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HOT NIGHT: STILLE MEINE SEHNSUCHT! Sie will nur eine Nacht mit ihm - voller Lust und Leidenschaft, ohne Regeln oder Reue ... Erst
benutzt er mich für seine Ermittlungen, bringt mich in Gefahr und will mich jetzt beschützen!? Bridget ist auf FBI-Agent Dean Willis alles
andere als gut zu sprechen. Nur aus einem Grund lässt sie ihn den Beschützer spielen: Zu gern will sie seine sinnlichen Lippen auf sich
spüren, ... - und ihn danach verlassen. Sobald sie ihren Unterschlupf erreicht haben, wird der süße Agent sich ihr ergeben - und dann sein
blaues Wunder erleben. HOT NIGHT: ICH WILL DICH HAUTNAH! Ein aufregender Mann und hemmungslose Lust erwarten Leah in der
falschen Limousine ... "Wie viel?" Eben noch träumte sie von ihrem Prinzen, aber als sie in der falschen Limousine aufwacht, liegt Leah in
den Armen eines Fremden, der sie für eine Prostituierte zu halten scheint. Doch Leah ist nicht schockiert - ihr wird ganz heiß bei dem
unverhohlenen Verlangen in seinem Blick. Ohne das Missverständnis aufzuklären, geht sie auf sein sündiges Angebot ein. Dabei interessiert
sein Geld sie nicht, sie will nur diesen hinreißenden Mann, hier und jetzt. HOT NIGHT: GIB DICH MIR HIN! Die Erfüllung ihrer erotischen
Fantasien zwingt die stets so beherrschte Mia dazu, die Kontrolle abzugeben ... Von wegen zu brav! Mia Natele würde Hören und Sehen
vergehen, sobald Brandon mit ihr fertig sein würde. Als er plötzlich vor ihrem Hotelzimmer steht und die versprochene Nacht mit ihr
einfordert, erkennt er nicht nur Überraschung in Mias Blick über diese neue Seite an ihm - sondern auch Erregung. Doch die ist nur der
Anfang ... Heute Nacht würde Mia pure Lust erleben, wenn er ihre geheimsten Fantasien wahr werden ließ. HOT NIGHT: ICH WILL DICH
GANZ! Ob Vanessa ihm je verzeiht? Stan hat eine Idee, wie er sie wieder gnädig stimmen, und ihr Schreie der Lust entlocken kann ... Die
temperamentvolle Vanessa hat für den Football-Star Stan Jackson nur Verachtung übrig, nachdem er sie einst sitzen gelassen hat. Als sie
jedoch den Schlüssel zum falschen Hotelzimmer erhält und Stan hereinplatzt, als sie gerade unter der Dusche steht, löst sein hungriger Blick
ganz andere Gefühle in ihr aus. Aus dem schlaksigen Jungen von damals ist ein atemberaubender Mann geworden. Und plötzlich will
Vanessa nur noch eines: herausfinden, ob sie einander noch mehr Lust bereiten können als früher als unbedarfte Teenager. HOT NIGHT:
MACH MICH ATEMLOS! Eine heiße Nacht in den Armen eines Fremden sollte Glorias Ehe wieder aufheizen ... Gloria liebt ihren Mann und
ihre Kinder. Doch die Leidenschaft fehlt in ihrer Ehe schon lange, sie sehnt sich danach, wieder begehrt zu werden. Der hinreißende Fremde,
der an der Hotelbar heftig mit ihr flirtet, gibt ihr genau dieses Gefühl und weckt ein unerfülltes Verlangen in ihr. Gloria weiß, sie sollte sich
schuldig fühlen, doch stattdessen ist sie erregt und lässt sich auf ein erotisches Abenteuer mit ihm ein. Sie will endlich wieder Leidenschaft
erleben und dieser Mann wird sie ihr zeigen.
Dieses Notizbuch ist perfekt für spontane Notizen, egal ob unterwegs oder zuhause. Perfekt für einen strukturierten Tagesablauf. liniert, 110
Seiten Handliches Ideenheft im 6x9 Format (15,24 x 22,86 cm, ca. DIN A5) Nützlich als Geschenkidee für jedermann Papier weiß, für hohen
Schreibkomfort, sehr gut zum Zeichnen geeignet Wunderbar als Geschenk zu Weihnachten, zum Geburtstag, Ostern oder Namenstag
schönes Soft Cover mit mattem Hintergrund

Evangelische Kirchen-Zeitung für Oesterreich.Wentworth Press
Denn nur die Liebe zählt ... Als Lauren Holbrook von ihrer Arbeitgeberin Olivia Lockett das skandalöse Angebot erhält, deren
verlorenen Sohn Jared zu heiraten und dann für einen Erben des Lockett-Imperiums zu sorgen, willigt die sanfte junge Frau ein.
Sie hat keine andere Wahl und hofft, dass ihre tiefen Gefühle für Jared stark genug sind, den Preis für eine Vernunftehe zu
zahlen. Doch hinter Jareds Fassade als wilder Rebell steckt ein einfühlsamer Mann, der zu tiefen Gefühlen fähig ist – und sich die
Liebe nicht diktieren lassen möchte ... • Die romantische Seite der Sandra Brown! • Ein bewegender Liebesroman voller großer
Gefühle, der zum sehnsüchtigen Mitfiebern einlädt!
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