Honest Illusions Trade Paperback Nora Roberts
Right here, we have countless ebook Honest Illusions Trade Paperback Nora Roberts and collections to check out. We additionally meet the expense of variant types and after that type of the books to
browse. The enjoyable book, fiction, history, novel, scientific research, as without difficulty as various extra sorts of books are readily comprehensible here.
As this Honest Illusions Trade Paperback Nora Roberts, it ends happening brute one of the favored book Honest Illusions Trade Paperback Nora Roberts collections that we have. This is why you remain in the
best website to see the amazing book to have.

Die Sehnsucht der Pianistin Nora Roberts 2007-06-01 Überall auf der Welt wird die Pianistin Vanessa Saxton stürmisch umjubelt. Und dennoch spürt sie eine Leere in sich. In den Konzertsälen fühlt sie sich
zuhause, aber ihr Herz ist heimatlos. Erst der Tod ihres Vaters führt sie zurück in ihren Heimatort Hyattown. In dem verschlafenen Städtchen in Maryland scheint die Zeit stehengeblieben zu sein, alles sieht
unverändert aus: ihr Elternhaus - und auch ihre damalige Highschool-Liebe, der attraktive Arzt Brady Tucker, übt immer noch eine faszinierende Anziehungskraft auf sie aus. Soll sie der leisen Stimme in sich
glauben, dass sie endlich angekommen ist? Hat sie nach all den rastlos Jahren ihren Platz im Leben gefunden?
Die Traumfängerin Nora Roberts 2018-08-26 Helle Liebe, dunkle Träume: Ein fesselnder Roman von Nora Roberts über die geheimnisvolle Welt des Paranormalen! Liebe? Lieber nicht! denkt die junge
Künstleragentin Aurora Fields. Doch der smarte Dokumentarfilmer David Brady macht ihr einen Strich durch die Rechnung: Für ein Filmprojekt will er ihre Klientin Clarissa DeBasse interviewen. Aurora
muss Clarissa vor allzu neugierigen Fragen schützen - und gerät plötzlich selbst ins Visier des attraktiven Filmemachers. Denn David scheint entschlossen, sie zu erobern! Und damit gerät Auroras
bestgehütetes Geheimnis in Gefahr. Denn je stärker die Emotionen werden, desto unbezähmbarer ist ihre Gabe: Amely besitzt das Zweite Gesicht, kann in die Zukunft schauen und hat Träume und Visionen,
die ihr mehr verraten, als gut für sie ist ...
Quicksand: Im Traum kannst du nicht lügen Malin Persson Giolito 2017-10-26 Stockholm: Nach einem Blutbad an einem Gymnasium steht die Schülerin Maja Norberg als Schuldige vor Gericht. Ihre Freunde
Dennis, Amanda und Sebastian, der Lehrer Christer, alle erschossen, von Maja. Wie konnte es dazu kommen, dass dieses einstmals so beliebte Mädchen zur Mörderin und zur meist gehassten Person
Schwedens wurde? Und ist sie überhaupt schuldig? Aus Majas Sicht wird in diesem faszinierenden Roman die Vorgeschichte des Verbrechens erzählt. Eine aufwühlende Lektüre. Im Traum kannst du nicht
lügen wurde 2017 mit dem namhaften Glass Key Award (Skandinavischer Krimipreis) ausgezeichnet - der prestigeträchtigsten Auszeichnung für nordische Kriminalromane. Die Autorin Malin Persson Giolito
reiht sich damit in die Liste der erfolgreichsten und berühmtesten Schriftsteller Skandinaviens ein. Ebenfalls Preisträger waren u.a.: Henning Mankell, Stieg Larsson, Jussi Adler-Olsen, Jo Nesbø, Arnaldur
Indridason, Leif G. W. Persson
Lost You - Ich werde dich finden Haylen Beck 2020-08-01 Wenn dein schlimmster Albtraum wahr wird Die alleinerziehende Libby und ihr dreijähriger Sohn Ethan machen zum ersten Mal Urlaub in einem
Luxus-Resort, um sich für die vergangenen schwierigen Jahre zu belohnen. Doch Libby kann sich nur schlecht entspannen: Sobald Ethan aus ihrem Blickfeld verschwindet, gerät sie in Panik. Ihre Sorge ist
berechtigt – denn sie hat ein Geheimnis, das sie mit niemandem teilen kann. Als Ethan eines Abends in einem Fahrstuhl spielt und sich die Türen zu Libbys Entsetzen plötzlich schließen, beginnt der Kampf
einer Mutter um das geliebte Kind. Ethan verschwindet spurlos. Und die Gespenster der Vergangenheit tauchen wieder auf.
The Official Nora Roberts Companion Denise Little 2003 Presents information on the life and career of Nora Roberts, offering a cross-referenced list of the author's books, accompanied by quotes, a timeline of
Roberts' career, and facts about her works.
Das dunkle Spiel Lisa J. Smith 2012 Ein gefährliches Spiel um Leben, Tod und eine obsessive Liebe - Spannend, mysteriös und mit absoluter Sogwirkung ... da waren's nur noch vier: In letzter Sekunde sind
Jenny, Mike, Dee und Audrey dem Tod entronnen - und setzen jetzt alles daran, um ihre verlorenen Freunde zu retten. Tatsächlich gelingt es ihnen, ins Reich der Schatten einzudringen und Julians Spielregeln
zu erfüllen. Doch der Prinz der Schatten ist nicht der Einzige, der es auf Jenny abgesehen hat - und plötzlich schwebt sie in grösserer Gefahr als je zuvor ... Lisa J. Smith hat schon früh mit dem Schreiben
begonnen. Ihren ersten Roman veröffentlichte sie bereits während ihres Studiums. Sie lebt mit einem Hund, einer Katze und ungefähr 10.000 Büchern im Norden Kaliforniens.
Of Modern Dragons; and other essays on Genre Fiction: John Lennard
True Betrayals Nora Roberts 1996-05-01 #1 New York Times bestselling author Nora Roberts delivers a thrilling story of family secrets and unexpected passions, set against the high-stakes world of
championship thoroughbred racing. Kelsey Byden always believed that her mother was dead. But now, after all this time, she has discovered the truth: Naomi Chadwick is still alive—after spending years in
prison for the murder of her lover. Now, at Naomi’s Virginia horse farm, Kelsey is trying to sort out a lifetime of deception—and her feelings about her mother. The bonds of love can be fragile...as Kelsey
learned from her recently ended marriage. But as the two women rebuild their relationship—and Kelsey finds herself swept into an unsettling new romance—she must decide once and for all who she can trust,
and who threatens to betray her....
Das Geheimnis von Orcas Island Nora Roberts 2013-06-27 Charity Ford betreibt eine charmante Pension auf einer idyllischen Insel vor Washington State, die für Whale Watching beliebt ist. Als der
mysteriöse Ronald DeWinter als Mann für alles anheuert, ist die Anziehung zwischen den beiden greifbar und bald können sie nicht mehr widerstehen. Doch die lebenslustige, symapthische Frau spürt, dass der
neue Mann in ihrem Leben ihr nicht ganz vertrauen kann. Sie weiß nicht, dass er undercover für das FBI ermittelt. Er weiß nicht: Könnte sie in üble Machenschaften verwickelt sein?
100 Most Popular Genre Fiction Authors Bernard Alger Drew 2005 Provides alphabetically-arranged, biographical entries of favorite contemporary writers of fiction, including Maeve Binchy, Michael
Crichton, and Anne Rice, and presents insights on the creative process from each individual.
Fliedernächte Nora Roberts 2013-10-21 Alles begann mit einem Kuss ... Harte Schale, weicher Kern – das ist Ryder Montgomery. Der attraktive Bauunternehmer ist einer der begehrtesten Junggesellen der
Stadt – die Frauen liegen ihm zu Füßen. Nur Hope Beaumont, die Direktorin seines Hotels, dem Boons-Boro Inn, zeigt sich von ihm unbeeindruckt. Doch lange ist auch sie gegen Ryders rauen Charme nicht
gefeit, und nach einem Kuss an Silvester knistert es gewaltig. Doch dann wird die schöne junge Frau von ihrer Vergangenheit eingeholt. Hope so verletzlich zu sehen, ruft einen Beschützerinstinkt in Ryder
hervor, mit dem er nie gerechnet hätte, und er merkt, wie viel sie ihm inzwischen bedeutet ... Die Blüten-Trilogie von Nora Roberts: • Rosenzauber • Lilienträume • Fliedernächte
Novel & Short Story Writer's Market 1994
Reading Nora Roberts Mary Ellen Snodgrass 2009-12-14 This book offers an overview of the contributions of author Nora Roberts to the popular literary market. • Details models of dialogue, slang, and
humor, illustrating Nora Roberts's intuitive replication of human quandaries and compromises • Includes a timeline of Nora Roberts's life and career, which began in 1979 with a novel and magazine story and
advanced to story anthologies, novellas, romances, sagas, trilogies and quartets, Gothic romance, and futuristic thrillers
Novel and Short Story Writer's Market, 1994 Robin Gee 1994 Lists addresses and information on contacts, pay rates, and submission requirements, and includes essays on the craft of writing
Insel der Sehnsucht Nora Roberts 2012-06-29 Auf der wildromantischen Insel Desire versucht Jo Hathaway, eine junge und erfolgreiche Fotografin, zur Ruhe zu kommen. Doch dann wird sie erneut mit dem
Trauma ihrer Kindheit konfrontiert ... Nora Roberts versteht es wie keine andere, Spannung mit romantischem Flair zu verbinden.
Das geheime Leben des Monsieur Pick David Foenkinos 2017-03-13 Über das Glück, vom Leben überrascht zu werden ... Im bretonischen Finistère, am wind- und wellenumtosten »Ende der Welt«, gibt es
eine ganz besondere Bibliothek. Sie sammelt Bücher, die nie erscheinen durften. Eines Tages entdeckt dort eine junge Pariser Lektorin ein Meisterwerk, und der Roman wird zum Bestseller. Der Autor, Henri
Pick, war der Pizzabäcker des Ortes. Seine Witwe beteuert, er habe zeit seines Lebens kein einziges Buch gelesen und nie etwas anderes zu Papier gebracht als die Einkaufslisten – ob er ein geheimes
Zweitleben führte? Diese verrückte Geschichte spornt viele Menschen an, selbst Neues zu wagen: Paare trennen sich, Liebende finden unerwartet zueinander, und so manche Gewissheit wird auf den Kopf
gestellt. Ein französisch-charmanter Roman über die Liebe, verlorene Träume und den Mut, sein Leben in die Hand zu nehmen. Leicht, beschwingt und voller Witz. Verfilmung unter dem Titel »Der geheime
Roman des Monsieur Pick« - zurzeit im Kino!
Verborgene Gefühle Nora Roberts 2014-11-27 Gefährliche Leidenschaft Ein höchst brisantes Dokument, das den Schlüssel zu einem geheimen Schatz enthält, wird dem charmanten Meisterdieb Douglas
Lord fast zum Verhängnis. Auf seiner Flucht vor Gangstern landet Doug in Manhattan unversehens im Mercedes einer attraktiven jungen Frau. Doch Whitney ist nicht nur schön, sondern auch reich und
gelangweilt. Sie kann die Flugtickets nach Madagaskar bezahlen, wo der Schatz vergraben ist, möchte aber mitkommen, und so bleibt Doug nichts anderes übrig, als das verwöhnte Luxusgeschöpf mit in den
Urwald zu nehmen. In einer Atmosphäre knisternder erotischer Spannung kämpfen sich die beiden an das Ziel ihrer abenteuerlichen Schatzsuche heran, ständig bedroht von den Gangstern, die vor keinem
Verbrechen zurückschrecken, um in den Besitz des sagenhaften Schatzes zu gelangen. Verborgene Gefühle ist ein rasanter, spritziger und höchst amüsanter Abenteuer- und Liebesroman, eine Gaunerkomödie,
die Action und Witz, Spannung und Sex temperamentvoll verbindet.
Tödliche Liebe Nora Roberts 2013-05-10 Deanna Reynolds ist am Ziel ihrer Träume angelangt. Sie moderiert eine erfolgreiche Talkshow und ist mit dem gut aussehenden Reporter Finn Riley verheiratet.
Wären da nicht ihre missgünstige Konkurrentin Angela Perkins und die Liebesbriefe eines besessenen Fans, die immer bedrohlicher werden ...
Witness in Death J. D. Robb 2000-03-01 When a famous thespian is killed right before her eyes, New York detective Eve Dallas takes a new place in crime as both officer and witness to murder in this novel
in the #1 New York Times bestselling In Death series. The opening night of the revival of Agatha Christie's "Witness for the Prosecution" at New York’s New Globe Theater turns from stage scene to crime
scene when the leading man is stabbed to death right on center stage. Now Eve Dallas has a high-profile celebrity homicide on her hands. Not only is she lead detective, she’s also a witness—and when the press
discovers that her husband owns the theater, there’s more media spotlight than either can handle. The only way out is to move fast. Question everyone and everything…and in the meantime, try to tell the
difference between the truth—and really good acting…
Finding the Dream Nora Roberts 1997-08-01 In the final novel of Nora Roberts’s Dream Trilogy, Laura struggles to mend a broken heart and broken family—until someone from her past makes all of her
dreams come true… Laura Templeton found out the hard way that nothing in life is guaranteed. The daughter of a wealthy hotelier, she had always known comfort, privilege, and security. But by the age of
thirty, her storybook marriage had been destroyed by her husband’s infidelity. Laura’s divorce left her both emotionally and financially devastated—but determined to rebuild her life without the Templeton
fortune. Laura had always defined herself as a wife, a daughter, or a mother. Now, she must finally discover Laura the woman... Don't miss the other books in the Dream Trilogy Daring to Dream Holding the
Dream
Honest Illusions Nora Roberts 2010 Roxy Nouvelle, daughter of a world-renowned magician, inherits her father's penchant for jewel thievery, but when escape artist Luke Callahan enters her world, she is
forced to make some changes.
Quill & Quire 1993
Heaven and Earth Nora Roberts 2001 Deputy sheriff Ripley Todd is content with her life, except for the special powers that both frighten and confuse her. Distraction arrives in the handsome form of
MacAllister Booke, a researcher who's come to investigate the rumours of witchcraft that haunt Three Sisters Island.
Pension der Sehnsucht Nora Roberts 2014-02-27 Ein Gewitter braut sich über dem stillen See in Neuengland zusammen. Die energiegeladene Hotelmanagerin Nelly will das Lakeside Inn weiter als familiäre
Pension führen. Ein gemütliches Zuhause für die Gäste. Dazu gehören nostalgische Tangoabende mit Plattenmusik genauso wie die herzliche und persönliche Betreuung. Doch dann taucht der neue Besitzer
Percy Reynolds auf. Ihm eilt das Gerücht voraus, dass er die Herberge zum Luxustempel umbauen will. Zwei unterschiedliche Temperamente treffen aufeinander – und die Funken fliegen. In mehr als einer
Hinsicht.

Ein Haus zum Träumen Nora Roberts 2009-03-11 Alte Familiengeheimnisse – und eine neue Liebe ... Nie wieder will Cilla McGowan im Scheinwerferlicht der Filmpresse stehen, nie wieder den Forderungen
ihrer ehrgeizigen Mutter entsprechen. Stattdessen widmet sie sich nun ihrer wahren Leidenschaft: Liebevoll renoviert Cilla alte Häuser, um sie mit Gewinn wieder zu verkaufen. Ihr neuestes Objekt will sie
jedoch selbst beziehen – und das nicht nur, weil Cilla ihren Nachbarn Ford Sawyer sehr aufregend findet. Das verträumte alte Farmhaus im Shenendoah Valley war einst der Feriensitz von Cillas Großmutter,
einer berühmten Hollywood-Diva, die einen frühen tragischen Tod starb. Als Cilla jedoch auf dem Dachboden ein Bündel Briefe ihrer Großmutter entdeckt und anfängt, Fragen über sie zu stellen, wird die
junge Frau unvermittelt zum Ziel anonymer Drohungen und gefährlicher Anschläge. Irgendjemand in dem romantischen Tal will sichergehen, dass längst vergessene Familiengeheimnisse auch weiterhin tief
begraben bleiben ...
Ein Leuchten im Sturm Nora Roberts 2016-08-29 Der Feind in meinem Haus Shelby ist erschüttert, als sie nach dem tragischen Unfall ihres Mannes auch noch erfährt, dass Richard ihr Schulden in
Millionenhöhe hinterlassen hat. Zudem entdeckt sie in seinem Bankschließfach gefälschte Ausweise und Papiere. Der Mann, den sie geliebt hat, ist nicht nur tot – er hat niemals existiert. Shelby flüchtet zu ihrer
Familie nach Tennessee und lernt Griffin kennen, der zu einer wichtigen Stütze für sie und ihre Tochter wird. Doch Richards Lügen und Geheimnisse folgen Shelby bis in ihre Heimat – und werden für sie zur
tödlichen Bedrohung.
Haus der Geister John Boyne 2014-10-06 England 1867. Die junge Eliza Caine fährt in die englische Grafschaft Norfolk, um eine Stellung als Gouvernante anzutreten. Als sie an einem nebeligen
Novemberabend müde und durchgefroren die Empfangshalle von Gaudlin Hall betritt, wird sie von ihren beiden Schützlingen Isabella und Eustace freudig begrüßt. Zu ihrer Überraschung stellt sie fest, dass
außer den beiden Kindern niemand in dem alten viktorianischen Anwesen lebt – bis sie erkennen muss, dass sie dennoch nicht alleine sind. Etwas verfolgt sie und trachtet ihnen nach dem Leben. Eliza muss
längst begrabene, tödliche Geheimnisse enträtseln, wenn sie nicht selbst den düsteren Mauern von Gaudlin Hall zum Opfer fallen will.
Diesseits der Liebe Nora Roberts 2013-06-27 Libby Stone ist fasziniert von dem Fremden, der plötzlich bei ihrer einsamen Hütte in den Wäldern von Oregon auftaucht. Dort nimmt die eine Auszeit vom
Stadtleben. Sie pflegt den leicht verletzten Mann. Die Anthropologin verliebt sich Hals über Kopf in den charmanten, sexy Caleb, der nicht von dieser Welt zu sein scheint. Und das ist er tatsächlich nicht: Er
stammt aus einer anderen Zeitdimension, sein Raumschiff ist vom Kurs abgekommen. Sobald er es repariert hat, wird er die Erde verlassen. Der Tag des unvermeidlichen Abschieds rückt näher.
Pfade der Sehnsucht Nora Roberts 2014-11-10 Als Iona nach Irland kam, wurde sie vom magischen Zirkel um den O’Dwyer-Clan herzlich aufgenommen und fand in Boyle ihre große Liebe. Ihr Cousin
Connor O’Dwyer hat die Frau fürs Leben noch nicht gefunden, doch auf wundersame Weise fühlt er sich plötzlich zur leidenschaftlichen Meara hingezogen. Das Glück wird getrübt, als Cabhan, der
blutrünstige Feind des Clans, Meara benutzt um sie alle zu vernichten. Hält der Kreis der Freunde dieser Herausforderung stand?
Rising Tides Nora Roberts 1998 Beneath Ethan's seemingly still waters is a dark and painful past, including a woman he has always loved but never believed he could have.
Born in Shame Nora Roberts 1996-01-01 From #1 New York Times bestselling author Nora Roberts comes the final novel in the Irish Born Trilogy—following Born in Fire and Born in Ice. Shannon Bodine’s
life revolves around her job as a graphic artist at a New York ad agency. But her world turns upside down when she learns the identity of her real father: Thomas Concannon. Obeying her late mother’s wishes,
Shannon reluctantly travels to County Clare. There, amid the lush landscape steeped in legend, she meets her half sisters and their families, but she’s wary of opening her heart to them—or to their charming
neighbor… Murphy Muldoon is a successful farmer and horse breeder with a romantic streak that can turn the most trite sentiment into poetry. Soon, his striking good looks and unpretentious ways have
Shannon discovering the possibility of a love that was meant to be. Don't miss the other books in the Irish Born Trilogy Born in Fire Born in Ice
Der Bilderkreis zum wälschen Gaste des Thomasin von Zerclaere Adolf von Oechelhäuser 1890
Der Ferienjob Robert L. Stine 1998-01 Chrissy, die neue Babysitterin der Conklins, wirkt auf den ersten Blick charmant und liebenswert. Alle Familienmitglieder sind von ihr begeistert. Nur Amanda reagiert
misstrauisch. Als sie hinter Chrissys wahre Absichten kommt, ist es fast schon zu spät.
Nachtflamme Nora Roberts 2009-07-27 Ein alter Fluch, drei Freunde und die große Liebe ... Seit dem schicksalhaften Tag am Pagan Stone, als Fox, Caleb und Gage Blutsbrüder geworden sind, wird die
kleine Stadt Hawkins Hollow alle sieben Jahre sieben Tage lang von mysteriösen Ereignissen heimgesucht. Wieder naht die Zeit und die Freunde sammeln ihre Kräfte gegen die Dunkelheit. Denn seit damals
kann Fox O’Dell die Gedanken anderer Menschen wahrnehmen. Seit Layla Darnell in der Stadt lebt spürt Fox, dass ihre Liebe dem Schrecken Einhalt gebieten kann. Doch Layla zögert, denn sie weiß: Wenn
sie sich einmal öffnet, wird sie schutzlos einem Verlangen ausgeliefert sein, das die Liebenden zerstören kann ... Sehnsüchtig erwartet: der zweite Roman der großen „Nacht“-Trilogie!
Der verborgene Stern Nora Roberts 2019-05-22 Das Feuer des funkelnden Diamanten verrät Bailey sofort: Das sind mindestens 100 Karat! Aber wie ist der wertvolle Stein in ihren Besitz gekommen, noch
dazu mit einer Waffe und über einer Million Dollar? Bailey kann sich an nichts erinnern. In ihrer Panik beauftragt sie den Privatdetektiv Cade Parris. Eine lupenreine Entscheidung: Cade bringt Licht in das
Dunkel von Baileys Vergangenheit und mit viel Charme die Sonne in ihr Herz. Und er zeigt ihr auf unwiderstehliche Weise, was stärker ist als jede Angst: seine Liebe. Doch die will Bailey erst erwidern, wenn
das gefährliche Rätsel um den blauen Stern von Mithra gelüftet ist ...
Holiday in Death J. D. Robb 1998-06-01 Lieutenant Eve Dallas tails a serial killer who has a passion for the "Twelve Days of Christmas" in this novel in the #1 New York Times bestselling In Death series.
No one likes to be alone during the holidays. For New York's most posh dating service, Personally Yours, it is the season to bring lonely hearts together. But Lieutenant Eve Dallas, on the trail of a ritualistic
serial killer who likes to dress up as Santa Claus, has made a disturbing discovery: all of the victims have been traced to Personally Yours. As the murders continue, Eve enters into an elite world of people
searching for their one true love. A world where the power of love leads men and women into the ultimate act of betrayal...
From the Heart Nora Roberts 1996-11-01 In this stunning collection of three of her favorite stories, #1 New York Times bestselling author Nora Roberts illuminates the dreams that lead us toward
destiny—and the desires that rule over our hearts… TONIGHT AND ALWAYS When a renowned anthropologist agrees to help a writer research his new novel, she isn't prepared for the passion their
collaboration sparks... A MATTER OF CHOICE An international smuggling ring traps a beautiful antiques dealer and a New York City cop in a web of danger and desire... ENDINGS AND BEGINNINGS
Two Washington television reporters try to protect their love from their own professional rivalry—and the hazards of their celebrity...
Honest Illusions Nora Roberts 2015-02-05 Roxy Nouvelle understands the art of deception. The daughter of a world-renowned magician, Roxy has inherited her father's talents - and his secret life as a jewel
thief. She loves the thrill of the game and can take care of herself. Roxy is smart and resilient, but she has one weakness: Luke Callahan, a sexy escape artist with a roguish reputation. Five years ago they fell
into a passionate affair - but then, true to his art - he disappeared, leaving Roxy broken hearted and furious. Now Luke is back, trailing secrets and danger in his wake. Why did he run out on Roxy all those
years ago? And can she ever trust him again?
Töchter des Feuers Nora Roberts 2014-10-20 Drei Schwestern, untrennbar verbunden durch das Schicksal ... Maggie Concannon liebt ihre Arbeit als Glasdesignerin über alles. Begabt und eigenwillig, lebt sie
völlig zurückgezogen inmitten der windumtosten Hügel Westirlands. Eines Tages besucht sie der von ihren Kunstwerken völlig faszinierte Galeriebesitzer Robert Sweeny in ihrem einsamen Studio. Und er
merkt schnell: Er möchte nicht nur die Künstlerin, sondern auch die wunderbar lebendige und attraktive Frau für sich gewinnen. Doch Maggie hat ihre eigenen Vorstellungen vom Leben – und der Liebe ...
Something in the Water – Im Sog des Verbrechens Catherine Steadman 2019-07-02 Erins Glück scheint perfekt, als sie mit Mark ihre Flitterwochen auf Bora Bora verbringt. Auf der paradiesischen Insel
genießen die beiden unbeschwerte Tage – bis sie bei einem Tauchausflug auf eine Tasche mit sehr wertvollem Inhalt stoßen: über zwei Millionen Dollar. Erin und Mark beschließen, ihren Fund für sich zu
behalten und alle Spuren zu verwischen. Aber zurück in London beginnt ihr Geheimnis schon bald, sie in einen reißenden Abgrund zu ziehen. Als sich beunruhige Vorfälle häufen, weiß Erin plötzlich nicht
mehr, wem sie noch vertrauen kann ...
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