Lost In Us 1 Layla Hagen
Yeah, reviewing a books Lost In Us 1 Layla Hagen could amass your close associates listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, achievement does not recommend that you have wonderful points.
Comprehending as without difficulty as concord even more than further will provide each success. neighboring to, the broadcast as capably as sharpness of this Lost In Us 1 Layla Hagen can be taken as competently as picked to act.

er zu den begehrenswertesten Junggesellen San Franciscos. Doch dann begegnet er Ava Lindt. Sie ist unverschämt attraktiv, charmant, intelligent – und ihr Lächeln
Syrenka - Fluch der Tiefe Elizabeth Fama 2012-08-20 1872: Die schöne Sirene Syrenka verliebt sich in den jungen Naturwissenschaftlicher Ezra und folgt ihm an

ist unbezahlbar. Alles könnte so einfach sein, wäre sie nicht als neue Marketingreferentin für die nächste Schmuckkollektion verantwortlich und damit off limits.

Land. Doch diese Entscheidung, aus Liebe getroffen, zieht ungeahnte und tödliche Konsequenzen nach sich. 140 Jahre später trifft die 17jährige Halbwaise Hester am

Doch Sebastian will sie, um jeden Preis. »Diese Reihe ist unglaublich sexy und romantisch!« Geneva Lee, Autorin der Royals-Serie

Strand einen mysteriösen Fremden und fühlt sich unwiderstehlich zu ihm hingezogen. Je näher sie ihm jedoch kommt, desto mehr traurige Geheimnisse ihrer

Die Stimme Des Milliardärs Micah J. S. Scott 2017-12-14 Als ein Mogul für extreme Sportarten hat Micah Sinclair kein Problem damit, Risiken einzugehen. Doch

Familie werden ans Land gespült. Ist etwa ein Fluch schuld daran, dass jede Frau ihrer Familie drei Tage nach der Geburt ihrer ersten Tochter stirbt? Die Antworten

nichts - und niemand - hat ihn jemals so sehr herausgefordert wie Tessa Sullivan. Er ist von der Frau fasziniert, die so viel hat ertragen müssen, einschließlich des

warten auf dem Friedhof, der Krypta und auf dem Grund des Meeres auf das junge Mädchen. Dunkle Mächte lassen jedoch nichts unversucht, um Hesters

Verlustes ihres Hörvermögens. Der zierliche blonde Wirbelwind, Besitzerin eines Restaurants in einer kleinen Küstenstadt in Maine, ist der mutigste Mensch, den er

Verbindung zu Syrenka und der furchtbaren Tragödie, die vor so vielen Jahren geschah, im Dunkel der Tiefe verborgen zu halten.

je kennengelernt hat, und er will sie in seinem Bett haben. Nun muss er nur noch Tessa davon überzeugen, dass sie diese Leidenschaft teilt. Nachdem sie in ihrem

Wall Street Titan – Der Börsenhai Anna Zaires 2020-01-16 Ein Milliardär, der eine perfekte Frau will... Mit 35 Jahren hat Marcus Carelli alles: Reichtum, Macht und

Leben sehr viel verloren hat, findet Tessa sich schließlich mit ihren Grenzen ab. Oder zumindest würde sie das, wenn ein bestimmter attraktiver Geschäftsmann sie

die Art von Aussehen, die Frauen atemlos machen. Als Selfmade-Milliardär leitet er einen der größten Hedgefonds an der Wall Street und kann große Unternehmen

nicht drängen würde, mehr zu wollen. Und vor allem, ihn zu wollen. All die ihr noch verbliebenen Sinne verlangen danach, ihn zu berühren, zu kosten und zu

mit einem einzigen Wort vernichten. Das Einzige, was ihm fehlt? Eine Frau, die so großartig ist, wie die Milliarden auf seinem Bankkonto. Eine Katzenfrau, die ein

spüren. Doch ihre Zweifel mahnen sie zur Vorsicht, als ihre Leidenschaft überzuschäumen droht. Micah ist entschlossen, Tessa zu beweisen, dass sie immer noch alles

Date braucht … Die sechsundzwanzigjährige Buchhändlerin Emma Walsh weiß aus guter Quelle, dass sie eine Katzenlady ist. Sie stimmt dieser Einschätzung nicht

erreichen kann, was sie jemals haben wollte, einschließlich seiner Liebe. Doch wird sie am Ende auf ihren Verstand oder auf ihr Herz hören? Nur für Leser über

unbedingt zu, aber es ist schwer, sie mit den Fakten zu widerlegen. Abgenutzte und mit Katzenhaar bedeckte Kleidung? Check. Letzter professioneller Haarschnitt?

achtzehn Jahren geeignet.

Vor über einem Jahr. Oh, und drei Katzen in einem winzigen Studio in Brooklyn? Ja, definitiv. Und ja, gut, sie hatte seit wann keinen Sex? Nun, sie kann sich nicht

True North - Wo auch immer du bist Sarina Bowen 2017-04-24 Sie ist die Süße zu meiner Bitterkeit, die Balance, die meinem Leben immer fehlte, und die

erinnern. Aber dieser Punkt kann geändert werden. Gibt es dafür nicht Dating-Apps? Eine Verwechslung … Eine High-End-Heiratsvermittlerin, eine Dating-App,

sinnlichste Versuchung, die ich jemals gekostet habe Als Audrey Kidder der finstere Blick von Griffin Shipley trifft, weiß sie sofort, dass ihr Auftrag in Vermont

eine Verwechslung, die alles verändert … Gegensätze können sich anziehen, aber kann das halten?

schwieriger wird als gedacht. Doch sie hat keine Wahl: Wenn sie ihren Job behalten will, muss sie Griff davon überzeugen, seinen preisgekrönten Cider zum halben

Your Fierce Love Layla Hagen 2017-07-31 They say Blake Bennett is downright irresistible. They’re mostly right. I’ve never had to work too hard to fill my bed.

Preis zu verkaufen. Eine harte Nuss, denn der Bio-Farmer ist nicht nur ausgesprochen stur - und unheimlich attraktiv -, sondern seit ihrer heißen Affäre am College

One smile is usually all it takes. I like it like that. With the men of my family dropping like flies into true love and marriage, it’s nice to know one of us can still

auch nicht besonders gut auf Audrey zu sprechen. Und dass sich Audrey in Griffs Nähe augenblicklich so zu Hause fühlt wie nirgends sonst auf der Welt, macht die

maintain the famous Bennett bachelor lifestyle. Even if they are starting to pressure me to join them. So how has Clara Abernathy managed to resist all my charms?

Sache alles andere als einfach ...

Her sweetness and sass are a lethal combination, and I’m dying for just one taste. Our family has treated her like one of our own for years. After spending her life in

The Lost Series Layla Hagen 2015-09-25 USA TODAY BESTSELLING AUTHOR This omnibus includes all books in the best-selling Lost series. Enjoy nearly 1000

group homes, we’ve given her a place to belong. And after she needs a place to stay, I offer her a literal home next door to me. Yeah, maybe hooking up with me

pages of romance and fun, and find out why readers call the Lost series, "Steamy. Emotional. Addictive!" Get all sizzling novels in one box set for 40% off the individual

would be crossing a line. Just a little. I know family friends are off-limits. She has professional conflicts on top of it. But she’s filling a hole in me I didn’t even know I

e-book price. Lost in Us (Book 1) After Serena's boyfriend of six years abruptly leaves her, she indulges in mountains of chocolate. When that doesn't mend her broken

had. Soon I have this bizarre compulsion to make her this happy too. I’ve always liked bending the rules, but will this be the one that finally breaks me?

heart, her friends convince her that a night out is just what the doctor ordered.That night she meets James. The encounter is breath-taking. Electrifying. And best not

Mein Herz für dich Marie Force 2021-04-29 Als Travis North Liana McDermott zum ersten Mal sieht, trägt sie das hässlichste Brautjungfernkleid, das ihm je unter die

repeated. James is a man who has amassed a fortune by taking risks. He's charming, seductive...and looking for fun. He's the exact opposite of Serena. But sometimes

Augen gekommen ist. So erkennt er das weltberühmte Supermodel, das zur Hochzeit ihrer Cousine Enid in seinem Country Club ist, nicht sofort. Dank Enids

opposites attract. Sometimes they give in to burning passion. But are they meant for each other? Found in Us (Book 2) Parker Blakesley is a powerful businessman.

schamloser Kuppelei lernen Travis und Liana einander schließlich kennen und beginnen eine zweiwöchige Affäre, die gänzlich frei von Emotionen und

With a company to save, he has no time for distractions. But he can't get Jessica out of his mind. She has a body made for sin, making him want to explore every inch

Verwicklungen sein soll. Als das Ende von Lianas Urlaub näher rückt, fragt sich Travis jedoch, ob er sie überhaupt gehen lassen kann, während Liana darüber

of her. Her laughter and inner light fills a void inside of him, making him long for her love. Jessica Haydn loves her life. She moved to London, the city of her

nachdenkt, ob er vielleicht ihr Mr Right sein könnte. Dabei war die unverbindliche Affäre ihre Idee! Da kann sie jetzt ja nicht einfach die Bedingungen ändern …

dreams, and she's working hard to prove herself at her new job. Dating isn't on her radar, and a certain irresistible Brit with too much swagger isn't her type

oder?

anyway...or so she keeps telling herself. He's ridiculously hot, with that irresistible smile and those custom-made suits. She should stay away from him. Only he wants

Dangerous gift Sarah Saxx 2020-05-17 Wenn eine einzige Entscheidung dein Leben in Gefahr bringt ... Eden ist verunsichert, als ihr ein Fremder Briefe schreibt und

her just as much as she wants him... Caught in Us (Book 3) Dani has her future all planned out. She's not the type to fall for a bad boy, no matter how panty-melting his

diese vor ihre Wohnungstür legt. Kein Absender, keine Möglichkeit, ihm zu antworten. Aber ihre Zweifel schwinden mit seinen schmeichelnden Worten und von

grin is or how shamelessly he flirts. But something about Damon draws her in, awakening a desire she's never felt. Slowly, she uncovers the secrets Damon hides:

Mal zu Mal fühlt sie sich mehr zu ihm hingezogen. Bis sie ihm völlig unerwartet gegenübersteht und er all ihre Vorstellungen noch übertrifft. Doch ist dieser

underneath his arrogance lies a tortured soul, his flirting smile masks despair. Damon arrives in Dani's life against his will. Carrying the scars of a dark past and facing

attraktive Arzt nicht zu gut, um wahr zu sein? Als Edens beste Freundin April überfallen wird, steht plötzlich nicht nur ihr gemeinsamer Urlaub, sondern sogar

an uncertain future, he knows he should stay away from her, but can't. Her innocence consumes him, as does the desire to indulge in the passion igniting deep inside

beider Leben auf dem Spiel. Denn ein Unbekannter, der es aus einem ganz speziellen Grund auf die zwei Frauen abgesehen hat, lauert ihnen in der Dunkelheit auf ...

her. An all-consuming bond blooms into a reckless love. But when mistakes from the past threaten their already fragile future, can their love survive? *This series is

With or Without You - Mein Herz gehört dir Geneva Lee 2019-03-18 Für sieben Nächte mit ihr setzt er alles aufs Spiel ... Klug, zuverlässig, fleißig und mit einem

recommended for 18+ due to romance and sex and mature themes.* Lost in Us and Found in Us have been re-edited (May 2018)

perfekten Plan für ihre Zukunft in der Tasche – das ist Studentin Jessica Stone. Wilde Partys, heiße Flirts oder spontane Abenteuer sind nicht ihr Ding, und als ihre

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

Freundin Cassie sie zu einem Kurztrip nach Mexiko überredet, hat Jessica mehr Bücher als Bikinis im Koffer. Doch dann treffen sie am Flughafen ausgerechnet

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

Roman Markson, den heißesten Typen vom ganzen Campus ... und als Jessicas Dozent komplett verbotenes Terrain. Aber es funkt gewaltig zwischen den beiden und:

schändliche Angebot ihres Bruder empört abgelehnt - nun ist er jedoch umso entschlossener, das Herz der schönen Murine für sich zu gewinnen. "Eine Geschichte,

Was in Mexiko passiert, bleibt auch in Mexiko. Oder?

die ebenso aufregend und großherzig ist wie ihr Held." Kirkus Reviews

Found in Us Layla Hagen 2014-08-06 *THIS BOOK CAN BE READ AS A STANDALONE* All Jessica wants - as a college graduate - is to be a good girl. She landed

Black Roses Geneva Lee 2021-12-24 Liebe und Hass liegen manchmal gefährlich nah beieinander ... Jetzt zum Einführungspreis! (befristete Preisaktion des Verlages)

the job of her dreams at a museum and is trying to eliminate temptations. No more short skirts (when she can help it). No wild parties. And no men. She particularly

Adair MacLaine und Sterling Ford könnten unterschiedlicher nicht sein: Sie, das hübsche College-It-Girl und verwöhnte Tochter eines reichen Medienmoguls, er,

excels at that last thing. . . Until her path crosses Parker's. Again. Jessica remembers the last time their paths crossed very well. She was left with a seriously bruised

der brillante aber arme Stipendiat. Und dennoch führt das Schicksal die beiden zusammen und lässt eine Liebe so heiß und unberechenbar wie ein Wildfeuer

ego. She knows it would be best to avoid him altogether. But the charming Brit makes it hard for her to elude his electrifying pull. He is as irresistible as he is

zwischen ihnen entbrennen. Doch für Adairs Vater ist der mittellose Sterling nicht gut genug und so stellt er seiner Tochter ein Ultimatum: Sterling oder das

captivating. And enigmatic. Because underneath the sleek Armani suit and the sweet British accent that makes her crave his touch, Parker isn't the perfect gentleman

Familienunternehmen – Adair entscheidet sich für das Vermögen. Fünf Jahre später, ausgerechnet auf der Beerdigung ihres Vaters, trifft Adair auf den neuen

everyone thinks he is. He's exactly what Jessica doesn't want, but desperately needs. A bad, bad boy. *No cliffhanger * This novel is recommended for 17+ due to

Investor der Firma – die letzte Chance für das kränkelnde Unternehmen und zugleich die letzte Person, die Adair je wiedersehen wollte: Sterling Ford. Sterling will

sexual content and mature themes.* *This is book 2 in the series. Book 1, Lost in Us, tells the story of James and Serena.* Each book in the series can be read as a

sich rächen an den MacLaines, die immer nur auf ihn herabgeschaut haben. Doch Gefühle lassen sich nicht so leicht abschalten ... Adair & Sterling: Eine Liebe wie ein

STANDALONE*

Wildfeuer – gefährlich und unberechenbar: Bd. 1: Black Roses Bd. 2: Black Diamonds Bd. 3: Black Hearts

Only With You Layla Hagen Carter Sloane is famous for one thing: winning cases. He’s sharp, astute, and always gets his way. In his private life, he’s constantly

The Truest Thing - Jeder Moment mit dir Samantha Young 2022-05-24 Erst wenn du dich von deiner Vergangenheit befreist, kann die wahre Liebe sich erfüllen

fumbling his way around when it comes to raising his two nieces. When he moves into a new office, he just can’t take his eyes off the fiercely independent woman

Emery liebt ihre Buchhandlung und hat in dem Küstenort Hartwell eine Ersatzfamilie gefunden. Allerdings hat sie ein Geheimnis, von dem selbst ihre besten

across the street. He'd love to touch and kiss that irresistible body. Valentina “Val” Connor is proud of her booming fragrance company. If only she were half as

Freundinnen nichts wissen: Sie hat sich in Jack Devlin verliebt, der den Ruf eines Bad Boys genießt. Weil Emery zu schüchtern ist, wagt sie es nicht, ihm ihre

successful in her love life… Between trusting the wrong men and sheer bad luck, Val is convinced she’ll never find the one. However, the sexy lawyer in the

Gefühle zu gestehen. Jeden Tag, wenn sie mit ansehen muss, wie Jack andere Frauen verführt, bricht ihr Herz ein Stück mehr. Doch dann liegt Emery in Jacks

neighborhood with his sophisticated charm and sex-appeal is hell bent on proving to her that she is wrong. Val’s senses warn her to stay away from men like

Armen, sie spürt seine sinnlichen Lippen auf ihren und eine ungeahnte Leidenschaft. Bis er sie von sich stößt. Tief verletzt will Emery ihn und alles, was sie je für

him–even if her body is begging her to cave. But when she finds out about Carter’s nieces, she steps in to help, doting on them with love and care. She can’t believe

ihn empfunden hat, vergessen. Aber plötzlich sucht Jack wieder ihre Nähe und setzt alles daran, dass sie ihm vergibt ... »Geheimnisvoll, überwältigend, einfach nur

that the same man who is usually in control is completely in over his head with the girls. As Val and Carter grow closer, one thing is clear to him: He'd move

gut.« Closer über Things We Never Said – Geheime Berührungen »Ein wahres Erzähltalent.« Daily Recordes über Things We Never Said – Geheime Berührungen

mountains to make her happy. But with Val's career soaring, how can he ask her to commit to the chaos of his life?

Vicious Love L. J. Shen 2018-04-27 Die Erfolgsreihe aus den USA — endlich auch auf Deutsch! Emilia LeBlanc traut ihren Augen nicht, als sie nach zehn Jahren zum

Diamonds For Love – Voller Hingabe Layla Hagen 2018-02-01 Diamanten sind für die Ewigkeit. Und die Liebe? Sebastian Bennett kann in fünf Sekunden sagen, was

ersten Mal wieder Baron "Vicious" Spencer gegenübersteht. Vicious, der ihr das Leben einst zur Hölle gemacht hat. Vicious, der nie nett, immer furchtbar zu ihr war.

eine Frau von ihm will: seine Kreditkarte oder den Eintritt in die bessere Gesellschaft. Als CEO des führenden Schmuckherstellers in den Vereinigten Staaten gehört

Vicious, der sie ans andere Ende der USA und weg von ihrer Familie getrieben hat. Vicious, der einzige Mann, den sie je geliebt hat. Inzwischen ist er ein
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erfolgreicher Anwalt und leitet mit seinen drei besten Freunden ein Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmen. Emilia, die es kaum schafft, sich und ihre kranke

Anything For You Layla Hagen 2018-05-07 Landon Connor is a man of many talents–all business magazines agree on that. My family calls me a workaholic, but being

Schwester über die Runden zu bringen, weiß, dass Vicious der letzte Mann ist, den sie jetzt in ihrem Leben gebrauchen kann. Und doch kann sie sich wie damals

driven and career-focused is what turned me into a hotshot CEO. I have good reasons for keeping my personal life on hold. Then Maddie Jennings walks into my life

schon einfach nicht von ihm fernhalten ... Mitreißend und verboten — die Sinners of Saint werden dein Herz im Sturm erobern! "Ich liebe diese Reihe!" Kylie Scott,

and makes me question all my choices. Maddie says she hasn’t met anyone like me before, and hopes she never will again. Good. I can’t stand the thought of anyone

Spiegel-Bestseller-Autorin

else getting the reactions I do out of her when I boss her around, when I stand just a little too close. Pretending to ignore the way I make her feel is becoming her full-

Warte nicht für immer J. L. Berg 2016-08-12 Sie war noch nicht bereit, sie würde nie bereit sein... sich zu verabschieden Clare Murray versucht immer noch den viel

time job. I’m not ignoring anything about her, from her curves to the sweetness in her smile. She’s all I see, and everything I want. Maddie can’t help giving in to my

zu frühen Tod ihres Mannes zu verarbeiten und ihrer Tochter Maddy ein sorgloses Leben zu ermöglichen. Sie ist sich sicher, dass in ihrem Herzen nie Platz für einen

romantic overtures and the intoxicating feeling when we touch. But even as our passion grows, I can’t help but wonder—can I prove I’m ready to open my heart for

anderen Mann sein wird. Bis sie auf Logan Matthews trifft, der gutaussehende und einfühlsame Arzt, der sie unbedingt vom Gegenteil überzeugen will und ihr

longer than a summer?

dafür so lange Zeit geben will, wie sie braucht. "Dies ist eine der am schönsten geschriebenen, gefühlvollsten Liebesgeschichten, die ich je gelesen habe. Sie handelt

Redwood Lights – Es beginnt mit dem Duft nach Schnee Kelly Moran 2021-10-19 Welcome back to Redwood – ein neuer Band der Erfolgsserie! Das Drachentrio. So

von Liebe, Trauer, Herzschmerz und zweiten Chancen." Staci Bailey Band 1 der Ready-Reihe von USA-Today-Bestseller-Autorin J. L. Berg

nennen die Einwohner von Redwood, einer malerischen kleinen Stadt in Oregon, Bürgermeisterin Marie Sedgwick und ihre beiden Schwestern. Und zugegeben:

Your Christmas Love Layla Hagen This year, Christmas is just a reminder of the deadline looming ahead. Saving my legacy—the department store my parents

Der Spitzname ist nicht unverdient. Marie hat die Angewohnheit, sich in das Leben ihrer Mitbürger und Mitbürgerinnen einzumischen, vor allem in deren

build—is my top priority. At least until I find my branding manager singing and dancing while hanging twinkling lights in the meeting room. I can’t get the sexy

Liebesleben. Aber eigentlich sollte sich niemand beschweren, schließlich hat sie als Kupplerin eine exzellente Erfolgsquote. Doch als ihre alte Jugendliebe Preston

sway of her hips out of my mind…or her determination to make me smile. When I ask her to stay overtime, work isn’t the only thing on my mind. Before long, I’m

Masterson zurück nach Redwood kommt, um das alte Freemont-Anwesen in ein charmantes Inn umzubauen und pünktlich zu Weihnachten zu eröffnen, drehen die

willing to do anything for one more kiss, one more night together. But with my future up in the air, can I promise Sienna anything more than an unforgettable

Einwohner von Redwood den Spieß um. Und plötzlich erfährt Marie am eigenen Leib, wie nervenaufreibend und lästig solche Kuppelversuche sein können. Erst

Christmas season?

recht, wenn sie einen in völliges Gefühlschaos stürzen ... Schneeglitzern, Lichterketten, Kuschelpullis – eine Cozy Romance für alle, die in der kalten Jahreszeit nach

Swimming in Light Debra Anastasia 2022-03-25 Kann eine Lüge Wahrheit werden? Ruffian will nur eins: seiner verstorbenen Mutter ein Denkmal setzen, indem er

Herzenswärme suchen.

die obdachlosen Menschen, um die sie sich gekümmert hat, aus der bitteren Armut befreit. Dafür ist er sogar bereit, das Gesetz zu brechen und ins Gefängnis zu

Nur Augen für dich Marie Force 2021-04-28 Der 11. Band der romantischen Spiegel-Bestseller-Reihe Lost in Love - Die Green-Mountain-Serie von Marie Force

gehen. Als es ihm gelingt, sich in die Kreise der wohlhabenden Gesellschaft einzuschleichen, trifft er auf ein unerwartetes Hindernis: Teddi Burathon und ihre

Landon Abbott kann es kaum fassen: Amanda, die Frau seiner Träume, sucht bei ihm Unterschlupf. Doch wie kann er ihr seine Liebe gestehen, nach allem, was mit

liebevolle Familie. Ein Kuss ist genug, um zu begreifen, dass Teddi die Eine für Ruffian ist. Aber um seinen Plan durchzuziehen, muss er sie belügen, ganz gleich,

seinem Zwillingsbruder Lucas vorgefallen ist? Nachdem Amanda im Feuer des Admiral Butler Inns beinahe umgekommen wäre, sieht sie die Welt in einem neuen

wie sehr sein Herz dabei blutet. Doch er hat nicht mit Teddis Entschlossenheit gerechnet, ihn vor sich selbst zu beschützen und für ihre Liebe zu kämpfen ...

Licht. Sie ist fest entschlossen, einmal im Leben wahre Liebe zu spüren, und Landon lässt ihr Herz wie wild schlagen. Doch bestehen ihre Gefühle füreinander auch,

"Herzzerreißend und wunderschön!" BJ’S BOOK BLOG Band 2 der dramatischen New-Adult-Dilogie

wenn sie getestet werden? Die prickelnde "Lost in Love - Die Green-Mountain-Serie" von Bestseller-Autorin Marie Force geht weiter: In dieser Kleinstadt in

Die unverhofften Zutaten des Glücks Deborah McKinlay 2014-03-03 Ein Rezept zum Verlieben Aus einer Laune heraus schreibt die Britin Eve dem amerikanischen

Vermont findet jedes Familienmitglied der Familie Abbott seine große Liebe.

Bestsellerautor Jack Cooper einen Leserbrief. Und er antwortet! So beginnt eine wunderbare Freundschaft. Beide teilen die große Leidenschaft für das Kochen und

Hold me forever Amy Baxter 2021-09-30 Nach einem schweren Schicksalsschlag reist Aria nach Florida, um als Housesitter auf eine Luxusvilla aufzupassen und

gutes Essen – und beide stecken mitten in einer existenziellen Lebenskrise. Sie spenden sich gegenseitig vorsichtig Trost und Rat, wodurch ihre Beziehung immer

wieder zu sich selbst zu finden. Als plötzlich Tristan in der Villa auftaucht, ahnt sie nicht, dass ihr neuer attraktiver Mitbewohner ein berühmter Schauspieler ist.

inniger wird. Schließlich schlägt Jack ein Treffen in Paris vor. Doch das, fürchtet Eve, kann niemals stattfinden . . . Eigentlich sollte die Verlobung ihrer einzigen

Tristan ist fasziniert von der jungen Frau, die ihm unvoreingenommen gegenübertritt. Und auch Arias Herz schlägt höher, sobald er in ihrer Nähe ist. Aber kann sie

Tochter ein wunderschönes Ereignis für die sechsundvierzigjährige Eve sein. Stattdessen brechen jedoch alte familiäre Konflikte auf und drohen alles zu zerstören.

schon wieder echte Gefühle zulassen? eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.

Hilfe kommt von gänzlich unvermuteter Seite: Ganz spontan hat Eve dem Bestsellerautor Jack Cooper einen lobenden Leserbrief geschrieben – und er hat

Fighting For You Layla Hagen 2019-06-18 Jace Connor has received many titles in his career: Sexiest Soccer Player. Top-Scoring Athlete. America’s Favorite Party

geantwortet. Beide teilen die große Liebe zum Kochen, das für sie Lebensfreude, Trost und ein fester Anker in unruhigen Zeiten ist. Über ihre Briefe entwickelt

Boy. He’s enjoyed them all, but he’s working on changing the last one. There’s more to Jace than the media portrays—a man who loves his tight-knit family, being his

sich langsam eine immer tiefere Beziehung. Eve offenbart Jack ihre familiären Probleme – und auch Jack spricht offen über seine Lebenskrise: drohender 50.

nieces’ and nephews’ favorite uncle. The reformed party-boy is now steering clear of anything that could blemish his reputation. But when the coach's gorgeous

Geburtstag, dazu Scheidung und Schreibblockade. Sie können sich gegenseitig helfen; aber sie können, fürchtet Eve, niemals zusammenkommen.

daughter is hired on as the team’s new sponsorship manager, keeping on the straight and narrow becomes impossible. Her warm and bubbly personality coupled with

Always With You Layla Hagen 2019-09-09 Ruling his LA hotel empire through determination and hard work, Reid Davenport is a mystery to many. Despite the

her sexy-as-sin body makes her irresistible. Brooke Derringer wants to prove to everyone that she wasn’t hired due to her personal connections. She’s determined to

media's interest in him, Reid steers clear of the limelight–until his life is broadcast in the tabloids, endangering not only his privacy, but that of his parents and his

keep things strictly business and focus only on work. She learned the hard way that the office isn’t the place to make friends. But a certain smoking hot–and

little sister. He'd do anything to protect them…except listen to the fiery and intelligent PR pro, who's as beautiful as she is tempting. Every time she walks into his

bossy–soccer player is determined to change her mind. Surprising her with clandestine dinners and late-night gym sessions, Jace is inescapable. For the first time in

office, he fantasizes about bending her over his desk and kissing her. Every time she smiles at him, he wants to pull her closer and not let go. Hailey Connor doesn't

his life, Jace wants more. He wants the whole package…with the one woman he can’t have. But Jace doesn’t let that deter him. He’s determined to fight for her. And

take on uncooperative clients. But the second she meets Reid, she's compelled to stay and help, even if she must fight his own broody ass to do it. He's bossy,

he will.

demanding and so sinfully alluring that she knows she's in over her head. Reid may be infuriating, but when he talks about his family, she can't help but melt a little.

The Ivy Years - Bis wir uns finden Sarina Bowen 2019-10-31 Bist du bereit, die Liebe für ein Geheimnis aufs Spiel zu setzen? Die junge Schauspielerin Lianne

With every kiss, they grow closer. With every touch, they fall deeper. They're opposites…yet perfect matches. But when their different worlds collide, will it tear

Challice hofft, dass sie am Harkness College endlich ein ganz normales Leben abseits des Presserummels führen kann. Sie will das erste Mal in ihrem Leben richtige

them apart or bring them together?

Freunde finden, Spaß haben und sich verlieben. Und als sie Daniel "DJ" Trevi kennenlernt, erlebt sie, wie es sich anfühlt, Schmetterlinge im Bauch zu haben. Doch

Mord, Mystery & History Ingo Gentner 2022-01-18 Ein falscher Graf verkauft den Eiffelturm und zockt danach Al Capone ab. Ein gerissener Trickbetrüger fingiert

obwohl DJ ihre Gefühle erwidert, versucht er, Lianne auf Abstand zu halten. Denn er hat ein Geheimnis, das er nicht nur vor ihr, sondern vor allem auch vor der

einen Todeskampf. Ein Hochstapler gibt sich als Millionärs-Sohn mit Amnesie aus – und sogar sein reingelegter angeblicher Vater glaubt ihm. Ein Dorf richtet einen

Öffentlichkeit verbergen will ... "Eine Liebesgeschichte voller Emotionen und Zärtlichkeit. Lest sie und verliebt euch, wie es mir passiert ist." KRISTEN CALLIHAN,

Tyrannen hin – und niemand wird zur Rechenschaft gezogen. Ein unbekannter Toter mit einem mysteriösen Code wird am Strand entdeckt – bis heute weiß

SPIEGEL-Bestseller-Autorin Band 5 der IVY-YEARS-Reihe von USA-TODAY-Bestseller-Autorin Sarina Bowen

niemand, wer er ist. Ein Firmenausflug fordert mehr als 800 Tote – weil ein Ausflugsdampfer im Hafen kenterte. Eine junge Informantin der Polizei wird in der U-

My Dearest Enemy R.S. Grey 2019-04-01 Sei deinen Freunden nah, doch deinen Feinden noch näher Daisy hat es geschafft: Nach jahrelangem Pauken fürs

Bahn ermordet. Sie war allein im Abteil, ihre Akten sind bis heute unter Verschluss. Einem Pizza-Boten wird bei einem Banküberfall der Kopf weggesprengt. Ein

Medizinstudium ist sie kurz davor, sich den Traum von ihrer eigenen Praxis zu erfüllen. Das denkt sie zumindest, als sie in ihre Heimatstadt Hamilton zurückkehrt,

Mafia-Mord an einem Undercover-Ermittler wird nach 100 Jahren aufgeklärt – weil sich jemand verplappert. Diese Geschichten sind echt. Unglaublich, unglaublich

um dort die Praxis des alten Dr. McCormick zu übernehmen. Doch was sie nicht weiß: Außer ihr hat Dr. McCormick auch Lucas Thatcher als Arzt eingestellt. Lucas,

irre und unglaublich fesselnd. Denn wer weiß schon, dass Bigfoot eigentlich Bob heißt ...

ihren jahrelangen Feind und Rivalen, mit dem sie sich in der Schulzeit bis aufs Bitterste bekämpft hat. Während sie sich eine Strategie zurechtlegt, um ihn in die

Your Forever Love Layla Hagen 2016-08-01 I know what people say about me. Eric Callahan, ‘The Shark’. I own it. I’m a powerful man. My sharp business sense

Flucht zu schlagen, ahnt sie nicht, dass der Gegner sich verändert hat. Lucas sieht verboten gut aus und zögert nicht, mit unlauteren Mitteln zu spielen. Nie hätte

earned me that nickname. My façade is my armor. Underneath is where I keep the devotion I have for my daughter. Since her mother died, I’ve devoted my life to

Daisy gedacht, dass die Nähe zum Feind sich so gut anfühlen kann ... Stimmen zum Buch: "Herrliche Lektüre, mit ganz viel Liebe und einen so fantastischen Humor.

her. Expanding my business on the West Coast is one way to ensure I build the legacy she deserves. And that’s all I plan to do for our three months in San Francisco.

Sehr zum weiterempfehlen [...]." ( Sonnenschein2016 auf Vorablesen) "Oh mein Gott, dieses Buch war so süß, witzig und romantisch, dass ich gar nicht mehr aufhören

Until I meet Pippa Bennett. I swear, I didn’t mean to start flirting with her. It was a complete accident. So was continuing. I can’t resist the pull between us any more

konnte zu lesen." ( Sabine1981 auf Vorablesen) "Klasse Buch, tolles Schreibstil, sympathische Charaktere. Viel mehr Worte braucht es garnicht. Definitiv eine

than I can change the tides in the Bay. We have the same sense of humor, we have chemistry for days, and she’s as kind and sweet with my daughter as my family

Empfehlung." ( flocke-elsa auf Vorablesen) "Ein super lustiges, emotionales Buch! Daisy mit ihrem schrägen Humor muss man auf den ersten Blick einfach liebhaben.

is. This is fast spiraling out of control. She’s a divorcee, I’m a widower. Neither of us was prepared to take a chance on love again. Besides, we always had a time limit.

So auch Lucas. Die Schlagabtausche zwischen den beiden sind einfach göttlich [...]!" ( malibu auf Vorablesen)

But as it grows closer, I can’t help but wonder–can I let her go, or could this one be forever?

Wild With You Layla Hagen Wedding organizer Lori Connor loves her job. Planning people’s happy ever afters have catapulted the single mother to success. When

Your Alluring Love Layla Hagen 2017-05-03 It’s hard to be Nate Becker in a Bennett world. But we’ve always considered ourselves family. I travel the world as a TV

she meets the best man at the latest wedding, sparks fly. Graham Frazier is more than Lori has bargained for. The charismatic soccer club owner is disillusioned by

producer, never able to spend much time with them. Which might be a good thing. Because my best friend’s little sister has never felt like that to me. That sexy little

marriage after his divorce. He’s also hot as sin… and kisses like a dream. Graham’s touch is sizzling. Soon, he bosses her into accepting gifts and spending the night at his

spitfire has always caught my attention. If I don’t stick around too long, Sebastian will never notice the way I look at her. But Alice Bennett has other plans. Her new

house (his excuse is good: she can’t possibly drive after working a wedding, can she?). Graham pursues her relentlessly, wanting those long legs wrapped around him

restaurant would be a perfect feature on one of my network’s shows. It’s almost too easy to set up meetings with her. Invent excuses to need more information. To boss

and her smooth skin under his lips. Then he meets her son, and that boy charms him even faster than his mother did. Before Graham know it, Lori’s son has him

her around the way she seems to like. It’s harmless, I tell myself. I’m moving to London in three weeks, I tell myself. I’m not going to upset Sebastian, I tell myself.

wrapped around his little finger. But are Lori and Graham ready for their lives to intertwine in ways they haven’t even imagined before?

Famous last words. I can’t cross the line with her. We can’t jeopardize the family relationships. But between stolen kisses and wicked-hot nights, it’s spinning out of

One Night - Das Geheimnis Jodi Ellen Malpas 2017-08-21 Er ist reich und gefährlich attraktiv. Er hat ihr ein Leben voller Leidenschaft gezeigt, das ihr den Verstand

our control. When the chance of a lifetime comes knocking at my door, it’s time to decide what has more allure–my career, or a chance with her?

und das Herz geraubt hat. Livy ist klar, dass es kein Zurück mehr gibt: Sie ist Miller Hart rettungslos verfallen, egal, was er ist und was er getan hat. Doch seine Welt

Jeder Schritt zu dir Marie Force 2021-10-27 Wie alles begann... Der 12. Band der romantischen Spiegel-Bestseller-Reihe »Lost in Love – die Green Mountain-Serie«

ist düsterer, als sie ahnt – und die Beziehung der beiden lockt einen Gegner an, der ihr Glück ein für alle Mal zerstören könnte. Es kommen Dinge über Miller ans

von Marie Force Als Lincoln Abbott die junge Molly mit ihrem honigfarbenen Haar zum ersten Mal sieht, ist es sofort um ihn geschehen. Er weiß: Mit dieser Frau

Licht, die Livy in ihren Grundfesten erschüttern. Und auch Miller selbst muss sich fragen, ob er seine große Liebe nicht loslassen muss, um sie vor sich selbst zu

wird er den Rest seines Lebens verbringen. Vierzig Jahre später erreicht Lincoln eine Nachricht von seinem Vater. Bis dahin wurde in der Familie Abbott nie über

retten ...

Lincolns Herkunft gesprochen. Doch nun beschließen Molly und Lincoln, ihren Kindern ihre unglaubliche Liebesgeschichte zu erzählen. Vom Herzklopfen des ersten

Meant For You Layla Hagen I believe in rules to live by. It’s how I built my reputation as Will Connor—the tough cop, and how I’ve survived being one. I give a

Kennenlernens bis hin zu jenem Tag, der die beiden vor eine harte Entscheidung stellte... Ein bewegendes Abenteuer für dein Herz: In dieser Kleinstadt in Vermont

hundred percent to the job, I care for my family, and I never, ever ignore my instincts. So when Paige turns my head, all my senses go on high alert. As the

findet jedes Mitglied der Familie Abbott seine große Liebe.

developmental director of a non-profit, Paige Lamonica meets a lot of people. That’s how she got so good at reading them. But I enjoy surprising her at every turn. She
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keeps expecting a jerk. Maybe it’s my confidence. Maybe it’s my looks. But every layer I pull back for her reveals someone she didn’t see coming. I need a date to my

trifft Meg wie ein Schlag. Vor Jahren war sie mit ihm verlobt. Doch dann zog es ihn nach Nashville - und er wurde als Countrysänger ein Star. Plötzlich steht Brad

sister’s wedding, and it’s not just to throw my relatives off. I want her for real, and I’m determined to close this case. Paige grew up in a military family and knows

wieder vor ihr - er scheint fast unverändert. Genau wie ihre Gefühle für ihn. Aber ihr McKettrick-Stolz ist größer als die Sehnsucht. Noch ist sie nicht bereit, ihm zu

full well the toll loving a man in uniform takes. Can I persuade her to take a chance on me?

verzeihen...

Your Tempting Love Layla Hagen 2017-02-17 The best part about being Christopher Bennett is that no one ever really says no to me. I’m persuasive. I’m witty. And

Layla Hagen 2020-10-05 Die Erfolgsstory von USA-Today-Bestsellerautorin Layla Hagen geht weiter: Nach der »Diamonds

boy, do I know how to turn on the charm. If only I could turn my family’s attempts at persuasion off. Their meddling is out of control. No one asked them to

for Love«-Reihe kommen die »Flowers of Passion«! Paige ist gerade erst zurück nach Los Angeles gezogen, als eines Abends der attraktive Kriminalpolizist Will

matchmake. Certainly not me. And certainly not with an interior decorator raising her younger siblings. Then Victoria Hensley turns out to be more than just a

Connor an ihrer Tür klingelt. Vom ersten Augenblick an sprühen zwischen den beiden die Funken. Unter einem Vorwand sucht Paige den ansehnlichen 33-

decorator. Her laughter is contagious. Her beautiful lips and curves are beyond tempting. Sparks are flying between us, to my dismay and my family’s delight. Next

Jährigen bereits am nächsten Tag im Polizeirevier auf und eine heiße Romanze beginnt ... Wunderbar romantisch und wahnsinnig prickelnd - USA-Today-

thing I know, I’m training her brother in soccer and reading bedtime stories to her sister. Who am I? Turns out I can’t say no to Victoria. And I refuse to let her say no

Bestsellerautorin Layla Hagen lässt die Herzen höherschlagen!

to me. I know I’m a client, that I’m technically off-limits. But doesn’t that make it all the more exciting? I’m determined to see this thing through to the end. And I

Marie Force 2021-06-01 Seitdem der Pilot Cole Langston ein Flugzeug in einem Schneesturm gelandet und den Kapitän nach einem

won’t settle for anything less than a happily-ever-after.

Herzinfarkt wiederbelebt hat, ist er nur noch als »Captain Incredible« bekannt. Gerade als sich der Trubel wieder etwas gelegt hat, wird er in einem Flughafenladen

Wer nicht wagt, der liebt nicht Carly Phillips 2015-05-11 Herz oder Kopf? Riley Taylor behält gerne die Kontrolle über alles und würde ihre Unabhängigkeit niemals

bewusstlos geschlagen, als er die Verkäuferin gegen einen aufdringlichen Kunden verteidigt. Und als Cole zu sich kommt, verliebt er sich auf den ersten Blick in die

aufgeben wollen – bis sie auf einer Party dem charismatischen Ian Dare begegnet, der sie auf der Stelle umhaut. Ian hat seine eigenen Dämonen, und seit er

bezaubernde junge Frau. Olivia Robison kann nicht glauben, dass ausgerechnet »Captain Incredible« ihr zur Hilfe eilt. Als er ein paar Wochen später vor ihr steht,

herausgefunden hat, dass sein Vater jahrzehntelang ein Doppelleben geführt hat, hat er sich geschworen, sein Herz nie mehr zu öffnen. Doch die sinnliche Riley

kommen sich die beiden sofort näher. Doch eine Beziehung ist nicht so einfach, denn Coles Bekanntheit sorgt dafür, dass er sich der Frauen kaum erwehren kann.

erweckt seine dominante und beschützerische Seite, er möchte diese Frau unbedingt haben ...

Und auch wenn er schwört, dass er nur an ihr interessiert ist, muss Olivia doch erst entscheiden, ob sie dem attraktiven Piloten wirklich ihr Herz anvertrauen kann …

In einer zärtlichen Winternacht: Hör auf die Stimme deines Herzens Linda Lael Miller 2014-04-01 Brad O'Ballivan ist auf seine Ranch zurückgekehrt! Die Nachricht

Flowers of Passion – Zärtliche Magnolien

Helden küsst man nicht
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