Der Highlander Und Die Schone Feindin Die
Highlan
Thank you unconditionally much for downloading der highlander und die schone feindin
die highlan.Most likely you have knowledge that, people have see numerous time for their
favorite books gone this der highlander und die schone feindin die highlan, but stop stirring
in harmful downloads.
Rather than enjoying a good ebook taking into consideration a cup of coffee in the afternoon,
then again they juggled later than some harmful virus inside their computer. der highlander
und die schone feindin die highlan is within reach in our digital library an online
admission to it is set as public thus you can download it instantly. Our digital library saves in
merged countries, allowing you to acquire the most less latency epoch to download any of our
books later this one. Merely said, the der highlander und die schone feindin die highlan is
universally compatible past any devices to read.

The Viking's Woman Heather Graham 2010-09-22 Her wild spirit made him crave her . . . Her
firebrand—hair blazed as glorious as a sunrise. Her long limbs promised the sweet mysteries
of the night. Rhiannon, King Alfred’s favorite niece, was enraged when her uncle sealed an
alliance of war by pledging her to Eric, the towering golden-haired prince whose blue eyes
penetrated her with a glacial stare. But the more she fought the marriage . . . the man . . . the
more she became inflamed by the fire that lay beneath his Viking ice. His passion pierced her
heart . . . His broad shoulders as hard as the steel of his sword, Eric bowed to no man. The
only battle he feared losing was with Rhiannon. For she had reached into the savage recesses
of his heart. No campaign on the field, no treason from within, would he fight as fiercely—or
with such desire . . . as the war he waged to possess what was his.
Fieber der Leidenschaft Heather Graham 2019-06-28 Sie kann für sich selbst sorgen – doch
kann sie ohne ihn leben? Der historische Liebesroman »Fieber der Leidenschaft« von
Bestseller-Autorin Heather Graham als eBook bei venusbooks. Mitte des 19. Jahrhunderts im
Land der unbegrenzten Möglichkeiten: Ann McCastle ist die ungekrönte Königin von
Coopersville, Colorado. Die wunderschöne wie beherzte Saloonbesitzerin hat ihr Leben lang
für sich selbst sorgen können, doch jetzt sieht sie sich mit einer Gefahr konfrontiert, die auch
sie nicht allein bezwingen kann: Der habgierige Großgrundbesitzer Cash Weatherly bedroht
ihre mühsam aufgebaute Existenz. Ein Neuankömmling in der Stadt, der raue Ian McShane
scheint ihre letzte Hoffnung zu sein. Der ehemalige Kavallerieoffizier hat mit Weatherly eine
alte Rechnung zu begleichen – aber ist das wirklich alles, was ihn nach Coopersville treibt?
Jedes Mal, wenn Ann ihm in die Augen blickt, durchzuckt sie ein bittersüßer Schmerz. Doch
kann sie dem mysteriösen Fremden wirklich vertrauen? Jetzt als eBook kaufen und genießen:
Das fesselnde Historical-Romance-Highlight »Fieber der Leidenschaft« von New-York-TimesBestsellerautorin Heather Graham. Lesen ist sexy: venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
Der Kuss der Dunkelheit: Midnight Kiss - Band 5 Shannon Drake 2019-04-03 Denn die Liebe
besiegt auch das uralte Böse! Der Urban-Fantasy-Roman »Der Kuss der Dunkelheit« von
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Bestseller-Autorin Shannon Drake als eBook bei dotbooks. Kurz vor Halloween reist die
Sängerin Megan Douglas mit ihrem Ehemann Finn in ihre Heimatstadt Salem, um dort ein
Konzert zu geben. Doch schon in der ersten Nacht wird Megan von schrecklichen Albträumen
heimgesucht – finstere Visionen, in denen Finn sie bedroht. Schaudernd erinnert sich Megan
an die Vorhersage einer Kartenleserin: Ist ihr Ehemann etwa von einem Dämon besessen?
Tatsächlich verhält er sich immer abweisender und grausamer. Muss Megan fürchten, dass
Finn sie töten wird? Oder ist ihre Liebe stärker als das uralte Böse, das gierig seine Klauen
nach ihnen ausstreckt? New-York-Times-Bestseller-Autorin Shannon Drake bietet in ihren
Erotic-Fantasy-Romanen alles, was die Fans dieses Genres lieben! »Die Autorin kombiniert
Mystery mit knisternder Romantik.« Publishers Weekly »Eine unglaubliche
Geschichtenerzählerin.« Los Angeles Daily News Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der
Urban-Fantasy-Roman »Blutrote Nacht« von Shannon Drake. Wer liest, hat mehr vom Leben:
dotbooks – der eBook-Verlag.
Das Reich der Schatten: Midnight Kiss - Band 4 Shannon Drake 2019-04-03 Denn die
Liebe weckt eine leidenschaftliche Sehnsucht! Der Urban-Fantasy-Roman »Das Reich der
Schatten« von Bestseller-Autorin Shannon Drake jetzt als eBook bei dotbooks. Ist es wirklich
nur Neugierde, die die junge Grafikerin Tara Adair in die Katakomben einer Pariser Kirche
treibt – oder wird sie von einer dunklen, unsterblichen Kraft gelockt, der sie nicht
widerstehen kann? In den Tiefen der Krypta hört Tara den Todesschrei eines Mannes und
gerät mitten hinein in einen uralten Kampf. Doch Tara weigert sich, dem undurchsichtigen
Fremden Brent Malone zu glauben, dass eine überirdische Macht sie bedroht. Als sie hinter
Brents Geheimnis kommt, muss Tara sich entscheiden, ob sie an seiner Seite gegen die
Schatten des Bösen kämpfen wird, um ihre wahre Bestimmung zu erfüllen ... New-YorkTimes-Bestseller-Autorin Shannon Drake bietet in ihren Erotic-Fantasy-Romanen alles, was
die Fans dieses Genres lieben! »Die Autorin kombiniert Mystery mit knisternder Romantik.«
Publishers Weekly »Eine unglaubliche Geschichtenerzählerin.« Los Angeles Daily News Jetzt
als eBook kaufen und genießen: Der Urban-Fantasy-Roman »Blutrote Nacht« von Shannon
Drake. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Blutrote Nacht: Midnight Kiss - Band 1 Shannon Drake 2019-04-03 Denn die Liebe
überwindet selbst den Tod! Der Urban-Fantasy-Roman »Blutrote Nacht« von BestsellerAutorin Shannon Drake jetzt als eBook bei dotbooks. Seit über einem Jahrhundert hütet die
atemberaubend schöne Vampirin Maggie Montgomery ihr dunkles Geheimnis. Doch dann
wird in New Orleans eine enthauptete Leiche gefunden – und eine Blutspur führt den
Ermittler Sean Canady direkt vor Maggies Tür! Vom ersten Moment an fühlt sich die
Unsterbliche zu ihm hingezogen – und riskiert, dass Sean sie als Tochter der Nacht enttarnt.
Als weitere Leichen entdeckt werden, hat Maggie keine andere Wahl: Sie vertraut Sean ihr
Geheimnis an ... und bringt ihn dadurch in tödliche Gefahr! Kann sie ihn retten und den
Vampir, der in New Orleans auf die Jagd geht, aufhalten? New-York-Times-Bestseller-Autorin
Shannon Drake bietet in ihren Erotic-Fantasy-Romanen alles, was die Fans dieses Genres
lieben! »Die Autorin kombiniert Mystery mit knisternder Romantik.« Publishers Weekly »Eine
unglaubliche Geschichtenerzählerin.« Los Angeles Daily News Jetzt als eBook kaufen und
genießen: Der Urban-Fantasy-Roman »Blutrote Nacht« von Shannon Drake. Wer liest, hat
mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Gentlemen & Weihnachtsküsse Jane Feather 2022-10-01 Erleben Sie rauschende Feste in
der zauberhaften Regency-Zeit mit dem Sammelband »Gentlemen & Weihnachtsküsse« –
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jetzt als eBook bei venusbooks. Drei Regency-Ladies und ein Winter, den sie nie vergessen
werden ... In einem magischen Moment begegnen sich die schöne Lady Livia und Prinz Alex
Prokov auf einem Ball: Seine Blicke versprechen ihr all das, was Livia sich jemals erträumt
hat – doch den Prinzen scheint auch ein gefährliches Geheimnis zu umgeben ... Die
bezaubernde Herzogstochter Ondine hingegen fällt dem undurchschaubaren Lord Chatham
in die Hände: Will er sie wirklich vor einer Intrige am Königshof bewahren – oder verfolgt er
ganz andere Pläne? Nur eins ist sicher: die Küsse, die er Ondine raubt, verraten ein
verborgenes Verlangen ... Und die willensstarke Lady Mared? Die ist ihrem größten Feind
versprochen: Payton Douglas, dessen Highland-Clan ihre Familie vor Jahren ins Unglück
stürzte. Doch als sie einem alten Geheimnis auf die Spur kommt und in größte Gefahr gerät,
ist Payton der Einzige, der sie retten kann! Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Gentlemen
und Weihnachtsküsse« vereint die Regency-Highlights »Die Leidenschaft des Prinzen« von
Jane Feather, »Die Leidenschaft des Earls« von Heather Graham und »Highland Passion –
Fesseln des Verlangens« von Julia London. Lesen ist sexy: venusbooks – der erotische eBookVerlag.
Die Leidenschaft des Earls Heather Graham 2019-08-02 Ihre Herzen brennen vor
Verlangen, doch zwischen ihnen steht ein düsteres Geheimnis: Der historische Liebesroman
»Die Leidenschaft des Earls« von Heather Graham jetzt als eBook bei venusbooks. England,
1679: Die schöne Ondine, Tochter des Herzogs von Rochester, ist das Opfer einer Intrige
geworden. In letzter Sekunde kann der düstere Lord Chatham sie vor dem Galgen retten –
doch er verlangt als Gegenleistung ihre Hand. Auch wenn sie sich bald ungewollt zu ihm
hingezogen fühlt, wenn sie in seine geheimnisvollen Augen blickt, will sich die stolze Lady
ihm nicht hingeben: Nie wieder will sie Spielball eines Mannes sein! Erst als beide am Hof
des englischen Königs zwischen die Fronten eines finsteren Komplotts geraten, muss sie sich
entscheiden: Kann sie ihm wirklich vertrauen – und kann aus einem Bündnis wider Willen
echte Liebe erwachsen? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Regency-Liebesroman »Die
Leidenschaft des Earls« von der Bestseller-Autorin Heather Graham. Lesen ist sexy:
venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
Das Begehren des Ritters Heather Graham 2019-06-28 Können zwei verfeindete Herzen sich
füreinander öffnen? Der historische Liebesroman »Das Begehren des Ritters« von BestsellerAutorin Heather Graham als eBook bei venusbooks. England, 1483: Die stolze Lady
Genevieve würde alles tun, um ihre geliebte Heimat, die prächtige Burg Edenby, zu retten.
Doch in den turbulenten Zeiten der Rosenkriege fällt die Burg ausgerechnet in die Hände
jenes Mannes, den sie geschworen hat, zu hassen: Lord Tristan. Für seine Verdienste
überlässt der König dem kampferprobten Ritter die Burg – und Lady Genevieve als Beute des
Siegers. Aber als Tristan die wunderschöne Burgherrin zum ersten Mal erblickt, muss er sich
eingestehen, dass er nicht alles im Leben durch Waffengewalt erobern kann – und will. Und
auch die unbeugsame Genevieve merkt, dass sie ihre Gefühle nicht immer ihrem Willen
unterwerfen kann ... Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das betörende HistoricalRomance-Highlight »Das Begehren des Ritters« von New-York-Times-Bestsellerautorin
Heather Graham. Lesen ist sexy: venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
Der Laird und die Schöne: Die Wild-Passion-Saga Band 2 Heather Graham 2019-05-31
Er will Rache nehmen – doch ihre Liebe zähmt sein Herz. Das Romance-Highlight »Der Laird
und die Schöne« von Heather Graham als eBook bei venusbooks. Schottland im Jahre 1875.
Schweren Herzens ist die schöne Lady Shawna McGinnis in die Highlands zurückgekehrt, um
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als neue Herrin der Burg Castle Rock das Erbe ihrer Familie anzutreten. Alles hier erinnert
sie an den Laird, den sie vor vielen Jahren liebte und so, ohne es zu ahnen, in eine tödliche
Falle lockte. Umso größer ist der Schock, als er vor ihr steht: David Douglas hat den
Anschlag überlebt – und lange darauf gewartet, Rache nehmen zu können! Obwohl Shawna
weiß, dass sie sich vor ihm fürchten sollte, fühlt sie sich zu David hingezogen ... und auch in
ihm erwacht eine ungeahnte Leidenschaft für sie. Doch plötzlich scheint es, als würde jemand
Shawna nach dem Leben trachten. Wird David sie retten können? Jetzt als eBook kaufen und
genießen: Der historische Liebesroman »Der Laird und die Schöne« von New-York-TimesBestsellerautorin Heather Graham ist Band 2 der »Wild Passion«-Serie; alle Bände können
unabhängig voneinander gelesen werden. Lesen ist sexy! venusbooks – der erotische eBookVerlag.
Die Geliebte des Freibeuters: Die Cameron-Saga Band 2 Heather Graham 2019-05-29 Der
König der Piraten und seine englische Lady: Der Liebesroman »Die Geliebte des Freibeuters«
von Bestseller-Autorin Heather Graham als eBook bei venusbooks. 1718, Karibische Inseln.
Die junge Skye Kinsdale ist auf dem Weg von England in die amerikanischen Kolonien: Ihr
Vater zwingt sie, dort einen Mann zu heiraten, den sie noch nie zuvor gesehen hat. Doch
dann wird ihr Schiff von dem berüchtigten Piraten Silver Hawk gekapert. Vom ersten
Moment an will der stürmische Freibeuter die stolze Lady seinem Willen unterwerfen – wird
die eigensinnige Skye ihm widerstehen können? Denn auch sie fühlt sich durch seine raue
Männlichkeit und seinen Charme unwiderstehlich zu ihm hingezogen. So entspinnt sich ein
ebenso verführerisches wie gefährliches Spiel auf hoher See, in dem schon bald nicht mehr
klar ist, wer eigentlich wen gefangen hält ... Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das
fesselnde Historical-Romance-Highlight »Die Geliebte des Freibeuters« von New-York-TimesBestsellerautorin Heather Graham – der 2. Band der Cameron-Saga. Alle Bände können
unabhängig voneinander gelesen werden. Lesen ist sexy! venusbooks – der erotische eBookVerlag.
Das Schwert des Highlanders - Highland Heroes: Dritter Roman Hannah Howell
2019-10-28 Ist sie seine große Liebe – oder seine Feindin? Der historische Liebesroman »Das
Schwert des Highlanders« von Hannah Howell als eBook bei venusbooks. Schottland im Jahr
1444. Eric Murray, jüngster Spross eines alten Highlander-Geschlechts, zögert keine
Sekunde, als er Zeuge eines Überfalls wird. Doch nachdem er die Wegelagerer in die Flucht
geschlagen hat, ist es an ihm, weiche Knie zu bekommen: Bethia Drummond, die er soeben
gerettet hat, ist ebenso schön wie klug ... schwebt aber immer noch in größter Gefahr. Wer
versucht, sie und ihren kleinen Neffen zu töten? Als Eric die beiden auf die Burg seiner
Familie bringt, scheinen sie in Sicherheit zu sein – und die Leidenschaft, die zwischen Bethia
und ihm entbrennt, lässt Eric zum ersten Mal seit langer Zeit von einer glücklichen Zukunft
träumen. Doch welche unheilvolle Verbindung gibt es zwischen Bethia und den
geschworenen Feinden der Familie Murray? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das
Romance-Highlight »Das Schwert des Highlanders« von New-York-Times-Bestseller-Autorin
Hannah Howell ist der dritte Band der historischen Liebesroman-Trilogie »Highland Heroes«
– kann aber auch unabhängig von den anderen Bänden gelesen werden. Lesen ist sexy:
venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
The Raven's Moon (The Border Rogues Series, Book 2) Susan King 2014-04-05 Author's Cut
Edition Desperate to help her wrongly imprisoned brother, Mairi Macrae takes to the
Scottish highways to steal the execution warrant, and waylays the wrong man when she takes
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down Border officer Rowan Scott. A notorious deputy on a secret mission, Rowan wants
nothing to do with the beautiful Highland thief--yet soon they are caught in an intrigue over
lost treasure and a mysterious portent. As passion steals both their hearts, Rowan and Mairi
must take every risk—and lay down their lives to save each other. AWARDS: RT Reviewer's
Choice Award: Best Medieval REVIEWS: "A wonderfully dark and delectable read. Susan
King evokes the Lowlands as few writers have—with all the passion, intrigue, mystery and
beauty of the land--and tells a unique, well-crafted romance." ~Kathe Robin, Romantic Times
"A marvelous Scottish tale. Absolutely wonderful characters, breakneck pacing, and a great
setting. I couldn’t put it down." ~Patricia Potter THE BORDER ROGUES, in series order The
Raven's Wish The Raven's Moon The Heather Moon THE CELTIC NIGHTS, in series order
The Stone Maiden The Swan Maiden The Sword Maiden Laird of the Wind OTHER TITLES by
Susan King The Black Thorne's Rose
Kissing the Countess (The Scottish Lairds Series, Book 3) Susan King 2015-06-30 Evan
Mackenzie, newly Earl of Kildonan, returns to the beautiful, remote Highland mountains of
his childhood with no intention of staying. Haunted by tragedy, he plans to sell the vast
property and return to Edinburgh--until fate takes a hand. Stranded overnight on a snowy
mountainside with a lovely Highland girl, he is honor-bound to marry her despite his plans.
But Catriona MacConn has a secret mission to protect at any cost, and though the handsome,
mysterious earl wins her heart, she will fulfill that promise--even if it means giving up the
love of her dreams. REVIEWS: "With a little history, a little magic, and a lot of Highland
charm, King has created another winner." ~Booklist "...engaging characters weave a subtle
spell... a treat for King fans." ~Publishers Weekly THE SCOTTISH LAIRDS, in series order
Taming the Heiress Waking the Princess Kissing the Countess THE CELTIC NIGHTS, in
series order The Stone Maiden The Swan Maiden The Sword Maiden Laird of the Wind THE
BORDER ROGUES, in series order The Raven's Wish The Raven's Moon The Heather Moon
OTHER TITLES by Susan King The Black Thorne's Rose
Highland Brothers - Stürmische Leidenschaft Hannah Howell 2022-08-11 Ist Ehre wichtiger
als Liebe? Der Romantik-Sammelband »Highland Brothers – Stürmische Leidenschaft« von
Hannah Howell jetzt als eBook bei dotbooks. Die rauen schottischen Highlands im 15.
Jahrhundert: Seit Generationen schwelt die Fehde zwischen den Clans der Murrays und der
Beatons – und so ist der stolze Balfour Murray entsetzt, dass seine Geliebte eine Spionin der
Feinde sein soll. Oder verbirgt Maldie ein ganz anderes Geheimnis vor ihm? Balfours Bruder
muss indes das Land seiner Väter verlassen – und begegnet in Frankreich der betörenden
Gisèle, die auf der Flucht vor den Schatten ihrer Vergangenheit ist. Wird es ihm gelingen, sie
zu retten? Und auch der jüngste Murray-Bruder Eric muss lernen, dass Liebe und Gefahr oft
untrennbar miteinander verbunden sind – denn welches Band besteht zwischen der schönen
Unbekannten, die sein Herz erobert hat, und dem Clan der Beatons? Jetzt als eBook kaufen
und genießen: Der Romance-Sammelband »Highland Brothers – Stürmische Leidenschaft«
von New-York-Times-Bestsellerautorin Hannah Howell vereint die historischen Liebesromane
»Das Schicksal des Highlanders«, »Die Lust des Highlanders« und »Das Schwert des
Highlanders«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
FF. 2008-04
In Forbidden Territory Shawna Delacorte 2014-08-01 Filling in as a guide and companion for
his best friend’s kid sister was cramping Tyler Farrell’s bachelor lifestyle. At least, until a
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drop-dead gorgeous, very grown-up Angie melted his bones with one searing kiss. She was
supposed to be off-limits...but Tyler liked playing with fire. Angie wanted to prove she wasn’t
a child anymore. And what better way to do so than a no-strings affair with Tyler — the
perfect love ’em and leave ’em guy? Except that the closer she got to Tyler, the hotter the
attraction burned and the harder she fell in love. Somehow she had to convince commitmentphobic Tyler that she was his to claim — permanently!
Die Braut des Viscounts: Die Highland-Kiss-Saga - Band 4 Heather Graham 2019-05-29
Eine verbotene Liebe, die alles zerstören könnte ... Der romantische Regency-Roman »Die
Braut des Viscounts« von Heather Graham jetzt als eBook bei venusbooks. London, 1888:
Nachdem ihr Bruder das Familienvermögen verspielt hat, steht die schöne Lady Maggie vor
dem Ruin. Ihr bleibt keine Wahl: Um ihre Familie zu retten, muss sie die Frau eines alternden
Viscounts werden. Während der Hochzeitsvorbereitungen lernt sie dessen Neffen Lord Jamie
kennen und fühlt sich sofort zu ihm hingezogen – doch Jamie begegnet ihr mit Feindseligkeit.
Er befürchtet, dass Maggie seinen Onkel ausnutzen will ... aber wie lange kann er das
Verlangen unterdrücken, das auch sie in ihm weckt? Als er herausfindet, dass Maggie das
nächste Opfer eines berüchtigten Mörders zu werden droht, kann er sie nicht schutzlos ihrem
Schicksal überlassen – und kommt ihr dabei gefährlich nahe ... Jetzt als eBook kaufen und
genießen: Das Historical-Romance-Highlight »Die Braut des Viscounts« von New-York-TimesBestsellerautorin Heather Graham ist Band 4 der »Highland-Kiss-Saga«; alle Bände können
unabhängig voneinander gelesen werden. Lesen ist sexy! venusbooks – der erotische eBookVerlag.
Midnight's Kiss Thea Harrison 2015-05-05 In the latest Novel of the Elder Races, two souls
who have long buried their passions are about to be consumed… Ever since their scorching
affair ended years ago, Julian, the Nightkind King, and Melisande, daughter of the Light Fae
Queen, have tried to put the past behind them—and distance between them. But when a war
breaks out between Julian and Justine, a powerful Vampyre of the Nightkind council, they
find themselves thrown together under treacherous circumstances… Kidnapped as leverage
against Julian, Melly is convinced that her former lover won’t be rushing to her rescue. But
when Julian gives himself up to save her, they both end up Justine’s captives. Armed only
with their wits and their anger, Melly and Julian must work together to escape. But will they
be able to ignore their complicated history, or will the fiery passion that once burned them
blaze again?
Zitty 2002
Dark Sensations: Die große Vampirsaga in einem eBook Shannon Drake 2020-11-10 Sie sind
unsterblich – und unwiderstehlich: Der Romantic-Fantasy -Sammelband »Dark Sensations«
von Shannon Drake als eBook bei dotbooks. Ein brutaler Mord erschüttert die Bevölkerung
von New Orleans – und eine Blutspur führt den Ermittler Sean Canady direkt vor die Tür von
Maggie Montgomery. Doch die atemberaubend schöne Frau verbirgt ein dunkles Geheimnis:
sie ist ein Vampir. Trotz dieses Wissens fühlt sich Sean unweigerlich zu ihr hingezogen.
Während sie ihm bei seinem Fall hilft, erfährt er, dass Maggie nicht das einzige Geschöpf der
Nacht ist, das schon seit Jahrhunderten gegen das Böse kämpft. Ob Amerika, Schottland,
Venedig oder Paris, ihre Familie ist in der ganzen Welt verstreut – und schützt dort die
Menschen vor den wahren Monstern ... So aufregend wie »Buffy« und »Vampire Diaries«:
Fünf Romantasy-Bände – fünf Begegnungen voll Gefahr und prickelnder Erotik! Jetzt als
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eBook kaufen und genießen: Der Urban-Fantasy-Sammelband »Dark Sensations« von
Shannon Drake, der Königin der prickelnden Liebesromane. Wer liest, hat mehr vom Leben:
dotbooks – der eBook-Verlag.
Die Gefangene des Freibeuters Heather Graham 2019-06-28 Zwei Herzen, vor Wut und
Leidenschaft entflammt: Der historische Liebesroman »Die Gefangene des Freibeuters« von
Bestseller-Autorin Heather Graham als eBook bei venusbooks. Der wilde Atlantik, 1660: Die
junge Rose Woodbine fällt dem gefürchteten Piraten Pierce DeForte in die Hände – niemand
anderes als ihr einstiger Gemahl. Vormals ein angesehener Lord in England, wurde ihm ein
Mord angehängt, den er nicht begangen hat. Von Rachegedanken getrieben durchkreuzt er
die Weltmeere und will an denen Vergeltung üben, die ihn entehrt haben, auch an Rose. Aber
die bezaubernde Schönheit ist unschuldig. Es gibt nur einen Weg, seiner Rache zu
entkommen: Sie müssen beide nach England zurückkehren, um seinen Namen
reinzuwaschen. So kommen sich die beiden wieder näher – denn die leidenschaftlichen
Gefühle füreinander sind stürmischer als jede Wut. Aber werden sie einander je wieder
vertrauen können? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das fesselnde Historical-RomanceHighlight »Die Gefangene des Freibeuters« von New-York-Times-Bestsellerautorin Heather
Graham. Lesen ist sexy: venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
Die Lust des Highlanders - Highland Heroes: Zweiter Roman Hannah Howell 2019-10-31 Eine
gefährliche Zeit für große Gefühle: Der historische Liebesroman »Die Lust des Highlanders«
von Hannah Howell jetzt als eBook bei venusbooks. Frankreich im Jahr 1437: Schweren
Herzens hat der Highland-Lord Nigel Murray seine Heimat verlassen – wird er in der Ferne
die verbotenen Gefühle vergessen können, die er viel zu lang für die Frau seines Bruders
hegte? Als er den Glauben an eigenes Glück längst aufgegeben hat, begegnet er der
geheimnisvollen Gisèle DeVeau. Vom ersten Moment an ist Nigel hingerissen von ihrer
Schönheit und ihrem Mut. Doch Gisèle erlaubt sich nicht, seine Gefühle zu erwidern – sie hat
Schreckliches erlebt und ist auf der Flucht vor brutalen Verfolgern. Wäre sie in Schottland
sicher? Während Nigel alles riskiert, um die schöne Französin auf die Burg seiner Familie zu
bringen, kommen sie sich immer näher ... geraten dadurch aber erst recht in tödliche Gefahr!
Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das Romance-Highlight »Die Lust des Highlanders« von
New-York-Times-Bestseller-Autorin Hannah Howell ist der zweite Band der historischen
Liebesroman-Trilogie »Highland Heroes« – kann aber auch unabhängig von den anderen
Bänden gelesen werden. Lesen ist sexy: venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
Der Krieger und die Schöne: Die Wild Passion Saga - Band 3 Heather Graham
2019-06-28 Wird ihre stürmische Liebe überdauern? Der historische Liebesroman »Der
Krieger und die Schöne« von Bestseller-Autorin Heather Graham als eBook bei venusbooks.
Schottland, 1875: Sabrina Connor ist hin und hergerissen zwischen der rauen Schönheit
ihrer vertrauten Highlands und dem heißblütigen Sloane Trewlany. Denn der gebürtige
Amerikaner muss dem Ruf der Pflicht folgen und in seine Heimat zurückkehren. Auch wenn
er Sabrina immer wieder ganz kalt und wie fremd erscheint, zwingt ihre Sehnsucht sie, ihm
zu folgen. Doch die beiden geraten in einen Konflikt, der das Land zu zerreißen droht – und
auch ihre leidenschaftliche Liebe füreinander wird auf dramatische Weiße auf die Probe
gestellt... Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das fesselnde Historical-Romance-Highlight
»Der Krieger und die Schöne« von New-York-Times-Bestsellerautorin Heather Graham – der
3. Band der »Wild Passion«-Saga. Alle Bände können unabhängig voneinander gelesen
werden. Lesen ist sexy: venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
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Das Erbe der Liebenden Heather Graham 2020-03-01 Eine Liebe, die die Jahrhunderte
überdauert: Das berührende Romance-Highlight »Das Erbe der Liebenden« von Heather
Graham jetzt als eBook bei dotbooks. Die bezaubernde Galeristin Gayle glaubt nicht an Liebe
auf den ersten Blick – bis sie auf den faszinierenden Maler Brent McCauley trifft. Als die
beiden ihre Gefühle füreinander nicht länger leugnen können, leben sie einen Traum aus
Leidenschaft und tiefer Verbundenheit. Doch dann sieht Gayle in ihren Träumen eine Frau,
die vor langer Zeit lebte und liebte – und der sie sich innig verbunden fühlt. Der warmherzige
Brent aber verändert sich immer mehr, fast so, als wäre er plötzlich ein anderer Mensch!
Doch Gayle kämpft für ihre Liebe – und kommt einem Geheimnis auf die Spur, das
Jahrhunderte zurückzureichen scheint ... Jetzt als eBook kaufen und genießen: das
Jahrhunderte umspannende Romance-Highlight »Das Erbe der Liebenden« von
Bestsellerautorin Heather Graham. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBookVerlag.
Der Ungezähmte und die Schöne: Die Wild-Passion-Saga Band 1 Heather Graham
2019-05-31 Kann sie sein wildes Herz bändigen? Der historische Liebesroman »Der
Ungezähmte und die Schöne« von Bestseller-Autorin Heather Graham als eBook bei
venusbooks. In den Südstaaten 1875: Die schöne Skylar ist auf der Flucht vor den Schatten
ihrer Vergangenheit. Ihr einziger Hoffnungsschimmer ist der Mann, dem sie versprochen ist:
Lord Andrew Douglas. Doch bevor sie sich in seine Arme retten kann, wird ihre Kutsche in
der Wildnis angegriffen und Skylar verschleppt. Sie schwört, sich niemals ihrem Entführer zu
ergeben – aber der Unbekannte mit den dunklen Augen, so unergründlich wie der Himmel
bei Nacht, scheint ganz andere Pläne mit ihr zu haben ... Weiß er mehr über Lord Douglas,
als er zugeben will? Skylar ist sich sicher, dass ihr Entführer ein Geheimnis hütet – doch wie
soll sie es ihm entlocken, wenn er ihr mit seinen fordernden Küssen die Sinne raubt? Jetzt als
eBook kaufen und genießen: Das fesselnde Historical-Romance-Highlight »Der Ungezähmte
und die Schöne« von New-York-Times-Bestsellerautorin Heather Graham – der 1. Band der
»Wild Passion«-Saga. Alle Bände können unabhängig voneinander gelesen werden. Lesen ist
sexy! venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
Knight Triumphant Shannon Drake 2002-03 After the death of her husband, the Lord of
Langley, Igrainia is imprisoned in her own castle by Scottish warrior Eric Graham, whose
wife and son died at the hands of her husband, but when Eric's plans of using her as a
political pawn fail, she is forced to marry him, soon discovering passion and love in the arms
of this fierce knight. Original.
The Rake to Redeem Her Julia Justiss 2013-04-01 Only a true rake can offer her
redemption Will Ransleigh, illegitimate nephew of the Earl of Swynford, has the tall,
aristocratic bearing of nobility—and the resourceful cunning of a streetwise rogue. To clear
his cousin's name he is on a mission that will take him across the Continent into a world of
international intrigue—and the arms of Elodie Lefevre, the society hostess who brought
shame to his family. Is she seductress, spy or damsel in distress? In the haze of the sensual
spell she casts, Will has to keep his wits about him and uncover the true nature of this
mysterious Madame….
Conquer the Night Shannon Drake 2000 In the sequel to Come the Morning, Sir Arryn
Graham, mourning his family and seeking revenge against Kinsey Darrow, the man
responsible for their murders, sets out to claim Darrow's intended bride, Kyra, for himself.
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Original.
Lord of the Wolves Heather Graham 2012-01-11 SHE IS A HEROINE OF HER PEOPLE. . . .
With her extraordinary violet eyes, ebony hair, and ivory skin, the French countess Melisande
was a prize for any man. But it was Conar MacAuliffe, a young warrior who rode into battle to
defend her people, who made Melisande his bride—and then disappeared for years. Now
MacAuliffe has returned to claim his wife, a ravishing woman determined to fight for her
freedom at all costs. But the proud beauty who fears no man suddenly fears herself—and the
passionate embrace of the husband who vows never to let her go. HE IS THE MIGHTY
VIKING CONQUEROR THEY CALLED . . . Lord of the Wolves, a legendary warrior whose
greatest challenge will come with the woman he is destined to wed. In the fiery Melisande he
will find his heaven and hell. Even as he wages war for her heart, he dares not yield his own.
Even as he lays sweet seductive siege to her body, he tries to shield his soul. It will take a
common enemy and a little trust to awaken them both to a love that can change their lives
forever.
The Angel Knight (The Celtic Lairds Series, Book 1) Susan King 2016-02-09 When English
troops threaten Lady Christiane MacGillean's beloved castle, she has no choice but to set it
ablaze--and with it, the ancient treasure hidden there. Escaping into the Highland hills, she is
quickly captured, taken south and caged by the English king. Outraged by the lady's
treatment, Sir Gavin Faulkener bargains for her life--and suddenly finds himself not only
guardian of her castle, but wedded to her as well. As they rebuild the ruined tower together,
Christiane begins to trust the knight, who cannot deny his deepening passion for her--but he
is honor-bound to the king, and the lady remains very much a rebel... REVIEWS: "A romance
of tremendous beauty and heart. Readers will not be able to put this one down." ~ Affaire de
Coeur (5 stars) "Susan King blends a mystical and historical tale so precise that the reader
won't ever want to leave." ~Romantic Times Book Club (4.5 stars) THE CELTIC LAIRDS, in
series order The Angel Knight Lady Miracle The Forest Laird THE SCOTTISH LAIRDS, in
series order Taming the Heiress Waking the Princess Kissing the Countess THE CELTIC
NIGHTS, in series order The Stone Maiden The Swan Maiden The Sword Maiden Laird of the
Wind THE BORDER ROGUES, in series order The Raven's Wish The Raven's Moon The
Heather Moon OTHER TITLES by Susan King The Black Thorne's Rose
Der Lord und die Rebellin Heather Graham 2019-06-28 Zwei Herzen, zwei Geheimnisse, eine
wahre Liebe: Der historische Liebesroman »Der Lord und die Rebellin« von BestsellerAutorin Heather Graham als eBook bei venusbooks. England, 1190: Die schöne Lady
Katherine de Montrain ist gezwungen aus politischen Gründen eine Heirat mit Lord Damian
Monticy einzugehen. Dem erfahrenen Ritter, gerade glorreich aus dem Heiligen Land
zurückgekehrt, steht nun seine schwerste Eroberung bevor: das Herz der stolzen Lady.
Damian verfällt ihr bei der ersten Begegnung, dennoch ist er nicht blind vor Liebe. Er weiß,
dass sie ein Geheimnis hütet – denn Lady Katherine unterstützt heimlich Robin Hood und
seine Gefährten. Und auch Damian verbirgt etwas vor ihr – so beginnen die beiden einander
in einem ebenso leidenschaftlichen wie gefährlichen Tanz zu umkreisen ... Jetzt als eBook
kaufen und genießen: Das sinnliche Historical-Romance-Highlight »Der Lord und die
Rebellin« von New-York-Times-Bestsellerautorin Heather Graham. Lesen ist sexy: venusbooks
– der erotische eBook-Verlag.
The King's Pleasure Shannon Drake 1998 Danielle D'Aville, the ward of Edward III, was
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sworn to obey the King's order to marry her enemy Adrien MacLachlan, the legendary Scot
who masterminded the fall of Danielle's beloved home, Aville. Suddenly she was the arrogant
knight's reluctant wife, pledged to a marriage neither desired. But swept off to his castle in
the Scottish highlands, and into his strong embrace, Danielle was soon possessed by a raging
passion for the husband she had vowed to despise.
Verlockende Finsternis: Midnight Kiss - Band 3 Shannon Drake 2019-05-01 Denn die
Liebe ist unwiderstehlich! Der Urban-Fantasy-Roman »Verlockende Finsternis« von
Bestseller-Autorin Shannon Drake als eBook bei dotbooks. Die Literaturkritikerin Jordan
Riley reist nach Venedig, um am Maskenball im Palazzo der geheimnisvollen Contessa della
Trieste teilzunehmen. Umringt von Gästen in kunstvollsten Kostümen wird sie Zeugin eines
blutigen Schauspiels: Vampire greifen die ahnungslosen Gäste an. Im letzten Moment wird
Jordan von einem verkleideten Fremden gerettet. Da niemand dem Vorfall auf den Grund
gehen möchte, sucht Jordan auf eigene Faust nach der Wahrheit – und ahnt nicht, in welche
Gefahr sie sich begibt. Einzig ihr mysteriöser Retter Ragnor Wulfson bietet ihr seine Hilfe an.
Doch welches Geheimnis hütet der Mann, zu dem sich Jordan magisch hingezogen fühlt?
New-York-Times-Bestseller-Autorin Shannon Drake bietet in ihren Erotic-Fantasy-Romanen
alles, was die Fans dieses Genres lieben! »Die Autorin kombiniert Mystery mit knisternder
Romantik.« Publishers Weekly »Eine unglaubliche Geschichtenerzählerin.« Los Angeles Daily
News Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Urban-Fantasy-Roman »Blutrote Nacht« von
Shannon Drake. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Gentlemen & Weihnachtsküsse Jane Feather 2022-10-01 Erleben Sie rauschende Feste in der
zauberhaften Regency-Zeit mit dem Sammelband »Gentlemen & Weihnachtsküsse« – jetzt als
eBook bei dotbooks. Drei Regency-Ladies und ein Winter, den sie nie vergessen werden ... In
einem magischen Moment begegnen sich die schöne Lady Livia und Prinz Alex Prokov auf
einem Ball: Seine Blicke versprechen ihr all das, was Livia sich jemals erträumt hat – doch
den Prinzen scheint auch ein gefährliches Geheimnis zu umgeben ... Die bezaubernde
Herzogstochter Ondine hingegen fällt dem undurchschaubaren Lord Chatham in die Hände:
Will er sie wirklich vor einer Intrige am Königshof bewahren – oder verfolgt er ganz andere
Pläne? Nur eins ist sicher: die Küsse, die er Ondine raubt, verraten ein verborgenes
Verlangen ... Und die willensstarke Lady Mared? Die ist ihrem größten Feind versprochen:
Payton Douglas, dessen Highland-Clan ihre Familie vor Jahren ins Unglück stürzte. Doch als
sie einem alten Geheimnis auf die Spur kommt und in größte Gefahr gerät, ist Payton der
Einzige, der sie retten kann! Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Gentlemen und
Weihnachtsküsse« vereint die Regency-Highlights »Die Leidenschaft des Prinzen« von Jane
Feather, »Die Leidenschaft des Earls« von Heather Graham und »Highland Passion – Fesseln
des Verlangens« von Julia London. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBookVerlag.
In den Armen des Schotten: Die Highland-Kiss-Saga - Band 1 Heather Graham 2019-04-30
Sie will ihre Freiheit bewahren, doch sein Verlangen ist stärker. Der historische Liebesroman
»In den Armen des Schotten« von Heather Graham jetzt als eBook bei venusbooks. Das
Schicksal führt sie zusammen ... Schottland, 1137: Als Mellyora MacAdins Vater stirbt, steht
die schöne Wikingertochter vor einer scheinbar unmöglichen Wahl: einen Fremden heiraten
oder ihre geliebte Heimat Blue Isle verlieren. Ihr Zukünftiger, Waryk de Graham, ist der
beste Ritter des Königs. Obwohl die Heldentaten des »Lord Lion« im ganzen Land gefeiert
werden, ist die stolze Mellyora wild entschlossen, sich ihm nicht hinzugeben. Doch als sie
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versucht, vor ihrer Bestimmung zu flüchten, läuft sie dem heißblütigen Laird geradewegs in
die Arme ... und der ist nicht bereit, sie wieder ziehen zu lassen! Wird die stürmische
Leidenschaft des Highlanders sie zähmen können? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das
Historical-Romance-Highlight »In den Armen des Schotten« von New-York-TimesBestsellerautorin Heather Graham ist Band 1 der »Highland-Kiss-Saga«; alle Bände können
unabhängig voneinander gelesen werden. Lesen ist sexy! venusbooks – der erotische eBookVerlag.
In den Händen des Highlanders Heather Graham 2019-03-07 Er ist ihr Feind, doch sie kann
ihm nicht widerstehen: Der historische Liebesroman »In den Händen des Highlanders« von
Heather Graham als eBook bei venusbooks. Sie sind wie Feuer und Eis! England im 14.
Jahrhundert: Auf Anordnung des Königs wird die freiheitsliebende Danielle D'Aville gegen
ihren Willen mit dem Schotten Adrien MacLachlan verheiratet, einem Ritter Edwards III.
Doch niemand kann sie zwingen, ihn zu lieben, denn es trennt sie mehr voneinander, als ihr
Angetrauter ahnt: Danielle hütet ein dunkles Geheimnis, das sie beide in größte Gefahr
bringen könnte ... Adrien darf nie davon erfahren! Mit einem hat sie jedoch nicht gerechnet –
seiner ungezähmten Leidenschaft, die ein grenzenloses Verlangen in ihr weckt ... Jetzt als
eBook kaufen und genießen: Das Romantik-Highlight »In den Händen des Highlanders« von
Romance-Queen Heather Graham. Lesen ist sexy: venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
Der Lord und die ungezähmte Schöne: Die Cameron-Saga Band 1 Heather Graham
2019-05-29 Ein ungleiches Paar findet zueinander: Der historische Liebesroman »Der Lord
und die ungezähmte Schöne« von Bestseller-Autorin Heather Graham als eBook bei
venusbooks. England, 1621: Die junge Jasmine ist die uneheliche Tochter eines Herzogs,
muss aber als Dienstmagd im Haushalt ihres verstorbenen Vaters arbeiten. Dort trifft sie
eines Tages den düsteren Lord Cameron, der ihrer Schönheit und Willensstärke sofort
verfallen ist. Zunächst heiratet sie den jungen Lord nur, damit sie ihr altes Leben hinter sich
lassen kann. Doch in seinen dunklen Augen lodert ein Feuer des Verlangens, das ihren
Widerstand schwinden lässt. Aber auch Lord Cameron hat Pläne, die er vor seiner
Angebeteten geheim hält. Werden die junge Jasmine und der geheimnisvolle Lord dennoch
zueinander finden können? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das fesselnde HistoricalRomance-Highlight »Der Lord und die ungezähmte Schöne« von New-York-TimesBestsellerautorin Heather Graham – der 1. Band der Cameron-Saga. Alle Bände können
unabhängig voneinander gelesen werden. Lesen ist sexy! venusbooks – der erotische eBookVerlag.
Gefangen von einem Highlander: Die Highland-Kiss-Saga - Band 3 Heather Graham
2019-05-29 Wird sie sich dem verführerischen Feind hingeben? Der historische Liebesroman
»Gefangen von einem Highlander« von Heather Graham jetzt als eBook bei venusbooks.
England, 1307: Schotten und Engländer kämpfen um die Vorherrschaft in Britannien – und
die schöne Igrainia, Tochter eines englischen Grafen, wird auf ihrer eigenen Burg als Geisel
festgehalten! Der schottische Ritter Eric will den feindlichen König herausfordern, indem er
sich ihrer Ländereien bemächtigt, doch er kann der Schönheit der jungen Witwe nicht
widerstehen ... Eric zwingt sie zur Ehe, aber Igrainias Stolz erlaubt es ihr nicht, sich ihm
widerstandslos zu ergeben. Wird es dem stürmischen Highlander gelingen, das Herz der
edlen Lady zu erobern? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das Romance-Highlight
»Gefangen von einem Highlander« von New-York-Times-Bestseller-Autorin Heather Graham
ist Band 3 der »Highland-Kiss-Saga«; alle Bände können unabhängig voneinander gelesen
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werden. Lesen ist sexy! venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
FF Südtiroler illustrierte 1997-07
Der Highlander und die schöne Feindin: Die Highland-Kiss-Saga - Band 2 Heather
Graham 2019-04-30 Wenn aus Rache ungeahnte Leidenschaft wird! Der historische
Liebesroman »Der Highlander und die schöne Feindin« von Heather Graham als eBook bei
venusbooks. Die Highlands im 13. Jahrhundert: Der schottische Ritter Sir Arryn Graham hat
seinem englischen Erzfeind Kinsey Darrow Rache geschworen. Nachdem er dessen Schloss
erobert hat, bringt er auch Darrows zukünftige Braut Kyra in seine Gewalt. Doch nie hätte er
damit gerechnet, welche Leidenschaft die smaragdgrünen Augen seiner Feindin in ihm
entfachen. Auch Lady Kyra, in deren Adern das wilde Blut ihrer schottischen Ahnen fließt, ist
überwältigt von ihren Gefühlen für einen Mann, den sie nicht lieben sollte. Als Kyra in
Lebensgefahr gerät, muss sie sich entscheiden, ob sie Arryn vertrauen will ... »Graham ist
eine unglaubliche Erzählerin.« Los Angeles Times Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das
Historical-Romance-Highlight »Der Highlander und die schöne Feindin« von New-YorkTimes-Bestseller-Autorin Heather Graham ist Band 2 der »Highland-Kiss-Saga«; alle Bände
können unabhängig voneinander gelesen werden. Lesen ist sexy! venusbooks – der erotische
eBook-Verlag.
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