Maisey Yates
Getting the books Maisey Yates now is not type of inspiring means. You could not
deserted going like book amassing or library or borrowing from your associates to
entrance them. This is an utterly easy means to specifically acquire guide by on-line.
This online revelation Maisey Yates can be one of the options to accompany you
following having additional time.
It will not waste your time. take me, the e-book will definitely melody you supplementary
concern to read. Just invest little times to get into this on-line revelation Maisey Yates
as with ease as review them wherever you are now.

Im Rausch der Sinne Maisey Yates 2011-04-03 Also, das geht Elaine nun wirklich zu
weit! Den kostbaren Smaragdring zur Verlobung hat sie angenommen, ja. Allerdings
nur, damit die Öffentlichkeit ihre geplante Scheinehe mit dem Milliardär Marco De Luca
für echt hält. Auf keinen Fall aber wollte sie mit ihm zum Flittern nach Hawaii - und vor
allem dort nicht das Bett mit ihm teilen! Eine Jungfrau wie sie passt ohnehin gar nicht in
sein Beuteschema, oder? Entschlossen gibt Elaine sich unnahbar - und reizt Marco,
ohne es zu ahnen, damit noch mehr. Doch was für Pläne verfolgt der italienische
Playboy wirklich?
Eine Prinzessin auf Abwegen Maisey Yates 2013-11-12 Es gibt kleine Mädchen, die
davon träumen, Prinzessin zu sein. Prinzessin Evangelina hingegen träumt davon,
ihrem goldenen Käfig zu entfliehen. Verzweifelt rebelliert die widerspenstige Schöne
gegen das Protokoll, bis man den Bodyguard Makhail Nabatov für sie engagiert. Zuerst
hasst Eva ihren Aufpasser aus tiefstem Herzen! Aber dann zieht er sie zum ersten Mal
beschützend in seine starken Arme. Und plötzlich spürt sie eine nie gekannte
Sehnsucht und wünscht sich, dass Mak sie nie wieder loslässt. Nur wie kann er sie vor
dem schrecklichen Schicksal einer Zwangsehe bewahren?
Heiße Flammen der Leidenschaft Maisey Yates 2014-11-11 "Wo du bist, da will auch
ich sein!" Chloe stockt der Atem, als Scheich Sayid das ergreifende Ehegelübde
spricht. Vereinbart war doch bloß eine Scheinehe, damit sie sich auch legal um ihren
verwaisten kleinen Neffen kümmern darf - mehr nicht! Und jetzt schwört Sayid plötzlich,
Tag und Nacht an ihrer Seite zu sein? Chloe ist verloren, wenn sie ihn nicht auf
Abstand halten kann! Denn Sayid hat etwas faszinierend Dunkles, Bedrohliches an
sich, das sie insgeheim unwiderstehlich anzieht. Wie eine Flamme, die sie berühren
muss - obwohl sie weiß, dass sie sich daran verbrennen wird!
Küss mich, süße Schwindlerin Maisey Yates 2022-04-30 Ich bin schwanger ... Sie sind
der Vater." Erstaunt blickt Prinz Maximo die schöne Fremde an. Sie wirkt so unschuldig
– und behauptet so Ungeheures! Aber auf die Masche mit dem Baby fällt er nicht
herein! Maximo ist entschlossen, die, zugegeben, süße Schwindlerin zu entlarven ...
Ruby Mckee Comes Home Maisey Yates 2022-06-28 "Yates packs an emotional punch

with this masterful, multilayered contemporary...pitch-perfect plotting and carefully
crafted characters make for a story that's sure to linger in readers' minds." --Publishers
Weekly New York Times bestselling author Maisey Yates dazzles with this powerful
novel of sisterhood, secrets and how far you'd go to protect someone you love... Ruby
McKee is a miracle. Found abandoned on a bridge as a newborn baby by the McKee
sisters, she's become the unofficial mascot of Pear Blossom, Oregon, a symbol of hope
in the wake of a devastating loss. Ruby has lived a charmed life, and when she returns
home after traveling abroad, she's expecting to settle into that charm. But an encounter
with the town's black sheep makes her question the truth about her mysterious past.
Dahlia McKee knows it's not right to resent Ruby for being special. But uncovering the
truth about Ruby's origins could allow Dahlia to carve her own place in Pear Blossom
history. Recently widowed Lydia McKee has enough on her plate without taking on
Ruby's quest for answers. Especially when her husband's best friend, Chase, is
beginning to become a complication she doesn't want or need. Marianne Martin is glad
her youngest sister is back in town, but it's hard to support Ruby's crusade when her
own life is imploding. When the quest for the truth about Ruby's origins uncovers a
devastating secret, will the McKee sisters fall apart or band together?
Nur diese eine Nacht! Maisey Yates 2014-04-15 "Ich soll dich in die Flitterwochen
begleiten?" Claras Herz klopft heftig, als sie erfährt, was ihr sexy Boss Zack Parsons
von ihr will. Denn er wurde von seiner Braut vor dem Altar stehen gelassen und braucht
dringend Ersatz: Jetzt muss Clara mit ihm nach Thailand reisen und sich vor einem
wichtigen Geschäftskunden als seine neue Verlobte ausgeben. Als Zack sie spontan zu
einer leidenschaftlichen Liebesnacht verführt, genießt sie jeden Augenblick, ohne an
Morgen zu denken. Doch viel zu schnell kommt das bittere Erwachen: War ihre Nacht
für Zack auch nur ein falsches Spiel?
Julia Extra Band 368 - Titel 1: Die Schöne und der Scheich Maisey Yates 2014-06-17
Sie wollen mich heiraten, Prinzessin? Haben Sie keine Augen im Kopf? Doch, die hat
Katherine. Natürlich sieht sie Scheich Zahirs schreckliche Narben. Aber sie ahnt, dass
sein stolzes Wüstenherz die schwersten Verwundungen zurückbehalten hat. Und ein
Herz kann heilen ...
So verführerisch – und so verboten Maisey Yates 2020-05-19 Er begehrt Sophia, wie
noch nie eine Frau zuvor. Seit diesem einen verboten sinnlichen Moment vor vielen
Jahren träumt Luca davon, sie zu verführen. Doch das darf nie passieren! Denn er ist
der König von San Gennaro - und Sophia seine Stiefschwester. Es gibt nur eine
Lösung: Sie muss heiraten! Doch bei dem Ball, den er veranstaltet, um einen
passenden Ehemann für Sophia zu finden, können beide der Versuchung nicht länger
widerstehen. Im Garten des Schlosses erleben sie Stunden voller Leidenschaft - die
nicht ohne Folgen bleiben ...
Lieb mich, bis der Morgen kommt Maisey Yates 2021-11-15 „Schläfst du lieber unter
Sternen oder in einer Luxussuite?“ Rachel weiß, dass ihre Frage provokant ist.
Schließlich kennt sie Alex erst wenige Stunden. Aber eine letzte Nacht will sie sinnlich
genießen, bevor sie heiratet. Sie ahnt nicht: Alex ist der Erzfeind ihres Verlobten ...
Last Chance Rebel Maisey Yates 2016-08-30 The prodigal son of Copper Ridge,
Oregon, has finally come home The man who ruined Rebecca Bear's life just strolled
back into it with one heck of an offer. Years ago, Gage West's recklessness left
Rebecca scarred inside and out. Now he wants to make amends by gifting her the

building that houses her souvenir store. Rebecca won't take Gage's charity, but she's
willing to make a deal with the sexy, reclusive cowboy. Yet keeping her enemy close is
growing dangerously appealing... He's the wild West brother, the bad seed of Copper
Ridge. That's why Gage needs the absolution Rebecca offers. He just didn't expect to
need her. After years of regretting his past, he knows where his future lies--with this
strong, irresistible woman who could make a black sheep come home to stay...
Maisey Yates Copper Ridge Series Books 1-3 Plus 2 Bonus Novellas Maisey Yates
2016-02-15 Offered here for the first time in collection form, USA Today bestselling
author MaiseyYates' Copper Ridge complete series—plus two bonus novellas! Part
Time Cowboy Sadie Miller isn't expecting any welcome-home parades on her return to
Copper Ridge. Least of all frompart-time rancher, full-time lawman Eli Garrett. The
straight-laced, impossibly hot deputysheriff glares at her like she's the same teenage
hoodlum who fled town ten years ago. Butrunning from her demons has brought Sadie
full circle, ready to make a commitment at last.Not to a man, but to a B and B. On
Garrett land. Okay, so her plan has a tiny flaw… Eli works too hard to let a blonde ball
of trouble mess up his town. But keeping an eye onSadie makes it tough to keep his
hands off her. And if she's so wrong for him, why doesbeing with her feel so right?
Brokedown Cowboy Since losing his wife Connor Garrett has concentrated exclusively
on his family's ranch. Until his friend Felicity Foster needs aplace to stay and Connor
invites her to move in temporarily. That's what friends do—andLiss is his rock. What
friends don't do? Suddenly start fantasizing about each other intheir underwear. Or out
of it… Since high school, Liss has kept her raging crush in check.Another few weeks
should be a breeze. But helping Connor rebuild his life only reinforceshow much she
longs to be a part of it. One explosive encounter, and she'll discover thatgetting what
you always wanted can feel better than you ever dreamed… Bad News Cowboy Kate
Garrett keeps life simple—work hard and ride horses. Lately she feels a bit
restless,especially when Jack Monaghan is around. Sexy and shameless, Jack is the
kind of troubleyou don't tangle with unless you want your heart broken. Still, Kate could
always use hishelp in learning how to lasso someone a little less high-risk… Jack can't
pinpoint the moment the Garrett brothers' little sister suddenly stopped seeming
so…little. Now here heis, giving flirting tips to the one woman who needs zero help
turning him on. Love's agame he's never wanted to play. But he'll have to hurry up and
learn how before the bestthing that ever entered his life rides right back out again…
The True Cowboy of Sunset Ridge Maisey Yates 2021-12-28 When a bull-riding
champion is left holding his friend’s baby, could it be time to put down roots in Gold
Valley? Midwife Mallory Chance is ready for a fresh start in Gold Valley. And when she
locks eyes with a handsome cowboy across the saloon, it feels like fate. After too many
years wasted on her cheating ex, good girl Mallory is read to cut loose and prioritize
herself. But when the dust settles on their hot night together, it turns out that her
mysterious one-night cowboy is none other than her new landlord—and someone she’ll
be seeing very regularly around Gold Valley. Bull rider Colt Daniels has a wild
reputation, but after losing his friend on the rodeo circuit, he's left it all behind. If only he
could walk away from his guilt as easily…or the temptation of Mallory. He can’t offer her
the future she deserves—what does a cowboy with a heart as damaged as his know
about forever? Then his friend's tiny daughter ends up in Colt's care. Colt has never
wanted to rely on anyone, but he needs Mallory's help taking care of the baby he's

beginning to love as his own. But is it all still temporary, or is it their chance at a forever
family? A Gold Valley Novel Book 1: Smooth-Talking Cowboy Book 2: Untamed
Cowboy Book 3: Good Time Cowboy Book 4: A Tall, Dark Cowboy Christmas Book 5:
Unbroken Cowboy Book 6: Cowboy to the Core Book 7: Lone Wolf Cowboy Book 8:
Cowboy Christmas Redemption Book 9: The Bad Boy of Redemption Ranch Book 10:
The Hero of Hope Springs Book 11: The Last Christmas Cowboy Book 12: The
Heartbreaker of Echo Pass Book 13: Rodeo Christmas at Evergreen Ranch Book 14:
The True Cowboy of Sunset Ridge
Yates, Maisey Maisey Yates 2014
Herz in Versuchung Maisey Yates 2020-03-19 Unbedingt will die schöne Victoria die
Firma ihres Vaters zurück, die inzwischen dem berüchtigten Dmitri Markin gehört! Zum
Glück weiß sie, dass der reiche Playboy etwas braucht, das er sich nicht kaufen kann:
einen guten Ruf als Ehemann ...
Baccara Collection Band 412 Jessica Lemmon 2019-11-05 ZWÖLF NÄCHTE MIT DEM
SEXY COWBOY von MAISEY YATES Eingeschneit mit der Eisprinzessin! Auf der
Ranch streiten Sam und Madison immer erbittert. Aber in der Blockhütte in den Bergen
wird das Verlangen zwischen ihnen übermächtig. Und als am nächsten Morgen der
Schneepflug kommt, hat sexy Cowboy Sam eine verführerische Idee ... SO
VERBOTEN SINNLICH von JESSICA LEMMON Eigentlich hat Stefanie den besten
Freund ihres Bruders geheiratet, um einen Skandal zu verhindern - mit einer Zweckehe
für ein halbes Jahr. Doch jetzt knistert es heiß, und sie landet mit Emmett im Bett!
Woher kommen bloß diese verboten sinnlichen Gefühle? WIE ZÄHMT MAN SEINEN
FEIND? von CHARLENE SANDS Mit diesem Herzensbrecher wollte sie nie wieder
etwas zu tun haben! Nur weil es um ein großes Krankenhausprojekt geht, ist Drea
bereit, mit ihrem Erzfeind Mason Boone zusammenzuarbeiten. Ihr Verstand sagt: Bleib
auf Abstand! Wenn Mason nur nicht so unwiderstehlich wäre ...
The Heartbreaker of Echo Pass Maisey Yates 2021-06-29 Can Gold Valley’s wallflower
heal a damaged cowboy’s broken heart? Find out in this enthralling romance by New
York Times bestselling author Maisey Yates. Shy Iris Daniels is on a mission to shake
up her life. She’s sick of being underestimated, and she’s got a new business plan to
prove it. The one thing she didn’t factor in is her new landlord, Griffin Chance. The gruff
mountain man isn’t what she expected, but Iris recognizes the pain in his eyes. Yet the
attraction he ignites is much more unfamiliar…and might be the perfect chance for Iris
to embrace the adventure she yearns for. Griffin Chance knows firsthand how
senseless the cards dealt in life can be. He wouldn’t have isolated himself on a remote
mountain ridge if he didn’t. Innocent Iris craves excitement, and he’s a man who
thought he’d forgotten how to feel. But when their connection grows deeper than either
of them anticipated, Griffin has to decide if he can put down the pain of his past and
step into a love he never believed possible. Don’t Miss Unbridled Cowboy by Maisey
Yates! The first book in the all-new Four Corners Ranch series where the west is still
wild and when a cowboy needs a wife, he decides to find her the old-fashioned way. A
Gold Valley Novel Book 1: Smooth-Talking Cowboy Book 2: Untamed Cowboy Book 3:
Good Time Cowboy Book 4: A Tall, Dark Cowboy Christmas Book 5: Unbroken
Cowboy Book 6: Cowboy to the Core Book 7: Lone Wolf Cowboy Book 8: Cowboy
Christmas Redemption Book 9: The Bad Boy of Redemption Ranch Book 10: The Hero
of Hope Springs Book 11: The Last Christmas Cowboy Book 12: The Heartbreaker of

Echo Pass Book 13: Rodeo Christmas at Evergreen Ranch Book 14: The True Cowboy
of Sunset Ridge
Best Man Rancher & Want Me, Cowboy Maisey Yates 2022-09-27 When best man
meets bridesmaid, will one night be enough? Find out in the next The Carsons of Lone
Rock novel by New York Times bestselling author Maisey Yates. After all these years
of wanting, will just one night be enough? Being his brother’s best man is a privilege for
Kit Carson. The rancher likes his future sister-in-law…and he really likes her sister,
Shelby Sohappy. Now that he and Shelby are thrown together for wedding
preparations, Kit can finally make his move. Shelby is still grieving her husband, so his
offer is just one night with no strings—he knows her heart can’t handle more. Kit is
certain he’s fine with that…until he isn’t. And now Shelby's expecting. Can the best man
prove he's the man for Shelby? Includes a bonus story, Want Me, Cowboy! From
Harlequin Desire: A luxurious world of bold encounters and sizzling chemistry. You’ll be
swept away by this bold, sizzling romance, part of The Carsons of Lone Rock series.
Ein Kuss für alle Ewigkeit Maisey Yates 2014-07-08 Markante Züge, stahlharte
Muskeln, dunkle Augen. Für Ajax Kouros wurde das Wort "sexy" erfunden. Seit
Mädchentagen ist Leah Holt heimlich in ihn verliebt, aber der Geschäftsmann hat sich
für ihre elegante Schwester entschieden - doch die ist durchgebrannt. An ihrem
Hochzeitstag! Will Leah die Holt-Dynastie retten, muss sie an Rachels Stelle vor den
Traualtar treten. Ajax’ Hochzeitskuss verheißt ihr eine neue Welt der Lust, und Leah
weiß: Sie will mehr als eine Scheinehe. Sie will alles. Und Kuss für Kuss entlockt sie
Ajax ein dunkles Geheimnis ...
Brokedown Cowboy Maisey Yates 2015-05-26 When his friend Felicity Foster, who
needs a place to stay, moves in with him temporarily, widowed rancher Connor Garrett
, unable to resist temptation, takes their friendship to a whole new level, which changes
everything for both of them.
The Maisey Yates Collection : Cowboy Heroes: Take Me, Cowboy / Hold Me, Cowboy /
Seduce Me, Cowboy / Claim Me, Cowboy / The Rancher's Baby Maisey Yates 2018-1201 Discover New York Times and USA Today Bestselling author Maisey Yates’s
unputtdownable contemporary romances!
Romana Sommeredition Band 3 Maisey Yates 2022-08-02 HOCHZEIT MIT DEM
PLAYBOY-PRINZEN von MAISEY YATES Sie soll Prinz Rodriguez heiraten? Einen
völlig Fremden, dem der Ruf als Playboy vorauseilt? Um ihrer Heimatinsel Santina
willen muss Prinzessin Carlotta dem Befehl ihres Vaters gehorchen. Zum Glück stellt
Rodriguez sich als überraschend attraktiv und charmant heraus... GESTÄNDNIS
UNTER SÜDLICHER SONNE von MARION LENNOX Wie ein Ritter auf seinem
weißen Pferd hat Ramón sie aus dem grauen Alltag entführt. Als Köchin auf seiner
Luxusjacht segelt Jenny mit ihm in den Sonnenuntergang, und in seinen Armen fühlt
sie sich sicher und geborgen. Aber ist Ramón wirklich der, für den er sich ausgibt?
HAPPY END IM TRAUMPALAST? von RAYE MORGAN „Lass uns zusammen fliehen.“
Nach der zärtlichen Nacht mit dem Kronprinzen wünscht Pellea sich nichts mehr, als an
der Seite von Monte DeAngelis den Palast zu verlassen. Doch die Zukunft des
Inselreiches hängt davon ab, dass sie Montes verlockendem Vorschlag widersteht ...
Falsche Verlobung mit dem Milliardär Maisey Yates 2014-02-18 Die Schlagzeile schreit
es von der ersten Seite: Der milliardenschwere Unternehmer Dante Romani hat sich
verlobt - mit einer gewissen Paige Harper, die man nie zuvor an seiner Seite gesehen

hat! Kein Wunder. Denn Paige hat sich die Verlobung mit dem Milliardär nur
ausgedacht, weil das der einzige Weg war, ein verwaistes Baby zu adoptieren. Sie ist
Dantes Angestellte, und bis jetzt hat sie ihn höchstens aus der Ferne bewundert. Doch
zu ihrer maßlosen Verwunderung nimmt der Big Boss sie beim Wort. Und er spricht
nicht nur von Verlobung - sondern besteht sogar auf Heirat ...
Im Bann des Vermächtnis - Eine Prinzessin muss gehorchen (4-teilige Serie) Maisey
Yates 2020-03-19 EINE PRINZESSIN AUF ABWEGEN Es gibt kleine Mädchen, die
davon träumen, Prinzessin zu sein. Prinzessin Evangelina hingegen träumt davon,
ihrem goldenen Käfig zu entfliehen. Verzweifelt rebelliert die widerspenstige Schöne
gegen das Protokoll, bis man den Bodyguard Makhail Nabatov für sie engagiert. Zuerst
hasst Eva ihren Aufpasser aus tiefstem Herzen! Aber dann zieht er sie zum ersten Mal
beschützend in seine starken Arme. Und plötzlich spürt sie eine nie gekannte
Sehnsucht und wünscht sich, dass Mak sie nie wieder loslässt. Nur wie kann er sie vor
dem schrecklichen Schicksal einer Zwangsehe bewahren? EINE BRAUT FÜR DEN
PRINZEN Als Prinz Stavros gezwungen ist zu heiraten, engagiert er die
Hochzeitsvermittlerin Jessica. Sie soll eine standesgemäße Braut für ihn, den künftigen
König von Kyonos, finden. Aber keine der Schönheiten, die Stavros vorgestellt werden,
fasziniert ihn so wie Jessica selbst. Mit jedem Tag sehnt sich sein Herz mehr nach ihrer
Nähe. Doch so süß Jessicas Küsse schmecken: Als geschiedene Frau und Bürgerliche
ist sie absolut nicht die Richtige für sein Land. Und schon bald steht Stavros vor der
dramatischsten Entscheidung seines Lebens: Herz - oder Krone? ZURÜCK IM
PALAST DER LIEBE Prinz Alexander Drakos! Mit Entsetzen erkennt Layna, wer der
elegante Fremde ist, der plötzlich im Kloster auftaucht und nach ihr sucht. Doch ehe sie
fliehen kann, hat er sie entdeckt und verlangt, dass sie ihre Zeit als Novizin beendet
und an seiner Seite in den Palast von Kyonos zurückkehrt. Layna bleibt keine Wahl:
Auch wenn Alexander schon einmal ihre Liebe verriet, wird sie ihm gehorchen. Aber
diesmal muss sie seinen Flirtversuchen um jeden Preis widerstehen! Schließlich ahnt
sie, dass er ihr verletztes Herz nur aus purer Berechnung zurückerobern will ... HERZ
IN VERSUCHUNG Unbedingt will die schöne Victoria die Firma ihres Vaters zurück,
die inzwischen dem berüchtigten Dmitri Markin gehört! Zum Glück weiß sie, dass der
reiche Playboy etwas braucht, das er sich nicht kaufen kann: einen guten Ruf als
Ehemann ...
Part Time Cowboy Maisey Yates 2021-04-12 New York Times bestselling author
Maisey Yates welcomes you to Copper Ridge, where a onetime bad girl comes home
to small-town Oregon and reconnects with a cowboy from her past... Sadie Miller isn’t
expecting any welcome-home parades on her return to Copper Ridge. Least of all from
part-time rancher, full-time lawman Eli Garrett. The straitlaced, impossibly hot deputy
sheriff glares at her as if she’s the same teenage hoodlum who fled town ten years ago.
But running from her demons has brought Sadie full circle, ready to make a
commitment at last. Not to a man, but to a bed-and-breakfast. On Garrett land. Okay,
so her plan has a tiny flaw… Eli works too hard to let a blonde ball of trouble mess up
his town. But keeping an eye on Sadie makes it tough to keep his hands off her. And if
she’s so wrong for him, why does being with her feel so right? Previously published.
Forged in the Desert Heat Maisey Yates 2014-01-01 A woman that could start a war
The Gypsy Sheikh, betrayer, modern-day marauder—Zafar Nejem has been called
many things. And now he is to be called Your Majesty. Returning to the throne of Al

Sabah, his first act is to rescue American heiress Analise Christensen from her desert
kidnappers. Since Ana is engaged to the ruler of the neighboring kingdom, her
discovery must be concealed until Zafar can explain her presence, or else he risks war.
But as the sun rises over the sand dunes, so does the forbidden heat that burns
between them, threatening everything….
Der Milliardär und das Hippiegirl Maisey Yates 2020-09-17 Schock für
Playboymilliardär Renzo Valenti: Hippiegirl Esther wurde von seiner Ex als Leihmutter
engagiert und trägt sein Kind unter dem Herzen. Spontan macht er ihr einen Antrag nur um einen Skandal zu vermeiden! Doch bald weckt ausgerechnet Esther nie
gekannte Gefühle in ihm ...
Lone Wolf Cowboy Maisey Yates 2019-07-30 New York Times bestselling author
Maisey Yates returns with this powerful romance. Will Gold Valley’s most reclusive
cowboy finally find a reason to heal? As a former EMT and a wildland firefighter, there’s
no one Jacob Dalton can’t rescue—except himself. Since his best friend’s tragic death,
Jacob has isolated himself…until Vanessa Logan returns to Gold Valley. He saved her
life during a medical call years ago, and he’s never forgotten her. The instant jolt of
heat between them takes him by surprise, but he knows that giving in to it would only
end in disaster… For Vanessa, returning home was about healing, not about exploring
her attraction with Jacob. He is the guardian angel from her past—with strong, capable
hands and an irresistible mouth. A temptation she knows she can’t afford. Until the
chemistry between them explodes, and unites them in a way they could never have
imagined… Don't miss Maisey Yates next book, Confessions from the Quilting Circle!
An emotional and powerful look at the secrets that divide a family, and the love that can
heal it. Read the entire Gold Valley series: 1. Smooth-Talking Cowboy 2. Untamed
Cowboy 3. Good Time Cowboy 4. A Tall, Dark Cowboy Christmas 5. Unbroken Cowboy
6. Cowboy to the Core 7. Lone Wolf Cowboy 8. Cowboy Christmas Redemption 9. The
Bad Boy of Redemption Ranch 10. The Hero of Hope Springs 11. The Last Christmas
Cowboy
Heiße Nächte im Hotel - Zwischen Sehnsucht und seidenen Laken Maisey Yates 201705-25 LIEB MICH, BIS DER MORGEN KOMMT "Schläfst du lieber unter Sternen oder
in einer Luxussuite?" Rachel weiß, dass ihre Frage provokant ist. Schließlich kennt sie
Alex erst wenige Stunden. Sie haben zusammen gelacht, gegessen, getanzt - und jetzt
sind sie auf dem Weg in ihr Hotel! Noch eine letzte Nacht will Rachel sinnlich genießen.
Denn bald ist alles vorbei: Schon in wenigen Tagen heiratet sie den nüchternen Ajax.
Sie ahnt nicht, welche böse Überraschung der Morgen ihr bringen wird: Alex ist
niemand anders als der Erzfeind ihres Verlobten! War die heiße Liebesnacht nur ein
Teil seines perfiden Plans? SINNLICHER MASKENBALL IN VENEDIG "Keine Namen",
flüstert der geheimnisvolle Fremde, den Valentina auf einem Maskenball in Venedig
trifft. Er ist so attraktiv und charmant, dass sie sofort in seinen sinnlichen Bann gerät.
Wie verzaubert tut sie, was sie noch niemals tat, und lässt sich zu einer
leidenschaftlichen Liebesnacht im Hotel hinreißen. Doch kaum schläft ihr Verführer,
wagt sie heimlich einen Blick hinter seine Maske. Ihr stockt der Atem: Es ist Niccolo
Gavretti, der Erzfeind ihres Bruders! Schockiert läuft Valentina davon - und muss bald
darauf entdecken, dass sie ein Kind unter dem Herzen trägt ... GLAUB AN DIE LIEBE,
KIT! Granatäpfel, Gewürzaromen und ein Hotel wie aus 1001 Nacht ... Kit Fitzroys
Besuch in Marrakesch ist ein Fest für die Sinne - besonders wegen seiner betörenden

Verlobten. Fast lassen Sophies heiße Küsse Kit den Grund seiner Reise vergessen: Er
soll seine Mutter treffen, die er seit Jahren nicht gesehen hat. Wird sie ihm endlich
gestehen, wer sein Vater ist? Gebannt erwartet Kit das Wiedersehen - und erlebt ein
böses Erwachen. Denn was er erfährt, kann all seine Zukunftsträume zunichtemachen.
Soll er sich Sophie anvertrauen? Oder ihr gemeinsames Glück genießen, so lange es
hält? PRICKELNDES SPIEL IN MONTE CARLO Megan kann ihr Glück kaum fassen:
Sie hat ein Hotel in Monte Carlo geerbt! Doch als sie in der Stadt des Jet-Set am
Mittelmeer ankommt, erkennt sie schnell: So einfach ist das alles nicht. Sie muss, um
eine Testamentsklausel zu erfüllen, zwei Wochen mit dem Hotelier Lucien Delacroix
zusammenwohnen. Ausgerechnet mit Lucien, für den sie früher schon heimlich
geschwärmt hat! Nichts scheint sich seitdem geändert zu haben: Megan sehnt sich
nach dem gefährlich attraktiven Mann - und muss doch fürchten, dass sie niemals mit
ihm glücklich werden kann ...
The Bad Boy of Redemption Ranch Maisey Yates 2020-06-23 This rebel cowboy is
looking for a fresh start—will he find more than he’s ever hoped for in Gold Valley?
Enjoy this riveting opposites-attract romance by New York Times bestselling author
Maisey Yates! Police officer Pansy Daniels is the poster girl for responsible behavior.
Orphaned as a child, she has dedicated her life to safeguarding her local community.
The last thing she needs is a hot-headed cowboy with attitude cruising into town. He
may be her new landlord, but that’s no excuse for provoking her…or sending her heart
into overdrive. West Caldwell has come to Redemption Ranch to put his past behind
him. Flirting with a pint-size police officer who thinks he’s bad news is definitely not part
of the plan, but it’s deliciously easy to get under Pansy’s skin. Then West discovers the
vulnerability Pansy keeps so well hidden, and suddenly this renegade cowboy is in over
his head. In her arms, West feels like the man he always wanted to be—but can he
become the man Pansy deserves? Don't miss The Lost and Found Girl by Maisey
Yates! A powerful novel of sisterhood, secrets and how far you’d go to protect someone
you love. Read the entire Gold Valley series: 1. Smooth-Talking Cowboy 2. Untamed
Cowboy 3. Good Time Cowboy 4. A Tall, Dark Cowboy Christmas 5. Unbroken Cowboy
6. Cowboy to the Core 7. Lone Wolf Cowboy 8. Cowboy Christmas Redemption 9. The
Bad Boy of Redemption Ranch 10. The Hero of Hope Springs 11. The Last Christmas
Cowboy
Der Prinz und die schöne Kellnerin Maisey Yates 2020-09-17 "Heirate mich." Wie bitte hat Kronprinz Raphael DeSantis ihr wirklich einen Antrag gemacht? Aber für Bailey gibt
es nur eine Antwort: nein! Denn auch wenn ihr die heiße Affäre mit ihm ein süßes
Geheimnis beschert hat: Von Liebe spricht der Prinz nicht ...
Verführt vom besten Freund Maisey Yates 2018-05-29 Anna ist verzweifelt. Für eine
Charity-Veranstaltung braucht sie dringend ein Date. Aber dafür muss sich die
burschikose Mechanikerin erstmal in eine sexy Frau verwandeln. Nur einer kann ihr
helfen: ihr bester Freund Chase McCormack. Der Rancher kennt sich aus mit Frauen.
Die Sache hat nur einen Haken: Anna war schon immer verrückt nach Chase, hat ihr
Verlangen bisher aber erfolgreich unterdrückt. Jetzt wird aus ihrer Freundschaft
plötzlich brennende Leidenschaft. Aber ist Anna für den Playboy mehr als nur eine
bedeutungslose Affäre?
Eine Braut für den Prinzen Maisey Yates 2013-11-26 Als Prinz Stavros gezwungen ist
zu heiraten, engagiert er die Hochzeitsvermittlerin Jessica. Sie soll eine

standesgemäße Braut für ihn, den künftigen König von Kyonos, finden. Aber keine der
Schönheiten, die Stavros vorgestellt werden, fasziniert ihn so wie Jessica selbst. Mit
jedem Tag sehnt sich sein Herz mehr nach ihrer Nähe. Doch so süß Jessicas Küsse
schmecken: Als geschiedene Frau und Bürgerliche ist sie absolut nicht die Richtige für
sein Land. Und schon bald steht Stavros vor der dramatischsten Entscheidung seines
Lebens: Herz - oder Krone?
Das ewige Feuer der Liebe Maisey Yates 2014-09-30 Es war ein kurzer Traum in
Weiß: Schockiert verfolgen die Hochzeitsgäste, wie Alessia nur Sekunden vor dem
Jawort aus der Kirche flieht. Keiner ahnt, dass sie ein Stoßgebet zum Himmel schickt,
damit der wahre Mann ihres Herzens ihr folgt: Matteo Corretti, der mächtige
Hoteltycoon - und Cousin des Bräutigams! Matteo jedoch wagt nicht, sich zu der
geliebten Schönen zu bekennen und mit seiner Familie zu brechen. Da erfährt er, dass
Alessia sein Kind erwartet. Verleiht diese Nachricht seiner Liebe Kraft, die Fesseln der
Corretti-Dynastie für immer zu sprengen?
The Hero of Hope Springs Maisey Yates 2020-07-21 Escape with this sparkling
romance by New York Times bestselling author Maisey Yates! Will Gold Valley’s most
honorable cowboy finally claim the woman he’s always wanted? For as long as
brooding cowboy Ryder Daniels has known Sammy Marshall, she has been his
sunshine. Her free spirit and bright smile saved him after the devastating loss of his
parents and gave him the strength to care for his orphaned family. Only Ryder knows
how vulnerable Sammy is, so he’s kept his attraction for his best friend under wraps for
years. But what Sammy’s asking for now might be a step too far… Something has been
missing from Sammy’s life, and she thinks she knows what it is. Deciding she wants a
baby is easy; realizing she wants her best friend to be the father is…complicated.
Especially when a new heat between them sparks to life! When Sammy discovers she’s
pregnant, Ryder makes it clear he wants it all. But having suffered the fallout of her
parents’ disastrous relationship, Sammy is wary of letting Ryder too close. This cowboy
will have to prove he’s proposing out of more than just honor… Don’t Miss Unbridled
Cowboy by Maisey Yates! The first book in the all-new Four Corners Ranch series
where the west is still wild and when a cowboy needs a wife, he decides to find her the
old-fashioned way. A Gold Valley Novel: Book 1: Smooth-Talking Cowboy Book 2:
Untamed Cowboy Book 3: Good Time Cowboy Book 4: A Tall, Dark Cowboy Christmas
Book 5: Unbroken Cowboy Book 6: Cowboy to the Core Book 7: Lone Wolf Cowboy
Book 8: Cowboy Christmas Redemption Book 9: The Bad Boy of Redemption Ranch
Book 10: The Hero of Hope Springs Book 11: The Last Christmas Cowboy Book 12:
The Heartbreaker of Echo Pass Book 13: Rodeo Christmas at Evergreen Ranch Book
14: The True Cowboy of Sunset Ridge
Verführt, verliebt, verheiratet? (3-teilige Serie) Maisey Yates 2020-09-17 KÜSS MICH,
SCHÖNE UNBEKANNTE! Allegra? Fassungslos erfährt Herzog Cristian Acosta, wer
sich ihm auf dem Maskenball in Venedig hingegeben hat. Dass die verhasste
Schwester seines besten Freundes jetzt sein Kind unter dem Herzen trägt, kommt ihm
jedoch wie gerufen für seine Pläne ... DER PRINZ UND DIE SCHÖNE KELLNERIN
"Heirate mich." Wie bitte - hat Kronprinz Raphael DeSantis ihr wirklich einen Antrag
gemacht? Aber für Bailey gibt es nur eine Antwort: nein! Denn auch wenn ihr die heiße
Affäre mit ihm ein süßes Geheimnis beschert hat: Von Liebe spricht der Prinz nicht ...
DER MILLIARDÄR UND DAS HIPPIEGIRL Schock für Playboymilliardär Renzo Valenti:

Hippiegirl Esther wurde von seiner Ex als Leihmutter engagiert und trägt sein Kind
unter dem Herzen. Spontan macht er ihr einen Antrag - nur um einen Skandal zu
vermeiden! Doch bald weckt ausgerechnet Esther nie gekannte Gefühle in ihm ...
Küss mich, schöne Unbekannte! Maisey Yates 2020-09-17 Allegra? Fassungslos
erfährt Herzog Cristian Acosta, wer sich ihm auf dem Maskenball in Venedig
hingegeben hat. Dass die verhasste Schwester seines besten Freundes jetzt sein Kind
unter dem Herzen trägt, kommt ihm jedoch wie gerufen für seine Pläne ...
Unbridled Cowboy Maisey Yates 2022-05-24 Welcome to Four Corners Ranch, where
the West is still wild...and when a cowboy needs a wife, he decides to find her the oldfashioned way. Cowboy Sawyer Garrett has no intention of settling down. But when he
becomes a single dad to tiny baby June, stepping up to the responsibility is
nonnegotiable. And so is finding a woman to be a mother to his infant daughter. So he
decides to do it how the pioneers did: he puts out an ad for a mail-order bride. Evelyn
Moore can't believe she's agreed to uproot her city life to marry a stranger in Oregon.
But having escaped one near-disastrous marriage, she's desperate for change. Her
love for baby June is instant. Her feelings for Sawyer are more complicated. Her gruff
cowboy husband ignites thrilling desire in her, but Sawyer is determined to keep their
marriage all about the baby. But what happens if Evelyn wants it all? Bonus novella
included! Four Corners Ranch
Drei Hochzeiten und ein Milliardär? - 2. Aufgebot Rebecca Winters 2016-04-14
VERHEIRATET MIT EINEM MILLIARDÄR Verführerische Küsse, die Terri zutiefst
beunruhigen! Eigentlich haben sie und Ben Herrick doch nur eine Vernunftehe
geschlossen. Dass der faszinierende Milliardär, mit dem sie auf seinem luxuriösen
Hotelschiff "Atlantis" lebt, plötzlich heißes Verlangen in ihr weckt, war nicht abgemacht!
Terri muss sich entscheiden: Sie weiß, wenn sie den letzten Schritt wagt und Bens
Geliebte wird, hat sie restlos ihr Herz an ihn verloren. Und die Gefahr, verletzt zu
werden, ist groß, denn es war nur eine Ehe auf Zeit geplant ... BLITZHOCHZEIT MIT
DEM MILLIARDÄR "Natürlich ist es dein Kind. Du warst der einzige Mann in meinem
Leben!” Kaum sind Callie die Worte über die Lippen, bereut sie sie zutiefst. Doch
gesagt ist gesagt. Dabei hat sie sich geschworen, dem milliardenschweren Ölbaron
Eduardo Cruz niemals zu gestehen, dass die eine Nacht mit ihm Folgen hatte. Diese
Nacht, die so süß begann und so schrecklich endete ... Atemlos hört sie, was Eduardo
ihr arrogant, mit blitzenden Augen und viel zu sexy vorschlägt: Sie soll sofort seine
Frau werden. Nur damit das Kind seinen Namen trägt - oder verfolgt er etwa einen
anderen Plan? FALSCHE VERLOBUNG MIT DEM MILLIARDÄR Die Schlagzeile
schreit es von der ersten Seite: Der milliardenschwere Unternehmer Dante Romani hat
sich verlobt - mit einer gewissen Paige Harper, die man nie zuvor an seiner Seite
gesehen hat! Kein Wunder. Denn Paige hat sich die Verlobung mit dem Milliardär nur
ausgedacht, weil das der einzige Weg war, ein verwaistes Baby zu adoptieren. Sie ist
Dantes Angestellte, und bis jetzt hat sie ihn höchstens aus der Ferne bewundert. Doch
zu ihrer maßlosen Verwunderung nimmt der Big Boss sie beim Wort. Und er spricht
nicht nur von Verlobung - sondern besteht sogar auf Heirat ...
Baccara Collection Band 423 Maisey Yates 2020-09-08 HEISSES VERLANGEN GEFÄHRLICHE LÜGEN von MAISEY YATES Für das Weingut ihrer Familie würde
Emerson alles tun - sogar einen Mann heiraten, den sie nicht liebt. Doch dann trifft sie
den attraktiven Holden. Mit ihm erlebt sie Stunden ungezügelter Lust - und verstrickt

sich immer tiefer in ein Netz aus gefährlichen Lügen ... MEIN BOSS, DER SEXY
MILLIARDÄR von NAIMA SIMONE Eine Scheinverlobung mit sexy Milliardär Grayson
Chandler? Für Assistentin Nadia ein verlockender Gedanke. Sie braucht das Geld, das
der Herzensbrecher ihr bietet - aber er ist ihr Boss, und sie ist schon lange in ihn
verliebt. Ist der Deal zu riskant für ihr Herz? MEHR ALS BLOSSE LEIDENSCHAFT von
NADINE GONZALEZ Ein Jahr ist es her, dass Makler Nick der Karriere wegen nach
New York gehen und die betörende Leila verlassen musste. Kaum ist er zurück in
Miami, knistert es sofort wieder heiß zwischen ihnen. Aber ist es auch für Leila mehr
als bloße Leidenschaft, was sie verbindet?
The Last Di Sione Claims His Prize Maisey Yates 2017-02-01 "I want that painting. It is
my last Lost Mistress. My Lost Love." Alessandro Di Sione is renowned for being cold
and unsentimental, but even he can't deny his grandfather's dream of retrieving a
painting steeped in royal scandal. Yet the key to its return is the outspoken Princess
Gabriella. While traveling together to Isola D'Oro to locate the mysterious painting,
Gabby is drawn to the man tortured by guilt from his past. Her innocence makes her
untouchable, as Alex is convinced his Di Sione blood is tainted. But could their passion
be his salvation?
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