Die Braut Des Schotten Highlander 1
Eventually, you will unconditionally discover a further experience and triumph by spending
more cash. yet when? get you receive that you require to get those all needs following having
significantly cash? Why dont you attempt to get something basic in the beginning? Thats
something that will lead you to comprehend even more a propos the globe, experience, some
places, subsequent to history, amusement, and a lot more?
It is your totally own period to deed reviewing habit. along with guides you could enjoy now is
die braut des schotten highlander 1 below.

Ohne Vampir nichts los Lynsay Sands 2015-12-03 Als Unsterbliche Sherry Carnes Laden
verwüsten, kommt ihr der Vampir Basileios Argeneau zu Hilfe. Basil erkennt in Sherry sofort
seine Seelengefährtin, auch wenn er nicht weiß, was er von ihrer scharfzüngigen und
offenherzigen Art zu halten hat. Doch der Überfall auf Sherrys Laden macht ihm eines
deutlich: Sherry schwebt in großer Gefahr, und Basil ist der Einzige, der sie retten kann.
Ein Highlander in Nöten Lynsay Sands 2020-07-28 Die Jagd auf die begehrtesten
Junggesellen der Highlands ist eröffnet! Geordie Buchanan traut seinen Augen kaum, als er
nach langer Abwesenheit die Burg Buchanan völlig überfüllt vorfindet. Kurzerhand
übernachtet er im Garten, wo er am nächsten Morgen der hübschen Dwyn begegnet, die sich
in einem Apfelbaum versteckt - offenbar auf der Flucht vor anderen jungen Damen, die wie
sie geladen wurden, um einen der Buchanan-Brüder als Ehemann zu ergattern. Heiraten ist
zwar das Letzte, woran Geordie denkt, doch als Dwyn plötzlich von einem anderen umworben
und dann auch noch Ziel eines Anschlags wird, stellt er fest, dass er alles tun würde, um sie
für sich zu gewinnen. "Ein wunderbares schottisches Abenteuer." URBAN BOOK REVIEWS
Band 8 der HIGHLANDER-Serie von SPIEGEL-Bestseller-Autorin Lynsay Sands
Ein Highlander zu Diensten Lynsay Sands 2018-11-30 Ein Highlander als Retter in der Not
Als Edith Drummond nach einem Giftanschlag wieder zu sich kommt, findet sie sich umgeben
von unbekannten Highlandern, die anscheinend ihr Schloss überrannt haben. Schnell stellt
sich jedoch heraus, dass Ediths beste Freundin Saidh ihre Brüder geschickt hat, um nach
dem Rechten zu sehen. Der stolze Krieger Niels Buchanan scheint entschlossen, nicht mehr
von Ediths Seite zu weichen, bis er weiß, wer es auf ihr Leben abgesehen hat. Und bald
schon muss Edith sich eingestehen, dass ihre weichen Knie nichts damit zu tun haben, dass
sie soeben dem Tod von der Schippe gesprungen ist ... "Eine Geschichte, die ebenso
aufregend und voller Herz ist wie ihr Held!" Kirkus Reviews Band 5 der Highlander-Serie
Vampir on the Rocks Lynsay Sands 2021-03-26 Vampire kommen selten allein Seit fast
einem Jahrhundert ist Ildaria Garcia auf der Flucht, denn sie zieht Ärger magisch an. Jetzt
haben ihre Eskapaden als einsame Rächerin die Aufmerksamkeit der anderen Vampire
geweckt! Schon wieder muss sie in eine neue Stadt ziehen - wo sie sich schon bald in den
Armen eines großen, tätowierten Muskelpakets wiederfindet. Clubbesitzer Joshua Giscard
bedeutet Gefahr, dessen ist sie sich sicher. Doch das Feuer zwischen ihnen brennt heiß, und
ihr wird schnell klar, dass Joshua ihr Lebensgefährte ist. Als Ildarias Feinde sie aufspüren,
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müssen sie sich beide ihren Dämonen stellen, um nicht alles zu verlieren ... "RomanticFantasy-Fans werden diese Geschichte über unsterbliche Liebe und Hingabe geradezu
verschlingen!" LIBRARY JOURNAL Band 31 der erfolgreichen Vampirserie um die
liebenswerte Argeneau-Familie
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
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.
Der Highlander und die Königsbraut: Die Macphearson-Schottland-Saga - Band 3
May McGoldrick 2017-03-29 Herzen, im Schicksal aneinander geschmiedet: Der historische
Liebesroman: „Der Highlander und die Königsbraut“ von May McGoldrick jetzt als eBook bei
venusbooks. Schottland, 1528: Als Maria erfährt, wem ihre Hand aus politischem Kalkül
versprochen wurde, ist die junge Frau entsetzt. Ihr Zukünftiger soll einst auf dem Thron
Schottlands sitzen – doch noch ist er ein Kind! Maria beschließt, sich nicht dem Willen ihrer
Familie zu beugen und flieht. Als ihre Barke in Seenot gerät, glaubt sie, alles verloren zu
haben ... Bis vor ihr im Nebel ein Schiff auftaucht: das des gefürchteten Highlanders John
Macpherson. Schon der erste Blick zwischen ihnen entfacht lodernde Leidenschaft. Aber
Maria weiß, dass er ihre wahre Identität nie erfahren darf. Denn Macpherson hat
geschworen, seinem Lehnsherren die Braut zurückzubringen – und der Zorn eines Königs
kennt keine Gnade. Sinnlich und herzensschön – die große Schottland-Saga von RomanceQueen May McGoldrick wird Sie begeistern. Jetzt als eBook kaufen und genießen: Die
historische Romanze „Der Highlander und die Königsbraut“ von May McGoldrick. Lesen ist
sexy: venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
Ran an den Vampir Lynsay Sands 2018-02-23 Seit Domitian Argenis die Polizistin Sarita als
seine Seelengefährtin erkannt hat, malt er sich den Moment, in dem er sie gänzlich zu der
Seinen macht, in den schillerndsten Farben aus - nicht Teil seiner Fantasie war allerdings,
sich gefesselt auf dem Tisch eines geheimen Labors wiederzufinden. Oder dass er und Sarita
die Geiseln eines verrückten Wissenschaftlers sind. Die beiden müssen nun ihr Leben aufs
Spiel setzen, um die Ewigkeit gemeinsam auf Wolke 7 verbringen zu können! "Lynsay Sands
Bücher machen einfach Spaß: sexy, unendlich lustig und bis oben hin gefüllt mit
Abenteuern!" Library Journal
Die Braut des Schotten Lynsay Sands 2014-05-02 Die junge Annabel hat sich damit
abgefunden, als Nonne im Kloster zu leben, als sie urplötzlich von ihrer Mutter nach Hause
die-braut-des-schotten-highlander-1

2/10

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on December 6, 2022 by guest

zurückgeholt wird. Sie soll den Schotten Ross MacKay heiraten, der eigentlich ihrer
Schwester versprochen war, die jedoch mit einem Stallburschen durchgebrannt ist.
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.
Liebe gesucht, Vampir gefunden Lynsay Sands 2022-03-25 Unsterblich und
unwiderstehlich! Jet Lassiter liebt seinen Job als Pilot bei der Airline der Argeneaus. Er sieht
die Welt und trifft interessante Leute - auch wenn die meisten davon sich von Blut ernähren.
Vor allem Quinn Peters, eine berühmte Chirurgin, die erst vor Kurzem zur Unsterblichen
wurde, hat es ihm angetan. Doch dann stürzt sein Flugzeug in den Bergen ab. Jet und Quinn
kommen mit ein paar Kratzern davon, seine anderen unsterblichen Passagiere sind allerdings
schwer verletzt. Sie brauchen dringend Blut - und da Jet die einzige Quelle dafür ist, würde
er das kaum überleben. Mit Quinns Hilfe kann er entkommen, aber bald wird klar, dass der
Absturz kein Unfall war und dass es jemand auf Quinns Leben abgesehen hat. "Ein
wunderbarer Neuzugang für die Serie. Ich erwarte jedes Buch voller Vorfreude!" ROMANCE
READER Band 33 der erfolgreichen Vampirserie um die liebenswerte Argeneau-Familie
Mein rebellischer Highlander Lynsay Sands 2015-05-07 Als der kampferprobte Highland-Lord
Campbell Sinclair Zeuge eines Überfalls auf einen Reisenden wird, schreitet er sofort ein und
bietet diesem an, ihn sicher ins schottische Hochland zu bringen. Doch als Campbell den
jungen Mann zufällig beim Baden sieht, wird klar, dass Jo in Wahrheit Joan ist - und ihre
Kurven unwiderstehlich sinnlich sind. Inmitten der wilden Highlands weiß Joan der
Anziehungskraft des stürmischen Campbell bald nichts mehr entgegenzusetzen ...
Die Braut des Schotten Lynsay Sands 2014-05-02
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland erschienenen
deutschsprachigen Veröffentlichungen 2004
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.
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The Highlander Takes a Bride Lynsay Sands 2015-07-28 A bold, seductive laird meets his
passionate match in a scintillating Highland romance from New York Times bestselling
author Lynsay Sands Sword fighting, swearing, and riding astride come naturally to Saidh
Buchanan. Simpering and holding her tongue— definitely not. Raised alongside seven
boisterous brothers, Saidh has little interest in saddling herself with a husband . . . until she
glimpses the new Laird MacDonnell bathing naked in the loch. Though she's far from a
proper lady, the brawny Highlander makes Saidh feel every inch a woman. She has an angel's
looks, a warrior's temper, and seeks out his kisses with wanton eagerness. Little wonder that
Greer is intrigued by his comely guest. When reckless desire overtakes them, he's more than
willing to make an honest woman of her. But Saidh is the target of a hidden enemy, and
Greer faces the battle of his life to safeguard the woman he wants above all others.
Madison Sisters Lynsay Sands 2017-05-19 Turbulente Romantic History von der Meisterin
des humorvollen Liebesromans Die Madison-Sisters: Drei gewitzte Schwestern im England
der Regency-Ära. Mit viel Charme und Witz erzählt Lynsay Sands, wie Christiana, Suzette
und Lisa Madison der Gesellschaft ein Schnippchen schlagen und trotz aller Hindernisse die
wahre Liebe finden. Ein Earl kommt selten allein Lady Christiana steckt in der Klemme:
Dicky, ihr Scheusal von einem Gatten, ist überraschend verstorben - und das mitten in der
Ballsaison. Diese müssen ihre Schwestern nutzen, um einen Ehemann zu finden, da sie durch
Dickys Verschulden in Not geraten sind. Kurz entschlossen packt Christiana den Toten auf
Eis und begleitet die beiden auf einen Ball. Dort trifft sie Dickys verschollenen - und ungleich
liebenswürdigeren - Zwilling, der ihr Herz schon bald höher schlagen lässt. Doch da ist
immer noch ihr toter Ehemann, der langsam aber sicher auftaut ... Ein Lord mit gewissen
Vorzügen Suzette ist eine reiche Erbin auf der Suche nach einem Ehemann. Doch im
Gegensatz zu vielen anderen Frauen wünscht sie sich einen Mann, der selbst mittellos ist.
Daniel Woodrow scheint der ideale Kandidat: Er ist gutaussehend, aus adligem Hause und ...
vollkommen verarmt. Suzette ist überglücklich. Aber Daniel spielt nicht mit offenen Karten.
In Wahrheit verbirgt er seinen Reichtum, weil er nicht will, dass eine Frau ihn nur seines
Vermögens wegen heiratet. Doch wie lange kann er dieses Geheimnis vor Suzette bewahren?
Wie angelt man sich einen Lord Lisa Madison weiß ganz genau, wer neben ihr am Traualtar
stehen soll. Doch Robert Langley, den sie seit Kindestagen kennt, behandelt sie noch immer
wie eine kleine Schwester. Erst als Lisa frustriert aufgibt und sich mit aller Entschlossenheit
in den Londoner Heiratsmarkt stürzt, scheint Robert endlich zu bemerken, dass sie eine
wunderschöne junge Frau geworden ist. Doch ihr Glück ist in Gefahr, denn ein unbekannter
"Verehrer" scheint fest entschlossen, Lisa mit Gewalt für sich zu gewinnen ... "Mit ihrem
typischen Humor und den lebendigen Figuren hat Lynsay Sands sich eine treue Fangemeinde
geschaffen." Publishers Weekly Die drei Romane der Madison-Sisters-Reihe von SpiegelBestseller-Autorin Lynsay Sands endlich in einem E-Book!
Ein Vampir im Handgepäck Lynsay Sands 2017-02-16 Der Vampir Dante Notte hat bereits
davon gehört, dass Liebe wehtun kann - er hat jedoch nicht damit gerechnet, dass sie ihn
frontal mit einem Wohnmobil trifft! Und was sind schon gebrochene Rippen und eine
verletzte Lunge verglichen mit der Erkenntnis, dass Mary Winslow, die Fahrerin, seine
Seelengefährtin ist. Doch was eigentlich ein Glücksfall sein sollte, bedeutet für Mary Gefahr:
Denn die Männer, die bereits Dantes Zwillingsbruder gefangen nahmen, sind nun auch hinter
ihr her. Nur Dante kann sie jetzt noch beschützen und damit Mary überzeugen, dass sie für
immer zusammengehören ...
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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.
Meine ungezähmte Highland-Braut Lynsay Sands 2016-09-09 Die selbstbewusste Saidh
Buchanan ist mit sieben Brüdern aufgewachsen und kann ebenso gut mit dem Schwert
umgehen, fluchen und reiten wie ein Mann. Brav lächeln und den Mund halten gehören eher
nicht zu ihren Stärken. So ist sie auch nicht gerade erpicht darauf, irgendwann eines Mannes
folgsames Eheweib zu werden, bis sie einen Blick auf den unbekleideten Greer MacDonnell
erhascht. Der gut gebaute Highlander lässt sie zum ersten Mal schwach werden und weckt
eine Leidenschaft in ihr, wie sie sie bisher noch nicht kannte. Und auch Greer ist völlig
fasziniert von der schönen, wenn auch kratzbürstigen Saidh und bereit alles zu tun, um ihr
Herz zu erobern.
Der Kreis der Dämmerung – Teil 1: Das Jahrhundertkind Ralf Isau 2022-07-08 Am 1.
Januar 1900, genau mit dem ersten Glockenschlag des neuen Jahrhunderts, wird David
Camden geboren, ein Kind mit schneeweißem Haar. Seine Hebamme ist sich sicher, dass
David etwas Besonderes ist. Ein Jahrhundertkind. Ausgestattet mit besonderen Fähigkeiten
und dazu bestimmt, eine große Gefahr von der Welt abzuwenden. Und tatsächlich verfolgt
ein geheimer Zirkel – der Kreis der Dämmerung – einen finstren Plan, der die Menschheit in
den Untergang stürzen soll. Nur widerwillig nimmt David sein Schicksal an und begibt sich
auf das größte Abenteuer seines Lebens ... Band 1 der vierteiligen Reihe „Der Kreis der
Dämmerung"! Ralf Isau wurde 1956 in Berlin-Tempelhof geboren. Nach einer
kaufmännischen Ausbildung war er zunächst als Programmierer tätig, bevor er 1988 zur
Schriftstellerei fand. Nach einem erfolgreichen Start im Bereich Kinder- und Jugendbuch
wechselte Isau in das Erwachsenengenre. Er hat zahlreiche Fantasyromane veröffentlicht,
die häufig mit historischen Fakten gespickt sind. Isau lebt mit seiner Frau in der Nähe von
Ludwigsburg.
Ein Highlander für alle Fälle Lynsay Sands 2021-04-30 Der größte Schatz ist die Liebe Als
Heiler ist Rory Buchanan viel zu beschäftigt, um auf Brautschau zu gehen. Doch als er den
Auftrag erhält, einen "Schatz" in die Highlands zu geleiten, stellt er überrascht fest, dass es
sich dabei um eine junge Frau handelt. Lady Elysande ist übel mitgenommen aus englischer
Gefangenschaft entkommen und noch immer in Gefahr. Und auch wenn Rory sich einredet,
dass es lediglich seine Aufgabe als Heiler ist, sie zu beschützen und ihre Verletzungen zu
versorgen, merkt er doch schon bald, dass es sein eigenes Herz ist, das am meisten der
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Heilung bedarf - und Elysande die Einzige, die dies zu erreichen vermag. "Dieses Buch war
ein wahrer Genuss!" LONG AND SHORT BOOK REVIEWS Band 9 der HIGHLANDER-Serie
von SPIEGEL-Bestseller-Autorin Lynsay Sands
Vampir allein zu Haus Lynsay Sands 2020-09-30 Schön ist es, ein Vampir zu sein ... Seit
dem dramatischen Tod ihrer Freundin hat Allie deren kleinen Sohn Liam in ihrer Obhut und
ist auf der Flucht vor abtrünnigen Vampiren. Was das Ganze noch komplizierter macht: Liam
ist unsterblich und benötigt Blut zum Überleben. Allie versorgt ihn daher mit ihrem eigenen.
Doch je älter der Junge wird, desto mehr Blut braucht er. Mehr als Allie geben könnte. Da
scheint der Einbruch in die Blutbank eine gute Idee - bis sie auf frischer Tat ertappt wird und
sowohl die Abtrünnigen als auch ihre Jäger auf sie aufmerksam werden. Für Allie stellen alle
Unsterblichen eine Bedrohung dar, aber als sie auf Magnus trifft, steht ihre Welt auf einmal
kopf ... "Die Geschichte über diese unsterbliche Liebe macht die Fans definitiv glücklich!"
Library Journal Band 30 der erfolgreichen Vampirserie um die liebenswerte ArgeneauFamilie
Ein Highlander zur rechten Zeit Lynsay Sands 2018-01-26 Ihr Herz schlägt für die
Highlands Als ihr Halbbruder sie für ein paar Pferde verkaufen will, begreift Murine
Carmichael, dass sie unter seiner Obhut nicht mehr sicher ist. Sie flieht in die Wildnis, wo sie
auf Dougall Buchanan trifft. Der stolze Highlander hatte das schändliche Angebot ihres
Bruder empört abgelehnt - nun ist er jedoch umso entschlossener, das Herz der schönen
Murine für sich zu gewinnen. "Eine Geschichte, die ebenso aufregend und großherzig ist wie
ihr Held." Kirkus Reviews
Ein Vampir zur rechten Zeit Lynsay Sands 2015-06-05 Seit einem schrecklichen Vorfall in
ihrer Jugend ist die Vampirin Basha Argeneau auf der Flucht vor ihrer Familie und lebt in
ständiger Angst, von den Spionen ihres Onkels Lucian aufgespürt zu werden. Als eines Tages
der attraktive Marcus Notte auftaucht, fest entschlossen, Basha zu ihrem Clan
zurückzubringen, ist sie daher bereit, alles zu tun, um ihn auf Abstand zu halten. Doch das
gestaltet sich schwieriger als gedacht, denn Marcus ist nicht nur unglaublich hartnäckig,
sondern auch unheimlich anziehend ...
Ein Lord mit gewissen Vorzügen Lynsay Sands 2016-01-14 Suzette ist eine reiche Erbin auf
der Suche nach einem Ehemann. Doch im Gegensatz zu vielen anderen Frauen wünscht sie
sich einen Mann, der selbst mittellos ist. Daniel Woodrow scheint der ideale Kandidat: Er ist
gutaussehend, aus adligem Hause und ... vollkommen verarmt. Suzette ist überglücklich.
Aber Daniel spielt nicht mit offenen Karten. In Wahrheit verbirgt er seinen Reichtum, weil er
nicht will, dass eine Frau ihn nur seines Vermögens wegen heiratet. Doch wie lange kann er
dieses Geheimnis vor Suzette bewahren?
Und ewig lockt der Vampir Lynsay Sands 2019-09-30 Sexy, Single & Unsterblich Eigentlich
wollte der Vampir Raffaele Notte auf der Karibikinsel nur die Seele baumeln und alle
Gefahren der letzten Zeit hinter sich lassen. Doch seltsame Dinge gehen vor. Als Raffaele
eine hilflose junge Frau aus dem Meer rettet, überschlagen sich die Ereignisse: Jessica
Stewart war in die Fänge abtrünniger Vampire geraten, die sich des Bluts unschuldiger
Touristen bemächtigen. Raffaele stellt Jess unter seinen ganz speziellen Schutz - vor allem,
als er feststellen muss, dass er ihre Gedanken nicht lesen kann. Sie ist seine Seelengefährtin!
Aber kann Jess Raffaele überhaupt vertrauen, nach allem, was ihr widerfahren ist? "Sands'
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Charaktere sind witzig und vielschichtig ... großen Respekt an die Autorin!" Romantic Times
Band 28 der ARGENEAUS
Ein Highlander auf Abwegen Lynsay Sands 2019-12-20 Ein glückliches Missverständnis
Um ihren schwer kranken Vater zu retten, entführt Lady Evina den heilkundigen Rory
Buchanan. Allerdings stellt sich bald heraus, dass sie den falschen Buchanan-Bruder erwischt
hat. Conran ist der kratzbürstigen Lady jedoch nicht lange gram, denn eine Frau mit ihrem
Temperament ist ihm allemal lieber als die Schmeicheleien anderer. Und obwohl Evina
geschworen hat, niemals zu heiraten, könnte der "falsche" Highlander vielleicht genau der
Richtige für sie sein ... "Herzerwärmend und humorvoll, wie es nur Lynsay Sands kann. Man
muss die Buchanan-Brüder einfach lieben." HARLEQUIN JUNKIE Band 7 der HIGHLANDERSerie
Ein zauberhafter Vampir Lynsay Sands 2021-09-30 Ein Vampir für alle Fälle Als Mac
Argeneaus Haus in Flammen aufgeht, tritt C. J. Cummings auf den Plan, die den Fall
untersuchen soll. Die Agentin weckt Gefühle in Mac, die er seit Jahrhunderten nicht mehr
verspürt hat. C. J. lässt der geheimnisvolle Wissenschaftler mit den silberblauen Augen
ebenfalls nicht kalt. Aber auch wenn sie nichts dagegen hätte, ihn mal ohne seinen weißen
Kittel - oder ohne alles - zu sehen, so hat sie doch einen Fall zu lösen. Dass Mac sie als
Bodyguard engagieren will, hilft ihr auch nicht gerade dabei, sich auf ihren Job zu
konzentrieren. Doch als bei einem weiteren Anschlag auch ihr Leben in Gefahr gerät, ist es
Mac, der alles in Bewegung setzt, um die Frau zu beschützen, die dazu bestimmt ist, seine
Gefährtin zu sein. "Lynsay Sands erobert mit jedem Buch erneut mein Herz!" HARLEQUIN
JUNKIE Band 32 der erfolgreichen Vampirserie um die liebenswerte Argeneau-Familie
The Lady's Protector Emma Prince 2016-06-04 The Battle of Bannockburn may be over, but
the war is far from won. Her Protector... Ansel Sutherland is charged with a mission from
King Robert the Bruce to protect the illegitimate son of a powerful English Earl. Though
Ansel bristles at aiding an Englishman, the nature of the war for Scottish independence is
changing, and he is honor-bound to serve as a bodyguard. He arrives in England to fulfill his
assignment, only to meet the beautiful but secretive Lady Isolda, who refuses to tell him
where his ward is. When a mysterious attacker threatens Isolda's life, Ansel realizes he is the
only thing standing between her and deadly peril. His Lady... Lady Isolda harbors dark
secrets-secrets she refuses to reveal to the rugged Highland rogue who arrives at her castle
demanding answers. But Ansel's dark eyes cut through all her defenses, threatening to undo
her resolve. To protect her past, she cannot submit to the white-hot desire that burns
between them. As the threat to her life spirals out of control, she has no choice but to trust
Ansel to whisk her to safety deep in the heart of the Highlands...
Highlander meines Herzens Kinley MacGregor 2011-12-06 Braden MacAllister, ein englischer
Baron und stolzer Highland-Krieger, hat den Ruf, jedes Frauenherz im Sturm zu erobern.
Doch nicht das von Maggie – so scheint es jedenfalls. Denn die Schöne mit der feuerroten
Mähne hat eine List ersonnen, um den schon lange tobenden Kämpfen zwischen den
verfeindeten Clans Einhalt zu gebieten: Die Frauen sollen sich ihren Männern verweigern –
so lange, bis der letzte Krieger seine Waffen streckt. Doch wie lange wird Maggie ihre
Leidenschaft für den unverschämt attraktiven Braden zügeln können?
Was der Vampir begehrt Lynsay Sands 2019-03-29 Eine schicksalhafte Begegnung Auch
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wenn Elspeth Argeneau bereits über 142 Vampirjahre hinter sich gebracht hat - viel gelebt
hat sie noch nicht! Aber jetzt hat sie die Zügel in die eigenen Hände genommen, ist bei ihrer
Mutter ausgezogen und macht Jagd auf abtrünnige Vampire. Doch immer wieder wird sie in
seltsame Unfälle verwickelt. Zum Glück springt Wyatt - Enkel ihrer Vermieterin und
Elitesoldat - als Elspeths Bodyguard ein, um die Frau zu retten, die für ihn die Ewigkeit
bedeuten soll ... Sands‘ Charaktere sind witzig und vielschichtig ... Respekt an die Autorin!"
ROMANTIC TIMES Band 27 der Argeneaus
Tatsächlich ... Vampir Lynsay Sands 2016-08-12 Dem Unsterblichen Justin Bricker liegt die
Damenwelt zu Füßen. Keine Frau hat es bisher geschafft, sich seinem Charisma zu entziehen,
doch als er auf Holly Bosley trifft, ist alles anders: Denn anstatt sich ihm an den Hals zu
werfen, rennt diese erst einmal davon, stürzt und wird lebensgefährlich verletzt. Um sie zu
retten, muss er sie wandeln, nur um dann zu erfahren, dass sie bereits verheiratet ist. Doch
Justin ist entschlossen, für seine Gefährtin zu kämpfen, auch wenn es bedeutet, alle Regeln
zu brechen ...
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.
Frühstück mit Vampir Lynsay Sands 2017-08-25 Abigail Forsythe will ihr Leben neu ordnen.
Da kommt ihr ein Trip nach Südamerika gerade recht. Doch als sie im Bauch ihres Flugzeugs
einen eingesperrten Mann entdeckt (der auch noch nackt ist! Und ziemlich heiß!), wird das
Chaos nur noch größer. Kurzentschlossen befreit Abigail den Fremden. Eine wilde Flucht
beginnt, denn jetzt sind Tomasso Nottes Kidnapper auch hinter ihr her. Aber aller Gefahren
zum Trotz: Jede gemeinsame Minute lässt das Prickeln zwischen ihnen immer heftiger
werden ... "Lynsay Sands‘ Bücher machen einfach Spaß: sexy, unendlich lustig und bis oben
hin gefüllt mit Abenteuern!" Library Journal
Wie angelt man sich einen Lord? Lynsay Sands 2016-11-11 MANCHMAL SIEHT MAN DIE
LIEBE VOR LAUTER VEREHRERN NICHT Lisa Madison weiß ganz genau, wer neben ihr am
Traualtar stehen soll. Doch Robert Langley, den sie seit Kindestagen kennt, behandelt sie
noch immer wie eine kleine Schwester. Erst als Lisa frustriert aufgibt und sich mit aller
Entschlossenheit in den Londoner Heiratsmarkt stürzt, scheint Robert endlich zu bemerken,
dass sie eine wunderschöne junge Frau geworden ist. Doch ihr Glück ist in Gefahr, denn ein
unbekannter "Verehrer" scheint fest entschlossen, Lisa mit Gewalt für sich zu gewinnen ...
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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.
An English Bride in Scotland Lynsay Sands 2013-06-25 From New York Times bestselling
author of The Husband Hunt, The Heiress, and other beloved historical romances, comes
Lynsay Sands’s An English Bride in Scotland, the first book in a new series set in the wilds of
the Highlands. Annabel had planned to become a nun. But when her mother arrives at the
Abbey to bring her home to marry a Scottish laird—her runaway sister’s intended
husband—her life takes a decidedly different turn. And though Annabel isn’t the wife he’d
planned for, strong, sexy Ross McKay is taken with his shy, sweet bride. Annabel knows
nothing about being a wife, running a castle—or the marriage bed. But her handsome new
husband makes her want to learn. When Annabel’s life is threatened, Ross vows to move the
highlands itself to save her and preserve the passion that’s only beginning to bloom.
Der Eid des Highlanders Lynsay Sands 2019-06-28 Der Highlander und die Schöne aus
dem Meer Clanführer Aulay Buchanan wollte eigentlich nur ein paar Tage Ruhe auf seinem
Landsitz am Meer genießen. Doch dann rettet er eine schöne Unbekannte aus den Wellen,
die offenbar ihr Gedächtnis verloren hat. Jetta, wie er sie nennt, erinnert sich nur an eines:
Jemand trachtet ihr nach dem Leben. Sie und ihre Tugend zu beschützen, wird zunehmend
schwierig für Aulay, denn Jetta glaubt zunächst, er sei ihr Ehemann ... und der stolze
Highlander ist mehr als versucht, der Leidenschaft nachzugeben, die wie ein Feuer zwischen
ihnen lodert. "Ab jetzt mein Lieblingsbuch von Lynsay Sands. Einfach perfekt!" SAMANTHA
auf GOODREADS Band 6 der "Highlander"-Serie
Der Vampir gehört zu mir Lynsay Sands 2022-09-30 Eine Serie so unsterblich wie ihre
Vampire! Stephanie McGill wurde gegen ihren Willen in eine Unsterbliche verwandelt. Da sie
immerzu die Gedanken der Menschen um sich herum hören kann, führt sie ein
zurückgezogenes Leben auf dem Land. Doch dann zieht Thorne nebenan ein. Er ist ebenfalls
einzigartig - das Ergebnis eines genetischen Experiments. Bei Stephanie kann er endlich er
selbst sein, und schon bald entstehen zarte Gefühle zwischen den beiden. Aber um ihr
gemeinsames Glück zu finden, müssen sie sich einer Bedrohung aus Thornes Vergangenheit
stellen - denn der wahnsinnige Wissenschaftler, der ihn erschaffen hat, ist nun auch hinter
Stephanie her. "Macht euch bereit für ein Abenteuer voller Romantik, Gefühl und Spannung."
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ADDICTED TO ROMANCE Band 34 der erfolgreichen Vampirserie um die liebenswerte
ARGENEAU-Familie
Vampir & Vorurteil Lynsay Sands 2020-03-27 Eine Buchreihe, so unsterblich wie Vampire
selbst Seit mehr als dreitausend Jahren hat Santo Notte überall auf der Welt gekämpft. Er
hat viel gesehen, erlebt und noch mehr erdulden müssen. Doch als er in New York auf
Petronella Stone trifft, weiß er, dass diese Frau seine Seelengefährtin und gleichsam sein
größtes Abenteuer ist. Aber ihrer beider Anziehung wird auf eine harte Probe gestellt, als
Santo erkennen muss, dass seine inneren Dämonen Pet in Gefahr bringen. Und um eine
gemeinsame Zukunft zu haben, muss er seine Vergangenheit hinter sich lassen. Für immer ...
"Diese Welt und ihre Bewohner bereiten so unglaublich viel Spaß und machen ziemlich
abhängig!" FRESH FICTION Band 29 der ARGENEAUS von SPIEGEL-Bestseller-Autorin
Lynsay Sands
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