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Der Chef
Sich einen echten Weihnachtsbaum anzuschaffen, kann mit viel Stress
verbunden sein - zuerst das Schleppen, dann das Zurechtsägen, und
dann steht er evtl. trotz aller Bemühungen nicht gerade. Wer eine
Alternative möchte, der häkelt sich einfach einen Weihnachtsbaum. Mit
Kugeln, Schleifen, Girlanden, und auf der Spitze einen Stern. Und das
beste ist: er nadelt nicht ;-) Bei Verwendung des Originalgarns (Catania
von Schachenmayr) und einer Häkelnadel der Stärke 3,0mm wird der
Baum ca. 25-26cm hoch und bekommt einen Durchmesser von ca. 16cm
- also die passende Größe für den Wohnzimmertisch, die Fensterbank,
den Nachttisch, den Schreibtisch usw Und man kann ihn jedes Jahr
erneut wieder verwenden ;-) Was du können musst: Luftmasche, feste
Masche, Maschen abnehmen und zunehmen, Kettmasche, ins hintere
Maschenglied häkeln, in Runden häkeln Ich wünsche dir viel Spaß beim
Nachhäkeln und eine wunderschöne Weihnachtszeit ;-)

London Fields
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Packende Spannung und große Gefühle Einst war Raze ein Engel, doch
seine zahlreichen Liebschaften kosteten ihn seine Flügel, und er wurde zu
einem Gefallenen. Seit Jahrhunderten streunt er nun schon durch die
Welt, immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer. Doch keine
der Frauen, denen er Lust schenkt, konnte bisher Raze‘ Herz berühren –
bis er eines Tages der katzenäugigen Kim begegnet. Was als
leidenschaftliche Affäre beginnt, wird bald zu einer innigen
Liebesbeziehung. Doch dann taucht ein alter Feind aus Raze‘
Vergangenheit auf - ein Feind, der es nun auf seine geliebte Kim
abgesehen hat Nach den beiden Romanen Ewiges Begehren und
Gefährliche Liebe entführt uns Sylvia Day mit ihrer exklusiven Bonusstory
Dunkler Kuss erneut in die gefährlich sinnliche Welt der Dark Nights. Das
exklusive eBook Only umfasst ca. 90 Seiten.

Das Werben des Lord MacKenzie
Spooky Lucy
Stell dir vor, es ist Montagmorgen. Grau und regnerisch, du bist auf dem
Weg zur Arbeit, die U-Bahn ist viel zu voll, die neuen Schuhe zwicken, du
willst einfach nur wieder ins Wochenende. Doch dann: Du begegnest IHM
— ein sinnliches, nie dagewesenes Verlangen entzündet sich in dir. Die
Alltagsroutine scheint außer Kraft gesetzt, die Anziehung ist stärker. Was
würde passieren, wenn du ihm folgen würdest? Dir bleiben fünf
Sekunden, um zu entscheiden, bevor sich die U-Bahn-Türen wieder
schließen.

People
Chris Kyle diente von 1999 bis 2009 bei den US Navy SEALs und
verzeichnete in jener Zeit die höchste Zahl an tödlichen Treffern in der
amerikanischen Militärgeschichte. 160 gezielte Liquidationen schreibt ihm
das Pentagon offiziell zu. Seine Kameraden nannten ihn "Die Legende",
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seine Feinde "Teufel" In dieser eindringlichen Autobiografie erzählt der
geborene Texaner, der 2013 erschossen wurde, die Geschichte seiner
außergewöhnlichen Karriere. Nach dem 11. September 2001 wurde er im
Kampf gegen den Terror an die Front geschickt und fand seine Berufung
als Scharfschütze. Hart und ehrlich spricht Kyle über die Schattenseiten
des Krieges und das brutale Handwerk des Tötens. Seine Frau Taya
schildert in bewegenden Einschüben, wie der Krieg sich nicht nur auf ihre
Ehe und ihre Kinder auswirkte, sondern auch auf ihren Mann. American
Sniper ist das Psychogramm eines Scharfschützen und ein fesselnder
Augenzeugenbericht aus dem Krieg, den nur ein Mann erzählen kann.

Catalogue
The headmaster at New England's St. Matthews School is determined to
hold tight to alumni funding, no matter the cost. St. Matthews student
Shondra Jones--a tightly coiled bundle of rage and resentment--is being
stalked and no one will help. But word is getting out, and parents are
getting worried. Called in by the administration to help Shondra, crisis
specialist Thea Kozak quickly realizes much is being swept beneath the
elite school's genteel veneer; including Shondra's stalker--the grandson of
a generous donor. Spoiled by money and bailouts, he knows he's
protected, and immune to consequences, no matter what he does next,
maybe even murder. REVIEWS: "Thea Kozak is simply one of the most
refreshing and original heroines in mystery fiction today." Laura Lippman,
NYT Bestselling Author of Wilde Lake THE THEA KOZAK MYSTERY
SERIES, in order Chosen for Death Death in a Funhouse Mirror Death at
the Wheel An Educated Death Death in Paradise Liberty or Death
Stalking Death

Ketten der Lust
Der gefährlichste Ort der Welt
Aleene's Craft Quickies
Works of Art
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Gothic – dämonische Lust Auf einem Ball erliegt der junge Adlige André
von Kastel den Reizen einer bösen, aber verführerischen Magierin. Er
wird mit einem Liebeszauber belegt – und für immer von seiner Verlobten
Belle getrennt. Zweihundert Jahre später suchen Belinda und ihr Freund
nach einer Autopanne Zuflucht in Kastels gotischem Schloss. Betört vom
übersinnlich-erotischen Knistern dieses Ortes, geben die beiden sich
magischer Begierde und düsterem Verlangen hin. Der verzauberte
Schlossbesitzer indes sieht in Belinda das Abbild seiner geliebten Belle –
und erlebt eine Lust, die Raum und Zeit überwindet

Anne Elliot, oder die Kraft der Überredung
Bourbon Kings
Der Geheimtipp unter Austen-Fans! Geheimtipp unter Austen-Fans:
Weder der stolze Vater noch die kaltherzigen Schwestern können Anne
Elliot in ihrem Kummer um den verlorenen Geliebten Captain Wentworth
Trost spenden. Doch zufällig kreuzen sich Annes und Wentworths Wege
erneut.

Fifty Shades of Grey - Geheimes Verlangen
Catalog of Copyright Entries, Third Series
»Wenn Mr. Greys Abenteuer Ihren Appetit auf mehr geweckt haben, dann
können Sie als nächstes ›Fire after Dark‹ lesen.« The Sun Alles verändert
sich für Elizabeth, als sie Dominic begegnet. Sie ist nach London
geflüchtet, denn gerade ist ihr das Herz gebrochen worden. Nun liegt es
in Splittern da, Bruchstücke, die gut genug zusammenpassen, um sie wie
einen normalen, glücklichen Menschen wirken zu lassen. Aber er weiß,
dass das nicht stimmt. Und er begehrt sie. Dominic eröffnet ihr eine Welt
der hemmungslosen Leidenschaft, von der sie keine Vorstellung hatte. Er
führt sie auf einen Pfad der puren Lust, aber auch der Gefahr. In seiner
Liebe erlebt sie Licht und Dunkel zugleich. Und ihr Herz sagt ihr, dass sie
dem Weg, den er ihr weist, folgen muss Romantisch und intensiv,
provokant, sinnlich und gefühlvoll: ›Fire after Dark‹ entführt Sie in eine
Welt, in der Sie Liebe und Leidenschaft neu entdecken werden.
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Männer auf Bestellung
Dunkler Kuss
Indulgent, sensual, taboo, outrageous, often romantic and always, always
erotic, Quickies—our Black Lace short story collections—are the best in
modern, sexy short fiction. These arousing little anthologies showcase the
diversity and imagination of our writers’ wicked imaginations. So pick us
up and dip into the most entertaining erotic fiction around.

Die Filmgespenster der Postmoderne
Lynette Baillons Zwillingsschwester Lysette starb bei einem Unfall. Das
zumindest glaubt sie, bis der verführerische Spion Simon Quinn sie auf
einem ausschweifenden Maskenball mit Lysette verwechselt. Lynette will
alles daran setzen, ihre Schwester zu finden, doch sie weiß nichts von der
skandalösen Affäre ihrer Mutter Maguerite mit Philippe de Saint-Martin,
die wie ein dunkles Geheimnis auf den Schwestern lastet. Sie will Klarheit
schaffen und lässt sich auf ein gefährliches Spiel mit dem
leidenschaftlichen Quinn ein. Doch der hat ganz eigene Pläne mit der
schönen jungen Frau.

Weihnachtsbaum
Eine mächtige Dynastie: skrupellose Machtspiele und verbotene Gefühle
Seit Generationen geben die Bradfords in Kentucky den Ton an. Der
Handel mit Bourbon hat der Familiendynastie großen Reichtum und viel
Anerkennung eingebracht. Doch hinter der glänzenden Fassade
verbergen sich verbotene Liebschaften, skrupellose Machtspiele, Verrat,
Intrigen und skandalöse Geheimnisse Die Spiegel-Bestsellerautorin - jetzt
mit ihrer neuen Serie bei LYX

Die Farbe von Wasser
Our Best 200+ Holiday Quickies
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National Gardening
E L James kehrt in die Welt von »Fifty Shades« zurück – mit einer
intensiveren und dunkleren Version der Liebesgeschichte, die Millionen
von Menschen auf der ganzen Welt in ihren Bann gezogen hat. Ihre
leidenschaftliche, sinnliche Affäre endete in Schuldzuweisungen und
gebrochenen Herzen, aber Christian Grey kann Anastasia Steele nicht
vergessen. Fest entschlossen sie zurückzugewinnen, versucht er, seine
dunkelsten Begierden und sein Bedürfnis nach absoluter Kontrolle zu
unterdrücken und Ana die Liebe zu geben, nach der sie sich sehnt. Aber
die Schrecken seiner Kindheit verfolgen ihn noch immer, und Anas
intriganter Boss, Jack Hyde, will sie ganz für sich. Kann Christians
Vertrauter und Therapeut Dr. Flynn ihm helfen, sich seinen inneren
Dämonen zu stellen? Oder wird die krankhafte Obsession seiner beiden
ehemaligen Geliebten, Elena und Leila, Christian zum Verhängnis? Und
wenn Christian es wirklich schaffen sollte, Ana zurückzuerobern, hätte
ihre Liebe angesichts seiner dunklen Vergangenheit überhaupt eine
Chance?

Kriegslicht
Das Schloss der tausend Sünden
Ist sie seine Rettung oder sein Verderben? Endlich sind Cleos
Erinnerungen zurückgekehrt - da droht ihr Glück erneut zu zerbrechen:
Brutal wird sie den starken Armen des Pure-Corruption-Anführers Arthur
"Kill" Killian entrissen und steht dem Mann gegenüber, der vor Jahren ihr
Leben zerstörte. Doch so schnell gibt sie ihre neu gewonnene Freiheit
nicht auf. Und auch Kill wird alles tun, um sie zu beschützen - selbst wenn
das bedeutet, das Blut seiner eigenen Familie zu vergießen "Pepper
Winters erzählt eine Geschichte voller Liebe, Stärke und Bedauern in
einer Welt voller Gefahren." GOODREADS

American Sniper
Comprehension Quickies
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Willkommen in Mill Valley! Willkommen am gefährlichsten Ort der Welt!
Als Tristan Bloch eines Morgens auf sein Fahrrad steigt und losradelt, auf
die Golden Gate Bridge zu, den heißen, schweißnassen Kopf gesenkt, da
ahnen wir schon, dass ihn der Verrat seiner Angebeteten, Calista,
vernichtet hat. Sein Liebesbrief wurde auf Facebook gepostet, und das
war ihre Schuld. Fünf Jahre später: Kurz nach dem dramatischen Ende
einer Abschlussparty betrachtet Calista, Tristans erste und letzte große
Liebe, in dem Versuch, die Ereignisse zu begreifen, ein altes Klassenfoto
– Tristan, lachend, in seinen unmöglichen grellgelben Trainingshosen, der
sanfte Dave Chu, der durchtriebene Ryan Harbinger, Baseball-Captain
und Schwarm aller Mädchen, Abigail Cress, damals noch Calistas beste
Freundin, die später mit einem Lehrer anbandelte, und all die anderen, die
mit dem Leben und der Liebe gespielt hatten. Ihre fröhlichen Gesichter
täuschen. "Sie taten, was sie konnten, um zu überleben." Für einen von
ihnen war Mill Valley, das verträumte reiche Städtchen über der Bucht von
San Francisco, ein vermeintliches Paradies, zur Hölle geworden. Und sie,
die zurückblieben, waren vom Leben gezeichnet, noch bevor es richtig
begonnen hatte. Lindsey Lee Johnson leuchtet "den gefährlichsten Ort
der Welt" aus den verschiedenen Perspektiven ihrer Figuren aus und
entlarvt den amerikanischen Traum als die Illusion einer Gesellschaft, die
ihrer inneren Leere zu entkommen sucht.

Darker - Fifty Shades of Grey. Gefährliche Liebe von
Christian selbst erzählt
Him - Mit ihm allein
Quickies - a collection of bestselling short, sexy erotica from Black Lace
Lord X is old school and has tastes to match Alison likes the hands-on
approach Nancy and Allison get a taste of group fun There's a lady
decorator who likes to experiment You never know what you'll pick up in a
swimming pool Adele owes a lot of money and not it's payback time
Indulgent, sensual, taboo, outrageous and always, always erotic, Black
lace short stories are the best in modern sexy fiction. Fun, irreverent and
deliciously decadent, this arousing little anthology of our erotica is a
showcase of the diversity and imagination of modern women's erotic
desires. So dip into the most entertaining erotic fiction around.

Blue Mondays
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Maria langweilt sich in ihrem Job bei der Stadtverwaltung. Aber dann wird
ihr Boss auf sie aufmerksam, der Leiter des Finanzamts. Ein eher
unscheinbares, aber sehr gefährliches Objekt ihrer Begierde. Mr. Stone
spricht Marias sinnliche Seiten an und entführt sie in eine erotische
Unterwelt ? eine süße Ewigkeit entfernt von den verstaubten Amtsstuben.

Quickies
Fesselnde Lust
Nach Kriegsende wird der vierzehnjährige Nathaniel mit seiner Schwester
Rachel von den Eltern in London zurückgelassen. Der geheimnisvolle
„Falter“, der sie in Obhut genommen hat, und dessen exzentrische
Freunde kümmern sich fürsorglich um sie. Wer aber sind diese Menschen
wirklich? Und was hat es zu bedeuten, dass die Mutter nach langem
Schweigen aus dem Nichts wieder zurückkehrt? „Meine Sünden sind
vielfältig“, wiederholt sie, mehr gibt sie nicht preis. Als er erwachsen ist,
beginnt Nathaniel die geheime Vergangenheit seiner Mutter als Spionin
im Kalten Krieg aufzuspüren. Fünfundzwanzig Jahre nach dem
„Englischen Patienten“ hat Michael Ondaatje ein neues Meisterwerk
geschrieben.

Ed Wood
Reizende Verlockung
How to make crafts and decorations for the holidays.

Pure Corruption - Mit dir ins Licht
Out of the Broom Closet (Book 3 Love Spells Gone Wrong
Series)
Was wäre, wenn Liebe die Welt verändern könnte? Der Kronprinz und der
Sohn der Präsidentin: »Eine ›royal romance‹ wie ein Feuerwerk, in die du
dich immer wieder Hals über Kopf verlieben möchtest.« Entertainment
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Weekly Als seine Mutter zur ersten Präsidentin der USA gewählt wird,
wird Alex Claremont-Diaz über Nacht zum Liebling der Nation: attraktiv,
charismatisch, clever – ein Marketingtraum für das weiße Haus. Nur auf
diplomatischer Ebene hapert es bei Alex leider ein wenig. Bei einem
Staatsbesuch in England eskaliert Alexʼ schwelender Streit mit dem
britischen Thronfolger Prinz Henry. Als die Medien davon Wind
bekommen, verschlechtern sich die Beziehungen zwischen den USA und
England rapide. Zur Schadensbegrenzung sollen die beiden jungen
Männer medienwirksam ihre Versöhnung vortäuschen. Doch was, wenn
Alex und Henry dabei feststellen, dass zwischen ihnen eine Anziehung
existiert, die über eine Freundschaft weit hinausgeht? Plötzlich steht nicht
nur die Wiederwahl von Alexʼ Mutter auf dem Spiel Die amerikanische
Journalistin und Autorin Casey McQuiston hat mit »Red, White & Royal
Blue« die Bestseller-Listen in den USA im Sturm erobert. Ihre
Liebesgeschichte um Alex, den Sohn der amerikanischen Präsidentin,
und Prinz Henry ist zu Herzen gehend romantisch und sprüht nur so vor
positiver Energie. »Es ist einfach großartig, in der Welt dieses Buches zu
leben und sich vorzustellen, dass sie Wirklichkeit wird.« Vogue

Ludwig I. und Lola Montez
Stalking Death (The Thea Kozak Mystery Series, Book 7)
Die Ehe zwischen Isabella Scranton und Lord Mac MacKenzie sorgt seit
Jahren für Gesprächsstoff in der guten Gesellschaft. Erst brannte die
Lady mit dem schottischen Lord durch, nur um sich drei Jahre später
wieder von ihm zu trennen. Zu tief fühlte sie sich von Macs betrunkenen
Eskapaden verletzt. Doch was keiner weiß: Die Leidenschaft, die sie einst
verband, lodert so hell wie eh und je. Mac hat dem Alkohol inzwischen
abgeschworen und ist fest entschlossen, seine Ehefrau
zurückzugewinnen, koste es, was es wolle.

The British National Bibliography
Fire after Dark - Dunkle Sehnsucht
Jamie und Ryan waren beste Freunde. Die Sommer, die sie gemeinsam
im Eishockey-Trainingscamp verbracht haben, waren die besten ihres
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Lebens. Nun stehen sie sich nach vier Jahren Funkstille plötzlich wieder
gegenüber. Schon damals war Ryan klar, dass er schwul ist. Er war Hals
über Kopf verliebt in Jamie. Die alten Gefühle sind sofort wieder da, viel
stärker, intensiver schmerzhafter. Denn Jamie steht nach wie vor auf
Frauen. Und was noch viel schlimmer ist: Er hat Ryan nie verziehen, dass
er nach ihrer gemeinsamen Nacht den Kontakt zu ihm abgebrochen hat
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