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Getting the books The Ideal Bride Cynster 11 Stephanie Laurens now is not type of challenging means. You could not single-handedly going taking into account
books accrual or library or borrowing from your contacts to entrance them. This is an utterly simple means to specifically get guide by on-line. This online
publication The Ideal Bride Cynster 11 Stephanie Laurens can be one of the options to accompany you in imitation of having supplementary time.
It will not waste your time. acknowledge me, the e-book will enormously flavor you extra issue to read. Just invest tiny period to right to use this on-line revelation
The Ideal Bride Cynster 11 Stephanie Laurens as with ease as evaluation them wherever you are now.

Ein süßes Versprechen Aug 26 2019 Heißere Liebesszenen als bei Stephanie Laurens werden Sie nirgendwo finden Loretta Michelmarsh hat ihren eigenen Kopf.
Bereits dem achten potenziellen Ehemann hat sie einen Korb gegeben, denn sie will nichts weniger als den Mann ihrer Träume. Und genau von diesem wird sie in
einer brenzligen Situation befreit. Captain Rafe Carstairs hat alles, was sie sich immer gewünscht hat, doch er hat auch ein dunkles Geheimnis. Wird die Liebe, die
die beiden bald eint, dem standhalten können?
Historical MyLady Platin Jun 04 2020 DEIN IST MEIN GANZES HERZ von LAURENS, STEPHANIE Londons High Society kennt nur noch ein Thema: das Debüt der
bezaubernden Schwestern Dorothea und Cecily! Besonders beharrlich um deren Gunst wirbt der attraktive Lord Hazelmere. Wem aber gilt sein Begehren? Der
hinreißenden Cecily mit den goldblonden Locken - oder der hübschen Dorothea mit den strahlend grünen Augen? Niemand ahnt, dass der Lord längst ein pikantes
Geheimnis mit einer der Schwestern teilt ... WER BIST DU, SCHÖNE JUNO? von LAURENS, STEPHANIE Als der Earl of Merton die Augen aufschlägt, glaubt er in
das Gesicht eines Engels zu blicken. Verwirrt betrachtet er die Fremde, die ihn für einen Straßenräuber gehalten und beherzt niedergestreckt hat! Gemeinsam
setzen sie ihre Reise fort, und der Earl gerät immer mehr in den Bann der Schönen. Doch ehe er sich versieht, ist sie verschwunden - ohne ihm ihren Namen zu
nennen. Wird er sie nun nie mehr wiedersehen?
Stolz und Verführung May 04 2020 Neue Intrigen und heiße Sinnlichkeit Hübsche Frauenzimmer wie Emily Beauregard gehören in den Ballsaal oder ins
Schlafzimmer und nicht hinter den Tresen einer Schenke. Aber Jonas Tallent hat keine andere Wahl – und stellt die verarmte junge Dame als Wirtschafterin für sein
Gasthaus ein. Die begehrenswerte Emily verfolgt indes ganz eigene Ziele: Sie ist auf der Suche nach einem verschwundenen Familienerbstück. Dumm nur, dass ihr
der verführerische Jonas dauernd in die Quere kommt ... Cynster, eine neue Generation - Alle neuen Bände auf einem Blick Band 1: Eine Liebe in den Highlands
Band 2: Schottische Versuchung
Stephanie Laurens e-bundel 1 Oct 28 2019 Voor fans van Bridgerton (1) VERBORGEN HARTSTOCHT Jason Montgomery, de vijfde hertog van Eversleigh, heeft een
vrouw nodig. En zijn lijst met eisen waaraan ze dient te voldoen, is lang. Zo moet ze van stand zijn, redelijk intelligent, niet onaantrekkelijk, in staat een groot
huishouden te leiden en als een goede gastvrouw kunnen optreden. Maar bovenal moet ze er geen bezwaar tegen hebben in zijn buiten te verblijven terwijl hij zijn
vertier in Londen zoekt, want uiteraard is hij niet van plan zijn leventje als rokkenjager op te geven. Tot ieders verbazing laat hij zijn oog vallen op de weliswaar
deugdzame, maar ook nogal kleurloze Lenore Lester. Zelf weet Jason ook niet goed waarom hij juist haar uitkiest. Of het moet zijn verlangen zijn te ontraadselen
waarom deze jonge vrouw - in wie hij een vuur vermoedt dat het zijne evenaart - zich verschuilt achter zo'n masker van zedigheid... (2) SEIZOEN VOOR LIEFDE
Aanstellerige, opgedirkte wichten, waar geen verstandig woord mee te wisselen valt. Voor de debutantes op de Londense societybals heeft landgoedeigenaar Jack
Lester geen goed woord over. En nog minder voor hun opdringerige mama's, die in hem een geweldige partij zien voor hun oogappeltjes, ook al heeft hij de
reputatie van rokkenjager. Dan valt Jacks oog op de lieftallige Sophie Winterton. Onmiddellijk besluit hij dat hij dit toonbeeld van schoonheid en elegance niet mag
laten ontsnappen. Dit seizoen moet Sophie haar balboekje zo vol mogelijk zien te krijgen. Ze is al tweeëntwintig, dus het is hoog tijd dat ze trouwt. De perfect
geklede, lange donkere man die tijdens een bedwelmende wals onverhoeds haar hart steelt, komt helaas niet in aanmerking. Ze moet een geschikte echtgenoot
vinden, en dit heerschap blijkt niemand anders te zijn dan de beruchte Jack Lester... Deze verhalen zijn ook los verkrijgbaar.
Küsse im Morgenlicht Apr 26 2022 Seit sie denken kann, will Amelia Cynster den attraktiven Vicomte Luc Ashford heiraten. Jetzt beschließt sie, ihm kurzerhand
selbst einen Heiratsantrag zu machen. Überraschend stimmt er zu, besteht aber darauf, ihr nach allen Regeln der Kunst den Hof zu machen. Doch während ihre
Leidenschaft füreinander immer glühender wird, ahnt Amelia nicht, dass Luc einen guten Grund hat, sie zu umwerben ... Die historischen Liebesromane von
Stephanie Laurens sprudeln vor Witz, unbändiger Leidenschaft und sehnsüchtiger Romantik! Die gesamte Cynster-Reihe auf einen Blick Band 1: In den Armen des
Eroberers Band 2: Der Liebesschwur Band 3: Gezähmt von sanfter Hand Band 4: In den Fesseln der Liebe Band 5: Ein unmoralischer Handel Band 6: Nur in deinen
Armen Band 7: Nur mit deinen Küssen Band 8: Küsse im Mondschein Band 9: Küsse im Morgenlicht Band 10: Verführt zur Liebe Band 11: Was dein Herz dir sagt
Band 12: Hauch der Verführung Band 13: Eine Nacht wie Samt und Seide Band 14: Sturm der Verführung Band 15: Stolz und Verführung
Entführung in die Highlands der Liebe Sep 07 2020 Siegt sein Herz über seinen Rachedurst? Um seinen Clan zu retten, muss der schottische Adelige Dominic
Guisachan, Earl of Glencrae, eine Tochter der Cynster-Familie entführen. Getarnt als englischer Viscount, hat sich der Laird in den Ballsaal geschmuggelt. Beinahe
zu leicht war es für ihn, Angelica Cynster zu betören und in seine Gewalt zu bringen. Jetzt darf er nur kein Mitleid mit der schönen jungen Lady haben. Denn um
sein Ziel zu erreichen, muss er ihren Ruf ruinieren ...
Nur in deinen Armen Jul 18 2021 Voller Romantik, Leidenschaft und prickelnder Wortgefechte! Alasdair ist der letzte unverheiratete Mann aus dem Cynster-Clan.
Um dem Schicksal seiner Cousins zu entgehen, flieht er aus London. Doch als er in Devon ankommt, findet er seinen ehemaligen Mentor tot auf – und wird von der
hinreißenden Phyllida Tallent bewusstlos geschlagen. Obwohl Alasdair der Liebe abgeschworen hat, verzehrt er sich schon bald nach der schönen Phyllida. Und
auch in ihr hat er das Feuer der Leidenschaft entfacht ... Die gesamte Cynster-Reihe auf einen Blick Band 1: In den Armen des Eroberers Band 2: Der Liebesschwur
Band 3: Gezähmt von sanfter Hand Band 4: In den Fesseln der Liebe Band 5: Ein unmoralischer Handel Band 6: Nur in deinen Armen Band 7: Nur mit deinen
Küssen Band 8: Küsse im Mondschein Band 9: Küsse im Morgenlicht Band 10: Verführt zur Liebe Band 11: Was dein Herz dir sagt Band 12: Hauch der Verführung
Band 13: Eine Nacht wie Samt und Seide Band 14: Sturm der Verführung Band 15: Stolz und Verführung
Eine Nacht wie Samt und Seide Jul 30 2022 Ein historischer Liebesroman voller Romantik, Witz und prickelnder Erotik Priscilla Dalloway ist eine glutäugige
Schönheit, die jedes Männerherz entflammt. Sie sucht ihren vermissten Zwillingsbruder Russ, der in einen Pferdewettskandal verstrickt ist. Priscilla erhofft sich
entlastende Informationen in den Büchern des Jockey Clubs. Doch diese bewacht der ungemein attraktive und unbestechliche Dillon Caxton. Also versucht Priscilla
es mit der Kunst der Verführung – doch sie hat nicht mit Dillons Widerstand gegen die Liebe gerechnet ... Die gesamte Cynster-Reihe auf einen Blick Band 1: In den
Armen des Eroberers Band 2: Der Liebesschwur Band 3: Gezähmt von sanfter Hand Band 4: In den Fesseln der Liebe Band 5: Ein unmoralischer Handel Band 6:
Nur in deinen Armen Band 7: Nur mit deinen Küssen Band 8: Küsse im Mondschein Band 9: Küsse im Morgenlicht Band 10: Verführt zur Liebe Band 11: Was dein
Herz dir sagt Band 12: Hauch der Verführung Band 13: Eine Nacht wie Samt und Seide Band 14: Sturm der Verführung Band 15: Stolz und Verführung
Ein unmöglicher Gentleman Aug 07 2020 Miss Mary Alice Cynster hat ein Ziel: Nachdem ihre Schwester unter der Haube ist, will auch sie endlich den passenden
Ehemann finden. Und sie weiß genau, wie er sein soll - nämlich keinesfalls so wie Ryder Cavanaugh, Marquess of Raventhorne! Dummerweise hat ausgerechnet
dieser berüchtigte Charmeur ein Auge auf sie geworfen und umgarnt sie nach allen Regeln der Kunst. Mary würde natürlich nicht im Traum daran denken, diesen
Schurken zu heiraten, auch wenn seine Küsse noch so verführerisch auf ihrer Haut prickeln ...
Lord of the Privateers Nov 29 2019 Can true love die? Or, neglected, does it lie dormant until the object of true desire is again within reach? Denied, does
passion smolder, like embers waiting for the right conditions to flare into an all-consuming conflagration? #1 New York Times bestselling author Stephanie Laurens
delivers the thrilling conclusion to her acclaimed series, THE ADVENTURERS QUARTET, a passionate Regency-era drama played out on the high seas and in the
sweltering heat of tropical jungles, ultimately reaching a scintillating climax in the glittering ballrooms of Mayfair. The eldest of the Frobisher brothers and widely
known as the lord of the privateers, Royd Frobisher expects to execute the final leg of the rescue mission his brothers have been pursuing. What he does not expect
is to be pressured into taking his emotional nemesis, childhood sweetheart, ex-handfasted bride, and current business partner, Isobel Carmichael, with him. But is it
Isobel doing the pressuring, or his own restless unfulfilled psyche? Resolute, determined, and an all but unstoppable force of nature, Isobel has a mission of her
own—find her cousin Katherine and bring her safely home. And if, along the way, she can rid herself of the lingering dreams of a life with Royd that still haunt her,
well and good. Neither expects the shock that awaits them as they set sail aboard Royd’s ship, much less the new horizons that open before them as they call into
London, then, armed with the necessary orders and all arrangements in place, embark on a full-scale rescue-assault on the mining compound buried in the jungle.
Yet even with the support of his brothers and their ladies and, once rescued, all the ex-captives, Royd and Isobel discover that freeing the captives is only half the
battle. In order to identify and convict the backers behind the illicit enterprise—and protect the government from catastrophic destabilization—they must return to
the ballrooms of the haut ton, and with the help of a small army of supporters, hunt the villains on their home ground. But having found each other again, having
glimpsed the heaven that could be theirs again, how much are they willing to risk in the name of duty? Learn the answer and revel in the action, drama, intrigue,

and passion as the Frobishers—with help from Wolverstone, the Cynsters, and many familiar others—steer the adventure to a glorious end. Praise for the works of
Stephanie Laurens “Stephanie Laurens’ heroines are marvelous tributes to Georgette Heyer: feisty and strong.”—Cathy Kelly “Stephanie Laurens never fails to
entertain and charm her readers with vibrant plots, snappy dialogue, and unforgettable characters.” —Historical Romance Reviews “Stephanie Laurens plays into
readers’ fantasies like a master and claims their hearts time and again.” —RT Book Reviews
Stephanie Laurens e-bundel 4-in-1 Sep 27 2019 Voor fans van Bridgerton (1) BEWIJS VAN LIEFDE Geen haar op Harry Lesters knappe hoofd die eraan denkt
om te trouwen. Helaas, sinds bekend is geworden dat de voormalige losbol een enorm fortuin in de schoot is gevallen, lijken de ongehuwde dames van de Londense
society er nóg meer op gebrand om hem te strikken. Hij besluit naar het platteland te vertrekken, ver van hun verleidingspogingen. Onderweg stuit hij op een
omgevallen reiskoets, die in een greppel is beland. Eruit stapt een jongedame, wier viooltjesblauwe ogen hem op slag bijna al zijn principes doen vergeten. Gelukkig
heeft hij nog net de tegenwoordigheid van geest om haar bij zijn tante Em onder te brengen. Die hem, verrukt met haar onverwachte gast, gebiedt om Mrs. Lucinda
Babbacombe te escorteren naar alle bals en soirees. Lucinda maakt hem echter duidelijk dat ze zelf heel goed in staat is om zich alle opdringerige heren van het lijf
te houden. Maar inmiddels heeft Harry aanwijzingen gekregen dat het ongeluk met de koets geen ongeluk was, en dat iemand het op haar voorzien heeft. Hoe kan
hij deze eigengereide vrouw er in hemelsnaam van overtuigen dat ze hem nodig heeft – voor haar eigen bestwil natuurlijk! (2) DE ONSCHULD VAN EEN DAME
Onder zijn hoede is haar onschuld veilig… maar wil ze dat eigenlijk wel? Na een lange eenzame reis vanuit Italië komt Georgiana Hartley eindelijk aan op het
landgoed van haar oom. In plaats van een hartelijk welkom wacht haar echter alarmerend nieuws: haar oom is dood, en in zijn plaats treft ze haar neef Charles aan.
Die wil niets liever dan met Georgiana trouwen – en als het goedschiks niet lukt, dan moet het maar kwaadschiks. Als zijn opdringerigheid haar te veel wordt,
besluit ze midden in de nacht te vluchten, maar waar moet ze heen? Uit pure wanhoop klopt ze aan bij het eerste huis in de buurt: Castlewick. Daar woont de
imponerende Dominic Ridgeley, Lord Alton, die na één blik op de jonge vrouw met de honingblonde haren besluit haar onder zijn hoede te nemen als
gezelschapsdame van zijn zus. Een besluit dat voor de felbegeerde vrijgezel haast nog grotere gevolgen heeft dan voor Georgiana… (3) VERBORGEN HARTSTOCHT
Jason Montgomery, de vijfde hertog van Eversleigh, heeft een vrouw nodig. En zijn lijst met eisen waaraan ze dient te voldoen, is lang. Zo moet ze van stand zijn,
redelijk intelligent, niet onaantrekkelijk, in staat een groot huishouden te leiden en als een goede gastvrouw kunnen optreden. Maar bovenal moet ze er geen
bezwaar tegen hebben in zijn buiten te verblijven terwijl hij zijn vertier in Londen zoekt, want uiteraard is hij niet van plan zijn leventje als rokkenjager op te geven.
Tot ieders verbazing laat hij zijn oog vallen op de weliswaar deugdzame, maar ook nogal kleurloze Lenore Lester. Zelf weet Jason ook niet goed waarom hij juist
haar uitkiest. Of het moet zijn verlangen zijn te ontraadselen waarom deze jonge vrouw - in wie hij een vuur vermoedt dat het zijne evenaart - zich verschuilt achter
zo'n masker van zedigheid... (4) SEIZOEN VOOR LIEFDE Aanstellerige, opgedirkte wichten, waar geen verstandig woord mee te wisselen valt. Voor de debutantes
op de Londense societybals heeft landgoedeigenaar Jack Lester geen goed woord over. En nog minder voor hun opdringerige mama's, die in hem een geweldige
partij zien voor hun oogappeltjes, ook al heeft hij de reputatie van rokkenjager. Dan valt Jacks oog op de lieftallige Sophie Winterton. Onmiddellijk besluit hij dat hij
dit toonbeeld van schoonheid en elegance niet mag laten ontsnappen. Dit seizoen moet Sophie haar balboekje zo vol mogelijk zien te krijgen. Ze is al tweeëntwintig,
dus het is hoog tijd dat ze trouwt. De perfect geklede, lange donkere man die tijdens een bedwelmende wals onverhoeds haar hart steelt, komt helaas niet in
aanmerking. Ze m
Verheißungsvolle Küsse Nov 02 2022 An einem verschneiten Winterabend stößt die junge Helena im Garten ihrer Klosterschule plötzlich auf einen attraktiven
Fremden, der ihr einen leidenschaftlichen, verbotenen Kuss raubt. Sieben Jahre vergehen, in denen sowohl Helena als auch Sebastian Cynster, der Herzog von St.
Ives, diesen Kuss nicht vergessen haben. Als St. Ives, mittlerweile ein arrivierter Mann des Adels, bei einem Ball die atemberaubend schöne Comtesse d'Isle den
Raum betreten sieht, erkennt er in ihr Helena. Feuriges Begehren lodert in ihm auf, doch Helena sträubt sich - obwohl sie sich magisch zu ihm hingezogen fühlt ...
Die gesamte Cynster-Reihe auf einen Blick Band 1: In den Armen des Eroberers Band 2: Der Liebesschwur Band 3: Gezähmt von sanfter Hand Band 4: In den
Fesseln der Liebe Band 5: Ein unmoralischer Handel Band 6: Nur in deinen Armen Band 7: Nur mit deinen Küssen Band 8: Küsse im Mondschein Band 9: Küsse im
Morgenlicht Band 10: Verführt zur Liebe
Der Page und die Herzogin May 16 2021 Paris zur Zeit Louis XV.: Der Herzog von Avon trägt den Spitznamen "Satanas" zurecht, denn er ist für seine
Skrupellosigkeit und sein ausschweifendes Leben berüchtigt. Als ihn eines Abends ein Knabe beinahe umrennt, kauft er den jungen Léon kurzerhand seiner Familie
ab und macht ihn zu seinem Pagen. In den feinen Pariser Kreisen sorgt dies für großes Aufsehen. Niemand ahnt, dass Avon damit einen raffinierten Rachefeldzug an
seinem Erzfeind Graf Henry de Saint-Vire plant, dem Léon verblüffend ähnlich sieht. Doch zum Erstaunen des Herzogs stellt sich heraus, dass Léon eigentlich ein
Mädchen ist. Die entzückende Léonie erobert die Pariser Gesellschaft im Sturm und Avon muss feststellen, dass die junge Dame sich nicht so einfach für seine
Zwecke einspannen lässt. Und auch er selbst erliegt bald den Reizen des temperamentvollen jungen Mädchens ... In "Der Page und die Herzogin" (im Original:
These Old Shades) lässt Georgette Heyer die gute alte Zeit des Ancién Regime wieder aufleben. Die historische Liebeskomödie besticht durch einen humorvollen
Ton, fein pointierte Dialoge und einen spannenden Plot, bei dem kein Auge trocken bleibt.
Heiß lodert die Sehnsucht Apr 02 2020 Nur knapp ist Malcolm Sinclair dem Tod entronnen. Seit diesem einschneidenden Erlebnis sieht er sein bisheriges Leben
mit anderen Augen. Er will Buße tun für seine begangenen Sünden und sich von den dunklen Schatten seiner Vergangenheit befreien. Als Thomas Glendower
möchte er noch einmal von vorn beginnen. Und als die attraktive Rose als Haushälterin auf seinem Anwesen in Cornwall anfängt, weckt sie eine ungeahnte
Sehnsucht in ihm. Doch darf er es wagen, seine wahre Identität preiszugeben - oder wird er dann seine einzige Chance auf Liebe verlieren? »Fantastisch
geschrieben und eine der besten Liebesgeschichten.« Fresh Fiction
In den Fesseln der Liebe Oct 21 2021 Das Heiratsfieber greift um sich in der Familie Cynster – Grund genug für den überzeugten Junggesellen Demon, sich auf
sein ländliches Gestüt zurückzuziehen. Doch kaum dort angekommen, ertappt er Felicity Parteger dabei, wie sie auf seinem Anwesen herumspioniert. Sie hat sich
seit ihrer letzten Begegnung vom Kind zur hinreißenden Schönheit verwandelt – und bittet Demon um Hilfe für einen Freund, der von einem Wettsyndikat bedroht
wird. Demon sieht alle guten Vorsätze schwinden. Und auch Felicity fühlt sich mehr als leidenschaftlich zu ihm hingezogen... Die gesamte Cynster-Reihe auf einen
Blick Band 1: In den Armen des Eroberers Band 2: Der Liebesschwur Band 3: Gezähmt von sanfter Hand Band 4: In den Fesseln der Liebe Band 5: Ein
unmoralischer Handel Band 6: Nur in deinen Armen Band 7: Nur mit deinen Küssen Band 8: Küsse im Mondschein Band 9: Küsse im Morgenlicht Band 10: Verführt
zur Liebe Band 11: Was dein Herz dir sagt Band 12: Hauch der Verführung Band 13: Eine Nacht wie Samt und Seide Band 14: Sturm der Verführung Band 15: Stolz
und Verführung
Küsse im Mondschein Jan 24 2022 Heiße Sinnlichkeit zwischen einer eigensinnigen Heldin und einem hinreißend undurchsichtigen Gentleman! Die junge Amanda
Cynster ist gelangweilt von der feinen Londoner Gesellschaft und ihren farblosen Verehrern. Nun will sie den Mann ihres Herzens an ganz anderen Orten suchen –
in den zwielichtigen Etablissements. Dort begegnet ihr der umwerfende Martin Fulbridge, Earl of Dexter. Amanda ist von diesem leidenschaftlichen und
mysteriösen Mann sofort fasziniert. Doch ihn umgibt ein dunkles Geheimnis ... Die gesamte Cynster-Reihe auf einen Blick Band 1: In den Armen des Eroberers Band
2: Der Liebesschwur Band 3: Gezähmt von sanfter Hand Band 4: In den Fesseln der Liebe Band 5: Ein unmoralischer Handel Band 6: Nur in deinen Armen Band 7:
Nur mit deinen Küssen Band 8: Küsse im Mondschein Band 9: Küsse im Morgenlicht Band 10: Verführt zur Liebe Band 11: Was dein Herz dir sagt Band 12: Hauch
der Verführung Band 13: Eine Nacht wie Samt und Seide Band 14: Sturm der Verführung Band 15: Stolz und Verführung
Rogues' Reform Bundle Apr 14 2021 Be swept off your feet with our Rogue's Reform bundle --three classic Regencies by renowned author Stephanie Laurens, for
one low price! Bundle includes The Reasons for Marriage, A Lady of Expectations, and An Unwilling Conquest.
Eine Lady riskiert alles Jul 06 2020 Neville Roscoe ist ein Mann, der nach seinen eigenen Regeln lebt und sich nicht um sein Ansehen in der Gesellschaft
kümmert. Ungezügelt frönt der Besitzer mehrerer Spielhöllen seinen Leidenschaften. Ursprünglich hat er dieses Leben in der verruchten Halbwelt Londons nur
gewählt, um seine Familie vor dem Ruin zu retten. Doch die Rückkehr in die feine Gesellschaft bleibt dem Adeligen nun verwehrt. Als die unbescholtene Lady
Miranda Clifford ihn unversehens um Hilfe bittet, zögert er nicht, ihr wie ein echter Gentleman zur Seite zu stehen. Je mehr Zeit er in ihrer Nähe verbringt, desto
verlockender wird der Gedanke, seine lasterhafte Vergangenheit hinter sich zu lassen ... »Eine witzige und charmante Story, die den Leser von der ersten bis zur
letzten Seite begeistern wird.« Kirkus Reviews
Schottische Versuchung Jun 24 2019 Der zweite aufregend-prickelnde Roman der neuen Cynster-Reihe! Thomas Carrick hat das Glück gepachtet. Er ist
wohlhabend, führt ein florierendes Unternehmen und kann sich vor Verehrerinnen kaum retten. Bislang aber konnte keine der Damen sein Herz entflammen –
zumindest nicht so, wie es Lucilla Cynster einst getan hat. Die schöne und eigensinnige Rothaarige lebt aber weit entfernt in den Highlands, und Thomas hatte sich
geschworen, nie wieder in diese raue Gegend, geschweige denn zu seiner dort ansässigen Verwandtschaft, zurückzukehren. Doch dann ereilt ihn ein dringender
Hilferuf, und Thomas sieht sich erneut der betörenden Anziehungskraft Lucillas ausgeliefert. Wird er der Versuchung widerstehen können? Die Reihe »Cynster,
eine neue Generation« bei Blanvalet: 1. Eine Liebe in den Highlands 2. Schottische Versuchung 3. Verführt von einer Highlanderin 4. Eine skandalöse Leidenschaft
Alle Bände können auch unabhängig voneinander gelesen werden.
Hauch der Verführung Aug 31 2022 Ein Roman voller prickelnder Sinnlichkeit, romantischer Liebe, und spannender Geheimnisse! Eigentlich ist Gerrard
Debbington Landschaftsmaler und eingefleischter Junggeselle, denn er glaubt, die Liebe zerstöre sein Talent. Bis er zähneknirschend zustimmen muss, die junge
Jacqueline Tregonning zu porträtieren. Gerrard ist sofort hingerissen von der jungen Frau. Doch schreckliche Gerüchte kursieren um Hellebore Hall, und Jacqueline
steht unter einem furchtbaren Verdacht – jetzt setzt Gerrard alles daran, seine zauberhafte Lady zu schützen ... Die gesamte Cynster-Reihe auf einen Blick Band 1:
In den Armen des Eroberers Band 2: Der Liebesschwur Band 3: Gezähmt von sanfter Hand Band 4: In den Fesseln der Liebe Band 5: Ein unmoralischer Handel
Band 6: Nur in deinen Armen Band 7: Nur mit deinen Küssen Band 8: Küsse im Mondschein Band 9: Küsse im Morgenlicht Band 10: Verführt zur Liebe Band 11:
Was dein Herz dir sagt Band 12: Hauch der Verführung Band 13: Eine Nacht wie Samt und Seide Band 14: Sturm der Verführung Band 15: Stolz und Verführung
Ein verführerischer Schuft Dec 11 2020 Die junge Witwe Alicia Carrington ist nach London gekommen, um ihre Schwester in die Gesellschaft einzuführen. Doch
plötzlich erregt sie selbst die Aufmerksamkeit des begehrtesten Junggesellen der Saison – Anthony Blake erwischt sie mit einem blutigen Messer in der Hand über
eine Leiche gebeugt. Nur Anthony glaubt an die Unschuld der überaus reizenden Verdächtigen. Doch er hat nicht damit gerechnet, dass Alicia tatsächlich etwas zu
verbergen hat ...
Verführt zur Liebe Feb 22 2022 Herrliche Sinnlichkeit und ein Plot, der vor Gefahr sprüht! Simon Frederick Cynster führt ein fast perfektes Leben. Er ist reich,
angesehen und hat ein Erscheinungsbild, das alle Frauen verzückt. Nur eines fehlt ihm zum Glücklichsein: die große Liebe! Als er der schwarzhaarigen Portia

Ashford begegnet, ist er wie vom Blitz getroffen. Und ein unerwartet heißer Kuss entfesselt eine flammende Leidenschaft in ihnen. Doch dann geschieht ein Mord –
und Portia soll das nächste Opfer sein! Wird Simon die Frau seiner Träume beschützen können? Die gesamte Cynster-Reihe auf einen Blick Band 1: In den Armen
des Eroberers Band 2: Der Liebesschwur Band 3: Gezähmt von sanfter Hand Band 4: In den Fesseln der Liebe Band 5: Ein unmoralischer Handel Band 6: Nur in
deinen Armen Band 7: Nur mit deinen Küssen Band 8: Küsse im Mondschein Band 9: Küsse im Morgenlicht Band 10: Verführt zur Liebe Band 11: Was dein Herz dir
sagt Band 12: Hauch der Verführung Band 13: Eine Nacht wie Samt und Seide Band 14: Sturm der Verführung Band 15: Stolz und Verführung
Eine skandalöse Leidenschaft Aug 19 2021 Er hat nie an die große Liebe geglaubt, doch diese verführerische Lady bringt sogar sein Herz zum Glühen ... Sebastian
Cynster läuft die Zeit davon, denn sollte er sich nicht bald für eine passende Ehefrau entscheiden, werden die weiblichen Familienmitglieder ihm auf die Sprünge
helfen. Doch bisher konnte keine Dame sein Herz erobern. Als er vom Sohn des Herzogs von Wolverstone um Hilfe bei einer wichtigen Mission gebeten wird, willigt
er sofort ein. Schon vor einiger Zeit stand er Drake zur Seite – und lernte durch ihn attraktive Frauen kennen. Und tatsächlich macht er gemeinsam mit Drake
erneut eine Bekanntschaft der betörenden Art: Antonia Rawling heizt Sebastians Leidenschaft bald mehr und mehr an. Noch scheint die schöne Antonia allerdings
nur an Freundschaft interessiert, doch Sebastians Jagdinstinkt ist geweckt ... Die Reihe »Cynster, eine neue Generation« bei Blanvalet: 1. Eine Liebe in den
Highlands 2. Schottische Versuchung 3. Verführt von einer Highlanderin 4. Eine skandalöse Leidenschaft Alle Bände können auch unabhängig voneinander gelesen
werden.
Der Liebesschwur Nov 21 2021 Romantisch, sexy, gefühlvoll - für alle Fans von Bridgerton! Die temperamentvolle Patience Debbington hat früh beide Eltern
verloren. Seither sorgt sie allein für sich und ihren minderjährigen Bruder Gerrard. Für Männer hat sie daher keine Augen. Als der attraktive Vane Cynster bei
Patiences Tante Minnie auftaucht und sich unsterblich in die junge Schönheit verliebt, stößt er bei ihr auf schroffe Ablehnung. Doch Vane ist nicht der
oberflächliche Lebemann, für den Patience ihn hält. Also setzt er alles daran, sie vom Gegenteil zu überzeugen ... Die gesamte Cynster-Reihe auf einen Blick Band 1:
In den Armen des Eroberers Band 2: Der Liebesschwur Band 3: Gezähmt von sanfter Hand Band 4: In den Fesseln der Liebe Band 5: Ein unmoralischer Handel
Band 6: Nur in deinen Armen Band 7: Nur mit deinen Küssen Band 8: Küsse im Mondschein Band 9: Küsse im Morgenlicht Band 10: Verführt zur Liebe Band 11:
Was dein Herz dir sagt Band 12: Hauch der Verführung Band 13: Eine Nacht wie Samt und Seide Band 14: Sturm der Verführung Band 15: Stolz und Verführung
La novia perfecta (Los Cynster 11) Mar 14 2021 Undécimo volumen de la saga «Cynester», la autora nos deleita con otra historia repleta de amor y pasión.
Aristocrático y encantador, Michael Anstruther-Wetherby es un miembro destacado del Parlamento. Su relación con los ricos e influyentes Cynster parece indicar
que tiene el futuro asegurado. Pero le falta una esposa. Así pues, Michael se lanza a la búsqueda de la novia ideal: una jovencita de buena familia a la que moldear a
su antojo y, de ser posible, con contactos políticos. Cuando descubre a semejante dechado de virtudes, topa con un obstáculo: la tía de la joven, la hermosa y
decidida Caroline Sutcliffe.
The Lady By His Side Dec 31 2019 A marquess in need of the right bride. An earl's daughter in search of a purpose. A betrayal that ends in murder and balloons
into a threat to the realm. Sebastian Cynster knows time is running out. If he doesn't choose a wife soon, his female relatives will line up to assist him. Yet the
current debutantes do not appeal. Where is he to find the right lady to be his marchioness? Then Drake Varisey, eldest son of the Duke of Wolverstone, asks for
Sebastian's aid. Having assumed his father's mantle in protecting queen and country, Drake must go to Ireland in pursuit of a dangerous plot. But he's received an
urgent missive from Lord Ennis, an Irish peer-Ennis has heard something Drake needs to know. Ennis insists Drake attends an upcoming house party at Ennis's
Kent estate so Ennis can reveal his information face-to-face. Sebastian has assisted Drake before and, long ago, had a liaison with Lady Ennis. Drake insists
Sebastian is just the man to be Drake's surrogate at the house party-the guests will imagine all manner of possibilities and be blind to Sebastian's true purpose.
Unsurprisingly, Sebastian is reluctant, but Drake's need is real. With only more debutantes on his horizon, Sebastian allows himself to be persuaded. His first task is
to inveigle Antonia Rawlings, a lady he has known all her life, to include him as her escort to the house party. Although he's seen little of Antonia in recent years,
Sebastian is confident of gaining her support. Eldest daughter of the Earl of Chillingworth, Antonia has abandoned the search for a husband and plans to use the
week of the house party to decide what to do with her life. There has to be some purpose, some role, she can claim for her own. Consequently, on hearing
Sebastian's request and an explanation of what lies behind it, she seizes on the call to action. Suppressing her senses' idiotic reaction to Sebastian's nearness, she
agrees to be his partner-in-intrigue. But while joining the house party proves easy, the gathering is thrown into chaos when Lord Ennis is murdered-just before he
was to speak with Sebastian. Worse, Ennis's last words, gasped to Sebastian, are: Gunpowder. Here. Gunpowder? And here, where? With a killer continuing to stalk
the halls, side by side, Sebastian and Antonia search for answers and, all the while, the childhood connection that had always existed between them strengthens and
blooms...into something so much more. First volume in a trilogy. A historical romance with gothic overtones layered over a continuing intrigue. A full length novel of
99,000 words. Praise for the works of Stephanie Laurens "Stephanie Laurens' heroines are marvelous tributes to Georgette Heyer: feisty and strong." Cathy Kelly
"Stephanie Laurens never fails to entertain and charm her readers with vibrant plots, snappy dialogue, and unforgettable characters." Historical Romance Reviews.
"Stephanie Laurens plays into readers' fantasies like a master and claims their hearts time and again." Romantic Times Magazine
Gezähmt von sanfter Hand Jun 16 2021 Romantisch, sexy, gefühlvoll - für alle Fans von Bridgerton! Ist es möglich, dass die ehrbare und freiheitsliebende
schottische Lady Catriona Hennessy den Lebemann Richard Cynster heiratet? Catrionas Vormund hat dies testamentarisch verfügt – und ihr Erbe davon abhängig
gemacht. Cynster, der bis dato zu den überzeugendsten Junggesellen Englands gehörte, ist beim Anblick der schönen Catriona dem Handel nicht mehr abgeneigt.
Doch obwohl sie sich leidenschaftlich zu Richard hingezogen fühlt, will die stolze Lady ihre Unabhängigkeit bewahren ... Die gesamte Cynster-Reihe auf einen Blick
Band 1: In den Armen des Eroberers Band 2: Der Liebesschwur Band 3: Gezähmt von sanfter Hand Band 4: In den Fesseln der Liebe Band 5: Ein unmoralischer
Handel Band 6: Nur in deinen Armen Band 7: Nur mit deinen Küssen Band 8: Küsse im Mondschein Band 9: Küsse im Morgenlicht Band 10: Verführt zur Liebe Band
11: Was dein Herz dir sagt Band 12: Hauch der Verführung Band 13: Eine Nacht wie Samt und Seide Band 14: Sturm der Verführung Band 15: Stolz und
Verführung
The Perfect Lover Sep 19 2021 The "New York Times" bestselling superstar thrills once again with a sensuous adventure featuring another unforgettable Cynster
male--Simon Frederick Cynster, who sets out to find the perfect mate.
Historical MyLady Platin Band 1 Nov 09 2020 Hochzeit wider Willen Eine dicke Brille, unvorteilhafte Kleidung ... Mit ihrer Kostümierung versucht Lenore Lester
sämtliche Heiratskandidaten abzuschrecken. Rasch durchschaut der Duke of Heybury ihr falsches Spiel - und setzt alles daran die faszinierende Lenore vor den
Traualtar zu führen. Verliebt in einen Engel Sophie erbebt, als Jack Lester seine Lippen auf ihre senkt. Sie liebt ihn, aber sie weiß: Um seine Familie zu
unterstützen, muss er reich heiraten - und sie hat keine große Mitgift vorzuweisen. Auch wenn es Sophie das Herz bricht: Sie muss sich von Jack trennen ... Ist
dieses Herz noch frei? Enttäuscht von der Liebe, zeigt Harry Lester wenig Interesse für das schöne Geschlecht. Das ändert sich schlagartig, als er der
bezaubernden Witwe Lucinda begegnet. Doch obwohl die glutvolle Schönheit ihn in Versuchung führt, will Harry sein Herz um jeden Preis schützen!
Verführt von einer Highlanderin Jul 26 2019 Ein attraktiver Gentleman, eine verführerische Lady aus den Highlands und eine Anziehung, die sich nicht aufhalten
lässt ... Marcus Cynster glaubt an das Schicksal, bisher hat ihn dessen Ruf aber noch nicht ereilt. Wie wird seine Zukunft aussehen? An wessen Seite wird er sein
Leben verbringen? Eines weiß er sicher: Es wird nicht Niniver Carrick, seine betörende aber starrköpfige Nachbarin. Denn Niniver hat der Liebe längst
abgeschworen, um als Oberhaupt der Carricks für den Wohlstand der Familie zu sorgen. Ein Mann würde sie nur von ihrem Pflichten ablenken. Doch ihre vielen
Verehrer kümmert das wenig, und schon bald beginnt der Kampf um die Hand der Schönen. Aus Verzweiflung bittet Niniver Marcus schließlich um Hilfe. Er soll
sich als ihr Geliebter ausgeben, um die Bewerber abzuwimmeln. Das Schicksal jedoch hat andere Pläne, und so wird aus einem gewitzten Plan bald verführerische
Realität ... Die Reihe »Cynster, eine neue Generation« bei Blanvalet: 1. Eine Liebe in den Highlands 2. Schottische Versuchung 3. Verführt von einer Highlanderin 4.
Eine skandalöse Leidenschaft Alle Bände können auch unabhängig voneinander gelesen werden.
Nur mit deinen Küssen May 28 2022 Witzig, romantisch und prickelnd erotisch! Gyles Rawlings, der Earl of Chillingworth, will durch eine arrangierte Vermählung
den Fesseln der Liebe entfliehen. Doch als er vor dem Altar den Schleier seiner Braut lüftet, sieht er sich der leidenschaftlichsten Frau gegenüber, der er jemals
begegnet ist. Gyles ist verwirrt, denn nun sehnt er sich nach nichts anderem mehr, als das Herz seiner eigenen Ehefrau zu erobern ... Stephanie Laurens ist eine
Meisterin im Schreiben historischer Liebesromane! Die gesamte Cynster-Reihe auf einen Blick Band 1: In den Armen des Eroberers Band 2: Der Liebesschwur Band
3: Gezähmt von sanfter Hand Band 4: In den Fesseln der Liebe Band 5: Ein unmoralischer Handel Band 6: Nur in deinen Armen Band 7: Nur mit deinen Küssen
Band 8: Küsse im Mondschein Band 9: Küsse im Morgenlicht Band 10: Verführt zur Liebe Band 11: Was dein Herz dir sagt Band 12: Hauch der Verführung Band 13:
Eine Nacht wie Samt und Seide Band 14: Sturm der Verführung Band 15: Stolz und Verführung
Duell der Sehnsucht Mar 02 2020 Prickelnd und romantisch: Dieses Katz-und-Maus-Spiel sprüht nur so vor Leidenschaft! Alaun de Montisfryth bekommt den
Auftrag, die walisische Grenze des britischen Königreichs zu sichern. Auf dem Weg dorthin will er an einem Turnier teilnehmen, das von den Erzfeinden seiner
Familie auf Versallet Castle abgehalten wird. Eloise ist die verwitwete Herrin des Schlosses und nicht nur schön, sondern vor allem eigensinnig und blitzgescheit.
Von Männern hat sie keine sehr hohe Meinung, und von Soldaten schon gar nicht. Als die beiden aufeinandertreffen, sprühen sofort die Funken. Montisfryn ist
fasziniert von Eloises Schönheit und ihrer elektrisierenden Leidenschaft. Doch die hat sich geschworen, niemals wieder zu heiraten ...
Ein unmoralischer Handel Jun 28 2022 Als eine geheimnisvolle, verschleierte Lady den attraktiven Gabriel Cynster um Hilfe bittet, kann er nicht umhin, zuzusagen.
Doch er verlangt im Gegenzug für jede Information, die er gibt, einen Kuss. Das bringt Lady Alathea Morwellan in arge Bedrängnis. Gabriel war zwar ihr Freund in
Kindertagen, aber auf den stadtbekannten Verführer wollte sie sich niemals einlassen. Doch mit jedem Kuss, mit dem sie ihre Schuld abgilt, wächst die
Leidenschaft. Die gesamte Cynster-Reihe auf einen Blick Band 1: In den Armen des Eroberers Band 2: Der Liebesschwur Band 3: Gezähmt von sanfter Hand Band 4:
In den Fesseln der Liebe Band 5: Ein unmoralischer Handel Band 6: Nur in deinen Armen Band 7: Nur mit deinen Küssen Band 8: Küsse im Mondschein Band 9:
Küsse im Morgenlicht Band 10: Verführt zur Liebe Band 11: Was dein Herz dir sagt Band 12: Hauch der Verführung Band 13: Eine Nacht wie Samt und Seide Band
14: Sturm der Verführung Band 15: Stolz und Verführung
Ein sinnliches Geheimnis Jan 12 2021 »Christian, ich brauche deine Hilfe. Es gibt sonst niemanden, an den ich mich wenden kann ... L.« Diese Worte stellen
Christians Welt auf den Kopf. Niemals hätte er damit gerechnet, die Frau, deren süße Lippen er seit Jahren nicht vergessen kann, jemals wiederzusehen – und nun
bittet Lady Letitia Randall ihn um Hilfe. Letitia hat geschworen, den Namen ihres Bruders reinzuwaschen – selbst wenn sie dafür Christian Allardyce verführen
muss, der sie vor Jahren so schmählich im Stich ließ. Sie ahnt nicht, dass Chr istian eine eigene Mission verfolgt – eine Mission der reinen Lust und der süßen
Rache, die sie beide in einen Strudel der Leidenschaft zieht.

In den Armen des Eroberers Oct 01 2022 Romantisch, sexy, gefühlvoll - für alle Fans von Bridgerton! Somersham, 1818: Blitze zucken, Donner grollt, die Hufe
eines mächtigen schwarzen Hengstes verfehlen sie nur um Haaresbreite – was allein der meisterhaften Beherrschung des pechschwarz gekleideten Reiters
zuzuschreiben ist. Die vierundzwanzigjährige Honoria Wetherby ist überzeugt, vom Teufel höchstpersönlich gerettet worden zu sein. Dabei wollte sie gerade selbst
einem verletzten Mann helfen, den sie am Wegesrand entdeckt hatte. Ohne jegliche Debatten übernimmt der unheimliche Mann mit den merkwürdig grün
schimmernden Augen das Kommando – und bringt Honorias ehrenvolles Leben gewaltig durcheinander. Ein historischer Liebesroman voll knisternder Sinnlichkeit,
herrlichem Witz und atemberaubender Spannung von der Erfolgsautorin Stephanie Laurens! »Dieser Roman ist Erotik pur!« Romantic Times Die gesamte CynsterReihe auf einen Blick Band 1: In den Armen des Eroberers Band 2: Der Liebesschwur Band 3: Gezähmt von sanfter Hand Band 4: In den Fesseln der Liebe Band 5:
Ein unmoralischer Handel Band 6: Nur in deinen Armen Band 7: Nur mit deinen Küssen Band 8: Küsse im Mondschein Band 9: Küsse im Morgenlicht Band 10:
Verführt zur Liebe Band 11: Was dein Herz dir sagt Band 12: Hauch der Verführung Band 13: Eine Nacht wie Samt und Seide Band 14: Sturm der Verführung Band
15: Stolz und Verführung
Sturm der Verführung Dec 23 2021 Ein neuer sinnlicher und mitreißender Roman der Erfolgsautorin! Für den charmanten Charlie Morwellan, den Earl of
Meredith, ist es langsam an der Zeit, sich eine geeignete Frau zu suchen, die den Platz an seiner Seite einnimmt. Auf keinen Fall aber soll ihm dabei die Liebe den
Blick verstellen! Die sanfte Sarah Conningham scheint die geeignete Kandidatin zu sein. Sie ist nicht nur wunderschön, sondern auch intelligent und selbstbewusst.
Doch für Sarah kommt nur eine Heirat aus Liebe infrage. Zwei Wochen gibt sie Charlie deshalb Zeit, sie davon zu überzeugen, dass er trotz dieser Gegensätze der
Richtige für sie ist ... Die gesamte Cynster-Reihe auf einen Blick Band 1: In den Armen des Eroberers Band 2: Der Liebesschwur Band 3: Gezähmt von sanfter Hand
Band 4: In den Fesseln der Liebe Band 5: Ein unmoralischer Handel Band 6: Nur in deinen Armen Band 7: Nur mit deinen Küssen Band 8: Küsse im Mondschein
Band 9: Küsse im Morgenlicht Band 10: Verführt zur Liebe Band 11: Was dein Herz dir sagt Band 12: Hauch der Verführung Band 13: Eine Nacht wie Samt und
Seide Band 14: Sturm der Verführung Band 15: Stolz und Verführung
Lady Amor und der Lord Jan 30 2020 Henrietta Cynster hat ein Gespür für unglückliche Verbindungen und schon manche Londoner Lady davor bewahrt, den
Falschen zu heiraten. Auch die Auserwählte von James Glossup konnte sie überzeugen, die Verlobung zu lösen. Was Henrietta nicht wusste: Der junge Adelige
verliert sein Erbe, wenn er nicht schnellstens eine Frau präsentiert. Um ihm zu helfen, muss Henrietta erstmals auf Amors Wegen wandeln. Und je länger die Suche
dauert, desto mehr fühlt sie selbst sich zu dem charmanten Lord hingezogen ...
Ein verheißungsvolles Abenteuer Feb 10 2021 Eigentlich ist er ein Einzelgänger, doch diese verführerische Lady macht ihm ein unwiderstehliches Angebot ...
London, 1850: Michael Cynster fühlt sich rastlos. Zwar liebt er seine Unabhängigkeit, doch das Junggesellendasein – das ständige Trinken, Spielen und Feiern – hat
seinen Reiz verloren. Als Michael zufällig von einer gefährlichen Mission seines Bruders erfährt, scheint er das perfekte neue Abenteuer gefunden zu haben. Eine
gestohlene Ladung Schießpulver ausfindig machen? Einen im wahrsten Sinne explosiveren Zeitvertreib kann es kaum geben! Doch dann trifft er auf Cleome
Hendon. Die junge Geschäftsfrau sehnt sich ebenfalls nach Abenteuern und will sich der Mission anschließen. Michael ist zunächst skeptisch, aber dann macht ihm
die schöne Cleo ein Angebot, dass er nicht ausschlagen kann ... Die Reihe »Cynster, eine neue Generation« bei Blanvalet: 1. Eine Liebe in den Highlands 2.
Schottische Versuchung 3. Verführt von einer Highlanderin 4. Eine skandalöse Leidenschaft 5. Ein verheißungsvolles Abenteuer 6. Wie zähmt man eine Lady? 7.
Der irische Gentleman
Stürmische Versuchung Oct 09 2020 Ein leidenschaftlicher Mann auf der Suche nach der perfekten Braut ... Um seine drei Schwestern zufriedenzustellen,
verspricht Gervase Tregarth, der Earl of Crowhurst, die erste passende Dame zu ehelichen, die ihm über den Weg läuft. Doch in seiner näheren Umgebung gibt es
keine solche Frau – bis er eines Tages auf Madeline Gascoigne trifft. Als Vormund ihrer drei jüngeren Brüder hat diese jedoch alle Hände voll zu tun. Gervase, der
in den Diensten der britischen Krone steht, ist fest entschlossen, die eigenwillige junge Frau zu verführen. Nach nur einem Kuss lodert die Leidenschaft zwischen
den beiden, doch Madeline macht es Gervase nicht leicht ...
Was dein Herz dir sagt Mar 26 2022 Mit seiner aristokratischen Herkunft und seinem sprühenden Charme scheint Michael Anstruther-Wetherby eine
erfolgreiche Zukunft im Parlament sicher – hätte er nur eine Ehefrau! Bald findet er die perfekte Braut, doch die wunderschöne junge Witwe Caroline Sutcliffe lehnt
ab. Nun ist es an Michael, die unabhängige Caro mit allen Mitteln der Kunst zu verführen ... Die gesamte Cynster-Reihe auf einen Blick Band 1: In den Armen des
Eroberers Band 2: Der Liebesschwur Band 3: Gezähmt von sanfter Hand Band 4: In den Fesseln der Liebe Band 5: Ein unmoralischer Handel Band 6: Nur in deinen
Armen Band 7: Nur mit deinen Küssen Band 8: Küsse im Mondschein Band 9: Küsse im Morgenlicht Band 10: Verführt zur Liebe Band 11: Was dein Herz dir sagt
Band 12: Hauch der Verführung Band 13: Eine Nacht wie Samt und Seide Band 14: Sturm der Verführung Band 15: Stolz und Verführung
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