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Fighting to Be Free - Nie so begehrt Nov 23 2019 Seit Jamie Cole die Liebe seines Lebens von sich gestoßen hat, ist er ein anderer Mann geworden. Ohne
Hoffnung auf eine bessere Zukunft verstrickt er sich tiefer in die Machenschaften der New Yorker Unterwelt. Doch plötzlich ist Ellie zurück. Obwohl es Jamie
zu zerreißen droht, versucht er sich von ihr fernzuhalten, um sie zu schützen. Jamie würde alles für sie tun. Aber seine Feinde haben nur darauf gewartet, dass
er endlich eine Schwachstelle offenbart. "Wer Bad Boys liebt, muss Fighting to be free - Nie so begehrt einfach lesen (...) Fantastisch!" Romantic Times Book
Reviews "Packend, herzzerreißend und ein umwerfender Held, der einen dahinschmelzen lässt." Sophie Jackson, Bestsellerautorin über "Fighting to be free Nie so geliebt"
Chronicle of the Horse Aug 21 2019
The American Descendants of Henry Luce of Martha's Vineyard, 1640 to 1985 Jul 20 2019
Schwupp und weg Jun 23 2022
Tanzen ist die beste Medizin Dec 25 2019 Let's dance! Gesundheit und Tanzen sind zwei Seiten derselben Medaille: Zu tanzen lindert nachweislich die
Symptome von Parkinson und Depression; es schult den Gleichgewichtssinn, die Koordination, hilft gegen Demenz besser als jedes Gehirnjogging, kurz, es
macht uns zu einfühlsameren, geduldigeren, glücklicheren und anziehenderen Menschen. Tanzen kann sogar Beziehungen retten, denn: Liebe geht durch die
Beine. Die Autoren verraten, warum wir überhaupt tanzen, dass Tanz Ausdruck von Gefühlen sein kann, warum er als gesellschaftlicher Kitt dient, als Symbol
für Schönheit und Verführung gilt und zur Heilung von Körper, Geist und Seele beiträgt.
Kekse im Kosmos Aug 25 2022
Der Lehrling des Kartenzeichners: Glass and Steele Feb 25 2020 Matt und India werden angeheuert, um einen vermissten Lehrling der Kartenzeichnergilde zu
finden. Sie ermitteln im Geheimen und treten als verheiratetes Paar auf. Bald erfahren sie, dass nicht jeder in der Gilde ist, was er zu sein scheint, und die
überirdisch schönen Karten des Jungen neidische Blicke, Argwohn und Angst auf sich zogen. Mit nichts als einer magischen Karte des Lehrlings als Hinweis
müssen India und Matt ihren Verstand und Indias aufkeimende, unerprobte magische Fähigkeiten nutzen, um ihn zu finden. Aber je weiter sie ermitteln, desto
finsterer werden die Verschwörungen, die sie aufdecken, darunter eine Verbindung zur Gilde der Uhrmacher und ein magischer Schatz unter Londons Straßen.
Als die Verdächtigungen weite Kreise ziehen und Feinde näherrücken, steht nicht nur das Leben des Lehrlings auf dem Spiel, sondern auch das von Matt.
Jemand will unbedingt verhindern, dass er den Namen des Mannes erfährt, der seine lebensspendende Uhr reparieren kann, und schreckt dabei vor nichts
zurück.
Das Gegenteil von Einsamkeit Oct 23 2019 Eine Literaturstudentin stirbt mit 22 Jahren bei einem Autounfall. Und hinterlässt der Welt ungeheure Stories, die
Millionen Menschen in hundert Ländern mitreißen. Eine Internetsensation: 2,1 Millionen Klicks, monatelang auf der New York Times Bestsellerliste! Nur
wenige Tage nach ihrem Yale-Abschluss stirbt die 22jährige Marina Keegan bei einem Autounfall. Und hinterlässt der Welt brillante Stories voller Lebenslust.
"Das Gegenteil von Einsamkeit" bewegt Millionen Menschen in hundert Ländern. Marina Keegan war ein Ausnahmetalent. Sie vereint schwerelosen,
sensiblen Optimismus mit literarischer Reife. Die Stories sind klangvoll, witzig, und doch gebrochen, manchmal wild und angriffslustig; sie sind ein
stürmisches Plädoyer für die Jugend, die Lebensfreude, begeistern durch ihre Hoffnung und Entschiedenheit: Lasst euch nicht gleich von McKinsey anheuern,
findet eure Bestimmung, habt Vertrauen in eure Zukunft! Eine flammende Aufforderung, die eigene Jugend und den Sinn des Lebens (wieder) zu entdecken.
(Quelle: lovelybooks.de).
Canadian Books in Print. Author and Title Index Jun 18 2019
Die Tochter der Lichtelfe Dec 05 2020
Before Now Mar 20 2022 Park Reed is a bastard in every sense of the word. He hasn't always been this way. But after his heart was broken by the only girl he
ever loved, being heartless gets him through the day and allows him to fill his nights with the nameless girls he has no intentions of seeing again. He now lives
his life following his ever-growing list of “life lessons.” Lucy Braden is everything Park is not. She’s sweet, caring, and an all-around nice person. She tries to
follow Lucy's Rules to Live By everyday. When Park moves in with Jessie, which happens to be the floor below Lucy, Jessie's one stipulation: Lucy is off
limits to Park. The problem with that is Lucy is determined to be a good friend to Park and see past the drinking and random girls to find the man beneath it all.
The other problem: Park follows his own rules. *This is a New Adult novel. Recommended for 17+ due to sexual situations, harsh language, and drug and
alcohol use. Before Now is a companion novel to Sometimes Never, and many of its characters are in Park’s story. However, it can be read as a stand-alone
book.
U.S. Census Bureau Contacts Aug 13 2021
Shiralee Sep 21 2019 Für Macauley ist seine Tochter Buster ein »Shiralee«, ein unbequemes Bündel, das er mitschleppt auf langen Wanderungen durch
Australien, weil er seine Frau bestrafen will, die ihn betrogen hat. Wie der rauhbeinige Vater zum ungeliebten Kind eine neue Beziehung findet, wie für ihn aus
dem »Shiralee«, der lästigen Bürde, ein Mensch wird, für den er Verantwortung und Liebe empfindet, ist Gegenstand des Romans, in dem D'Arcy Niland
gleichzeitig ein beeindruckendes, farbiges Bild australischer Landschaften und ihrer Menschen zeichnet. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
The Foundation Directory Mar 08 2021
Jack Reachers Gesetz Feb 07 2021 Wenn man die Regeln selbst macht, muss man sie nicht brechen. Jack Reacher ist der vielleicht größte Action-Held
unserer Zeit. Er ist »Clint Eastwood, Mel Gibson und Bruce Willis in einem.« (Irish Times) Er verlässt sich nicht auf die offiziellen Gesetzeshüter und schon
gar nicht auf die Gesetze, die sie vertreten. Doch ohne Regeln ist ein Mann nicht mehr als ein wildes Tier, und so folgt Reacher strikt seinem eigenen
Verhaltenskodex: Jack Reachers Gesetz! Dies ist kein Roman, sondern ein Begleitbuch für die Fans von Jack Reacher. Wenn Sie die Romane gelesen haben,
werden Sie es lieben. Wenn nicht, sollten Sie das ändern.
Sometimes Never Oct 15 2021 Hope didn't have the best role model when it came to relationships. She’s content with her current no-strings-attached
extracurricular activity with the lead singer of her band. She’s never believed in love and commitment. Mason starts his eighth school in five years anticipating
nothing more than the usual—boring classes, fighting more than making friends, and girls happily willing to succumb to his easy smile. He’s never put much
stock into love at first sight—until he sees her. Regardless of their painful pasts, Hope and Mason discover that sometimes never can become forever.
The American Descendants of Henry Luce of Martha's Vineyard Feb 19 2022
Dirty: The Five-Part Serial Bundle (Dirty 1-5) Oct 27 2022 Three. This is my number. It’s the exact sum of reasons I continue to go on. One: To strengthen
my body. Make it strong. Make it a machine. Make it so that what happened before can never, ever, happen again. Two: To help others find their own strength
so that what happened to me, what happened to my Olivia, doesn’t happen to them. And three: My favorite—to find the bastards that took my life away and
make them pay for what they did. This is what my life is now. A dead man, inside a scarred body, living only for revenge. *THIS IS ALL FIVE PARTS OF

THE DIRTY SERIAL, BUNDLED INTO ONE BOOK. Includes: Getting Dirty (Dirty 1) Playing Dirty (Dirty 2) Talking Dirty (Dirty 3) Fighting Dirty (Dirty
4) Staying Dirty (Dirty 5) **DUE TO STRONG SEXUAL SITUATIONS AND ACTS OF VIOLENCE, THIS SERIES IS RECOMMENDED FOR
READERS 18+ ONLY.
Die andere Seite des Glücks Dec 17 2021 Wie weit gehen wir, um die zu schützen, die wir lieben? Dieser Frage geht Seré Prince Halverson, Autorin des
Romans ›Das Haus der gefrorenen Träume‹, in ihrem Debütbestseller nach. Ein herzzerreißender, vielschichtig erzählter Roman. Ein Drama das unter die Haut
geht. Eine Sommerlektüre, die Sehnsüchte weckt – und am Ende glücklich macht. Ella Beene kann sich glücklich schätzen mit ihrem wunderbaren Ehemann,
zwei lebhaften Kindern und Schwiegereltern, die sie wie eine eigene Tochter betrachten. Aber als ihr Mann Joe bei einem Unfall ertrinkt, ist ihr Leben mit
einem Schlag auf den Kopf gestellt, und das Glück, das ewig dauern sollte, scheint vorbei zu sein. Als Joes schöne Exfrau, die ihn und die gemeinsamen
Kinder drei Jahre zuvor verlassen hatte, plötzlich auf der Beerdigung auftaucht, fürchtet Ella das Schlimmste – zu Recht. Sie muss ihre eigene Trauer
bewältigen, darum kämpfen, die Kinder zu behalten und sich um das wirtschaftliche Überleben der Familie kümmern. Aber während sie alles daran setzt, alles
richtig zu machen und den Prozess um das Sorgerecht zu gewinnen, muss sie auch die Frage beantworten, ob sie die beste Mutter für die Kinder ist.
A Gift from Fate Nov 16 2021 A blizzard the night before Christmas Eve. A handsome stranger on the side of the road in need of a ride. A lonely girl with
nowhere to go. It’s sounds like the beginning of one of those Hallmark movies I used to watch over the holidays with my mom. Except those movies always
have a happy ending, and mine… probably won’t. My storybook life collapsed five years ago, and now, I’m just trying to stay one step ahead of my past. It’s
exhausting. And lonely. I’m sick of running. I’m sick of hiding. So when my grateful passenger offers me a quaint place to wait out the storm and the chance to
experience a real Christmas again, I accept. Because who am I to turn down a gift from fate?
Spellcaster - Düstere Träume Jan 26 2020 Das Böse kommt - in "Captive's Sound" ist es schon ganz nah ... Dieser Ort ist böse: Dank ihrer Hexenmagie spürt
Nadia es sofort, als sie mit ihrer Familie nach Captive’s Sound zieht. Aber wer steckt dahinter? Verlaine, das seltsame Mädchen mit den silberweißen Haaren,
das ihr am ersten Schultag ihre Freundschaft anbietet? Hoffentlich ist es nicht Mateo, dieser faszinierende Junge, der ihr Herz höher schlagen lässt. Mateos
Visionen bringen ihn fast an den Rand des Wahnsinns. Es ist ein dunkler Familienfluch, der seine Mutter in den Tod getrieben hat und nun auch ihm zum
Verhängnis werden könnte. Immer wieder sieht er in seinen Träumen ein schönes, sterbendes Mädchen ... und jetzt ist dieses Mädchen wirklich da! Mit ihrem
Vater und ihrem Bruder ist Nadia nach Captive’s Sound gezogen. Mateo ahnt, was kommen wird: Auf magische Weise sind er und Nadia füreinander
bestimmt. Doch ihr Ende ist ungewiss ... Ein Junge, der von dunklen Visionen gequält wird. Ein Mädchen mit der magischen Gabe, ihn zu retten. Das Böse,
das sie beide vernichten will.
Liebe verletzt Jan 06 2021 Liebe ist das einzige, was Emma retten kann, doch Liebe ist zugleich die größte Gefahr für sie. Denn wenn Evan die blauen
Flecken, die Narben und Brandwunden auf ihren Körper entdeckt, wird er Fragen stellen, und er wird sie retten wollen. Und genau das macht Evan so
gefährlich. Und so stößt Emma ihn mit Nachdruck von sich. Den einen Menschen, dessen Liebe sie heilen könnte. Den Menschen, den sie am meisten begehrt.
Weil seine Liebe sie das Leben kosten könnte. Der erste Teil der ›Liebe‹-Trilogie »Packend! Von der ersten bis zur letzten Seite.« Colleen Hoover, Autorin
von ›Weil ich Layken liebe‹ Alle Bände der »Liebe«-Trilogie auf einen Blick: »Liebe verletzt« (1) »Liebe verwundet« (2) »Liebe verrät« (3)
The George Wright Forum May 10 2021
Liebe verwundet Sep 14 2021 Schläge. Demütigung. Nackte Angst. Emma ist der Hölle auf Erden entkommen. Endlich hat ihr Leiden für immer ein Ende.
Endlich kann sie ganz bei Evan sein, den sie über alles liebt, und die Beziehung zu ihrer Mutter aufbauen. Alles wird gut – denkt sie. Doch dann stößt Emma
auf dunkle Familiengeheimnisse. Und muss schmerzlich lernen, dass Worte schlimmer verletzen können als körperliche Gewalt. Der zweite Teil der ›Liebe‹Trilogie Alle Bände der »Liebe«-Trilogie auf einen Blick: »Liebe verletzt« (1) »Liebe verwundet« (2) »Liebe verrät« (3)
Blackbird (A Sometimes Never Novella) Cheryl McIntyre Jan 18 2022 "Sometimes never is a distorted perception. I love you, Hope. And I'm not the only one.
I know you care about me. I see it in your eyes. I feel it. Everybody needs love. Everybody. And some people need it more than others. You're a liar if you say
you don't. I'll do that for you. I'll love you. All you have to do is let me." –Sometimes Never What happened in the years between the final chapter and
epilogue of Sometimes Never? Blackbird is an 18,000+ word novella that continues Mason and Hope's story as they finish high school, start separate colleges,
and confront their demons. Though Blackbird can be read on its own, it is better enjoyed after reading Sometimes Never. Recommended for 17+ due to harsh
language and some sexual situations.
Villain Sep 26 2022 How can you tell a hero from a villain? If you’re Ember Willis and the villain is Lanely Frost, you can’t. How can you tell a superhero
from a delusional young woman? If you’re Lanely Frost and the woman is Ember Willis, you don’t care. For both, finding the balance between right and
wrong and loveand lust are not the only battles they’ll face.
Inked Armor - Lass mich fliegen Jun 11 2021 Nach einer bewegten Vergangenheit geprägt von Drogen, Alkohol und Schmerz ist Hayden Stryker endlich zur
Ruhe gekommen. "Inked Armor", sein eigenes Tattoo-Studio, lässt ihm keine Zeit mehr für Eskapaden und ist seine größte Leidenschaft. Bis Tenley Page, die
neue Aushilfe im Café seiner Tante direkt gegenüber, seine ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Tenley wagt nach einer schrecklichen Tragödie endlich
einen Neuanfang in Chicago. Sie studiert an der Northwestern University und beliefert das kleine Café unter ihrer Wohnung regelmäßig mit verführerischen
Köstlichkeiten. Einen neuen Mann in ihrem Leben kann sie gerade wirklich nicht gebrauchen, und sie versucht sich so gut es geht von dem geheimnisvollen
Hayden fernzuhalten. Doch ein Blick auf seine Kunstwerke genügt, und Tenley weiß, dass er derjenige ist, der ihr zurück ins Leben helfen wird. Und als sie
sich in seine kunstfertigen Hände begibt, lodert ein Feuer zwischen ihnen auch, dem sich auch Tenley nicht entziehen kann! (ca. 480 Seiten)
Christology and Whiteness Jun 30 2020 This book explores Christology through the lens of whiteness, addressing whiteness as a site of privilege and power
within the specific context of Christology. It asks whether or not Jesus' life and work offers theological, religious and ethical resources that can address the
question of contemporary forms of white privilege. The text seeks to encourage ways of thinking about whiteness theologically through the mission of Jesus.
In this sense, white Christians are encouraged to reflect on how their whiteness is a site of tension in relation to their theological and religious framework. A
distinguished team of contributors explore key topics including the Christology of domination, different images of Jesus and the question of identification with
Jesus, and the Black Jesus in the inner city.
Real Estate Asset Inventory Nov 04 2020
Constitution and Rules for County, District, and State Contests in Debate, Declamation, Spelling, Essay Writing, Music Memory, Extemporaneous Speech and
Athletics (varies Slightly) Sep 02 2020
Hopkinton: the Second Hundred Years Apr 09 2021 Hopkinton, NY is a quiet little town in the northeast part of the state, settled by New Englanders and built
in the New England style with a village green, white wood frame churches, and large Victorian houses. Life here has generally moved at a leisurely pace; yet
Hopkinton’s people have had their dramas – both comedy and tragic - and their stories have been remembered. In 1903, Carlton Sanford had a book published
documenting the settling of the town from a wilderness in 1802 through its first hundred years of development and tracing the descendants of the first settlers.
Now Dale Burnett has written a folk history of the second hundred years, chronicling the events in the lives of Hopkinton’s people and the town itself through
the 20th century. Mr. Burnett has researched each separate district of the township and spoken with at least one person from each area to get its history from
someone who lived there. In addition to the facts one would expect – businesses, history of the fire department, town officers - he has taken almost every house
along each road in the town and listed the residents through the years, along with any tales that may have been told about them. Based mainly on interviews
with older Hopkinton folk, some of whom were alive when Sanford’s book came out, the stories handed down have been preserved as the old people told them.
Facts are supported by newspaper articles, deeds and other documents. Included are tales of Hopkinton’s characters, its three or four murders, and its one
kidnapping case with still unanswered questions. And, following Mr. Sanford’s example, at the end of The Second Hundred Years are genealogies submitted
by Hopkinton families, many of whom can still trace their ancestry to those early settlers.
Always Forever May 22 2022 "Will you marry me?" Most women would love for Luke Walters to ask that question. But when Misty Handlin can’t seem to
find the right answer, Luke offers a new proposal. "Go sow your wild oats this summer, then give me your answer." Knowing she’s struggling with the
unanswered questions regarding her first love, Misty decides to do just that. Maybe some time with the man who stole her heart all those years ago will finally
quell whatever is holding her back from Luke. Kellin Patel was forced to leave Misty behind when he was twelve years old. While the U-Haul pulled away
from the only place that felt like a home, he wasn’t sure if he’d see her again. As the years went by, and time never seemed to be on his side, he finally began
to accept he would never have another chance with Misty. Now, all grown up, Misty is back and looking for one last wild summer with Kellin. Though their
lives have continued to move in opposite directions, they’ll realize one thing has Always remained the same: They’ve both been holding on to the memory of

first love and unspoken regret. Who will Misty choose to spend Forever with? *This is a New Adult novel. Recommended for 17+. **Always Forever is a
companion novel to Sometimes Never, but can be read as a stand-alone book.
Vampirmelodie Apr 28 2020 Der krönende Abschluss der Kult-Vampirserie! Sookie Stackhouse, die gedankenlesende Kellnerin, hat das unangenehme Gefühl,
dass sie es sich mit Eric, ihrem Vampirfreund, nachhaltig verscherzt hat; und womöglich bei der gesamten Vampirgemeinde in Ungnade gefallen ist. Dann
wird die kleine Stadt Bon Temps von einem schockierenden Mord erschüttert – und Sookie wird unter Mordverdacht festgenommen. Nachdem sie gegen
Kaution freigelassen wurde, macht sie sich auf die Suche nach dem wahren Mörder. Dabei muss sie schmerzhaft erfahren, wie undeutlich die Grenzen
zwischen Wahrheit und Lügen, zwischen Gerechtigkeit und Blutvergießen in Bon Temps sind. Aber auch die Liebe hat noch ein Wörtchen mitzureden ...
Blutpakt Mar 28 2020 Jung, sexy, tough – Rachel Morgan rockt Für Rachel Morgan kommt es richtig dick: Ihre Freundschaft zu Pixie Jenks liegt in
Trümmern, ein Werwolfsrudel macht Ärger und ihr Exfreund Nick stiehlt ein wertvolles magisches Artefakt, wodurch er Rachel und ihre Freunde in tödliche
Gefahr bringt ...
Fried Potatoes, Mustard Greens, Fat Back, Soup Beans, and Cornbread. . . Jul 12 2021 “. . . Retracing the Vanishing Footprints of Our Appalachian Ancestors”
represents a genealogical history of thirteen major pioneer families who settled in eastern Kentucky during the 18th and 19th Centuries. The surnames include
Adams, Berry, Brooks, Brown, Burton, Castle, Chaffin, Daniel, Large, Thompson, Ward, Wellman, and Young. To fully appreciate their social and economic
hardships and challenges requires the reader to visualize what life was like on the early frontier. After the American Revolution and the Civil War, many of
these early pioneers traveled from North Carolina and Virginia into the sheltering hills of eastern Kentucky via Cumberland Gap and Pound Gap. Others came
from Pennsylvania. They settled in early Floyd and Lawrence Counties, which were later divided into present day Boyd, Elliott, Floyd, Johnson, Lawrence,
and Martin Counties. They were mostly of English, Irish, Scotch-Irish or Anglo-Saxon extraction and made their living by farming the hilly terrain or working
in the coalmines. Some supplemented their income by trapping and hunting. They may have been poor by economic standards, but they remained a proud and
independent people with strong character traits. Many of their descendants have gone on to become physicians, lawyers, teachers, scientists, military leaders
and public servants.
Das Mädchen auf dem Motorrad Oct 03 2020
The Best in Environmental Graphics Aug 01 2020
Ich weiß, was du gestern gedacht hast May 30 2020 Du has(s)t Geheimnisse? Jetzt nicht mehr! Eine Impfung hat Nebenwirkungen, ganz klar. Doch was
Olivia und einigen ihrer Freunde nach der jährlichen Grippeimmunisierung an der New York City Highschool widerfährt, ist dann doch etwas unerwartet:
Plötzlich können sie hören, was die Menschen, mit denen sie täglich zu tun haben, denken. Ihre Eltern, ihre Lehrer, ihre Mitschüler – keiner, der irgendetwas
vor ihnen verbergen könnte. Nach dem ersten Schock freuen sie sich zunächst darüber, wie einfach das Leben auf einmal ist: Bei Prüfungen müssen sie nichts
anderes tun, als sich neben den Klassenstreber zu setzen und seine klugen Gedanken aufzufangen. Sie können ihre jeweiligen Freunde und Freundinnen
abservieren, ehe diese das tun. Und die geheimsten Wünsche und Sorgen der anderen zu kennen verleiht Macht. Doch wollen sie wirklich wissen, dass Tess
schon lange in ihren besten Freund Teddy verliebt ist? Dass Mackenzie ihren Freund Cooper betrogen hat und nicht drüber hinwegkommt? Dass die
Schulschwester früher als Stripperin arbeitete? Mehr und mehr wünschen sie sich ihre Ahnungslosigkeit zurück.
Infinitely Apr 21 2022 Love has no time limit. For Briar Gallo, her lifelong best friend, Benji, was more than the boy next door. He was her first—everything.
Her first friend, her first kiss, her first love, and her first heartbreak. The day Benji left was the worst day of her life. Until the day he came back. Benjamin
Borelli always knew he’d find a way back to Briar—he just couldn’t foresee the devastating circumstances that would pave his way home. A lot has changed in
the three years since he’s left. Benji is no longer the sweet, easygoing kid he once was. A lifestyle of drugs and violence has hardened him, leaving him hollow
and despondent. But his feelings for Briar have always been his one constant. When a series of wrong choices and bad decisions force Benji to flee back to his
childhood home, he knows he has to clean himself up and straighten out the mess he’s made before he’ll be worthy of Briar again. The only problem with his
plan—there’s no outrunning the danger of his past. With the threat so close to home, he must do whatever it takes to protect the girl he’s always loved—no
matter the risk. *Due to harsh language, violence, drug use, and sexual situations, this book is recommended for 17+.
Grit (a Dirty Sequel) Jul 24 2022 Link and Rocky's story continues. Three. This is my number. The sum of reasons why I continue to go on. One: She needs
me. Two: I have to protect her. And three: With her, I feel human. But the weight of a man’s secrets is a thousand pounds on his shoulders. Two thousand more
on his chest. Trapping him. Crushing him. My secrets are slaughtering me. Fear and regret—of what I’ve done, of whom I’ve become, and of what I’ve let
go—are dragging me into a hole, and I can’t claw my way out. The deeper I sink, the farther I push her away. The farther she goes, the more my mind spirals.
Down into a black abyss. It’s dark here. So damn dark. She needs to know what I’ve done. I have to tell her. But how can I battle the darkness if I lose my
light? This is what my life is now. I’m a shadow of a man in a scarred body, longing to live again. *THIS IS THE FULL-LENGTH SEQUEL TO THE DIRTY
NOVELLA SERIES. **DUE TO STRONG SEXUAL CONTENT AND SCENES OF VIOLENCE, THIS SERIES IS RECOMMENDED FOR READERS
18+ ONLY.
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