Katie Ashley The Proposition
Right here, we have countless book Katie Ashley The
Proposition and collections to check out. We additionally have
the funds for variant types and as a consequence type of the
books to browse. The okay book, fiction, history, novel, scientific
research, as well as various additional sorts of books are readily
easy to get to here.
As this Katie Ashley The Proposition , it ends going on
subconscious one of the favored ebook Katie Ashley The
Proposition collections that we have. This is why you remain in
the best website to see the unbelievable books to have.

Jacob's Ladder: Eli - Katie
Ashley 2018-03-15
One wouldn’t expect a sexy-assin rocker like Eli Renard to
spend time with a woman just
as a friend, but that’s exactly
what Emersyn Wallace is to
him. Just a friend. Even though
she’s matured into a beauty, Eli
still doesn’t remotely see his
childhood pal as a sex-object.
When tragedy brings her back
into his world, Eli moves
mountains to help Emersyn get
back onto her feet by finding
her a job as a backup singer for
Jacob’s Ladder. At first, Eli is
katie-ashley-the-proposition

thrilled that Emerysn is along
on tour, and he sets out to do
his best to help her forget her
sorrow through a range of
crazy friend dates. But after
spending so much time with
her in such close quarters, Eli
finds his feelings beginning to
shift. He no longer sees
Emersyn as the once awkward
young girl he played some of
his first songs with. Soon it’s
not only his body that reacts to
her, but it’s also his heart. He’s
about to learn what a
dangerous game it is to dry a
widow’s tears. After losing her
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husband and singing partner in
a tragic accident, Emersyn
Wallace spent the last eight
months drowning in a sea of
grief. With the bills piling up
and her family and friends
concerned about her emotional
welfare, she reluctantly agrees
to join the Jacob’s Ladder’s
tour. While recapturing her lost
love of singing and performing,
she finds both comfort and
healing in Eli’s gregarious
personality and outrageous
sense of humor. But as the
anniversary of her husband’s
death approaches, she finds
herself in turmoil over her new
amorous feelings for Eli. Can
Eli and Emersyn find the
perfect melody to transition
from friends to lovers, or will
their relationship end out of
tune?
The Proposition - Katie Ashley
2012
With her thirtieth birthday
looming, Emma Harrison finds
her biological clock clanging
and the elusive knight in
shining armor yet to appear.
She's running out of options,
especially after her gay best
friend backs out from being her
katie-ashley-the-proposition

sperm donor. Of course, there's
always a sperm bank, but
Emma fears a donor mix-up
might impregnate her with the
spawn of Satan.Resident
company womanizer, Aidan
Fitzgerald, is used to always
getting what he wants,
especially in the bedroom.
When Emma spurns his
advances at the company
Christmas party, he¹s
determined to have her no
matter what it takes. After
Aidan learns of Emma's
predicament, he is quick to
offer a proposition that will
benefit them both. He will
father Emma¹s child, but she
must conceive it with him
naturally. Not one for hook-ups
or casual sex, Emma is
reluctant to take him up on his
offer, but his charm, coupled
with her intense desire for
motherhood, wins out. Soon
their baby-making sessions
become more than just
physical. Aidan can¹t seem to
walk away from her while
Emma begins to wonder if
Aidan could be the one. But
can Aidan leave his past behind
to become the man Emma
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needs him to be?
Jacob's Ladder: Gabe - Katie
Ashley 2021-12-15
As the lead songwriter for
Jacob’s Ladder, the last thing
Gabe Renard needs is a
debilitating case of writer’s
block. After years of
meaningless one night stands,
he's finding it hard to pen the
love-filled ballads the label is
requesting. In an effort to clear
his mind, Gabe takes his jeep
off-roading in the North
Georgia Mountains. When a
wrong-turn leads to him
getting stuck more than just
creatively, he’s forced to call
for help. To his surprise, the
“Ray” who has been sent by
Hart Wreckers to his aid is
actually “Rae”—a sexy-as-hell
spitfire in a pair of tight-as-hell
jeans. The combination of Rae’s
sassy mouth and rocking body
might be the inspiration Gabe
needs. But for the first time
since becoming a rock star, his
advances have been shot down.
Reagan Hart has never been a
fan of musicians. In fact, just
the mention of one might cause
her to throw a tire tool. Her
disgust for them started when
katie-ashley-the-proposition

she was just eight and her
mother ran off with a traveling
country singer, and it only
worsened when at seventeen,
her rocker boyfriend knocked
her up before blowing out of
town. As a single mother taking
care of her family's collision
business, Rae doesn't have
time for hook ups, much less a
relationship. And if she did
make time, a musician would
be last on her list, even one as
good-looking as Gabe Renard.
Can Gabe find the words to
prove not only to Rae, but
himself, that she’s the only one
for him?
Redemption Road - Katie
Ashley 2015-10-06
The New York Times
bestselling author of Vicious
Cycle plunges readers into a
world of danger and desire in
her newest in the Vicious Cycle
motorcycle club romance
series. Looking for a walk on
the wild side, Annabel Percy,
the daughter of a powerful
politician, gives in to an
attraction to a sexy biker she
meets one night. But she finds
herself living a nightmare
when she’s kidnapped and
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transported into a hell on earth
she never could have imagined.
Born and bred into the Hells
Raiders MC, Nathaniel
“Reverend” Malloy lives and
dies for his brothers. But when
he becomes the unexpected
savior of a rival club’s captive,
Rev makes it his personal
mission to nurse Annabel back
to health—and to shelter her
from the nightmares that
torment her. Once Annabel
heals, she’s stunned to realize
she is falling for the seductive
man who saved her. Faced with
their impossible attraction, can
she accept the life he leads, or
will Rev walk away from the
only life he’s ever known for
the woman he was never
supposed to love?
Kampf der Herzen - Kresley
Cole 2018-04-27
Eine dunkle Begierde London,
1856. Ethan McCarrick hat der
Liebe vor Jahren
abgeschworen, als er zu
Unrecht beschuldigt wurde,
Sylvie Van Rowen verführt zu
haben. Die Rache des
Ehemanns entstellte Ethan so
an Körper und Seele, dass er
glaubte, nie wieder eine Frau
katie-ashley-the-proposition

zu finden, die ihn lieben kann.
Das ändert sich jedoch, als er
die wunderschöne und
geheimnisvolle Madeleine
trifft, zu der er sich sofort
hingezogen fühlt. Als er aber
erfährt, dass sie die Tochter
der Van Rowens ist,
überschattet sein Wunsch nach
Vergeltung alle anderen
Gefühle. Madeleine kommt ihm
gerade recht für seine weiteren
Pläne — denn nichts ist süßer
als Rache, oder? "Mit Energie
und Leidenschaft bringt
Kresley Cole die MacCarrickTrilogie zu einem fulminanten
Abschluss! Der Roman packt
einen bis zum Ende!" Romantic
Times
Pulse - Unzertrennlich - Gail
McHugh 2015-03
Zur Liebe verführt - Janet
Chapman 2013-01-30
Raue Winde, sündhafte Gefühle
und prickelnde Erotik Gleich
an seinem ersten Tag in der
Sägemühle wird Ethan
gefeuert – und ausgerechnet
von einer Frau! Auf Anhieb ist
er aber auch von der
temperamentvollen Anna
fasziniert, denn ein Geheimnis
4/22

Downloaded from
report.bicworld.com on by
guest

umgibt die junge Vorarbeiterin.
Anna ist unter falschem Namen
nach Oak Grove
zurückgekehrt, um den
mysteriösen Tod ihres
Großvaters aufzuklären. Aber
dann gerät auch ihr Leben in
Gefahr. Kann sie sich dem
überaus attraktiven Ethan
anvertrauen, der ihr Herz
höher schlagen lässt?
The Party and Predicament Katie Ashley 2017-04-12
The Party Coming off a breakup with his latest "friend with
benefits," the last thing Aidan
Fitzgerald needs is a family
hassle about his bachelor
status. But after standing up as
godfather for his great-nephew,
Mason, that's just what he gets
at the Christening Party.
Escaping the wrath of his
father and sisters, he wants
nothing more than to get to the
company Christmas party.
There he knows he can knock
back a few stiff drinks and find
some new no-strings-attached
girl to take home for the night.
The last thing Emma Harrison
wants is to attend another
party-least of all one at work.
After throwing the annual life
katie-ashley-the-proposition

celebration (for the anniversary
of her fiancee's death) with
close friends, she's finally
gotten the courage to take
matters into her own hands
and become a mother.
Convincing her slightly
inebriated best-friend, Connor,
to be her sperm donor was a
lot easier than she thought,
and all that's left now is to start
the process. But at her best
friend and work colleague,
Casey's, insistence, she decides
to make an appearance at the
company Christmas party for
her new boss's sake. Neither
Aidan nor Emma could imagine
what fate had in store for them
at the party. The Predicament
Unlike her best friend Emma
Fitzgerald, Casey Rossi had
never been overly maternal.
She much preferred parties
with Patron to Pampers and
pacifiers. Most of all, she
enjoyed a healthy sex life with
her husband, Nate. But all that
changed with the birth of their
daughter. While motherhood is
a thrilling, new adventure and
her love for Nate grows even
stronger seeing him be a
wonderful father, Casey can't
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ignore how stagnant things
have become between her once
steamy sheets. Between her
exhaustion and Nate's schedule
at the hospital, there's little
time or energy for sex. She can
deal with sporting spit-up
stained clothes and a few
sleepless nights, but she can't
abide losing the white-hot
connection with her hubs. No
matter what it takes, Casey is
determined to resuscitate her
flat lining sex life. She starts
out seeking the advice of her
friends, Emma and Megan. But
she's desperate enough to try
anything that she even solicits
the advice of reformed
manwhore, Aidan Fitzgerald,
which turns into a fiasco of
epic proportions. Will any of
Casey's intentions be
successful at reigniting her lost
bedroom heat, or will they fail
and cause matters to fizzle
even worse? It's one hell of a
predicament.
Vicious Cycle - Katie Ashley
2015-06-02
Deacon Malloy's life is
dedicated to the Hell's Raiders
motorcycle club. Tough, hard,
and fast with his fists, he
katie-ashley-the-proposition

serves the group as sergeant at
arms. But his devil-may-care
approach to life is thrown for a
loop when the five-year-old
daughter he never knew
existed lands on the club steps.
Alexandra Evans is devoted to
all her students - but there's
always been something about
Willow Malloy that tugs at her
heart. There's an aura of
sadness about her, a girl in
need of all the love Alexandra
can give. When Willow stops
coming to school, Alexandra's
search leads to a clubhouse full
of bikers...and a father hellbent on keeping his daughter
always within sight. The
moment Deacon sees
Alexandra, he has to have her
in his bed - and he's never met
a woman yet who couldn't be
persuaded. No matter how
attracted she is to Deacon,
Alexandra refuses to be just
another conquest. But it's
Deacon himself who could be
seduced - into a brighter future
for himself, his daughter, and
the woman he's falling for
against all odds.
Spinnenglut - Jennifer Estep
2018-12-04
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Eine neuartige Droge macht
die Straßen von Ashland
unsicher. Bekannt ist sie unter
dem Namen »Burn«, der die
verheerende Auswirkungen der
Droge auf ihre Konsumenten
beschreibt. Die
Elementarmagierin Gin Blanco
hat eigentlich nichts mit
Drogen am Hut. Doch als ihre
Freunde von rücksichtslosen
Drogendealern bedroht werden
und ihre Schwester, die als
Polizistin arbeitet, fast an dem
Fall verzweifelt, schreitet Gin
ein. Und sie wird keine Gnade
kennen – denn wer sich mit der
Auftragskillerin Gin anlegt,
muss mit dem Tod rechnen ...
Geliebte Jägerin - Christine
Feehan 2016-10-31
Als Kind wurde die junge
Gestaltwandlerin Cat Benoit
von einem Kriminellen entführt
und gefangen gehalten. Jahre
später gelingt ihr die Flucht,
und sie kann sich in Texas ein
neues Leben au auen. Dort
begegnet sie auch dem
unverschämt attraktiven Ridley
Cromer, und aus anfänglicher
Freundschaft wird schnell
feurige Leidenschaft. Doch wie
lange kann Cat die Leopardin
katie-ashley-the-proposition

in sich beherrschen? Ridley
ahnt, dass Cat Geheimnisse vor
ihm hat, doch als die Wahrheit
ans Licht kommt, ist es beinahe
schon zu spät . . .
The Proposal - Katie Ashley
2013-01-18
Aidan struggles to win back
Emma's heart as a new man
enters her life. In the weeks
following Aidan's betrayal,
Emma has tried her best to
move on. Ignoring his countless
texts, voice mails, and flowers,
she isn't sure she wants to be
won back by him.
Vamp City - Hinter den Zeiten Pamela Palmer 2014-08-07
Auf der Suche nach ihrem
Bruder gerät Quinn Lennox in
eine dunkle Unterwelt, die nur
sie sehen kann. Dort begegnet
ihr der Vampir Arturo Mazza,
der sie mit seinem gefährlichen
Charme völlig in seinen Bann
schlägt. Quinn glaubt, ihm
nicht trauen zu können, doch
wenn sie ihren Bruder retten
will, ist sie auf seine Hilfe
angewiesen.
Queen and Blood - Amy
Harmon 2018-07-27
"Kein Geheimnis, kein
Kummer, nichts verborgen und
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verlor’n. Sahen nicht, was sein
würde oder was war - sahen
nur das Jetzt und Hier. Sie sah
ihn. Er sah sie. Und nichts
außerdem." Kjell von Jeru
kannte seinen Platz - Soldat,
Krieger der Krone,
Bastardbruder des Königs - und
war damit zufrieden. Doch
seitdem er seine Gabe als
Heiler erkannt hat, ist die
einfache Ordnung seiner Welt
aus den Fugen geraten. Als er
eine junge Frau sterbend in der
Wildnis findet, rettet er ihr
mithilfe seiner Kräfte das
Leben. Die geheimnisvolle
Sasha, die nichts über ihre
Vergangenheit weiß, hält sein
Herz vom ersten Moment an
ihn ihren Händen, ganz gleich,
wie sehr er sich dagegen
wehrt. Doch als Sashas wahre
Identität ans Licht kommt,
droht ihre Liebe an der
Wirklichkeit zu zerbrechen ...
"Ich bin so überwältigt von
diesem Buch, dass ich weinen
möchte." Natasha's Book
Junkie Blog Band 2 der "Bird &
Sword"-Reihe
Zwischen uns die Sterne - Tara
Sivec 2019-01-04
Sie waren wie die drei
katie-ashley-the-proposition

Musketiere. Seit Cameron als
kleines Mädchen Aiden und
Everett kennenlernte, waren
sie unzertrennlich. Ihr
Treffpunkt war das Baumhaus.
Bis heute liegen dort die
geheimen Wünsche ihrer
Kindheit versteckt. Für alle
Zeiten wollten sie die besten
Freunde bleiben. Seither ist
jedoch viel geschehen, und die
Musketiere sind nicht mehr.
Zwischen Cameron und Everett
herrscht Funkstille. So erfährt
Everett erst spät von Aidens
Tod und kehrt nicht rechtzeitig
zur Beerdigung zurück.
Cameron fühlt sich in ihrer
dunkelsten Stunde
alleingelassen. Als Everett jetzt
vor ihr steht, erinnert sie sich
an ihre tiefe Sehnsucht, ihm
nahe zu sein. Aber ist es dafür
nicht zu spät? »Zwischen uns
die Sterne lässt einen wieder
an die wahre Liebe glauben!«
Leserstimme auf goodreads
Thoughtless - S.C. Stephens
2015-02-16
Seit zwei Jahren ist die
schüchterne Kiera in einer
glücklichen Beziehung mit
Denny. So überlegt sie nicht
lange, als er ein Jobangebot in
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Seattle bekommt, und zieht mit
ihm in die neue Stadt, um ihr
Studium dort zu beenden. Bei
Dennys Freund aus
Kindertagen, Kellan Kyle,
mieten sie ein Zimmer. Er ist
der lokale Rockstar,
Herzensbrecher und sieht
verboten gut aus. Als Dennys
Job ihn länger aus Seattle
wegführt, kommt die einsame
Kiera, die sich inzwischen in
der Stammkneipe von Kellans
Band etwas dazuverdient,
ihrem neuen Mitbewohner
näher. Was freundschaftlich
beginnt, entwickelt sich bald zu
etwas Intensiverem,
Verbotenem – zu einem Spiel
mit dem Feuer ...
Heiß wie Feuer, kalt wie Eis
- Maya Blake 2016-05-10
Topmodel Ana spürt ein
verräterisches Kribbeln, als der
attraktive Geschäftsmann
Bastien Heidecker sie in seine
Arme zieht. Doch während ihr
Herz immer heißer brennt,
bleibt sein Blick kalt wie Eis.
Denn Bastien verfolgt nur ein
Ziel: Er will Ana vor den
Paparazzi schützen! Damit der
Skandal, der ihretwegen
gerade über sein
katie-ashley-the-proposition

Diamantenimperium
hereinbricht, nicht noch größer
wird. Ana ist verzweifelt: Was
kann sie bloß tun, um ihre
Unschuld zu beweisen? Nichts
schmerzt so sehr, wie sich
insgeheim nach den Küssen
eines Mannes zu sehnen, der
sie mit Verachtung straft ...
Vom Winde verweht Margaret Mitchell 2013-12-09
Keine andere Liebesgeschichte
hat das Publikum auf der
ganzen Welt so mitgerissen wie
diese große Saga um die
verwöhnte Scarlett O'Hara und
ihren zynischen Verehrer Rhett
Butler.Mit einzigartiger
Intensität zeichnet Margaret
Mitchell nach, wie eine große
Liebe zerbricht und lässt
gleichzeitig eine längst
vergangene Epoche lebendig
werden. Die Südstaatlerin
Scarlett O'Hara ist jung und
vom Leben verwöhnt. Als
Tochter eines
Plantagenbesitzers lebt sie im
Luxus auf dem Familiengut
Tara, und es mangelt ihr nicht
an Verehrern. Doch der
Ausbruch des Bürgerkriegs
verändert mit einem Schlag
alles. Plötzlich muss Scarlett
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mit aller Kraft um die
Erhaltung ihres
Familienbesitzes kämpfen. Ein
Mann taucht immer wieder in
ihrem Leben auf und steht ihr
in den Wirren der
Nachkriegszeit bei: der
skrupellose Kriegsgewinnler
Rhett Butler. Zwischen ihm
und Scarlett entwickelt sich
eine große Liebe, doch beide
sind auch viel zu stolz und
eigensinnig, um diese Liebe zu
leben... Margaret Mitchells
Klassiker wurde sofort nach
Erscheinen im Jahre 1936 zum
Bestseller und hat seitdem
Millionen Leser auf der ganzen
Welt begeistert. Die legendäre
Verfilmung drei Jahre später
machte Vivien Leigh als
Scarlett und Clark Gable als
Rhett zum berühmtesten
Liebespaar der Filmgeschichte.
Du und ich bis ans Ende der
Welt - Jessica Redmerski
2016-04-18
Wenn alles zerbricht, bleibt
noch immer die Liebe ...
Camryn Bennett war noch nie
glücklicher. Vor einem halben
Jahr hat sie in einem
Greyhound-Bus ihre große
Liebe Andrew Parrish
katie-ashley-the-proposition

getroffen. Sie kann es kaum
erwarten, den Rest ihres
Lebens mit ihm zu verbringen –
bis ein tragisches Ereignis ihr
den Boden unter den Füßen
wegzieht. Andrew versteht
nicht, warum gerade Camryn
und ihm das Schicksal so übel
mitspielt. Er fürchtet, dass
seine Freundin an ihrem
Schmerz zu zerbrechen droht –
und fasst einen Entschluss. Er
wird für die Liebe seines
Lebens kämpfen. Doch um die
Hoffnung und Leidenschaft
wiederzufinden, müssen die
beiden auf eine Reise dorthin,
wo alles begann ...
Love is War - Verlangen - R.
K. Lilley 2017-05-15
Es ist Liebe. Es ist Krieg. Es ist
Scarletts und Dantes
Geschichte. Scarlett hatte
schon immer große Träume.
Ihr Ziel war Hollywood. Aber in
ihren wildesten Träumen hätte
sie sich nicht ausgemalt, dass
sie mit 28 Jahren pleite sein
und in 10.000 Meter Höhe
Drinks servieren würde. Sie
war nichts als eine bessere
Kellnerin über den Wolken.
Und eines Tages saß er da,
durchbohrte sie mit seinem
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heißen Blick und bestellte
einen Gin Tonic. Es war Jahre
her, seit sie ihn gesehen, seit
er sie geliebt hatte. Dante
wollte sie. Wieder. Und sie ihn.
Sie würde mitspielen ... aber
dieses Mal war er an der Reihe.
Sie würde IHN brechen. Denn
letzten Endes ist Liebe Krieg.
Die Karte der Sehnsucht Leah Fleming 2015-03-26
Alles beginnt mit einer
rätselhaften, alten Postkarte...
Drei Frauen, ein Jahrhundert,
ein tragisches Geheimnis Die
Geheimnisse der Mütter
werden zum Schicksal der
Töchter: vom schottischen
Hochland bis nach Australien
spannt Bestsellerautorin Leah
Fleming einen Erzählbogen,
der unvergesslich ist. 2002,
Australien: eine geheimnisvolle
Postkarte führt die junge
Melissa auf eine Spurensuche
über drei Generationen und
zwei Kontinente ... 1930er
Jahre: die Schauspielerin
Phoebe ist froh, dass ihre
Tochter Caroline auf einem
Landsitz in Schottland
unbeschwert aufwachsen kann.
Auch wenn sie Caroline
verschweigen muss, wer sie ist.
katie-ashley-the-proposition

Als Caroline sich in eine
tragische Liebe und einen
gefahrvollen Kriegsauftrag in
Frankreich stürzt, muss sie
ebenfalls schicksalhafte
Geheimnisse bewahren. Nur
eine Postkarte, in die Weiten
Australiens geschickt, birgt
den Schlüssel zur Wahrheit.
2002: Wird es Melissa
gelingen, den Fluch des
Schweigens zu durchbrechen?
River Wild - Samantha Towle
2020-01-01
Manchmal passieren Dinge, mit
denen man nie gerechnet hätte
... Eine ungewöhnliche
Liebesgeschichte aus der
Feder der New York Times
Bestsellerautorin Samantha
Towle. Carrie hat ihren Namen
geändert und flieht vor ihrem
Mann nach Texas. Dort findet
sie einen sicheren Hafen, einen
Ort, an dem sie ganz von vorn
anfangen kann. Alles könnte
perfekt sein, wäre da nicht ihr
unhöflicher, mürrischer
Nachbar. Mr. River Wild.
Natürlich hat sie kein Interesse
an ihm, oder er an ihr, doch als
er ihr eines Tages hilft, einen
ausgesetzten Hund zu retten,
stellt sie fest, dass er mehr
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Gemeinsamkeiten mit ihr hat,
als sie zunächst dachte. River,
vom Schicksal gebeutelt und
der Liebe enttäuscht, lebt
zurückgezogen und hat kein
Interesse an Beziehungen
jeglicher Art. Doch der
zunächst hilflos wirkenden
Carrie kann er sich nicht
entziehen. Sie scheint etwas
mit ihm gemeinsam zu haben.
Beide haben ein dunkles
Geheimnis. Eine zaghafte und
ungewöhnliche Freundschaft
führt letztlich zu mehr. Doch
für Menschen wie Carrie und
River scheint ein Happy End
nicht in den Karten zu liegen,
ganz besonders nicht, wenn die
Vergangenheit droht, sie
einzuholen.
Drop Dead Sexy - Katie Ashley
2016-03-24
For Olivia Sullivan, love is
more a four letter curse word
than a sentiment. Growing up
as the daughter of a small town
mortician, guys didn’t warm to
the fact there were dead
people in her house. At thirty,
taking over the family business
and becoming the town
Coroner helped to cement her
undateable status. Of course
katie-ashley-the-proposition

her past sex history didn’t help
matters either. Attempt
number one with her first love
ended barely before it got
started with a horrific latex
allergy hospitalization. Attempt
number two had him coming
and then going with an
undiagnosed heart condition.
For the past three years, Olivia
has closed up shop for fear of
what might happen next in the
bedroom. After being forced to
go single to her mother’s
lingerie shower, Olivia
stumbles into an out of town
bar with one intention: find an
able bodied stud to go home
with to end her losing sex
streak. Enter Holden Caulfield
Mains aka Catcher, who earned
his nickname not just from the
book he was named for, but for
the fact he was sure to catch
the attention of any woman
who came within a five mile
radius. Waking up after a night
of the most mind blowing sex
she could have ever imagined,
a horrified Olivia runs away
thinking she’s left Catcher
behind. When Olivia’s small
town is wracked by its first
murder, she never could have
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imagined her one night stand
would reappear in the form of
the GBI’s lead investigator. To
her mortification, Catcher isn’t
ready to let go of their sizzling
chemistry, and he doesn’t
understand the meaning of no.
As things start to heat up
between them, the body count
starts to rise, and they’re led
on a wild goose chase from
back woods mountain Nudist
Colonies to altercations with
the Dixie Mafia. Can Olivia and
Catcher survive to solve the
murder while also not
succumbing to their explosive
passion?
Running Mate - Katie Ashley
2017-03-21
Barrett The name’s Barrett
Callahan. Yeah, that Barrett
Callahan—the one the press
dubbed “Bare” after those
naked sexting pictures
surfaced. At twenty-five, I was
armed with an MBA from
Harvard, an executive position
at my father’s Fortune 500
company, a penthouse, and a
different piece of delectable
eye candy in my bed every
weekend. I had a life most men
dreamed of. But then my father
katie-ashley-the-proposition

decided to run for president,
and my playboy lifestyle
became a liability to his
campaign that was built on
family values. My “makeover”
comes in the form of a fake
fiancée who I don't even get to
choose--one who is an uptight,
choirgirl acting priss but also
sexy-as-hell. Addison My latest
relationship had gone down in
flames, and I was drowning in
a sea of student loans when in
true Godfather status, James
Callahan made me an offer I
couldn’t refuse. Seven figures
for seven months on the
campaign trail pretending to be
the adoring fiancée of his son,
Barrett. As soon as he won the
election, our engagement
would be dissolved amicably
for the press, I was free to ride
off into the sunset a million
dollars richer, and because of
the NDA, no one would be the
wiser. Sure, I’d never met the
guy, but I’d been a theater
nerd in high school. I could pull
off any role from Lady Macbeth
to Maria Von Trapp. But that
was before I met my fake
fiancé—the infuriating, selfabsorbed, egotistical, drop13/22
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dead-sexy King of the
Manwhores. The race will be a
fight to the death finish, and
that’s not even the actual
campaign.
Das Glück über den Wolken Katie Fforde 2017-06-13
Sophie will es immer allen
recht machen, vor allem ihrer
Familie. Als sie von einer
Freundin eine Einladung in die
USA erhält, genießt sie die
ungewohnte Freiheit in New
York in vollen Zügen. Bei
einem Fest macht sie
zahlreiche Bekanntschaften,
nicht zuletzt die einer
bezaubernden älteren Dame
namens Mathilda, die sich
schließlich mit einem
ungewöhnlichen Auftrag an sie
wendet: Sophie soll für sie ein
Haus in ihrer Heimat Cornwall
finden. Bei der Suche kommt
Sophie auch Mathildas
forschem Enkel Luke näher,
dessen undurchsichtiges
Verhalten sie ein ums andere
Mal verwirrt ... Eine
romantische Liebesgeschichte
mit himmlischem Ende, von
Bestsellerautorin Katie Fforde.
eBooks von beHEARTBEAT Herzklopfen garantiert.
katie-ashley-the-proposition

Hotel Portofino - JP O'Connell
2022-05-16
Sommer 1926 an der
italienischen Riviera: Das
spektakulär schön gelegene
Hotel Portofino ist erst seit ein
paar Wochen wiedereröffnet.
Doch schon jetzt haben die
Eigentümer, das britische
Upperclass-Ehepaar Bella und
Cecil Ainsworth, mit Problemen
zu kämpfen: Es fehlt an Geld
und Personal. Und spätestens
als eine verflossene Liebe von
Cecil im Hotel eintrifft, deren
Tochter mit Bellas und Cecils
Sohn Lucian verheiratet
werden soll, wachsen die
Spannungen zwischen dem
Hotelbesitzerpaar. Lucian, der
schwer traumatisiert aus dem
Ersten Weltkrieg
zurückgekehrt ist, verfolgt
unterdessen ganz eigene Pläne.
Er liebt die Kunst, das
italienische Lebensgefühl – und
hat ein Auge auf das
Kindermädchen Constance
geworfen. Während mehr und
mehr illustre Gäste das Hotel
bevölkern, darunter eine
Tänzerin, ein Kunstkenner, ein
erfolgreicher Tennisspieler,
entwickelt sich eine
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Privatfehde zwischen Bella und
dem Mussolini zugeneigten
Gemeinderat. Als dann auch
noch ein wertvolles Gemälde
verschwindet, ist alles in
Aufruhr ... ›Hotel Portofino‹
erzählt von einem
unvergesslichen italienischen
Sommer in den wilden
Zwanzigern: atmosphärisch,
unterhaltend, mit einem Hauch
Nostalgie.
Die Babysitterin Der
Baumgartners - Selena Kitt
2014-08-14
Ronnie, oder wie Frau
Baumgartner darauf besteht,
sie zu rufen, Veronica, war
schon seit ihrem fünfzehnten
Lebensjahr Babysitterin bei
den Baumgartners und ist
praktisch zu einem weiteren
Familienmitglied geworden. Als
Collegeneuling nimmt Ronnie
gerne die Chance wahr,
zusammen mit dem „Doc" und
„Frau B" unter dem Vorwand,
sich um die Kinder zu
kümmern, an ihrer Bräune zu
arbeiten. Ronnie ist aber nicht
die Einzige, die verdeckte
Motive hat, denn sie entdeckt,
dass die Baumgartners
eigenwillige Pläne für ihre
katie-ashley-the-proposition

junge Babysitterin haben.
Diese uralte brütend heiße
Sonne und der Sand
Geschichte wird Sie genauso
schnell verführen, sie
Baumgartners die unerfahrene
Ronnie verführten und jeder
wird sich nach noch mehr
sehnen!
Fighting for Love Unstillbare Sehnsucht - Gina
L. Maxwell 2015-07-02
Gemeinsam kämpfen sie für
ihre Liebe - romantisch, sexy
und mitreißend! Die Kellnerin
Kat MacGregor ist verzweifelt,
als Mitglieder einer
Verbrecherbande vor ihrer Tür
stehen und die 20.000 Dollar
einfordern, die ihr inhaftierter
Ex-Verlobter deren Boss
schuldet. Die Männer lassen
keinen Zweifel daran, dass Kat
mit ihrem Leben bezahlen
wird, sollte es ihr nicht
gelingen, das Geld zu
beschaffen. Als eines Abends
der ehemalige Martial-ArtsKämpfer Aiden O'Brien in ihrer
Bar auftaucht und ihr seine
Hilfe anbietet, hat Kat keine
andere Wahl, als das Angebot
anzunehmen. Vom ersten
Augenblick an fällt es ihr
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schwer, der Leidenschaft, die
Aiden in ihr weckt, zu
widerstehen. Doch sie ahnt
nicht, dass er ein Geheimnis
vor ihr verbirgt, das ihr das
Herz brechen könnte ... (ca.
340 Seiten)
Redemption Road:
Vergebung - Katie Ashley
2020-08-28
Annabel Percy, die Tochter
eines mächtigen Politikers,
lässt sich auf ein Date mit
einem Biker ein, obwohl sie
weiß, dass er der komplett
falsche Mann ist. Aus ihrem
Traum, etwas Verrücktes zu
tun, wird ein Albtraum, als sie
entführt wird und in der Hölle
auf Erden landet! Nathaniel
"Reverend" Malloy wurde in
den Hells Raiders Motorcycle
Club hineingeboren und wuchs
dort auf. Für seine Brüder
würde er alles opfern, sogar
sein Leben. Aber als er
unerwarteter Retter der
Gefangenen eines Rivalen wird,
macht Rev es zu seiner
persönlichen Aufgabe, die
schwer verletzte Annabel
wieder gesund zu pflegen - und
sie vor den Albträumen zu
beschützen, die sie quälen.
katie-ashley-the-proposition

Nach ihrer Genesung verfällt
Annabel dem verführerischen
Mann, der sie gerettet hat –
doch wird sie jemals Revs
Lebensstil als Biker
akzeptieren können? Die New
York Times-Bestsellerautorin
Katie Ashley lässt ihre
LeserInnen in eine Welt voller
Gefahren und Leidenschaft
eintauchen.
Sinful Princess - Meghan
March 2019-09-30
Sie beugt sich nur einem
Mann, der stark genug ist, um
ihrer würdig zu sein
Temperance Ransom weiß
nicht viel über den
faszinierenden Mann, der sich
Kane nennt und der sie Dinge
fühlen und begehren lässt, die
sie sich in ihren wildesten
Träumen nicht ausmalen
konnte. Doch das, was sie
weiß, sollte eigentlich genug
sein, um sich von Kane
fernzuhalten: Er ist
geheimnisvoll,
undurchschaubar und absolut
gefährlich. Für seinen Job hat
er seine wahre Identität
aufgegeben und führt ein
Leben im Schatten. Doch trotz
allem kann Temperance der
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Anziehung, die dieser Mann auf
sie ausübt, einfach nicht
widerstehen. Denn das, was sie
verbindet, ist jede Gefahr wert
... "Es gibt kaum einen
faszinierenderen Mann als
diesen Helden. Er ist fordernd,
beschützend, gefährlich,
tödlich und unberechenbar!"
DIRTY GIRL ROMANCE Band 2
der SINFUL-ROYALTY-Reihe
Breeds - Dashs Bestimmung
- Lora Leigh 2013-05-10
Der Soldat Dash Sinclair trägt
Wolfsblut in sich. Als er im
Kampf schwer verwundet wird,
halten ihn nur die Briefe eines
kleinen Mädchens am Leben.
Doch als Dash nach seiner
Genesung die junge Cassie und
ihre Mutter Elizabeth besuchen
will, muss er feststellen, dass
sie auf der Flucht sind.
Unbekannte wollen Cassie
entführen.
Ein unsittliches Angebot Cecilia Grant 2013-04-11
Nach dem Tod ihres Mannes
kämpft die junge Witwe Martha
Russell darum, ihr Anwesen
Seton Park zu behalten. Um
ihren Anspruch darauf zu
festigen, greift sie zu einer
List: Mit dem attraktiven
katie-ashley-the-proposition

Lebemann Christopher
Mirkwood will sie ein Kind
zeugen, das sie als Erbe ihres
verstorbenen Mannes
ausgeben kann. Sie hätte
jedoch nie vermutet, dass sie
sich in Christopher verlieben
könnte ...
Cherish Hope - Nalini Singh
2020-02-28
Er steht für alles, was sie nicht
will - und doch verfällt sie ihm
hoffnungslos Nayna Sharma
liebt ihre Familie über alles.
Daher hat sie deren Drängen
nachgegeben und zugestimmt
zu heiraten - einen Mann, den
ihre Eltern für sie auswählen.
Doch schnell bereut sie ihre
Entscheidung, denn jeder
Kandidat ist schrecklicher als
der zuvor. Und so beschließt
sie, ein letztes Mal
auszubrechen - und findet sich
in den Armen eines Fremden
wieder, der mit seinen Küssen
und Berührungen Gefühle in
ihr auslöst, die sie nie zuvor
gespürt hat. Doch als sie ihm
gesteht, dass sie nur eine
Nacht will, beendet der
geheimnisvolle Unbekannte ihr
Abenteuer abrupt. Nayna ist
verwirrt - und staunt nicht
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schlecht, als ihr ihre Eltern den
nächsten Heiratskandidaten
präsentieren. Es ist
ausgerechnet der begnadete
Küsser, der sie eiskalt
abserviert hat ... "Der beste
Liebesroman, den ich dieses
Jahr gelesen habe. Einfach nur
schön, berührend, gefühlvoll
und sexy!" GOODREADS Band
2 der romantischen und sexy
CHERISH-Reihe von SPIEGELBestseller-Autorin Nalini Singh
Fighting for You - Nur Fur Dich
- VI Keeland 2016-02-25
Es sind oft Kleinigkeiten, die
ein Leben verandern. Fur Nico
Hunter war es ein erlaubter
Schlag. Ein einziger
Kampf...und nichts ist so wie es
mal war. Elle fuhrt ein fast
perfektes Leben. Sie hat einen
Job, den sie liebt, eine tolle
Wohnung, und der Typ, mit
dem sie seit zwei Jahren
ausgeht, ist erstklassiges
Ehemann-Material. Wenn alles
nicht nur so gahnend
langweilig ware ... auch wenn
Langeweile naturlich sicher ist.
Zu viele Gefuhle sind
gefahrlich - ihre eigene
Vergangenheit ist der lebende
Beweis, was passieren kann,
katie-ashley-the-proposition

wenn man die Kontrolle
verliert. Dann platzt der MMAFighter Nico Hunter in ihr
Leben, und plotzlich ist alles
anders. Aber was konnen die
uberkorrekte Anwaltin und der
tatowierte Kampfer gemein
haben? Wie es scheint, viel
mehr, als sie beide erwartet
hatten ..."
Last Mile - Katie Ashley
2016-05-03
Katie Ashley, the New York
Times bestselling author of
Redemption Road and Vicious
Cycle, returns to the dangerous
and seductive world of the
Hells Raiders motorcycle
club…. After her father was
murdered in the line of duty,
ATF agent Samantha Vargas is
determined to take down the
scumbags of the drug trade.
When her partner takes on a
case to infiltrate the Hells
Raiders MC, Samantha agrees
to go undercover as his old
lady but is surprised to find
herself drawn to the very man
she is investigating. Benjamin
“Bishop” Malloy has worked
hard to carve a place for
himself both in and out of the
MC world. Working days as a
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mechanic, he spends his nights
rebuilding motorcycles with
the hope of one day owning his
own shop. After taking one of
the club’s new hang-arounds
under his wing, Bishop is
conflicted over his growing
attraction for the man’s
girlfriend. Even though she’s
determined to bring down the
Raiders, Samantha discovers
their world isn’t as black-andwhite as she thought. And as
the stakes grow higher, she’s
in danger of losing more than
her heart.
Als mein Herz zerbrach Nicole Jacquelyn 2018-11-13
Echte Familien verbindet kein
Blut. Sondern Liebe ... Ein Jahr
ist es her, seit Kates beste
Freundin gestorben ist. Sie hat
vier Kinder und einen Mann
hinterlassen. Um die Kinder
kümmert Kate sich
aufopferungsvoll, mit Shane
hält sie ihnen zuliebe einen
wackligen Frieden. Doch der
zerbricht, als die beiden eines
Nachts unter Alkoholeinfluss
miteinander im Bett landen.
Am nächsten Morgen werden
aus Schuldgefühlen
Schuldzuweisungen, aus
katie-ashley-the-proposition

Trauer Wut und aus Lust
Abscheu. Wie vergibt man,
wenn man sich nicht selber
vergeben kann? Und wie liebt
man, wenn dieses Gefühl so
falsch erscheint? Dies ist keine
Geschichte über Liebe auf den
ersten Blick. Oder über Liebe,
die alles besiegt. Diese
Geschichte ist frustrierend,
herzzerreißend, traurig und
echt. Und um so viel schöner,
als endlich alles gut ausgeht ...
Der erste Band der
berührenden "Unbreak my
Heart"-Reihe jetzt als eBook
bei beHEARTBEAT Herzklopfen garantiert. "Von
der ersten Seite an mitreißend
... danach verzehrt man sich
nach dem nächsten Buch"
NIGHT OWL REVIEWS
Im Sturm verführt - Maya
Blake 2015-03-31
Brianna Moneypenny ist die
perfekte Assistentin: tüchtig,
smart, korrekt ... aber leider
viel zu attraktiv. Anderthalb
Jahre konnte Ölmilliardär Sakis
Pantelides ihr widerstehen jetzt ist er ihren Reizen hilflos
ausgeliefert. Denn als einer
seiner Tanker bei einem
gefährlichen Sturm kentert,
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kämpft Brianna mit ihm darum,
eine weitere Katastrophe zu
verhindern. Tag und Nacht.
Nach ihrem aufopfernden
Einsatz kann Sakis nicht
anders: Er muss sie in seine
Arme ziehen und küssen! Noch
ahnt er nicht, welche Gefahr
von der Blondine ausgeht. Für
sein Imperium - und für sein
Herz ...
Rockerlust - Joanna Wylde
2015-11-09
London ist eine starke,
unabhängige Frau und mag ihr
selbstbestimmtes Leben.
Während sie sich privat vor
allem um ihre leichtsinnige
Nichte Jessica kümmert, die sie
über alles liebt, leitet London
beruflich eine Reinigungsfirma.
Ihr neuester Kunde ist der
Motorradklub Reapers MC,
dessen Präsidenten Reese
"Picnic" Hayes sie kurz darauf
kennenlernt. Vom ersten
Moment an ist sie von diesem
Mann fasziniert, und auch
seine kriminellen
Machenschaften können sie
nicht abschrecken. London
lässt sich auf ihn und seine
besitzergreifende Art ein. Als
jedoch ihre Nichte in die Fänge
katie-ashley-the-proposition

eines skrupellosen
Drogenkartells gerät, muss sie
plötzlich unter Beweis stellen,
ob sie wirklich alles für Jessica
opfern würde.
Vicious Cycle: Teuflisch - Katie
Ashley 2020-06-09
David "Deacon" Malloy hat sich
mit Haut und Haar dem Hells
Raiders Motorcycle Club
verschrieben. Bereits als
Teenager fiel er auf der Straße
durch seine Kampfkünste auf
und er schätzt den
gewalttätigen Lebensstil seiner
neuen Familie. Nachdem sein
Adoptivvater während des
letzten Bandenkrieges
ermordet wurde, schlüpft
Deacon in die frei gewordene
Rolle des Sergeant at Arms des
Clubs. Doch dann gerät seine
Welt aus den Fugen, als eine
ehemalige Clubhure stirbt und
er plötzlich Vater eines
fünfjährigen Mädchens ist, von
dessen Existenz er bis dahin
nichts wusste. Das
Unterrichten wurde Alexandra
Evans von ihren Eltern in die
Wiege gelegt. Mit viel
Engagement bringt die
Kindergärtnerin ihren kleinen
Schülern Lesen und Schreiben
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bei. Besonders ans Herz
wächst ihr die traurige und
liebesbedürftige Willow Malloy.
Als Willow plötzlich nicht mehr
in den Kindergarten kommt,
macht sich Alexandra auf die
Suche nach ihr. Was sie
vorfindet, ist ein Clubhaus
voller Biker inmitten eines
aggressiven Revierkampfes!
Sobald Deacon Alexandra zum
ersten Mal sieht, will er sie
haben. Es ist ihm vollkommen
gleichgültig, dass sie eine
unschuldige Zivilperson ist und
keinerlei Interesse daran hat,
die Eroberung eines
gefährlichen Bikers zu werden.
Bislang hat er noch jede Frau
bekommen - und nun will er
Alexandra in seine dunkle Welt
entführen ... Teil 1 der Hells
Raiders MC-Trilogie von New
York Times- und USA TodayBestsellerautorin Katie Ashley.
Drop Dead Sexy - Zum
Sterben heiß! - Katie Ashley
2021-03-19
Für Olivia Sullivan ist das Wort
"Liebe" eher ein Schimpfwort
als eine Emotion. Als Tochter
eines kleinstädtischen
Leichenbestatters in Georgia
aufgewachsen, konnten sich
katie-ashley-the-proposition

potentielle Liebhaber nie an
die vielen Leichen in ihrem
Haus gewöhnen. Zudem ist der
Weg in ihr Schlafzimmer
gepflastert mit Katastrophen:
Versuch Nummer eins mit ihrer
Jugendliebe endete mit einem
Notarzt-Einsatz aufgrund einer
schweren Latexallergie.
Versuch Nummer zwei kam –
und starb an einer
Herzkrankheit. Aus lauter
Angst vor dem, was als
nächstes passieren könnte, hat
Olivia ihre Schlafzimmertür
fest verrammelt und
konzentriert sich auf ihren Job
als städtischer Coroner und auf
das Bestattungsunternehmen
der Familie. Eines Abends
beschließt Olivia, dass ihre
Pechsträhne ab sofort ein Ende
haben muss! Auf der Suche
nach einem muskelbepackten
Liebhaber stolpert Olivia in
einer Bar über Holden
Caulfield Mains, der seinen
Spitznamen "Catcher" nicht
nur von einer literarischen
Figur erhielt, sondern auch,
weil er die Aufmerksamkeit
jeder Frau im Umkreis von fünf
Meilen auf sich zieht. Nach der
umwerfendsten und
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leidenschaftlichsten Nacht, die
sie sich jemals hätte vorstellen
können, flüchtet Olivia am
nächsten Morgen vor Catcher
und glaubt, diese wilde Episode
nebst Catcher hinter sich
gelassen zu haben. Als Olivias
Heimatstadt von einem Mord
heimgesucht wird, hätte sie nie
gedacht, dass ausgerechnet ihr
One-Night-Stand in Gestalt des
herbeigerufenen leitenden
Sonderermittlers wieder
auftauchen würde. Um die
Demütigung perfekt zu
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machen, will Catcher direkt
dort anknüpfen, wo ihre heiße
Liebesnacht geendet hat - die
Bedeutung des Wortes "Nein"
kennt er nicht. Während sich
die Dinge zwischen den beiden
aufheizen, werden sie auf einer
wilden Schnitzeljagd von einem
hinterwäldlerischen
Nudistencamp bis hin zu
Auseinandersetzungen mit der
Dixie-Mafia geführt. Können
Olivia und Catcher den Mord
aufklären, ohne gleichzeitig
ihrer explosiven Leidenschaft
zu erliegen?
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