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Linksverkehr als gar kein SexCity of GirlsKomm zurück nach ItalienWir in drei
WortenUngezähmtHotel der SehnsuchtDas Bourne DuellNever anyone but
youMia und der griechische MilliardärWas hast du mir verschwiegen,
Melanie?Ein verheißenes LandDas kleine Kaninchen, das so gerne einschlafen
möchteGlut in dunklen AugenSag doch einmal Ja!Mein Traum von DirWenn
Nächte wie Champagner prickelnCrazy Rich GirlfriendLiebesträume im
ChateauEin Millionär für ClaireAuf den ersten BlickDie zwei Leben der Florence
GraceHOUSE OF GLASSGlaube mir, vertraue mir!Die TeemeisterinIn einer
Person
When Lilly’s husband passed away in an accident, she immediately reached out
to Dane, her husband’s older brother, and awaited his arrival with a shattered
soul. But Dane believes Lilly married his brother for his money and doesn’t hide
his opinion from her: she’s a lowly woman who’s disgraced the renowned
Norfolk name, a villainess with a pretty face! Lilly’s heart is torn by Dane’s
hateful words. Little does he know the secret agreement she and her late
“husband” came to. He’s unaware that the marriage was fake, nor does he know
that Lilly’s body remains innocent…Sydney glaubt zu träumen, als Rule BravoCalabretti sich anbietet, sie unverzüglich zu heiraten und mit ihr ein Kind zu
bekommen. Spürt er es etwa auch? Diese Magie, diesen sinnlichen Zauber! Doch
dann gesteht er ihr nach einem romantischen und luxuriösen Champagnerdinner,
wer er wirklich ist. Jetzt weiß Sydney, dass er nur mit ihr spielt, und all ihre
Träume zerplatzen. Denn für eine heiße Affäre ist sie sich zu schade Als Mina
ihrem ehemaligen Boss Cesare Falcone wiederbegegnet, ahnt sie, dass er ihr
Leben erneut auf den Kopf stellen wird. Vor Jahren endete ihre heiße Affäre, weil
er sie der Firmenspionage verdächtigte. Dass sie eine gemeinsame Tochter haben,
weiß der glutäugige Sizilianer bis heute nicht In seinen Augen schwelt ein
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gefährliches Feuer, um seinen sinnlichen Mund spielt ein spöttischer Zug: Mias
unerfahrenes Herz sinkt! Sie möchte vor diesem Mann fliehen - was völlig
unmöglich ist. Denn der Milliardär Nikos Theakis soll ihr, einer unehelichen
Balfour-Tochter, die Goldenen Regeln ihres neuen Lebens beibringen. Nur
deshalb hat ihr Vater, der mächtige Patriarch der Dynastie, sie als Assistentin an
Nikos vermittelt. Doch ihr griechischer Boss hat offenbar etwas anderes im Sinn:
Er scheint entschlossen, sie die Macht der Leidenschaft zu lehren! und halt mich
ganz fest in deinen Armen, wünscht sich Alice, als sie Kyros wiedersieht. Nicht
etwa, weil der faszinierende Grieche sie mit Luxus verwöhnt: Sie hat ihn immer
geliebt. Fast hofft sie auf ein Happy End - da erfährt sie etwas, das all ihre
Illusionen zerstört Ja, ich will! Angies Hochzeit mit Roque de Calvhos ist der
glücklichste Tag ihres Lebens! Doch schon bald beschleicht sie ein entsetzlicher
Verdacht: Ist Roque untreu? Zutiefst verletzt verlangt Angie die Scheidung von
dem Mann, der ihr Herz besessen und gebrochen hat ?Auf den Trümmern des
Ersten Weltkriegs blühen in Europa die Traumwelten. Wer so tief in den Abgrund
geschaut hat, sehnt sich nach Freiheit von allen hergebrachten Ordnungen. Das ist
das Klima, in dem Claude Cahun und Marcel Moore ihre Kunst und sich selbst
inszenieren – provozierend, gegen jede Konformität und jenseits der
Geschlechtergrenzen. Die siebzehnjährige Suzanne Malherbe freundet sich kurz
vor Beginn des Kriegs mit der etwas jüngeren, aber umso aufregenderen Lucy
Schwob an, der Tochter eines jüdischen Zeitungsverlegers. Zunächst noch im
Verborgenen entwickelt sich aus der Freundschaft der beiden jungen Frauen eine
Liebesbeziehung, die ihr Leben prägen wird. Einfühlsam und in klarer Sprache
zeichnet Rupert Thomson ihren Weg nach, auf dem sie unter geschlechtlich
willkürlichen Künstlernamen im Paris der Zwan- zigerjahre mit ihren radikal
modernen Texten, Collagen und Fotografien erstes Aufsehen erregen. Ihr Salon
wird zum In-Treff der Surrealisten, wo sich neben Stammgästen wie André
Breton und Salvador Dalí auch Hemingway einfindet. Doch der um sich
greifende Antisemitismus treibt sie aus der Metropole. Freiheit versprechen sie
sich fortan von einem Leben auf der Kanalinsel Jersey, und die verteidigen sie
auch, als die Wehrmacht die Insel 1940 besetzt. Rupert Thomson kommt diesen
beiden Frauen und ihrer existenziellen Liebe in seiner intimen Schilderung sehr
nah. In Never anyone but you erweckt er die surrealistischen Fotografien zum
Leben, mit denen dieses Paar die Kategorien von Identität und Geschlecht bis
heute herausfordert und zur Inspirationsquelle von Ikonen wie Cindy Sherman
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und David Bowie wurde.Ist dieser Fremde wirklich ihr Mann? Als der attraktive
André Visconte es behauptet, wird Samantha von einer Ohnmacht erfasst. Einer
Ohnmacht und noch etwas, das sie nicht erklären kann. Ist es Angst? Erkennen ist
es sicher nicht. Seit einem Unfall vor einem Jahr hat sie jede Erinnerung verloren
Ein schreckliches Gefühl. Doch noch hat sie einen Funken Hoffnung. Den
Traum, dass die magische Anziehungskraft zwischen ihr und dem vermögenden
Unternehmer kein Irrtum ist. Und so folgt sie ihm in sein Hotel. Wird sie ihr
Glück finden, oder ist das, was bleibt, die Sehnsucht?Wenn man an seinem
Geburtstag erfährt, dass man jetzt ein Alter erreicht hat, in dem die Qualität der
Eizellen rapide abnimmt Wenn der Mann, mit dem man seit Jahren sporadisch
Sex hat, einen sitzen lässt Und wenn selbst der Yorkshireterrier sich weigert, das
Bett mit einem zu teilen dann kann das offenbar zu Kurzschlusshandlungen
führen! Anders kann sich Honor nicht erklären, warum sie sich spontan bereit
erklärt, einen Fremden zu heiraten, damit der die Greencard bekommt. Einen sehr
britischen Fremden. Mit Tweedsakko und Cordhose. Der so gar nicht zu ihr passt.
Aber vielleicht taugt dieser Alibimann wenigstens dazu, ihren Ex eifersüchtig zu
machen? Doch je länger die Zweckbeziehung dauert, desto deutlicher merkt
Honor: Abwarten und Tee trinken ist so gar nicht das, was ihr beim Anblick ihres
sexy Verlobten in den Sinn kommt Nach Rio de Janeiro treibt Geschäftstycoon
Theo Pantelides nur das eine Ziel: Rache! Endlich will er Vergeltung für das
Leid, das ihm so erbarmungslos zugefügt wurde. Praktisch, dass ihm Inez da
Costa, die aufregende Tochter seines Erzfeindes, förmlich in die Arme läuft. Auf
diesen verführerischen Bonus verzichtet er ganz sicher nicht! Ganz im Gegenteil seinen Triumpf wird er bis zur Erschöpfung auskosten - mit der unschuldigen
Inez in seinem Bett! Noch ahnt Theo nicht, dass ihn seine Eroberung mehr kosten
wird, als er je für möglich gehalten hat Rachel und Ben. Ben und Rachel. Zu UniZeiten waren sie unzertrennlich. Beste Kumpels waren sie. Die Welt konnte ihnen
nichts anhaben. Doch in der Nacht vor der Abschlussfeier ist etwas passiert.
Seitdem haben sie sich nicht mehr gesehen. Zehn Jahre und 781 erfolglose
Google-Suchen später stehen sie sich unerwartet gegenüber. Alles ist wieder wie
früher. Und doch ist es ganz anders. Ben ist verheiratet, und Rachel hat sich
gerade von ihrem Verlobten getrennt. "Das witzigste und romantischste Buch, das
ich seit 'Zwei an einem Tag' gelesen habe." Lisa JewellDas kleine Kaninchen, das
Ihr Kind ins Reich der Träume entführt Will Ihr Kind oft nicht zu Bett gehen?
Oder kann nicht einschlafen? Die Geschichte von Konrad Kaninchen und seiner
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Reise zum Schlafzauberer ist die Lösung. Sie lädt zum Vorlesen ein und führt Ihr
Kind schnell zu angenehmer Entspannung und in tiefen Schlaf. Die vom Autor
entwickelte Methode basiert auf Techniken des Autogenen Trainings sowie
Neurolinguistischen Programmierens und wird von Psychologen und Therapeuten
auf der ganzen Welt empfohlen. Machen Sie aus dem Zubettgehen Ihres Kindes
ein sorgenfreies und unkompliziertes Ritual.Lizzys Hochzeitsreise mit Luciano
könnte schöner nicht sein: Der heißblütige italienische Multimillionär lässt sie in
der Karibik den Himmel auf Erden erleben! Nur auf die magischen drei Worte
hofft sie leider vergebens. Lizzy begreift, dass Luciano etwas vor ihr verbirgt
Liebesgedichte. Ein Traum von einer eigenen Welt zu zweit. Auf der Suche nach
der wahren Liebe und allem, was dazugehört: Glück und Tränen. Lass Liebe
Deine Welt regieren.Lange hat Melanie dem Milliardär Rafiq Al-Qadim
verheimlicht, dass sie nach ihrer leidenschaftlichen Affäre ein Kind von ihm
bekam. Aber nun muss sie es ihm einfach sagen! Auch wenn ihr Herz bei dem
Gedanken rast, ihrem Traummann wieder zu begegnen Der emotionsgeladene
neue Roman der Bestsellerautorin von "Amy Snow" Die Waise Florrie Buckley
wächst wild und glücklich bei ihrer Großmutter in den weiten Mooren von
Cornwall auf. Kurz vor dem Tod offenbart die alte Frau das Geheimnis ihrer
wahren Herkunft: Florrie ist Teil der reichen Grace-Familie. Mit dem Umzug zu
ihrer unbekannten Familie nach London, verändert sich ihr ganzes Leben. Fortan
ist sie für alle nur noch Florence Grace. Doch in der großen Stadt bei der fremden
Familie fühlt sie sich nicht willkommen. Als ihr vermeintlicher Cousin
Turlington auf der Bildfläche erscheint, findet sie in ihm endlich einen Freund.
Über die Jahre entwickeln sich zwischen den beiden leidenschaftliche Gefühle.
Aber der charismatische Turlington hat dunkle Geheimnisse.Finnland 1901:
Eeva, Waise und Tochter eines ehemaligen Revolutionärs, kommt aus dem
Waisenhaus in den Haushalt eines Landarztes, der in einem kleinen Dorf in der
Nähe von Helsinki lebt.Die Anwesenheit des jungen Mädchens ist für den
46jährigen Witwer, der ein unglückliche Ehe führte und sich nach dem Tod seiner
Frau völlig zurückgezogen hat, verstörend und inspirierend zugleich. Wie der
Frühling die Schneeschmelze beginnen lässt, so erwacht auch das Herz des
verschlossenen Mannes aus der Winterstarre.Als Eeva in Helsinki einen
Jugendfreund wiedertrifft, der sich den Zielen der Oktoberrevolution
verschrieben hat, gerät sie in eine Welt der Gefahr Flitterwochen auf einer Jacht
mit einem griechischen Millionär: für viele Frauen traumhaft, nicht für Jemma!
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Denn Leon Stephanades hat sie lediglich geheiratet, weil sie sein Kind erwartet.
Liebe ausgeschlossen bis sie eines Abends vor seiner Heimatinsel vor Anker
gehen Ein übler Kater ist die gerechte Strafe für Annabelles kleinen Ausbruch am
Vorabend. Wie konnte sie sich nur dazu hinreißen lassen, ihren Freundinnen den
alten indianischen Tanz der fröhlichen Jungfrau vorzuführen? Und wie soll sie
die heutige erste Reitstunde überstehen, ohne vom Pferd zu fallen? Wobei, von
den muskulösen Armen ihres Reitlehrers würde sie sich gerne auffangen lassen
Eine schüchterne Bibliothekarin. Das könnte genau die Frau sein, die Shane
Stryker sucht. Und die ihn die Rothaarige vergessen lässt, die am Abend zuvor in
der Bar so sinnlich getanzt hat. Doch als seine Reitschülerin dann vor ihm steht,
traut er seinen Augen nicht: Annabelle ist die Frau aus der Bar. Und ihre
zurückhaltende Art trifft ihn sogar tiefer ins Herz, als es jeder noch so
verführerische Hüftschwung könnte.Action und Spannung pur – der neue BourneThriller! Jason Bourne ist auf Bali untergetaucht, wo er in den Besitz eines
mysteriösen Rings gelangt. Die Inschrift des Rings verweist auf eine im
Geheimen operierende Organisation. Bournes Weg führt nach Marokko, wo er
das Machtzentrum der Gruppe vermutet. Hier trifft er auf seinen Todfeind Leonid
Arkadin, und ein unerbittlicher Kampf entbrennt. Doch scheinen beide in eine
tödliche Falle getappt zu sein.Rachels Hochzeit mit Nick steht bevor, und sie ist
voller Vorfreude. Nur ihren leiblichen Vater konnte sie noch nicht aufspüren.
Doch als ein Unfall seine Identität enthüllt, findet sich Rachel plötzlich in der
Welt der Superreichen Chinas wieder – eine Welt, die alles toppt, was sie bisher
erlebt hat. Wo Menschen ihre Sportwagen im Penthouse parken und auf ihrer
Jacht die Barhocker mit Walvorhaut bespannen lassen, sind Niedertracht und
Intrigen nicht weit. Schnell bekommt Rachel zu spüren, dass nicht jeder in ihrer
neuen Familie begeistert von ihrem Auftauchen ist.Elizabeth Gilbert, Autorin des
Weltbestsellers »Eat Pray Love«, schenkt uns mit ihrem Roman »City of Girls«
eine »Hymne auf die Freuden des Lebens.« (Evening Standard) Das Leben ist
wild und gefährlich. Wer sich ihm kopfüber anvertraut, gerät in einen Wirbel von
Leidenschaft und Liebe. So geschieht es Vivian, die aus der Provinz in die große
Stadt geschickt wird. Über Nacht findet sie sich im Glamour New Yorks wieder –
in den turbulenten Vierzigern mit Musicals, Bars, Jazz und Gangstern. Als ihr im
Privaten ein Fehler unterläuft, kommt es zu einem öffentlichen Skandal, der ihre
Welt auf den Kopf stellt. Sie wird Jahre brauchen, um ihn zu verstehen. Vivian
findet schließlich einen Anker in ihrer besten Freundin Marjorie. Gemeinsam
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eröffnen sie das exklusivste Schneideratelier der Stadt. Tagsüber näht Vivian mit
Hingabe und Phantasie die schönsten Brautkleider Manhattans, abends feiern sie
gemeinsam Partys auf dem Dach. Und sie findet einen Weg, alles wieder gut zu
machen, ohne sich untreu zu werden. Der Roman, von den Medien als betörender
Mix aus Charme und Witz gefeiert, stand nach Erscheinen monatelang auf der
»New York Times«-Bestsellerliste. »Atemberaubend« Lisa Taddeo, Autorin von
»Three Women - Drei Frauen« Ein Roman wie »Diamanten in Champagner.«
Washington Post »Eine Sensation« Cosmopolitan »Das Buch des Sommers«
ElleSeit ihrem zehnten Lebensjahr strebt Glennon Doyle danach, gut zu sein: eine
gute Tochter, eine gute Freundin, eine gute Ehefrau - so wie die meisten Frauen
schon als Mädchen lernen, sich anzupassen. Doch statt sie glücklich zu machen,
hinterlässt dieses Streben zunehmend ein Gefühl von Müdigkeit, Über- und
Unterforderung. Glennon - erfolgreiche Bestsellerautorin, verheiratet, Mutter von
drei Kindern - droht, sich selbst zu verlieren. Bis sie sich eines Tages Hals über
Kopf in eine Frau verliebt - und endlich beschließt, ihr Leben selbst in die Hand
zu nehmen. Glennon Doyle zeigt uns, was Großes geschieht, wenn Frauen
aufhören, sich selbst zu vernachlässigen, um den an sie gestellten Erwartungen
gerecht zu werden, und anfangen, auf sich selbst zu vertrauen. Wenn sie auf ihr
Leben schauen und erkennen: Das bin ich. Ungezähmt.Ein fesselnder und zutiefst
persönlicher Bericht darüber, wie Geschichte geschrieben wird – von dem USPräsidenten, der uns inspirierte, an die Kraft der Demokratie zu glauben In
diesem mit Spannung erwarteten ersten Band seiner Präsidentschaftserinnerungen
erzählt Barack Obama die Geschichte seiner unwahrscheinlichen Odyssee vom
jungen Mann auf der Suche nach seiner Identität bis hin zum führenden Politiker
der freien Welt. In erstaunlich persönlichen Worten beschreibt er seinen
politischen Werdegang wie auch die wegweisenden Momente der ersten Amtszeit
seiner historischen Präsidentschaft – einer Zeit dramatischer Veränderungen und
Turbulenzen. Obama nimmt die Leser und Leserinnen mit auf eine faszinierende
Reise von seinem frühesten politischen Erwachen über den ausschlaggebenden
Sieg in den Vorwahlen von Iowa, der die Kraft basisdemokratischer Bewegungen
verdeutlichte, hin zur entscheidenden Nacht des 4. Novembers 2008, als er zum
44. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt wurde und als
erster Afroamerikaner das höchste Staatsamt antreten sollte. Sein Rückblick auf
seine Präsidentschaft bietet eine einzigartige Reflexion über Ausmaß und
Grenzen präsidialer Macht und liefert zugleich außergewöhnliche Einblicke in die
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Dynamik US-amerikanischer Politik und internationaler Diplomatie. Wir
begleiten Obama ins Oval Office und in den Situation Room des Weißen Hauses
sowie nach Moskau, Kairo, Peking und an viele Orte mehr. Er teilt seine
Gedanken über seine Regierungsbildung, das Ringen mit der globalen
Finanzkrise, seine Bemühungen, Wladimir Putin einzuschätzen, die Bewältigung
scheinbar unüberwindlicher Hindernisse auf dem Weg zur Verabschiedung einer
Gesundheitsreform. Er beschreibt, wie er mit US-Generälen über die
amerikanische Strategie in Afghanistan aneinandergerät, die Wall Street
reformiert, wie er auf das verheerende Leck der Bohrplattform Deepwater
Horizon reagiert und die Operation „Neptune’s Spear“ autorisiert, die zum Tode
Osama bin Ladens führt. »Ein verheißenes Land« ist ungewöhnlich intim und
introspektiv – die Geschichte eines einzelnen Mannes, der eine Wette mit der
Geschichte eingeht, eines community organizer, dessen Ideale auf der Weltbühne
auf die Probe gestellt werden. Obama berichtet offen vom Balanceakt, als
Schwarzer Amerikaner für das Amt zu kandidieren und damit die Erwartungen
einer Generation zu schultern, die Mut aus der Botschaft von „Hoffnung und
Wandel“ gewinnt, und was es bedeutet, die moralische Herausforderung
anzunehmen, Entscheidungen von großer Tragweite zu treffen. Er spricht
freimütig über die Kräfte, die sich ihm im In- und Ausland entgegenstellten, gibt
ehrlich Auskunft darüber, wie das Leben im Weißen Haus seine Frau und seine
Töchter prägte, und scheut sich nicht, Selbstzweifel und Enttäuschungen
offenzulegen. Und doch verliert er nie den Glauben daran, dass innerhalb des
großen, andauernden amerikanischen Experiments Fortschritt stets möglich ist. In
diesem wunderbar geschriebenen und eindrücklichen Buch bringt Barack Obama
seine Überzeugung zum Ausdruck, dass Demokratie kein Geschenk des Himmels
ist, sondern auf Empathie und gegenseitigem Verständnis gründet und Tag für
Tag gemeinsam geschaffen werden muss.Claires Gefühle spielen völlig verrückt!
Erst umsorgt Andreas Markopoulou sie zärtlich, dann macht ihr der griechische
Multimillionär ein Angebot, mit dem sie alle Sorgen um ihre Familie auf einen
Schlag los wäre: Sie soll ihn heiraten. Doch von Liebe kein WortSelene ist die
pure Versuchung. Und ausgerechnet zu ihm flieht sie vor ihrem tyrannischen
Vater! Für Stefan Ziakas ist die süße Tochter seines Rivalen das ideale
Rachewerkzeug. Aber als sie ihn auf seiner Party champagnerselig anstrahlt, ist
all sein Zorn verflogen Eine Rose auf dem Kopfkissen, jeden Abend, Woche für
Woche. So will Sandro seiner Frau Johanna zeigen, dass er sie immer noch liebt,
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dass er für sie da ist und auf sie warten wird. Er will alles dafür tun, um von ihr
die Worte zu hören, nach denen er sich sehnt Liebe auf den ersten Blick? Ein
Märchen, glaubt die schöne Chrissie. Aber dann betritt der Antiquitätenhändler
Guy Cooke ihr Cottage, und im nächsten Moment liegt sie in seinen Armen.
Doch ein dunkles Geheimnis wirft Schatten auf ihr Glück Sechs Wochen hat der
sizilianische Unternehmer Giancarlo Cardinale Zeit, die Wahrheit
herauszufinden: Will die bezaubernde Natalia wirklich die Ehe seiner Schwester
zerstören? Höchstpersönlich kümmert er sich um die junge Dame - und verfällt
ihren Küssen Virginia, 1643: Der Tabak-Farmer Drew O'Connor sucht eine Frau,
die sich um den Haushalt und um seine kleine Schwester kümmern soll. Als ein
Schiff aus England mit sogenannten "Tabakbräuten" einläuft - Frauen, die auf ein
besseres Leben in Amerika hoffen, wird er fündig. Doch die kratzbürstige
Rothaarige stellt Drews Geduld auf eine harte Probe Ein wundervoller Roman
über Liebe, Glaube und Vertrauen.Wenn das Traumhaus kein Glück bringt: Der
große Familienroman der Bestsellerautorin Boston, USA: Schauplatz einer
einzigartigen Geschwisterliebe und des Aufstiegs und Falls einer Familie. Ann
Patchett wurde für ihren Roman für den Pulitzer-Preis nominiert. Geld macht
nicht glücklich. Das muss der Immobilienmakler Cyril feststellen, als ihn seine
Frau verlässt, weil sie den Luxus im Holländerhaus nicht aushält. Und auch sonst
ist der Familie das Glück nicht gerade hold: Als Cyril stirbt, wirft seine neue Frau
ihre Stiefkinder Danny und Maeve kurzerhand aus dem Haus. Das lässt beide
zeitlebens nicht los: Sie kehren immer wieder zurück an den Ort ihrer Kindheit.
»Ich würde auch Ann Patchetts Einkaufsliste lesen!« Jojo Moyes Nur wenigen
Autoren gelingt es wie Ann Patchett, die wirklich schweren Themen
anzusprechen - Ihr wunderbarer leichthändiger Erzählstil ermöglicht Empathie
ohne Pathos. Fast nebenbei zeichnet sie dabei ein Bild der sich wandelnden
amerikanischen Gesellschaft und stellt die Frage, ob der American Dream noch
Realität ist. Ein Roman über Schuld, Sühne, Vergebung und Heimat.
Quicklebendig, witzig und tieftraurig zugleichWie flüssiges Kupfer leuchten ihre
Locken in der warmen Frühlingssonne: Armand d’Aville hat noch nie zuvor eine
Frau so begehrt wie Glenda, die er in Erfüllung eines alten Versprechens als
Braut auf sein Château führt. Doch sie entzieht sich ihm und weigert sich,
wirklich seine Frau zu werden. Armand ahnt, dass Glenda ein dunkles Geheimnis
vor ihm verbirgt "Nein, ich heirate dich nicht!" Stolz lehnt die schöne Ella den
Antrag von Scheich Zarif ab und macht Schluss mit ihm. Doch sie hätte es wissen
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müssen: Ein Wüstenherrscher bekommt immer, was er will Wie demütigend!
Natasha erwischt ihren Verlobten Rico mit einer anderen! Und ausgerechnet
dessen Halbbruder rettet sie in dieser Situation. Doch Leo Christakis ist ein Mann
mit einer gefährlich erotischen Ausstrahlung, der Natasha mehr anbietet als eine
Schulter zum Ausweinen. Hilflos vor Verlangen erkennt sie, dass er einen Plan
verfolgt: mit ihr als seiner Geliebten!Alexander Thorne ist der berühmteste
Nachrichtensprecher des Landes. Reich, gut aussehend und beliebt. Doch Erfolg
hat auch seine Schattenseiten, und als ein Stalker zu aufdringlich wird, beschließt
Alexander, einen Bodyguard einzustellen. Er erkundigt sich bei einem guten
Bekannten, dem Undercover-Detective Sean Bailey des Chicago PD, nach einem
renommierten Personenschützer. Aber statt jemanden zu empfehlen, beschließt
Sean, den Job selbst zu übernehmen, und sich zur Tarnung als Alexanders Freund
und Lebenspartner auszugegeben. Damit hat Alexander absolut nicht gerechnet,
denn Sean ist nicht nur nervtötend und launisch, sondern auch alles andere als
schwul.
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