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When somebody should go to the books stores, search opening by shop, shelf by shelf,
it is in point of fact problematic. This is why we provide the book compilations in
this website. It will no question ease you to see guide
Stranded With A Billionaire
Boys Club 1 Jessica Clare
as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in point of fact want,
you can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method
can be every best place within net connections. If you endeavor to download and
install the Stranded With A Billionaire Boys Club 1 Jessica Clare, it is definitely
easy then, in the past currently we extend the partner to buy and make bargains to
download and install Stranded With A Billionaire Boys Club 1 Jessica Clare as a
result simple!

Insel der Verführung
Lynne Graham 2015-11-25 Wie kann Cristos es bloß wagen, ihr ein
derartig eindeutiges Angebot zu machen? Empört lässt Betsy den erfolgreichen
Geschäftsmann abblitzen, nachdem er versucht hat, besonders heiß mit ihr zu flirten.
Bis sie plötzlich allein mit ihm ist - auf einer romantischen kleinen Insel im
Mittelmeer. So verführerisch umwirbt er sie, dass sie sich schließlich nicht länger
zurückhalten kann und voller Leidenschaft seine sinnlichen Küsse erwidert. Als er
sie nach einer unvergesslichen Liebesnacht warnt, sich nicht in ihn zu verlieben,
ist es schon lange zu spät ...
Mr. President - Macht ist sexy
Katy Evans 2017-08-03 Er ist der mächtigste Mann der
Welt. Doch sie zwingt ihn in die Knie. Charlotte Wells weiß, dass ihre Liebe zu
Matthew Hamilton hoffnungslos ist. Er ist der Präsident der Vereinigten Staaten von
Amerika. Sie hingegen eine gewöhnliche junge Frau, die sich nichts sehnlicher
wünscht als ein normales Leben - fernab von Politik, Medien und Rampenlicht. Doch
gerade jetzt braucht Matt Charlotte mehr als je zuvor. Und er macht ihr ein Angebot,
das sie nicht abschlagen kann - auch wenn dadurch die Zukunft einer ganzen Nation
ins Wanken geraten könnte ... "Skandale, Leidenschaft und eine wunderschöne
Liebesgeschichte. Dieser Roman lässt einen nicht mehr los!" Audrey Carlan, SpiegelBestseller-Autorin Band 1 der White-House-Reihe von New-York-Times-BestsellerAutorin Katy Evans
Entführt in den Palast der Leidenschaft
Lynne Graham 2014-02-11 "Du hast mich
entführt!" Saffy ist zutiefst empört, als ihr Exmann Scheich Zahir sie mit einer
List in seinen Palast lockt. Doch trotz allem fühlt sie sich plötzlich
unwiderstehlich von ihm angezogen
The Billionaire And The Virgin: Billionaires And Bridesmaids 1
Jessica Clare
2015-02-17 Enter the illustrious world of Jessica Clare's billionaires and
bridesmaids. Fans of J.S. Scott, Louise Bay and Melody Anne will be be dazzled by
the scorching-hot chemistry of this New York Times bestseller. You met the six
bachelors of the Billionaire Boys Club... Now it's time to pair up some filthy-rich
billionaires with lucky ladies in waiting and enjoy the spoils... Marjorie Ivarsson
is the picture of naivete. A hardworking waitress raised by her grandmother, an
evening playing bingo is her sort of socialising. But when she's invited to be a
bridesmaid at her friend Bronte's wedding, she enters a whole new world. Whisked
away to the billionaire groom's private island, Marjorie is awe-struck by the glitz
and glamour. But what dazzles her most is notorious playboy and hot-shot TV producer
Robert Cannon. After Marjorie saves Robert from drowning in the island's turquoise

lagoon, she can't help but feel drawn to him. But she's not the only woman
intrigued, and with his wild and womanising ways, they couldn't be more wrong for
each other. With the blistering attraction between them becoming hard to ignore, and
the idyllic, irresistibly romantic island as their playground - will opposites
attract? Want more exquisite romance? Look out for the rest of the Billionaire and
Bridesmaids series or take a spin with the steamy Billionaire Boys Club starting
with Stranded With A Billionaire.
Sometimes It Lasts – Cage und Eva
Abbi Glines 2015-08-10 Als Cage York endlich das
lang ersehnte Sportstipendium bekommt, erkrankt Evas Vater so schwer, dass sie Cage
nicht ans College in Tennessee begleiten kann. Er stimmt nur zögerlich einer
Fernbeziehung zu – und erliegt schon bald einer gefährlichen Versuchung. Nachdem Eva
einige Fotos zu Gesicht bekommt, auf denen Cage sich wie der Bad Boy benimmt, der er
einmal war, bricht eine Welt für sie zusammen ...
Ich will doch nur küssen
Carly Phillips 2012-05-09 Liebe, Leidenschaft, Romantik –
mit der neuen Barron-Serie zeigt sich Carly Phillips wieder einmal in Hochform Von
Männern hat Faith genug! Frisch geschieden kehrt sie in ihre Heimatstadt Serendipity
zurück. Dort begegnet sie ausgerechnet dem Mann, den sie seit zehn Jahren nicht
vergessen kann: Ethan Barron. Der attraktive Bad Boy stellt ihre Gefühlswelt gehörig
auf den Kopf und lässt sie wieder von der großen Liebe träumen. Als dann aber Ethans
Halbschwester auftaucht, wird alles schrecklich kompliziert ...
Stranded With A Billionaire: Billionaire Boys Club 1
Jessica Clare 2014-03-13 Fans
of J.S. Scott, Louise Bay and Melody Anne - prepare to be dazzled by Jessica Clare's
Billionaire Boys Club. The Billionaire Boys Club is a secret society of six
incredibly wealthy men who have vowed success in business - at any cost. But success
when it comes to love is a different matter... Billionaire Logan Hawkings needs a
vacation. He's had a rough time after the death of his father and the betrayal of
his fiancée. But with a visit to a recent business acquisition - a private island
resort in the Bahamas - he has a chance to mend his broken heart. Bronte Dawson, a
waitress from the Midwest, is stranded with the hotel's domineering yet sexy manager
Logan. What's the harm in a little fling when it's just the two of them, alone in
paradise? But she soon discovers there's more to Logan than he's told her...a
billion times more. Now, Bronte's caught in a whirlwind affair with one of the
world's most powerful men. But can their love endure their differences or will it
all just blow over? Want more irresistible romance? Look for the rest of Billionaire
Boys Club titles, as well as the sizzling spinoff series, Billionaires and
Bridesmaids, starting with The Billionaire And The Virgin.
American King
Sierra Simone 2019-11-15 Die erotische Neu-Camelot-MMF-Trilogie der
USA TODAY Bestseller-Autorin Sierra Simone Man sagt, dass jeder tragische Held
fehlerhaft sei, insgeheim eine Sünde mit sich trägt. Dass ihm von Geburt an ein
Stolperstein in der Zukunft prophezeit sei. Und hier stehe ich jetzt. Meine Sünden
sind nicht länger ein Geheimnis. Die Fehler, die ich begangen habe, waren mehr als
fatal. Und noch nie stand ich näher an der Schwelle zu einer Tragödie als jetzt. Ich
bin ein Mann, der liebt und dessen Liebe sehr viel von anderen abverlangt. Ich bin
ein König, der naiv genug war zu glauben, dass er in der Lage wäre, ein Königreich
auf den Gebeinen der Vergangenheit aufbauen zu können. Ich bin ein Ehemann und ein
Geliebter. Ein Soldat, ein Vater und ein Präsident. Und ich werde es überleben. Lang
lebe der König.
Diamonds For Love – Verlockende Nähe
Layla Hagen 2018-03-01 Nichts funkelt so sehr
wie ein Brillant – außer der Liebe Logan Bennett trägt seinen Nachnamen mit Stolz
und steht zu hundert Prozent hinter dem Familienunternehmen, das hochwertigen
Schmuck produziert. Er weiß zwar, dass Arbeit allein nicht glücklich macht, doch
seit ihn seine Exverlobte hat abblitzen lassen, will er von der Liebe nichts mehr
wissen. Aber damit hat er die Rechnung ohne seine Schwester Pippa gemacht: Sie liebt
ihr Hobby, das Verkuppeln. Als sie erfährt, dass die umwerfende Nadine Hawthorne
nach San Francisco zieht, beschließt sie, dass es für Logan an der Zeit ist, der

Liebe eine neue Chance zu geben. »Einmal angefangen, kann man Layla Hagens Bücher
nicht mehr zur Seite legen.« Geneva Lee, Autorin der Royals-Serie
Billionaire Boys Club Collection 1: Stranded With A Billionaire, Beauty And The
Billionaire, The Wrong Billionaire's Bed
Jessica Clare 2016-12-13 Indulge in the
Billionaire Boys Club Collection, featuring Books 1, 2 and 3 in the series. Fans of
J.S. Scott, Louise Bay and Melody Anne - prepare to be dazzled by Jessica Clare's
Billionaire Boys Club, a secret society of six incredibly wealthy men who have vowed
success in business - at any cost. But success when it comes to love is a different
matter... In STRANDED WITH A BILLIONAIRE, Billionaire Logan Hawkings needs a
vacation. He's had a rough time after the death of his father and the betrayal of
his fiancée. But with a visit to a recent business acquisition - a private island
resort in the Bahamas - he has a chance to mend his broken heart. Bronte Dawson, a
waitress from the Midwest, is stranded with the hotel's domineering yet sexy manager
Logan. What's the harm in a little fling when it's just the two of them, alone in
paradise? But she soon discovers there's more to Logan than he's told her...a
billion times more. Now, Bronte's caught in a whirlwind affair with one of the
world's most powerful men. But can their love endure their differences or will it
all just blow over? In BEAUTY AND THE BILLIONAIRE, real-estate tycoon Hunter
Buchanan has a dark past that's left him scarred and living as a recluse on his
family's palatial estate. Hunter is ready to give up on love - until he spots an
enigmatic red-haired beauty and comes up with an elaborate scheme to meet her.
Gretchen Petty is in need of a paycheck - and a change. So when a job opportunity in
an upstate New York mansion pops up she accepts. And while she can overlook the
oddities of her new job, she can't ignore her new boss's delectable body - or his
barely leashed temper. Hunter's afraid his plan might be unraveling before it's
truly begun, but Gretchen is about to show him that life can be full of surprises...
In THE WRONG BILLIONAIRE'S BED, Audrey Petty's always been the responsible one. The
good twin. She'd be the perfect girlfriend for her childhood crush, billionaire Cade
Archer...except that she's pretty sure she's not even on his radar. But when fate
decrees that Audrey spend time with Cade at his remote cabin retreat, it's a dream
come true... Until she meets her worst nightmare. Billionaire playboy Reese Durham
is used to seducing women to get what he wants. But when stiff, too-proper Audrey
arrives at his buddy's mountain lodge it's clear that Audrey's in love with
Cade...and it's clear to Reese that blackmailing Audrey with this information can
get her to agree to just about anything. Like furtive kisses, or a secret rendezvous
in the woods. Audrey may think she knows what she wants, but Reese is determined to
show her what she needs... Want more irresistible romance? Look for the rest of
Billionaire Boys Club titles, as well as the sizzling spinoff series, Billionaires
and Bridesmaids, starting with The Billionaire And The Virgin.
Perfect Passion - Berauschend
Jessica Clare 2016-07-14 EIN ONE-NIGHT-STAND MIT
FOLGEN ... Kylie arbeitet als Make-up-Artistin für einen der angesagtesten Popstars
des Landes: Daphne Petty. Ein Horror-Job, denn Daphne ist an guten Tagen ein
Miststück. An schlechten ... nun ja. Wenn Kylie das Geld nicht so dringend für ihre
kranke Großmutter bräuchte, würde sie kündigen. Dann lernt sie den Milliardär Cade
Archer kennen. Und bevor sie sichs recht versieht, verbringt sie eine Nacht mit ihm.
Eine unglaublich heiße Nacht, die Kylie allerdings ihren Job kosten könnte. Denn
Cade ist Daphnes Ex ... "... das beste Buch der Serie. Was ich an Cades Geschichte
liebe, ist, dass er sich in eine Frau verliebt, die realistisch ist. Eine, die man
nicht auf dem Cover eines Magazins finden würde, während der Rest der Bevölkerung
sich wünscht, sie möge mal ein Sandwich essen." Heroesandheartbreakers.com
Mein Nachbar, der Attentäter
Eve Langlais 2019-05-25 Die Mitarbeiter der Bad Boy
Inc. sind keine Helden. Sie sind Spezialisten bei der Problembeseitigung, die immer
Resultate bringen – aber natürlich nicht umsonst. Ein Vorort, eine großartige Gegend
für einen Mann mit Geheimnissen – während er zur gleichen Zeit in Immobilien
investiert. Der größte Nachteil? Nachbarn. In diesem Fall eine Nachbarin mit sexy

Kurven und einem breiten Lächeln. Nur gut, dass sie nicht sein Typ ist.
Alleinerziehende Mütter mit lästigen Verflossenen befinden sich ganz bestimmt nicht
auf seiner Liste der Eroberungen. Halte dich fern! Und das würde Calvin auch gern
tun, aber es soll einfach nicht sein. Er kann einfach nicht dagegen an, sich von dem
Chaos nebenan anziehen zu lassen. Und als eine Gefahr seinen vorstädtischen
Lebensstil gefährdet, zögert der Attentäter nicht, zu handeln. Menschen zu töten ist
einfach. Das häusliche Leben andererseits macht ihm wirklich Angst. Aber eins steht
fest: Er ist bereit, jeden zu töten, der der Liebe in die Quere kommt.
Und am Ende werden wir frei sein
Martha Hall Kelly 2020-03-02 Inspiriert von der
Geschichte einer realen Heldin, beleuchtet Martha Hall Kelly den Zweiten Weltkrieg
aus einer neuen, weiblichen Perspektive. 1939: Die New Yorkerin Caroline Ferriday
liebt ihr Leben. Ihre Stelle im Konsulat erfüllt sie, und ihr Herz schlägt seit
Kurzem für den französischen Schauspieler Paul. Doch ihr Glück nimmt ein jähes Ende,
als sie die Nachricht erreicht, dass Hitlers Armee über Europa hinwegfegt und Paul
aus Angst um seine Familie nach Europa reist – mitten in die Gefahr. Auch das Leben
der jungen Polin Kasia ändert sich mit einem Schlag, als deutsche Truppen in ihr
Dorf einmarschieren und sie in den Widerstandskampf hineingerät. Doch in der
angespannten politischen Lage kann ein falscher Schritt für sie und ihre Familie
schreckliche Folgen haben. Währenddessen würde die Düsseldorferin Herta alles tun
für ihren sehnlichsten Wunsch, als Ärztin zu praktizieren. Als sie ein Angebot für
eine Anstellung erhält, zögert sie deshalb keinen Augenblick. Noch ahnen die drei
Frauen nicht, dass sich ihre Wege an einem der dunkelsten Orte der Welt kreuzen
werden und sie bald für alles kämpfen müssen, was ihnen lieb und teuer ist ...
Perfect Passion - Sündig
Jessica Clare 2015-05-15 Audrey war immer der gute
Zwilling. Brav, strebsam und ein bisschen schüchtern. Ihre Schwester Daphne hingegen
bringt sich ständig selbst in Probleme und muss dann von Audrey gerettet werden.
Dass auch die zugeknöpfte Audrey eine wilde Seite hat, die sie aus
Verantwortungsgefühl erbarmungslos unterdrückt, erkennt nur einer: Milliardär Reese
Durham. Er ist entschlossen, sie zu necken, zu reizen und zu verführen, bis ihre
Zurückhaltung zusammenbricht...
Playing with Fire - Verbotene Gefühle
Jennifer Probst 2013-06-01
The Wrong Billionaire's Bed
Jessica Clare 2015-03-03 Billionaire playboy Reese
Durham is used to seducing women to get what he wants. But when stiff, too-proper
Audrey bursts into the private mountain lodge and scares his companion out the door,
it's time for a little revenge. It's clear that Audrey's in love with his buddy,
Cade - and it's clear to Reese that blackmailing Audrey with this information can
get her to agree to just about anything. Like furtive kisses in the dark, or a
secret rendezvous in the woods. Audrey may think she knows what she wants, but Reese
is determined to show her what she needs.
Texas Cattleman's Club: Zwischen Liebe und Intrige (8-teilige Serie)
Anderson 2020-08-06 NUR EINE NACHT IST NICHT GENUG Was für ein Körper - was für ein
Mann! Kaum steht Mellie ihrem neuen Boss gegenüber, gehen die erotischen Phantasien
mit ihr durch. Wie würden sich zarte Küsse von Case Baxter wohl auf ihrer nackten
Haut anfühlen? Doch Mellie ruft sich zur Ordnung: Der reiche Rancher ist bekannt
dafür, dass er sich nicht langfristig an eine Frau binden will. Und für eine Affäre
mit ihm - so heiß sie auch sein mag - ist sich Mellie eindeutig zu schade! HEIßE
NÄCHTE ? KALTER VERRAT? Nolan Dane scheint genau der Richtige zu sein, um Raina nach
einer furchtbaren Trennung den Glauben an die Männer zurückzugeben: Sein tiefes
Lachen erregt sie, die zärtlichen Berührungen seiner Hände jagen ein wohliges
Kribbeln über ihre Haut. Und bei jedem seiner verheißungsvollen Blicke flattern
Hunderte von Schmetterlingen in ihrem Bauch. Endlich beginnt die
Antiquitätenhändlerin wieder Vertrauen zu fassen. EIN KUSS IM SCHNEE, EIN JA FÜR
IMMER Schon als Teenager hat Hadley für den aufregend attraktiven Rodeo-Star Liam
Wade geschwärmt. Nun braucht er sie als Nanny für seine Nichte. Hadley ist hin- und
hergerissen zwischen unwiderstehlicher Anziehung und Misstrauen, denn sie kennt

Sarah M.

Liams zweifelhaften Ruf als Playboy. Ganz bestimmt wird sie nicht die nächste seiner
zahllosen Geliebten sein! EINE WETTE AUS LIEBE? Ein toller Körper, eine charmante
Art und außerdem ein begabter Kinderarzt - Dr. Parker Reese ist wirklich ein Mann
zum Dahinschmelzen! Doch nach einer demütigenden Erfahrung hat Krankenschwester
Clare Connelly sich eins geschworen: Affären im Job sind für sie tabu. Kein Wunder,
dass sie den hemmungslos flirtenden Parker meidet. Erst als sie gemeinsam das Leben
eines Kindes retten, fängt sie an ihm zu vertrauen. VERBOTENES VERLANGEN NACH DIR
Als Grace nach Jahren ihre Jugendliebe Kyle wiedersieht, sind alle Gefühle sofort
zurück: Heiße Wut - und brennendes Verlangen nach seinen leidenschaftlichen Küssen.
Aber sie sollte ihm besser aus dem Weg gehen, wenn sie sich nicht erneut das Herz
brechen lassen will. Nur leider ist sie als Sozialarbeiterin für seine kleinen
Zwillingstöchter zuständig. Und als sein Babysitter ausfällt, muss Grace den sexy
Singledad auch noch zu Hause unterstützen. DIE LEIDENSCHAFTLICHE RACHE DES SCHEICHS
Nur ein hemmungsloser One-Night-Stand im Hotel? Scheich Rafiq kann die
geheimnisvolle Fremde einfach nicht vergessen. Mit ihr hatte er den besten Sex
seines Lebens! Dabei ist er nach Texas gekommen, um sich an seinem Erzfeind Mac zu
rächen. Unter einem Vorwand sucht er diesen auf und trifft überraschend auch die
Fremde wieder: Sie ist ausgerechnet Macs Schwester Violet! AM ENDE TRIUMPHIERT DIE
LIEBE Nasira muss ihren Ehemann verlassen. So liebevoll Sebastian in der Nacht ist,
so kühl und abweisend gibt er sich am Tag. Dieses Leben hält sie nicht mehr aus!
Nasira flieht vor der Kälte in ihrer Ehe. Sie rechnet nicht damit, dass Sebastian
ihr folgt und dass die körperliche Anziehung zwischen ihnen ungebrochen ist. Wenn er
sie nur berührt, jagen ihr Schauder der Lust über den Körper. EIN HÖCHST EROTISCHES
ANGEBOT "Ich möchte endlich mein eigenes Leben führen!" Seit sechs Jahren ist Andrea
die Assistentin von Tycoon David "Mac" McCallum. Und genauso lange träumt sie schon
von seinen Lippen auf ihrer Haut. Aber ihr Boss ist viel zu sehr mit seiner Arbeit
beschäftigt, um sie als Frau wahrzunehmen. Andrea muss kündigen, damit sie endlich
von ihm loskommt und einen Mann finden kann, der ihre Liebe erwidert.
Maskierter Genuss
Michelle L. 2020-07-27 Eine leidenschaftliche Nacht wurde zu
lebenslanger Verantwortung … Die kleine Schönheit erregte sofort meine
Aufmerksamkeit. Das verführerische Negligé, das sie trug, betonte ihren sinnlichen
Körper, auch wenn eine Maske ihr Gesicht vor mir verbarg. Aber ich eroberte sie und
nahm sie mir, so oft ich wollte. Sie gehörte mir in jener Nacht. Meine kleine
Sklavin gab mir alles, was ich von ihr verlangte. Meine Berührung ließ sie die
Kontrolle verlieren, so dass sie mir mehr gab als jemals zuvor einem anderen Mann.
Letztendlich gab sie mir mehr, als ich jemals erwartet hatte…
Diamonds For Love – Vertraute Gefühle
Layla Hagen 2019-04-02 Daniel Bennett lebt
das Leben seiner Träume. Nur eine Sache bereut er: dass die Beziehung mit Caroline
Dunne, seiner großen Liebe, während des Studiums in die Brüche gegangen ist. Doch
Caroline und er haben sich nicht aus den Augen verloren – und ihre Gefühle
füreinander auch nie vergessen. Fest entschlossen setzt Daniel nun alles daran, aus
seinen Fehlern in der Vergangenheit zu lernen und Carolines Herz erneut zu erobern.
Denn für die große Liebe will er kämpfen.
Perfect Passion - Stürmisch
Jessica Clare 2014-11-14 Glück und Unglück liegen nah
zusammen, wie die Kellnerin Bronte am eigenen Leib erfahren muss. Sie gewinnt eine
Reise auf die Bahamas - und gerät prompt in einen Hurrikan. Dann verpasst sie auch
noch die Evakuierung, weil sie im Fahrstuhl stecken bleibt. Wenigstens ist sie nicht
allein. Der Manager des Hotels sitzt mir ihr im Fahrstuhl fest. Zumindest hält sie
Logan für den Hotelmanager. Dass er einer der reichsten Männer der Welt ist, erfährt
sie erst, als sie ihm schon mit Haut und Haaren verfallen ist ...
Zwei auf Umwegen
Taylor Jenkins Reid 2015-09-08 Die beste Trennung unseres Lebens
Elfeinhalb Jahre lang waren Lauren und Ryan das perfekte Paar. Doch seit Lauren mit
dem Hund häufiger spricht als mit ihrem Mann, kann sie die Wahrheit nicht mehr
leugnen: Ihre Ehe steckt in einer tiefen Krise. Ein Jahr Trennung soll die Liebe
zurückbringen. Sie vereinbaren nur eine Regel: kein Kontakt. Alles andere ist

erlaubt. Unsicher, aber auch aufgeregt stürzt Lauren sich ins Leben ... doch wird es
sie wieder zu Ryan führen?
Perfect Touch - Ungestüm
Jessica Clare 2016-10-14 DIE NEUE SERIE DER NEW-YORK-TIMES
UND SPIEGEL-BESTSELLER-AUTORIN Für Marjorie Ivarsson ist es nicht leicht, Männer
kennenzulernen. Zum einen überragt die schüchterne Blondine mit ihren 1,85 m die
meisten Menschen, zum anderen verbringt sie ihre Abende lieber damit, mit ihren
Großeltern Bingo zu spielen, anstatt auszugehen. Deshalb ist sie mit 24 Jahren auch
noch immer Jungfrau. Doch mit ihrem ruhigen, eintönigen Leben ist es vorbei, als sie
zu einer Hochzeit auf eine tropische Insel eingeladen wird - und dort einen Mann
kennenlernt, der ihr den Boden unter den Füßen wegzieht ...
Falling for my Enemy
Claire Kingsley 2021-10-11 Corban Nash ist ein Daten-Nerd und
mit seinem sexy Lächeln und durchtrainierten Körper der Liebling aller Frauen. Zudem
hat er eine Theorie entwickelt, von der er behauptet, dass sie zwei Menschen dazu
bringt, sich ineinander zu verlieben. Nach zahlreichen Tests an Freunden ist klar:
die Theorie funktioniert. Leider jedoch ausgerechnet bei Corban nicht. Doch er ist
wild entschlossen ebenfalls ein erfolgreicher Beleg für seine Theorie zu werden. Das
Problem ist Hazel Kiegen. Denn Hazel lässt sich weder von seinem Charme noch von
seinem durchtrainierten Sixpack beeindrucken. Und vor allem möchte sie ihm beweisen,
dass diese Theorie bei ihr niemals Erfolg haben wird ...
Rockersklavin
Joanna Wylde 2014-09-12 Das Letzte, was Marie zurzeit braucht, ist
ein Mann in ihrem Leben. Der riesige, tätowierte und knallharte Biker, der eines
Nachmittags bei ihrem Bruder aufkreuzt, ist da anderer Meinung. Er möchte Marie auf
seinem Motorrad und in seinem Bett. Jetzt sofort. Aber Marie hat gerade ihren
gewalttätigen Exmann verlassen und sucht bestimmt nicht nach einem neuen Typen.
Besonders nicht nach einem wie Horse – sie kennt weder seinen richtigen Namen, noch
weiß sie, wo er wohnt. Außerdem ist sie sich ziemlich sicher, dass er ein
Krimineller ist und dass es sich bei dem "Geschäft", das er immer mit ihrem Bruder
bespricht, nicht um Webdesign handelt. Sie will, dass er aus ihrem Leben
verschwindet, was viel einfacher wäre, wenn er nicht so gut darin wäre, ihr die
besten Orgasmen ihres Lebens zu bescheren.
Romancing the Billionaire
Jessica Clare 2014 When he discovers that his mentor, Dr.
Arthur DeWitt, had a secret journal that holds the key to finding a legendary
artifact, playboy billionaire adventurer Jonathan Lyons finds only one thing
standing in his way—Dewitt's daughter, Violet, who has what he needs but will not
give it up without a fight. Includes teaser. Original. 75,000 first printing.
Dirty Bastard: Roughneck Billionaires 3
Jessica Clare 2018-05-15 The third novel in
New York Times bestseller Jessica Clare's sensational, sexy Roughneck Billionaires
series. Fans of J.S. Scott, Louise Bay and Melody Anne - prepare to be dazzled.
Underneath the layer of dirt and bad manners is a prince in shining armor waiting to
sweep his woman off her feet in Dirty Bastard. Knox Price has always fallen short in
comparison to his brothers. Boone is the ambitious one. Clay is the nice one. Gage
is the handsome one. And Knox? Well, he's the cynical one. The odd man out in the
ultra-wealthy but rather unique Price family. It's not that Knox hates people - it's
that humanity always disappoints him. When you become an oil-rich, Texan billionaire
overnight, people treat you a certain way. Just once he'd like to meet someone that
isn't dazzled by his wallet. Then, he meets struggling yoga teacher Lexi Brandon.
She's weird. She's unpredictable and tends to say strange things. She lurks in the
bushes and dresses in all black. She loves when people cross the street to get away
from her. Lexi's definitely not his type, but she's also the first one to ever truly
see him and not just another rich, dirty Price. And that's...fascinating. But how do
you catch the interest of a woman who goes out of her way to be odd? When an
unexpected surprise throws them both for a loop, Knox decides it's time to get down
and dirty, abandon the rules, and be who he truly is - a bastard. Want more
irresistible romance? Look for Jessica's Billionaire Boys Club titles, starting with
Stranded With A Billionaire, as well as the sizzling spinoff series, Billionaires

and Bridesmaids, starting with The Billionaire And The Virgin.
Perfect Passion - Verführerisch
Jessica Clare 2015-01-15 Der Ghostwriterin Gretchen
fällt aus heiterem Himmel ein Riesenauftrag in den Schoß: Sie soll für einen Verlag
ein Buch auf der Basis alter Liebesbriefe schreiben. Zwar sind die Bedingungen
seltsam - sie muss für die Dauer der Arbeit in dem Anwesen leben, in dem die Briefe
gefunden wurden, aber die Bezahlung ist zu gut, um abzulehnen. Sie ahnt nicht, dass
sie den Auftrag nur aus einem einzigen Grund bekommen hat: Damit der zurückgezogen
lebende Milliardär Hunter Buchanan Zeit hat, sie zu verführen ...
Dirty Money: Roughneck Billionaires 1
Jessica Clare 2017-01-17 Southern Texas heats
up when four roughneck billionaires set their sights on love, beginning with Dirty
Money. Fans of J.S. Scott, Louise Bay and Melody Anne - prepare to be dazzled by
Jessica Clare's Roughneck Billionaires. Boone Price and his brothers know oil; at
least, the dirty, backbreaking side of working an oil rig. But when their scrubby,
worthless hunting land turns out to be sitting on top of one of the biggest oil
wells in North America, they go from the rig to the boardroom and end up
billionaires practically overnight. Now with enough money to do whatever he wants,
Boone is developing a taste for fine things. And the finest thing he's ever seen is
Ivy Smithfield, local realtor. Boone's determined to buy her affection and show the
world that he's more than just a dirty fool with a bit of money. Ivy's classy and
beautiful - she'll make the perfect trophy wife. The fact that she's sexy and funny
is just a bonus. There's one tiny problem - Ivy's as dirt poor as Boone is. Her
carefully crafted veneer of luxury? All an act to promote her business. What's Boone
going to do when he finds out the woman he's falling for is, well, in his league?
Want more irresistible romance? Look for Jessica'rest of Billionaire Boys Club
titles, starting with Stranded With A Billionaire, as well as the sizzling spinoff
series, Billionaires and Bridesmaids, starting with The Billionaire And The Virgin.
No white Knight
Nicole Snow 2021-08-01 Attraktiv. Sexy. Smart. Ich habe ihn vom
ersten Moment an gehasst... Holt Silverton denkt tatsächlich, dass ich meine Ranch
an ihn verkaufe, damit er ein Einkaufszentrum in Heart ?s Edge bauen kann. No way!
Seine schönen Worte und sein charmantes Gehabe kann er sich sparen, denn ich kenne
seinen Ruf. Keine Frau, mit der er damals keine Affäre hatte, bevor er aus unserem
kleinen Örtchen verschwand und Jahre nicht gesehen wurde. Jetzt ist er wieder da und
meint mich umstimmen zu können. Aber ich werde meine Ranch, mein Land und meine
Pferde niemals hergeben. Auch wenn die Steuerschulden meines verstorbenen Vaters mir
die Luft zum Atmen nehmen. Leider gibt zwei Dinge, mit denen ich nicht gerechnet
habe: Holt ist stur wie ein Stier und hinter seinem Designeranzug verbirgt sich noch
immer der raue und stürmische Junge vom Land. Und er möchte mir angeblich helfen,
mein Schuldenproblem zu lösen. Aber das darf ich nicht zulassen, denn dann würde er
das dunkle Geheimnis entdecken, das ich seit Jahren hüte. Und das wäre meine
endgültiger Untergang ... Der sechste Teil der großen "Heroes of Heart ?s Edge"
Reihe!
Summer Nights
Carly Phillips 2015-04-14 Carly Phillips entführt Sie in die
Kleinstadt Serendipity, wo es beim Tanzen auf Anhieb zwischen der überarbeiteten
Alexa und dem heißen Footballstar Luke knistert. In Jaci Burtons Umleitung ins Glück
hat die überforderte Jane nach einer Scheidung ihr eigenes Leben vorerst auf Eis
gelegt, um sich ganz ihren Kindern zu widmen – bis sie den ehemals besten Freund
ihres Ex trifft. In Jessica Clares Die legendäre Jane macht Bloggerin Luanne
zunächst unliebsame Bekanntschaft mit einem äußerst attraktiven Officer. Und bei
Erin McCarthy sitzt Singlefrau Chelsea bei einem Wochenendtrip fest, doch Rettung
naht in Gestalt eines Märchenprinzen.
Die Schatten von London
Maureen Johnson 2014-12-08 Jack the Ripper is back Der Tag
von Rorys Ankunft im altehrwürdigen Internat Wexford ist gleichzeitig der Tag, an
dem eine Mordserie beginnt, die ganz London in Atem hält. Jack the Ripper ist
zurück, oder vielmehr jemand, der exakt die Taten des Serienmörders kopiert. Unter
den Augen der an den Bildschirmen mitzitternden Londoner Bevölkerung tötet der

Ripper trotz Überwachungskameras und observierenden Hubschraubern weiter – und lässt
die Polizei alt aussehen, so ganz ohne Zeugen. Was keiner weiß: Eine einzige Zeugin
gibt es – Rory. Die junge Amerikanerin ist die Einzige, die den Mörder gesehen hat.
Womöglich auch die Einzige, die ihn sehen kann? Und plötzlich ist der Ripper hinter
Rory her ...
Wild Games - In einer heißen Nacht
Jessica Clare 2019-11-26 Undercover bei einer
Reality-Show mitmachen oder den Job verlieren - Journalistin Abby hat die Qual der
Wahl. Zähneknirschend erklärt sie sich bereit, beim Fernsehen hinter den Kulissen zu
recherchieren. Kurz darauf findet sie sich in einem knappen Bikini auf einer
einsamen Insel wieder, umgeben von lauter hemmungslos ehrgeizigen und
rücksichtslosen Kandidaten. Der Schlimmste von ihnen ist Dean Woodall. Er ist
arroganter, aggressiver und stärker als alle anderen. Aber leider auch richtig heiß.
Er treibt Abby in den Wahnsinn - spätestens, als er sie vor laufender Kamera küsst
... Romance, die Spaß macht. beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Auf der Jacht des Milliardärs
Lynne Graham 2014-01-14 Ein Monat auf seiner Jacht,
in seiner Kabine, in seinem Bett: Wenn Kat das Angebot des Milliardärs Mikhail
annimmt, ist ihre finanzielle Not vorbei. Aber der Preis für den Monat mit ihm ist
gefährlich hoch: ihre Unschuld - und vielleicht sogar ihr Herz ...
Breathless - Gefährliches Verlangen
Maya Banks 2013-04-11 Gefährliche Liebe,
hemmungslose Lust, bedingungslose Hingabe - der Auftakt der erfolgreichen BreathlessTrilogie! Die junge Mia Crestwell schwärmt schon seit Jahren für den erfolgreichen
Geschäftsmann Gabe Hamilton. Als dieser ihr ein gefährliches Angebot macht, zögert
sie nicht lange - und taucht ein in eine Welt voller Verführung, Leidenschaft und
bedingungsloser Hingabe, die überwältigender ist als alles, was sie bisher kannte.
Das sinnliche Spiel des Milliardärs
Lynne Graham 2021-10-30 Der freiheitsliebende
Milliardär Gaetano Leonetti braucht unbedingt eine Braut, um Chef der Bank zu
werden. Zum Glück spielt die Tochter seiner Haushälterin die Rolle. Natürlich nur,
bis er den Job hat! Doch ihre ungeahnt zärtlichen Küsse wecken bald eine gefährliche
Sehnsucht ...
These Broken Stars. Lilac und Tarver (Band 1)
Amie Kaufman 2016-05-27 Es ist nur
eine flüchtige Begegnung, doch dieser Moment auf dem größten und luxuriösesten
Raumschiff, das die Menschheit je gesehen hat, wird ihr Leben für immer verändern.
Lilac ist das reichste Mädchen des Universums, Tarver ein gefeierter Kriegsheld aus
einfachen Verhältnissen. Nichts könnte die Kluft zwischen ihnen überbrücken – außer
dem Schiffbruch der angeblich so sicheren Icarus. Als das Unfassbare geschieht,
müssen Lilac und Tarver auf einem fremden Planeten ums Überleben ringen. Zu zweit
gegen die Unendlichkeit des Alls ... »Eine der packendsten, aufregendsten und
schönsten Geschichten, die ich je gelesen habe. Wenn es sein muss, marschiere ich
persönlich in jedes Haus, um Lesern das Buch vor die Nase zu halten!« (Marie Lu)
Alle Bände der Serie »These Broken Stars«: These Broken Stars ? Lilac und Tarver
These Broken Stars ? Jubilee und Flynn These Broken Stars ? Sofia und Gideon Die
Serie ist abgeschlossen.
Im Schloss des spanischen Grafen
Lynne Graham 2012-03-03 Seit seine schöne Frau
Jemima ihn betrog und wortlos verließ, brennt der Wunsch nach Rache in Graf
Alejandro Olivarez. Doch als er sie von einem Detektiv aufspüren lässt, macht er
einen folgenschwere Entdeckung: Jemima hat einen Sohn - und er ist der Vater! Sofort
holt er sie zurück auf sein Schloss in Spanien, natürlich nur aus Sorge um sein
Kind! Aber kann er wirklich eine Vernunftehe mit einer Frau wie Jemima führen? Mehr
denn je weckt ihr sinnlicher Körper seine Lust. Und bald fragt sein verräterisches
Herz: Ist Jemima tatsächlich die Betrügerin, für die er sie hielt?
Sex Machine – Blake und Honey
Marie Force 2018-01-30 Nach einem tragischen Verlust
hat Blake Dempsey beschlossen, nie wieder zu lieben. Für Frauen gibt es daher klare
Regeln: Es ist nur für eine Nacht, und es gibt keine Gefühle, sondern nur Sex. Darin
ist er allerdings richtig gut. Holly Carmichael kennt die Regeln, aber sie will
ohnehin nur das Eine von ihm ? sie will endlich wissen, was die ganze Aufregung um

Sex eigentlich soll. Blake ist gerne bereit, der verführerischen Holly bei ihrem
»Problem« zu helfen, allerdings nur, wenn sie weiß, worauf sie sich einlässt. Doch
schon in der ersten erotischen Nacht gerät alles außer Kontrolle, und Gefühle, mit
denen keiner der beiden gerechnet hatte, führen zu chaotischen Verstrickungen. Aber
ist Blakes Herz genug geheilt, um es Holly anzuvertrauen? Ein sexy Liebesroman für
Erwachsene. Wem es schnell mal zu heiß hergeht, sollte von diesem Buch lieber die
Finger lassen!
Morgen, Katze, wird's was geben
Rita Mae Brown 2016-10-14 Crozet verschwindet unter
einer Schneedecke, als der erste Sturm der Wintersaison übers Land zieht. Die
Menschen in dem kleinen Ort stürzen sich mit großer Vorfreude in die Vorbereitungen
für das Weihnachtsfest. Die smarteste Privatdetektivin in ganz Virginia, Harry
Harristeen, ist unter den Gästen der glamourösen Spendengala von Silver Linings –
einer Organisation, die Jungs in Schwierigkeiten wieder auf die Beine hilft. Der
Abend endet jedoch jäh, als der ehemalige Top-Footballer Pete Vavilov auf dem
Heimweg tödlich verunglückt. Doch erst als ein zweiter Vertreter von Silver Linings
wenig später ebenfalls tot aufgefunden wird, vermutet Deputy Cooper eine Mordserie.
Viel zu spät, wie Harry findet. Fehlen doch beiden Opfern zwei Finger. Gemeinsam mit
ihrer klugen Katze Mrs. Murphy macht sich Harry daran, Deputy Cooper bei der
Aufklärung des Falls auf die Sprünge zu helfen.
Shipwrecked 1: Shipwrecked
Siobhan Curham 2014-08-06 Ein Traum geht in Erfüllung:
Grace und ihre Freunde von der LA-Dance-Academy werden die Sommerferien auf einem
Kreuzfahrtschiff im Südpazifik verbringen, um dort in einer Show aufzutreten. Doch
plötzlich zieht während der Überfahrt ein Unwetter auf und lässt das Boot kentern.
Die Tanzcrew kann sich mit letzter Kraft auf eine einsame Insel retten. Völlig auf
sich allein gestellt kämpfen sie ums nackte Überleben. Dabei spaltet sich die Gruppe
jedoch in zwei Lager. Zudem geschehen mysteriöse Ereignisse und ein seltsames
Amulett taucht wie eine Warnung aus dem Nichts auf: Die Gestrandeten sind nicht
allein! Vor allem Grace fühlt sich verfolgt und ist sicher, dass die Insel ein
düsteres Geheimnis birgt ...
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