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LOVE IN BLOOM - HERZEN IM AUFBRUCH Wird es Jake
Braden gelingen, sich seiner Vergangenheit zu stellen? Wird er sein
wildes Leben als Frauenheld aufgeben und wie seine Geschwister die
Liebe finden? Bei Aufprall Liebe (Die Bradens in Trusty, Colorado,
Band 6). Vorbestellbar. Erscheinungsdatum 2 November 2016 Mit
Bei Aufprall Liebe erscheint nun der sechste Roman aus der Reihe

LOVE IN BLOOM - HERZEN IM AUFBRUCH der
preisgekroenten New-York-Times- und USA-Today-Bestsellerautorin

Melissa Foster auf Deutsch. Fiona Steele hat wunderbare
Freundinnen, eine Familie, auf die sie sich verlassen kann, und einen
Beruf, den sie liebt. Alles scheint perfekt, doch etwas fehlt: Die
grosse Liebe hat sie bis jetzt nicht gefunden. Der Einzige, den sie

sich in ihrem Leben vorstellen kann, will nichts mit ihr zu tun haben.
Jake Braden ist unverschamt gut aussehend und leidenschaftlich -
und er ist der Mann, dem sie einst das Herz gebrochen hat, eine
Entscheidung, die sie seitdem bitter bereut. Als Stuntman gehoert
Jake Braden zu den Besten seiner Zunft. Er wird von den groessten
Regisseuren angeheuert, schleppt die heissesten Frauen ab, fuhrt ein
Leben ohne feste Bindungen, in dem seine Bedurfnisse an erster



Stelle stehen und das er kaum jemals hinterfragt. Wenn er seine
Familie in seiner Heimatstadt Trusty besucht, in der jeder jeden

kennt, macht er jedoch einen grossen Bogen um Fiona, die einzige
Frau, die weiss, wie er wirklich ist. Als Fionas beste Freundin eine
Rolle in einem Film bekommt, in dem Jake als Stuntman auftritt,
beschliesst sie, die Gelegenheit beim Schopf zu packen: Sie will
versuchen, ihn zuruckzugewinnen. Die prickelnde Hitze zwischen
ihnen lasst sich nicht leugnen. Bei jeder Begegnung hofft Fiona aufs
Neue, dass sie die Liebe, die sie und Jake fruher verband, wieder
entfachen kann. Doch ihr sorgsam geplantes Wiedersehen mit dem
finster dreinblickenden Frauenschwarm verlauft ganz anders, als sie

erwartet hatte. Jake denkt nicht daran, sein Leben auf der
UEberholspur aufzugeben. Was wurde besser zu einem Mann passen,
der seine Gefuhle so tief vergraben hat? Denn mittlerweile zweifelt
er, ob er uberhaupt noch weiss, wie es ist, etwas zu fuhlen. Und er
weiss nicht, ob er jemals wieder Gefuhle zulassen will. Die Bradens

(Trusty, Colorado) Bei Heimkehr Liebe Bei Ankunft Liebe Im
Zweifel Liebe Bei Ruckkehr Liebe Trotz allem Liebe Bei Aufprall
Liebe Mit Bei Aufprall Liebe erscheint nun das sechste Buch uber
die Bradens aus Trusty, Colorado, auf Deutsch. Abonnieren Sie
unbedingt Melissas Newsletter, damit Sie keinen der aufregend

heissen Liebesromane verpassen. Schon bald wird es neuen Lesestoff
mit den gut aussehenden, leidenschaftlichen Braden-Cousins und

weiteren spannenden Helden und Heldinnen geben. Die Reihe LOVE
IN BLOOM - HERZEN IM AUFBRUCH der preisgekroenten New-
York-Times und USA-Today-Bestsellerautorin Melissa Foster geht

weiter!
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