Scott
2015-04-02 "Das Leben
ist wie ein Lied. Lass
es uns spielen!" Anne
Rollins hat den
schlimmsten Tag ihres
Lebens hinter sich: Ihre
Mitbewohnerin ist aus
der gemeinsamen Wohnung
verschwunden - mit allen
Möbeln und ohne ihre
Mietschulden zu
begleichen. Um sich
abzulenken, beschließt
Anne kurzerhand, eine
Freundin auf eine Party
zu begleiten. Doch dort
when-summer-comes-whiskey-creek-3-brenda-novak

steht sie plötzlich
niemand anderem
gegenüber als Malcolm
Ericson, dem Drummer der
weltberühmten Rockband
Stage Dive. Als dieser
von Annes Problemen
erfährt, macht er ihr
ein Angebot, das
verrückter nicht sein
könnte: Er hilft ihr aus
ihrer finanziellen
Notlage, wenn sie im
Gegenzug eine Zeit lang
seine Freundin spielt
... "Ein tolles Buch mit
viel Witz und jeder
Menge Charme. Für alle
New-Adult-Fans ein
absolutes Muss."
LOVELYBOOKS Band 2 der
beliebten STAGE-DIVEReihe von SPIEGELBestseller-Autorin Kylie
Scott
Heute schon für morgen
träumen Lori Nelson
Spielman 2018-09-26
Deine Träume warten
nicht auf morgen: Trau
dich – denn Leben ist
jetzt! Der vierte Roman
von der JahresBestsellerautorin Lori
Nelson Spielman Als
Emilia auf dem New
Yorker Flughafen ihre
verrückte 79-jährige
Großtante Poppy trifft,
bekommt sie plötzlich
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Angst vor der eigenen
Courage. Warum hat sie
bloß deren Einladung zu
dieser weiten Reise nach
Italien angenommen?
Poppy tut so, als wüsste
sie allein, was im Leben
wichtig ist: etwas
riskieren, Erfahrungen
sammeln und sich selbst
dabei treu bleiben. Das
Leben als bunten Strauß
an Möglichkeiten
genießen – lache laut,
singe falsch, liebe
innig! Ist vielleicht
etwas dran an dem, was
Poppy sagt? Emilia wagt
es: Sie tanzt auf
Brücken, umarmt die
Sonne und genießt die
Magie des Augenblickes.
Dabei kann wohl kaum
etwas schiefgehen, oder?
Ein inspirierender
Roman, eine Reise zu den
Wurzeln einer Familie in
Italien, eine
Liebesgeschichte über
Kontinente hinweg und
ein Wegweiser durch die
verschlungenen Pfade des
Lebens zum Glück.
Entführt in den Palast
der Leidenschaft Lynne
Graham 2014-02-11 "Du
hast mich entführt!"
Saffy ist zutiefst
empört, als ihr Exmann
Scheich Zahir sie mit
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einer List in seinen
Palast lockt. Doch trotz
allem fühlt sie sich
plötzlich
unwiderstehlich von ihm
angezogen
Meine Brüder, die Liebe
und ich Kristan Higgins
2011-08-01 Weibliche
List? Nicht gerade
Chastitys Sache. Aber
nur wo ein Wille ist,
ist auch ein Mann ...
der neue Roman mit Lachund Tränengarantie von
Kristan Higgins! Femme
Fatale, sexy Vamp,
fleischgewordener
Männertraum - all das
ist Chastity O’Neill
nicht. Mit vier großen
Brüdern und einer
Schwäche für die Yankees
ist sie für die
Männerwelt nur der gute
Kumpel. Kein Wunder,
dass auch der attraktive
Trevor das so sieht.
Dabei ist er der Eine!
Chastity weiß es, seit
sie sich als Teenager
hoffnungslos in den
besten Freund ihrer
Brüder verknallt hat.
Das ist zwölf Jahre her,
doch Chastitys heimliche
Liebe hat in all den
Jahren nichts
erschüttern können. Nun,
wenn sie eins in ihrer
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verrückten Familie
gelernt hat, dann das:
Ein Mädchen muss für
seinen Traum kämpfen!
Zeit, die Waffen einer
Frau zu zücken ...
When Summer Comes Brenda
Novak 2021-03-15 “You
know that feeling of
anticipation you get
when you’re about to
enjoy a delicious and
uncommon treat? That’s
the feeling I get
whenever I start a
Brenda Novak book.”—USA
TODAY When Callie
Vanetta receives the
devastating news that
she needs a liver
transplant, doctors warn
that the chances of
finding a compatible
donor aren’t good.
Determined to spend
whatever time she has
left on her own terms,
she keeps the diagnosis
to herself and moves out
to her late
grandparents’ farm,
where she’s always
wanted to live. The farm
hasn’t been worked in
years and just as she
begins to fear she can’t
manage it, an attractive
and mysterious stranger
by the name of Levi
McCloud offers to trade
when-summer-comes-whiskey-creek-3-brenda-novak

work for a few nights’
shelter. Callie figures
she doesn’t have
anything to lose. The
arrangement seems ideal
until what was supposed
to be temporary starts
to look more and more
permanent. Then she
realizes she does have
something to lose—her
heart. And, although he
doesn’t yet know it,
Levi stands to lose even
more. Previously
published
Lieber für immer als
lebenslänglich Kristan
Higgins 2014-12-10 Was
kann demütigender sein,
als vor dem Traualtar
stehen gelassen zu
werden? Zum Beispiel,
nur mit Push-up-BH und
Bauch-weg-Unterhose
bekleidet durchs
Toilettenfenster einer
Bar fliehen zu müssen
und dabei von der
Polizei überrascht zu
werden. Faith würde vor
Scham am liebsten im
Boden versinken. Denn
der Cop, der sie
erwischt hat, ist
ausgerechnet Levi
Cooper. Der beste Freund
ihres Ex, der dabei
geholfen hat, ihre
Hochzeit zu ruinieren.
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Allein dafür verdient
Levi lebenslänglich,
findet Faith. Da braucht
er jetzt auch gar nicht
den ritterlichen Freund
und Helfer zu spielen.
Allerdings sind seine
grünen Augen geradezu
kriminell sexy und seine
Küsse verführerischer,
als die Polizei erlaubt
...
Harlequin: Menjelang
Musim Panas (When Summer
Comes) Brenda Novak
2016-12-13 Suatu hari,
Callie Vanetta menerima
kabar buruk. Dokter
memvonis levernya tidak
berfungsi; Callie
membutuhkan
transplantasi. Namun
dalam kasus Callie,
kemungkinan menemukan
pendonor yang cocok
sangat kecil. Bertekad
memanfaatkan sisa
hidupnya, Callie
merahasiakan diagnosis
tersebut dari orangorang terdekat dan
pindah ke peternakan
tempat tinggal almarhum
kakek-neneknya dulu.
Lama terbengkalai,
peternakan tersebut
ternyata butuh banyak
perbaikan sebelum layak
dijual. Suatu malam,
seorang pria yang
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terluka parah muncul di
ambang pintu rumah
Callie. Levi McCloud si
pengelana tampan itu
ternyata diserang anjing
dan butuh tempat
bermalam. Levi kemudian
menawarkan bantuan
merenovasi peternakan
sebagai imbalan
diizinkan menginap
beberapa malam. Callie
setuju dengan
kesepakatan tersebut,
toh ia tak akan
kehilangan apa-apa,
bukan?
Brenda Novak Whiskey
Creek Series Vol One
Brenda Novak 2015-03-16
Come to Whiskey Creek,
the heart of Gold
Country! Join the many
readers who’ve fallen in
love with Whiskey Creek,
the Northern California
town created by New York
Times bestselling author
Brenda Novak. WHEN
LIGHTNING STRIKES (the
story that started it
all) Gail DeMarco left
Whiskey Creek to make a
name for herself in Los
Angeles. Her PR firm has
a roster of A-list
clients, including the
sexy and unpredictable
Simon O'Neal. But Simon,
who's just been through
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a turbulent divorce,
won't cooperate, so she
drops him—and he
retaliates by taking the
rest of her clients with
him. Desperate to save
her company, Gail makes
a deal with Simon. What
he wants is custody of
his son, but that's
going to require a whole
new image. He needs to
marry some squeaky-clean
girl like Gail, who'll
drag him off to some
small, obscure place
like Whiskey Creek… WHEN
SNOW FALLS After growing
up in cheap motels,
moving from town to town
with her sister and
mother, Cheyenne
Christensen is grateful
to be on her own. She's
grateful, too, for the
friends she found once
her family settled in
California. But she's
troubled by the mystery
of her earliest
memories, most of which
feature a smiling blonde
woman. A woman who isn't
her mother. She’s
determined to find
answers—but things get
even more complicated
when she lands right in
the arms of Dylan Amos,
oldest and baddest of
when-summer-comes-whiskey-creek-3-brenda-novak

the hell-raising Amos
brothers. He's exactly
the kind of guy she's
sworn to avoid.
But…maybe there's more
to Dylan than she
thought. Maybe letting
him go would be a bigger
mistake. WHEN SUMMER
COMES One day, Callie
Vanetta receives
devastating news. She
needs a liver
transplant. But her
doctors warn that, in
her case, the chances of
finding a compatible
donor aren't good.
Determined to spend
whatever time she has
left on her own terms,
she keeps the diagnosis
to herself and moves out
to her late
grandparents' farm. One
night, a stranger comes
knocking at her door.
He's an attractive and
mysterious drifter by
the name of Levi
McCloud, and he offers
to trade work for
shelter. Callie figures
she doesn't have
anything to lose. He
needs a temporary place
to stay; she needs an
extra pair of hands.
Then she realizes she
does have something to
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lose—her heart.
And…you're invited to a
wedding in Whiskey Creek
in this special bonus
novella, WHEN WE TOUCH!
Whiskey Creek—a town
you’ll love! Find out
why…
Psst! Ich lese! John
Kelly 2020
Auf der Jacht des
Milliardärs Lynne Graham
2014-01-14 Ein Monat auf
seiner Jacht, in seiner
Kabine, in seinem Bett:
Wenn Kat das Angebot des
Milliardärs Mikhail
annimmt, ist ihre
finanzielle Not vorbei.
Aber der Preis für den
Monat mit ihm ist
gefährlich hoch: ihre
Unschuld - und
vielleicht sogar ihr
Herz ...
Weihnachtsmärchen in
Virgin River Robyn Carr
2015-11-10 Um der
erdrückenden Fürsorge
ihrer Mutter zu
entfliehen, fährt Angie
zu ihrem Onkel Jack nach
Virgin River. Allerdings
kommt sie in dem
verschneiten Städtchen
vom Regen in die Traufe.
Denn ihr Onkel denkt
auch nur daran, sie vor
allem und jedem zu
beschützen. Selbst dann,
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wenn sie gegen ein
bisschen
vorweihnachtliche
Aufregung nichts
einzuwenden hätte.
Besonders viel davon
versprechen die heißen
Blicke von Navy-Pilot
Patrick Riordan, die er
ihr beim traditionellen
Aufstellen des
Christbaums auf dem
Dorfplatz zuwirft. Mehr
als eine Winteraffäre
will Angie nicht. Doch
dem kleinen Bergdorf
wohnt gerade zur
Weihnachtszeit eine
besondere Magie inne ...
Neubeginn in Virgin
River Robyn Carr
2020-02-18 Von vorn
anfangen, das wünscht
sich Mel Monroe von
ganzem Herzen! Nach dem
Tod ihres Mannes kann
sie das Leben in der
Großstadt nicht mehr
ertragen - es gibt zu
viele Erinnerungen. Da
kommt der Job im
beschaulichen Virgin
River gerade recht.
Allerdings beginnt der
Neuanfang mehr als
holprig: mieses Wetter,
das Haus eine Ruine.
Schnell stellt Mel fest,
dass das Landleben nicht
so idyllisch ist wie
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gedacht. Doch der
attraktive Barbesitzer
Jack setzt alles daran,
sie vom Gegenteil zu
überzeugen ... Band 1
der Romanreihe »Virgin
River« von
Bestsellerautorin Robyn
Carr: Jetzt als NetflixSerie!
Schokolade für dich
Sheila Roberts
2012-02-10 Mit einem
spektakulären
Schokoladen-Festival
will Samantha ihre Firma
vor der Pleite retten und entdeckt, dass Liebe
viel süßer verführt als
Schokolade! Aus der
Traum! Samantha`s "Sweet
Dreams Chocolates" steht
vor der Pleite. Weder
mit geballtem Charme
noch mit ihren süßen
Kreationen kann sie den
Bankdirektor Blake
Preston verführen.
Jedenfalls nicht zu
einem Kredit. Trotzdem
gibt sie nicht auf. Ein
großes SchokoladenFestival soll Geld in
die leeren Kassen
bringen.
Erstaunlicherweise wird
sie bei der Planung von
Blake tatkräftig
unterstützt. Logisch,
dass man sich dadurch
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näherkommt. Aber niemals
würde Sam sich in einen
Banker verlieben - auch
wenn er noch so sexy
ist...
Frisch verlobt Susan
Mallery 2019-10-03 Wenn
alles in ihrem Leben so
rund laufen würde wie
ihr Nudelholz, wäre
Nicole Keyes glücklich.
Doch nicht nur die
Familienbäckerei,
sondern auch ihre beiden
Schwestern lassen der
leidenschaftlichen
Konditorin keine Zeit
für die Erfüllung ihrer
Wünsche. Bis der
wundervolle Hawk in ihr
Leben tritt und ihr ein
Stück von der Freiheit
zeigt, nach der sie sich
immer gesehnt hat. Und
bald schon stellt Nicole
fest: Mit der Liebe ist
es wie mit einer Torte man muss nur die
richtigen Zutaten haben,
dann gelingt sie auch
einer Anfängerin.
Totgeschwiegen Brenda
Novak 2012-12-10 Ein
Grab liegt hinter dem
Farmhaus am Mississippi.
Nur drei Menschen
wissen, wer der Tote
darin ist ... Grace
Montgomery ist eine von
ihnen. Weit weg von der
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Kleinstadt Stillwater
mit ihren grausamen
Erinnerungen hat sie als
Staatsanwältin Karriere
gemacht. Aber jene
Mordnacht lässt sie
nicht los: die Schreie,
das Blut, der Kampf, die
Todesstille. Um endlich
aus dem düsteren
Schatten der
Vergangenheit zu treten,
kehrt Grace jetzt
zurück. Noch einmal will
sie den Tatort sehen und dann für immer
vergessen. Zu spät
erkennt sie, dass das
nicht möglich ist. Denn
die Einwohner von
Stillwater misstrauen
ihr zutiefst. Und
ausgerechnet der einzige
Mann, der an sie glaubt,
bringt ihr dunkelstes
Geheimnis in Gefahr
Ein Teil von ihr Karin
Slaughter 2018-08-01
Nach "Die gute Tochter"
begeistert SpiegelBestseller-Autorin Karin
Slaughter mit ihrem
neuen Thriller "Ein Teil
von ihr". Provokanter
und raffinierter als
alles, was sie zuvor
geschrieben hat. Mutter.
Heldin. Lügnerin.
Mörderin? Im Bruchteil
einer Sekunde kann sich
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dein Leben für immer
verändern.... Du hast
die Nachrichten gesehen,
über die Gewalt in
dieser Welt den Kopf
geschüttelt und
weitergemacht wie immer.
Nie könnte dir so etwas
passieren, dachtest du.
Andrea Oliver erlebt das
Entsetzlichste. Einen
Amoklauf. Was sie noch
mehr schockiert: Ihre
Mutter Laura entreißt
dem Angreifer ein Messer
und ersticht ihn. Andrea
erkennt sie nicht
wieder. Offenbar ist
Laura mehr als die
liebende Mutter und
Therapeutin, für die
Andrea sie immer
gehalten hat. Sie muss
einen Wettlauf gegen die
Zeit antreten, um die
geheime Vergangenheit
ihrer Mutter zu
enthüllen, bevor noch
mehr Blut vergossen wird
... Laura weiß, dass sie
verfolgt wird. Und dass
ihre Tochter Andrea in
Lebensgefahr ist ...
»Dieser Thriller wird
Sie um den Schlaf
bringen. Für SlaughterFans ist „Ein Teil von
ihr“ ein absolutes LeseMuss.« ok! »Wie immer
hat Slaughter ... keine
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Scheu, Verbrechen in all
ihrer Brutalität und
Grausamkeit zu
schildern. [...] Daneben
aber beweist sie ebenso
viel Gespür für die
Zerrissenheit, für
Sehnsüchte und Ängste,
für starke Gefühle und
damit verbundene
innerliche Eruption,
kurz: für die
Komplexität ihrer
Charaktere.« dpa »Auch
diesen Thriller von
Karin Slaughter kann man
erst nach der letzten
Seite weglegen.« Zeit
für mich »Karin
Slaughters „Ein Teil von
ihr“ liest sich als
moderne Geschichte über
komplizierte Vereinigte
Staaten von Amerika, in
der charakteristische
Merkmale des American
Way of Life ebenso
aufscheinen wie der
Mythos vom Grenzland.«
krimi-couch.de »Ideal
für Slaughter-Fans:
packend, blutig,
psychologisch
ausgefeilt.« Hörzu
»Provokanter und
raffinierter als alles,
was sie zuvor
geschrieben hat.« vol.at
»In gewohnter SlaughterManier geht es auf eine
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turbulente Fahrt in
menschliche Abgründe.
Nichts ist so, wie es
scheint.« Mainhattan
Kurier »Eine spannende
Lektüre bis zum
Schluss.« SpotOnNews
»Fesselnd von der ersten
bis zur letzten Seite.«
Magazin-frankfurt.com
»Karin Slaughter gilt
völlig zu Recht als eine
der besten Krimi-Autoren
der USA. Ihre
Geschichten fesseln von
Anfang bis Ende.« IN
»Karin Slaughter zählt
zu den talentiertesten
und stärksten
Spannungsautoren der
Welt.« Yrsa
Sigurðardóttir »Jeder
neue Thriller von Karin
Slaughter ist ein Anlass
zum Feiern!« Kathy
Reichs »Karin Slaughter
bietet weit mehr als
unterhaltsamen Thrill.«
SPIEGEL ONLINE über
»Pretty Girls« »Es lohnt
sich Zeile für Zeile.«
MK lifetime
Die geheime Sprache der
Liebe Mia Sheridan
2016-02-01 Als Bree in
der verschlafenen
Kleinstadt Pelion ein
Häuschen am See mietet,
hofft sie, hier endlich
die Ruhe zu finden, die
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sie so verzweifelt
sucht. Dann trifft sie
Archer Hale – einen
jungen Mann, von dem die
anderen Bewohner nur
wissen, dass er
zurückgezogen auf seinem
Familienanwesen lebt und
dass er bei einem
Autounfall in der
Kindheit sein Gehör und
seine Stimme verloren
haben soll. Doch als
Bree sich bei einem
Ausflug auf sein
Grundstück verirrt und
sich nervös stotternd
dafür entschuldigt,
antwortet er ihr ...
Öffne mir dein Herz
Marie Force 2017-08-24
›Öffne mir dein Herz‹
von Marie Force ist der
sechste Band der
Bestseller-Reihe ›Lost
in Love – Die GreenMountain-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
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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
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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-MountainSerie‹ Band 1: Alles,
was du suchst Band 2:
Kein Tag ohne dich Band
3: Mein Herz gehört dir
Band 4: 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
when-summer-comes-whiskey-creek-3-brenda-novak

Hell leuchtet der
Liebesstern RAEANNE
THAYNE 2007-12-30 Wayne
Daltons Tag fängt nicht
gut an: Sein kleiner
Sohn setzt versehentlich
die Küche in Brand.
Seine Tochter schmollt,
und das Baby schreit.
Seine Mutter, die sich
sonst um die Kinder
kümmert, ist mit einem
zwielichtigen Künstler
durchgebrannt. Kann es
noch schlimmer kommen?
Es kann. Denn unverhofft
taucht die Tochter
besagten Künstlers auf,
und eine begehrenswerte
Frau im Haus braucht
Wayne wirklich nicht!
Doch mit einem einzigen
Lächeln verzaubert
Caroline sein einsames
Herz. Plötzlich ahnt er:
Nach einem
rabenschwarzen Tag geht
manchmal der helle
Liebesstern auf ...
Barracoon Zora Neale
Hurston 2020-02-24 Die
Publikationssensation:
Die bisher
unveröffentlichte
Lebensgeschichte des
letzten amerikanischen
Sklaven „Barracoon“ ist
der einmalige
Zeitzeugenbericht des
letzten Überlebenden des
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Sklavenhandels, der 2018
in den USA
erstveröffentlicht wurde
und dort wegen seiner
berührenden,
ungeschminkten Erzählung
und authentischen
Sprache Aufsehen erregte
und zum Bestseller
wurde. „Barracoon“
erzählt die wahre
Geschichte von Oluale
Kossola, auch Cudjo
Lewis genannt, der 1860
auf dem letzten
Sklavenschiff nach
Nordamerika verschleppt
wurde. Die große
afroamerikanische
Autorin Zora Neale
Hurston befragte 1927
den damals 86-Jährigen
über sein Leben: seine
Jugend im heutigen
Benin, die Gefangennahme
und Unterbringung in den
sogenannten
„Barracoons“, den
Baracken, in die zu
verkaufende Sklaven
eingesperrt wurden, über
seine Zeit als Sklave in
Alabama, seine
Freilassung und seine
anschließende Suche nach
den eigenen Wurzeln und
einer Identität in den
rassistisch geprägten
USA.
Mein Traum von Dir
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Kerstin Stefanie
Rothenbächer 2019-07-08
Liebesgedichte. Ein
Traum von einer eigenen
Welt zu zweit. Auf der
Suche nach der wahren
Liebe und allem, was
dazugehört: Glück und
Tränen. Lass Liebe Deine
Welt regieren.
Lieber Linksverkehr als
gar kein Sex Kristan
Higgins 2015-03-01 Wenn
man an seinem Geburtstag
erfährt, dass man jetzt
ein Alter erreicht hat,
in dem die Qualität der
Eizellen rapide abnimmt
... Wenn der Mann, mit
dem man seit Jahren
sporadisch Sex hat,
einen sitzen lässt ...
Und wenn selbst der
Yorkshireterrier sich
weigert, das Bett mit
einem zu teilen ... ...
dann kann das offenbar
zu Kurzschlusshandlungen
führen! Anders kann sich
Honor nicht erklären,
warum sie sich spontan
bereit erklärt, einen
Fremden zu heiraten,
damit der die Greencard
bekommt. Einen sehr
britischen Fremden. Mit
Tweedsakko und Cordhose.
Der so gar nicht zu ihr
passt. Aber vielleicht
taugt dieser Alibimann
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wenigstens dazu, ihren
Ex eifersüchtig zu
machen? Doch je länger
die Zweckbeziehung
dauert, desto deutlicher
merkt Honor: Abwarten
und Tee trinken ist so
gar nicht das, was ihr
beim Anblick ihres sexy
Verlobten in den Sinn
kommt ...
Warte nicht für immer J.
L. Berg 2016-08-12 Sie
war noch nicht bereit,
sie würde nie bereit
sein... sich zu
verabschieden Clare
Murray versucht immer
noch den viel zu frühen
Tod ihres Mannes zu
verarbeiten und ihrer
Tochter Maddy ein
sorgloses Leben zu
ermöglichen. Sie ist
sich sicher, dass in
ihrem Herzen nie Platz
für einen anderen Mann
sein wird. Bis sie auf
Logan Matthews trifft,
der gutaussehende und
einfühlsame Arzt, der
sie unbedingt vom
Gegenteil überzeugen
will und ihr dafür so
lange Zeit geben will,
wie sie braucht. "Dies
ist eine der am
schönsten geschriebenen,
gefühlvollsten
Liebesgeschichten, die
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ich je gelesen habe. Sie
handelt von Liebe,
Trauer, Herzschmerz und
zweiten Chancen." Staci
Bailey Band 1 der ReadyReihe von USA-TodayBestseller-Autorin J. L.
Berg
Fighting for Love Unstillbare Sehnsucht
Gina L. Maxwell
2015-07-02 Gemeinsam
kämpfen sie für ihre
Liebe - romantisch, sexy
und mitreißend! Die
Kellnerin Kat MacGregor
ist verzweifelt, als
Mitglieder einer
Verbrecherbande vor
ihrer Tür stehen und die
20.000 Dollar
einfordern, die ihr
inhaftierter ExVerlobter deren Boss
schuldet. Die Männer
lassen keinen Zweifel
daran, dass Kat mit
ihrem Leben bezahlen
wird, sollte es ihr
nicht gelingen, das Geld
zu beschaffen. Als eines
Abends der ehemalige
Martial-Arts-Kämpfer
Aiden O'Brien in ihrer
Bar auftaucht und ihr
seine Hilfe anbietet,
hat Kat keine andere
Wahl, als das Angebot
anzunehmen. Vom ersten
Augenblick an fällt es
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ihr schwer, der
Leidenschaft, die Aiden
in ihr weckt, zu
widerstehen. Doch sie
ahnt nicht, dass er ein
Geheimnis vor ihr
verbirgt, das ihr das
Herz brechen könnte ...
(ca. 340 Seiten)
Die Brücke nach
Terabithia Katherine
Paterson 2009
Diamonds For Love –
Verlockende Nähe Layla
Hagen 2018-03-01 Nichts
funkelt so sehr wie ein
Brillant – außer der
Liebe Logan Bennett
trägt seinen Nachnamen
mit Stolz und steht zu
hundert Prozent hinter
dem Familienunternehmen,
das hochwertigen Schmuck
produziert. Er weiß
zwar, dass Arbeit allein
nicht glücklich macht,
doch seit ihn seine
Exverlobte hat abblitzen
lassen, will er von der
Liebe nichts mehr
wissen. Aber damit hat
er die Rechnung ohne
seine Schwester Pippa
gemacht: Sie liebt ihr
Hobby, das Verkuppeln.
Als sie erfährt, dass
die umwerfende Nadine
Hawthorne nach San
Francisco zieht,
beschließt sie, dass es
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für Logan an der Zeit
ist, der Liebe eine neue
Chance zu geben. »Einmal
angefangen, kann man
Layla Hagens Bücher
nicht mehr zur Seite
legen.« Geneva Lee,
Autorin der Royals-Serie
Wer hat Angst vorm
starken Mann? Susan
Mallery 2017-07-10
Überraschung bei der
Testamentseröffnung!
Ihre beste Freundin hat
Pia nicht wie erwartet
den Kater hinterlassen,
sondern drei befruchtete
Eizellen. Obwohl sie den
letzten Wunsch der
Verstorbenen
respektieren möchte, hat
sie starke Bedenken,
Kinder in die Welt zu
setzten. Immerhin geht
bei ihr jede Pflanze ein
und auch der Kater
scheint sie nicht zu
mögen. Während Pia noch
mit sich ringt, taucht
der attraktive Raoul in
Fool’s Gold auf - und
bringt ihre Hormone erst
richtig zum Tanzen ...
"Sie werden sich auf
Anhieb in Susan Mallerys
Romane verlieben, die
Sie zum Lachen bringen
werden." New York TimesBestsellerautorin Debbie
Macomber "Die Serie
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sprüht nur so vor
witzigen, gut gelaunten
Charakteren und
rührenden
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Liebesgeschichten".
Publishers Weekly
"Fesselnd und intensiv."
Romantic Times Book
Reviews
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