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Zwölf Stunden hat Scheich Odir Farouk Zeit. Dann wird er auf einer Pressekonferenz der Welt erklären, dass sein Vater gestorben ist und er selbst den Thron von Farrehed besteigt. Aber die Zukunft seines Landes hängt nicht nur von ihm, sondern auch von seiner Noch-Ehefrau Eloise ab! Vor einem halben Jahr hat Odir sie aus dem Palast werfen lassen, überzeugt, dass sie ihm untreu war. Doch nun braucht er sie als Königin an seiner
Seite. Und obwohl er Eloise zutiefst misstraut, brennt er vor Leidenschaft, als er ihr wieder gegenübersteht ...
Erlebe die Sinnlichkeit, die Romantik und das Drama des sensationellen Welterfolgs »Fifty Shades of Grey. Befreite Lust« durch die Gedanken und Träume von Christian Grey. Christian Grey und Anastasia Steele haben den Bund fürs Leben geschlossen – doch die Ehe stellt sie vor große Herausforderungen. Obwohl ihre Leidenschaft heißer und stärker brennt denn je, rührt Anas trotziger Geist immer noch an Christians dunkelsten
Ängsten und provoziert sein Bedürfnis nach Kontrolle. Als alte Rivalitäten wieder aufbrechen, droht eine falsche Entscheidung, Christian und Ana endgültig auseinanderzureißen.
Kann die Liebe eine gebrochene Seele heilen? Max hat es geschafft, von der Straße wegzukommen, und sich ein ganz neues Leben aufgebaut. Der Job als Pfleger für Pharma-Mogul Edward Marsh scheint ein Glücksfall zu sein. Doch Max hat nicht mit dem Netz aus Geheimnissen gerechnet, das die Familie Marsh umgibt. Und noch weniger mit Silas Marsh - Erbe des Pharma-Imperiums und so kalt wie Eis. Aber Max sieht den Schmerz
und den Selbsthass in seinen Augen - sieht, wie er sich verzweifelt gegen die Gefühle wehrt, die zwischen ihnen aufkeimen. Doch nur, wenn Silas zu seinem wahren Selbst steht, hat ihre Liebe eine Chance. "Mein Herz ist so voller Gefühle, dass ich es kaum beschreiben kann. Jedes Mal, wenn ich ein Buch von Emma Scott beende, brauche ich Tage, um all die Emotionen in Worte zu fassen." TBB SISTERHOOD Herzzerreißend und
authentisch erzählt
Hazel is a beautiful, popular high school junior with her whole life ahead of her. Jaden is the new boy in town, as quiet and stoic as a teenager can be. From the moment they meet, their lives entwine. They’re meant to be together, simply fated since they laid eyes on each other. Together, they outlast the odds for years, through high school and college, loving and learning as they go. Headed in different directions, as Hazel develops a
talent for writing and speech, while Jaden has harbored a romantic athlete inside him all his life, somehow they stay as united as two souls in love should be. But there are warnings, small signs which hint at an impending disaster. What will happen when that tragedy strikes, and upends everything they made together? WARNING: Mature readers only. Search Terms: free romance books for young adults, free alpha male billionaire
romance books, free bad boy romance books, free romance short stories, free second chance romance, free steamy romance books, free contemporary romance books, free hot romance books, women freebies, free fiction books for young adults, free love story and romance books, free office romance books, boss romance books free, beach reads, new adult
Fifty Shades of Grey - Geheimes Verlangen
Roman
A Second Chance Billionaire Romance
Boston Belles - Villain
Digital Edition
Magie einer Gewitternacht
Thornwell Shipton ist wohlhabend, ungeoutet und ein Workaholic wie er im Buche steht. Nach einer tragischen Liebesaffäre ist er der Meinung, dass es besser ist für Sex zu bezahlen. Riley Dashwood ist jung, ungezwungen und im Reinen mit sich. Er ist leidenschaftlicher Konditor und verdient
sich das Geld für seine Ausbildung mit seinem Job bei einem Escort Service. Es ist klar, dass die beiden Männer füreinander geschaffen sind. Als Thorne und Dash aufeinandertreffen, ist es "Lust auf den ersten Blick". Doch nach ein paar Nächten stellen sich beide die Frage, ob da nicht noch
mehr zwischen ihnen ist. Aber es ist nicht nur der Alterunterschied, der sie zögern lässt. Dash macht Thorne bewusst, dass es nicht nur andere Spielarten der Liebe gibt, sondern dass es vielleicht notwendig sein wird, sein Herz zu öffnen.
In einer aufregenden Gewitternacht wird es Derringer klar: Die sinnliche Fremde in seinem Bett, die ihren Namen nicht verrät, ist die Richtige. Am nächsten Morgen keine Spur von ihr - bis auf ihren Spitzenslip. Derringer muss sie finden!
Ausgerechnet seine Exgeliebte! Scheich Bahir muss Prinzessin Marina in seinem Privatjet in Sicherheit bringen, dabei wollte er sie nie wiedersehen. Diese sündhaft sinnliche Frau, die gefährlicher ist als jedes Glücksspiel - und die er trotzdem bis heute nicht aus seinen Gedanken bannen
konnte. Bahir begehrt Marina mehr denn je, auch wenn er jetzt entdeckt, dass seine leidenschaftliche Affäre mit ihr nicht ohne Folgen blieb. Doch nicht umsonst ist er ein wagemutiger Spieler. Obwohl Marina den Trumpf in der Hand hält, riskiert Bahir alles, um diese Herzenspartie zu gewinnen
...
Glück und Unglück liegen nah zusammen, wie die Kellnerin Bronte am eigenen Leib erfahren muss. Sie gewinnt eine Reise auf die Bahamas - und gerät prompt in einen Hurrikan. Dann verpasst sie auch noch die Evakuierung, weil sie im Fahrstuhl stecken bleibt. Wenigstens ist sie nicht allein. Der
Manager des Hotels sitzt mir ihr im Fahrstuhl fest. Zumindest hält sie Logan für den Hotelmanager. Dass er einer der reichsten Männer der Welt ist, erfährt sie erst, als sie ihm schon mit Haut und Haaren verfallen ist ...
Befreite Lust
Band 1 - Roman - Hochwertig veredelte Geschenkausgabe
Loved by the Billionaire Tycoon 1
Saint - Ein Mann, eine Sünde
Someday, Someday
She’ll do anything to save her life’s work… Even tangle with the billionaire who broke her heart. Addiction ravaged my body, battered my soul, and took my friend’s life. But I survived. Now I help others do the same. My struggling charity has lost its funding. I’ll do anything to save it. Even tangle with a billionaire playboy—the man who stole my heart and ripped it to pieces. This time I’m older, wiser. Immune to a man’s charms. But Riley Jaxx is no ordinary man. His soulful
eyes and sensual caress claim my heart once more. Trusting again is a hell of a risk—one more crack and I’m bound to break. This steamy contemporary romances feature a hot alpha billionaire, and an emotionally guarded woman, who will need to risk it all for a second chance with her first love.
#1 BEST SELLING AUTHOR J.L. RYAN DOES IT AGAIN! DON"T MISS IT! Like powerful freight trains, these sexy-as-hell billionaires plow through the boring lives of unsuspecting, down-on-their-luck, women. Fans of J.L. Ryan's books will devour these exciting billionaire romance stories! ***Warning: Contains hundreds of pages of sizzling hot billionaires, gorgeous alpha males, and intense passion-filled scenarios! They're handsome, they're powerful, they're
billionaires! When sizzling hot wealthy gentlemen seduce young, pretty, and pleasingly plump women, they introduce them to the opulent and decadent world of pleasure, luxury, and most of all, scorching sensual encounters. When best friends become lovers, the doors of desire and seduction open wide, leading to the dizzying heights of passion, ecstasy, and insatiable cravings...
Eine junge Frau auf der Suche nach Glück und Erfolg. Ein geheimnisvoller Mann, der nicht aus dieser Zeit zu stammen scheint. Eine Liebe, die keine Zukunft haben kann. Als die junge New Yorkerin Kate den attraktiven und reichen Julian kennenlernt, glaubt sie zu träumen, denn er ist fast zu perfekt, um wahr zu sein. Da erhält sie eines Tages mit der Post ein Buch, in dem die Geschichte eines gefeierten britischen Poeten erzählt wird, der im Ersten Weltkrieg gefallen ist. Das
Bild auf der Buchrückseite zeigt – IHREN Julian!
Read 8 billionaire romances by Sierra Rose. These are part one's to other series and do contain cliffhangers. 1. The Billionaire's Fake Girlfriend 2. Seduced By My Billionaire Boss 3. Accidently Married to the Billionaire 4. Groomless 5. The Boss's Son 6. The Pretend Billionaire Groom 7. The Pretend Fiancé 8. The Billionaire's Assistant sizzling reads, contemporary crushes, romance and sex, bad boy, billionaire, fake girlfriend, free romance, anthology, boxed set, free box set,
romance comedy, romance box sets, romance series, bad boy romance, fake relationship, fake girlfriend, fake romance, pretend girlfriend, pretend relationship, assistant, boss. Search Terms: free, freebie, free book, free books, book, books, free ebook, ebook, free novel, rich, quick read, read, short, serial, series, funny, female protagonist, novel, secret, suspense, thriller, alpha male, literature, story, stories, hero, fiction, box, box set, boxed, boxed set, romance, free romance,
free romance ebook, free romance ebooks, free romance book, free romance books, billionaire, wealthy, millionaire, women's fiction, racy, legal, free romance novel, free romance books, free romance books, free books to read and download, second chances, freebie, romance freebie, free, free book, free books, free romance books, free romance books to download, free alpha male billionaire romance books, free bad boy romance books, free romance short stories, free second
chance romance, free steamy romance books, free contemporary romance books, free hot romance books, women freebies, free fiction books for young adults, free love story and romance books, free office romance books, boss romance books free, beach reads, new adult, free romantic fiction, romance fiction books, wealthy, millionaire, billionaire, free romance books, billionaire romance, wealthy, free romance novel, alpha male, free novel, rich, quick read, serial, series,
funny, female protagonist, novel, secret, suspense, thriller, alpha male, literature, story, stories, hero, fiction, seduction, sexy, sensual, urban, contemporary, 21st century, current, contemporary crush, love story, romance love, new adult romance, billionaire obsession, contemporary romance and sex, romance billionaire series, melody anne billionaire bachelors series, billionaire romance, romantic comedy, billionaire, new adult, second chances, comedy, humor, rich, quick read,
serial, series, funny, female protagonist, novel, secret, alpha male, literature, story, stories, hero, fiction, box, box set, boxed, boxed set, romance, billionaire romance, seduction, sexy, sensual, urban, contemporary, 21st century, current, workplace, office, boss, work
High School Sweethearts
Dare 1 - Roman
Twisted Love
Mine - Ich gehöre dir
The Contract - Sie dürfen den Chef jetzt küssen
Keep Me - Verwandelt
Am nächsten Morgen per Textnachricht herauszufinden, dass es sich bei dem nackten Kerl in deiner Küche nicht um dein Blind Date von letzter Nacht handelt, ist wohl mehr als ein kleiner Ausrutscher. Vielleicht hätte Dakota Newton nicht automatisch annehmen dürfen, dass der heiße Kerl mit dem umwerfenden Lächeln vor
dem Coffeeshop ihr Date war. Wahrscheinlich hätte sie auch nicht mit ihm schlafen sollen, unabhängig davon, wie sehr es zwischen ihnen gefunkt hat. Aber hey, woher hätte sie wissen können, dass Mr Right eigentlich Mr Wrong war? Als Geschäftsmann weiß Braxton Adams, wie wichtig es ist, seinem Bauchgefühl zu vertrauen
und niemals eine gute Gelegenheit vorbeiziehen zu lassen. So klärt er den Irrtum nicht auf, als er fälschlicherweise für ein Date gehalten wird. Vielleicht hätte er nicht lügen und der wunderschönen Fremden gleich reinen Wein einschenken sollen. Doch letzten Endes spielt das keine Rolle mehr, denn nun muss er
beweisen, dass er nicht der falsche, sondern der richtige Mann an Dakotas Seite ist ...
Sie nennen ihn "Saint". Doch er ist alles andere als ein Heiliger ... Die Journalistin Rachel Livingston bekommt endlich ihre Chance, eine ganz große Story zu landen: Sie soll einen Enthüllungsbericht über Malcolm Saint schreiben. Saint ist mysteriös, privilegiert - eine Legende in den High-Society-Kreisen Chicagos.
Doch obwohl die Presse jeden seiner Schritte verfolgt: Den wahren Malcolm Saint kennt niemand. Noch nicht. Denn genau dieses Geheimnis will Rachel lüften. Aber kann sie dem reichen Playboy so nahekommen, ohne ihm selbst zu verfallen? Sexy, mitreißend und romantisch: New-York-Times- und USA-Today-Bestseller-Autorin
Katy Evans schafft mit ihrer "Saint"-Reihe die perfekte Mischung. "Saint gehört mir!" Sylvia Day
Nach abenteuerlichen Reisen in Übersee hat Lady Sophie Everton es nicht gerade eilig, zu ihrem langweiligen Leben als Adlige in London zurückzukehren. Doch dann begegnet ihr der attraktive Alex, Duke of Rockefort, der gefährlicher ist als so mancher Tiger und Sophie beschatten soll. Und auch Sophie versucht sich
insgeheim als Spionin.
Written by USA Today bestselling author K.L. Middleton The Billionaire At Sea Book 1 When Mia James is hired to cater a high-profile bachelor party in the Caribbean with her friend Ridley, she is reluctant to do it, but needs the money. Then she meets Damian Stryker, the handsome, rich billionaire whose hired them,
and finds herself trying to fight the attraction she has for the self-proclaimed playboy. After being forced into early retirement, professional baseball pitcher, Damian Stryker, takes advantage of his recent inheritance and hosts a bachelor party on his million-dollar yacht. Meanwhile, he finds himself wanting to
taste more than just Mia James' cooking, and things heat up quickly between the two. It seems like the perfect weekend until his world comes crashing down on him. Topics: free romance books, free romance novels, contemporary romance, freebie, billionaire romance, romance series, billionaire duet, fake girlfriend,
pretend relationship, psychological angst, dating the boss, fiction for women, free books for 2019, free books for adults, bestselling books, erotic CEO story, hot read, sensual novel, edgy romance, fifty shades romance, erotic free romance books, strong female stories, alpha male, dominant male, dominating hero, hot
guy, racy, sexy, wealthy heroes, popular beach reads, best selling author, office romance
Thorne & Dash 1
Billionaire Boys Club
Professionelle Distanz
The Wrong/Right Man
Deutsche Ausgabe
A Billionaire Steamy Romance

Mein Liebesleben ist eine komplette Katastrophe. Ein schlimmes Date nach dem anderen und kein Traumprinz in Sicht. Dafür läuft es in meinem Job umso besser. Keine Assistentin hat es je so lange wie ich bei meinem Boss Shepherd Calloway ausgehalten. Er sieht gut aus und besitzt ein eigenes Firmenimperium, ist aber schrecklich
übellaunig. Dann bringt ihn seine Ex-Freundin in Schwierigkeiten und Shepherd bittet mich um einen Gefallen: Ich soll ein paar Wochen bei ihm einziehen und seine neue Freundin spielen. Wir verbringen eh den ganzen Tag im Büro miteinander und er weiß, wie professionell ich bin. Klingt nach einem guten Plan und sein Vorschlag kommt mir
gerade recht, denn auch ich möchte Shepherd um einen Gefallen bitten ...
Zwei Welten prallen aufeinander, als die schöne Lehrerin Liana am Flughafen von El Bahar dem feurigen Malik Khan begegnet. Sie ahnt nicht, was der Kronprinz bei Blick in ihre veilchenblauen Augen beschließt. In seinem Palast will er sie zu seiner Prinzessin machen...
Die erotische Neu-Camelot-MMF-Trilogie der USA TODAY Bestseller-Autorin Sierra Simone Man sagt, dass jeder tragische Held fehlerhaft sei, insgeheim eine Sünde mit sich trägt. Dass ihm von Geburt an ein Stolperstein in der Zukunft prophezeit sei. Und hier stehe ich jetzt. Meine Sünden sind nicht länger ein Geheimnis. Die Fehler, die ich
begangen habe, waren mehr als fatal. Und noch nie stand ich näher an der Schwelle zu einer Tragödie als jetzt. Ich bin ein Mann, der liebt und dessen Liebe sehr viel von anderen abverlangt. Ich bin ein König, der naiv genug war zu glauben, dass er in der Lage wäre, ein Königreich auf den Gebeinen der Vergangenheit aufbauen zu können. Ich
bin ein Ehemann und ein Geliebter. Ein Soldat, ein Vater und ein Präsident. Und ich werde es überleben. Lang lebe der König.
Für den griechischen Selfmade-Millionär und Frauenhelden Christian Markos ist die strahlend schöne Alessandra eigentlich tabu. Schließlich ist sie die kleine Schwester seines besten Freundes! Doch irgendwann kann er der verbotenen Anziehung zwischen ihnen nicht mehr widerstehen. Und als Alessandra ihm die süßen Folgen ihres
heimlichen One-Night-Stands gesteht, macht er ihr spontan einen Heiratsantrag. Natürlich nur, um ihren Ruf zu retten. Denn Alessandra die ersehnte Liebe zu schenken, ist zu gefährlich. Dazu müsste er ihr sein Geheimnis verraten - und das ist unvorstellbar!
Faking Ms. Right
Racing Hearts
The Billionaire’s Arrangement
The Complete Series (Alpha Billionaire Romance)
Perfect Passion - Stürmisch
Bluthexe : Roman ; [ein neuer Fall für Rachel Morgan]
Raue Winde, sündhafte Gefühle und prickelnde Erotik Gleich an seinem ersten Tag in der Sägemühle wird Ethan gefeuert – und ausgerechnet von einer Frau! Auf Anhieb ist er aber auch von der temperamentvollen Anna fasziniert, denn ein Geheimnis umgibt die junge Vorarbeiterin.
Anna ist unter falschem Namen nach Oak Grove zurückgekehrt, um den mysteriösen Tod ihres Großvaters aufzuklären. Aber dann gerät auch ihr Leben in Gefahr. Kann sie sich dem überaus attraktiven Ethan anvertrauen, der ihr Herz höher schlagen lässt?
Vor elf Jahren brach Dean Rosie das Herz. Doch für eine zweite Chance ist es jetzt vielleicht zu spät ... Rosie LeBlanc war ein Teenager, als sie Dean Cole zum ersten Mal begegnete. Es war Liebe auf den ersten Blick. Doch Dean brach ihr Herz, als er sich nicht für sie,
sondern für eine andere entschied. Nach elf Jahren stehen sich die beiden nun erneut gegenüber. So viel hat sich verändert zwischen ihnen, so viel ist geschehen. Doch ein Blick in Deans Augen genügt, und die Sehnsucht und das Verlangen sind wieder da, viel stärker noch als
damals. Dean ist fest entschlossen, Rosie davon zu überzeugen, dass er seinen Fehler bereut und dass sie zu ihm gehört - für immer. Was er nicht weiß: Rosie ist krank. Sehr krank. Und für eine zweite Chance könnte es schon zu spät sein ... Band 2 der Spiegel-BestsellerReihe! "Wenn ihr Vicious geliebt habt, wird Dean Cole euch zerstören - und ihr werdet jede Minute davon genießen!" Chatterbooks Book Blog
Ein Milliardär, der eine perfekte Frau will... Mit 35 Jahren hat Marcus Carelli alles: Reichtum, Macht und die Art von Aussehen, die Frauen atemlos machen. Als Selfmade-Milliardär leitet er einen der größten Hedgefonds an der Wall Street und kann große Unternehmen mit
einem einzigen Wort vernichten. Das Einzige, was ihm fehlt? Eine Frau, die so großartig ist, wie die Milliarden auf seinem Bankkonto. Eine Katzenfrau, die ein Date braucht … Die sechsundzwanzigjährige Buchhändlerin Emma Walsh weiß aus guter Quelle, dass sie eine Katzenlady
ist. Sie stimmt dieser Einschätzung nicht unbedingt zu, aber es ist schwer, sie mit den Fakten zu widerlegen. Abgenutzte und mit Katzenhaar bedeckte Kleidung? Check. Letzter professioneller Haarschnitt? Vor über einem Jahr. Oh, und drei Katzen in einem winzigen Studio in
Brooklyn? Ja, definitiv. Und ja, gut, sie hatte seit wann keinen Sex? Nun, sie kann sich nicht erinnern. Aber dieser Punkt kann geändert werden. Gibt es dafür nicht Dating-Apps? Eine Verwechslung … Eine High-End-Heiratsvermittlerin, eine Dating-App, eine Verwechslung, die
alles verändert … Gegensätze können sich anziehen, aber kann das halten?
Für die Welt ist er der Böse, für sie ist er ihr Ritter in strahlender Rüstung In den Medien ist Cillian Fitzpatrick nur als ">Villain
Wall Street Titan – Der Börsenhai
American King
Heiß wie die Sonne von El Bahar
BBW Billionaire Romance
Crossfire. Versuchung
Rush of Love – Erlöst
Die junge Nikki Fairchild beginnt ihre Karriere in Los Angeles und muss ihren Chef auf eine Vernissage begleiten. Dort begegnet sie dem gut aussehenden und millionenschweren Unternehmer Damien Stark. Seine Anziehungskraft ist berauschend, doch instinktiv spürt Nikki, dass sie ihm widerstehen sollte. Denn Damien berührt etwas in ihr, das sie längst besiegt zu haben glaubte. Als er immer intensiver und fordernder seine
Wünsche offenbart, gibt Nikki ihrem Verlangen nach. Noch ahnt sie nicht, dass auch Damien seine dunklen Geheimnisse hat ... Roman 1 der Stark-Serie Noch nicht genug von Nikki und Damien? Entdecken Sie auch die Stark Novellas!
The Matched Box Set is a collection of 4 bestselling billionaire romance books by popular author Kimmy Love. Each book details the fortunes of a different billionaire and his attempts at being "matched" with a potential bride-to-be. Expect drama. Expect thrills. And most importantly, expect romance! (Warning: All books contain graphic scenes of a sexual nature) Book 1 - The Russian Billionaire After being "matched" with Heather
Nicholls, Russian Billionaire Yuri Kozlov knew that she was what he wanted and he did not hesitate in asking for her hand in marriage. Now Heather has said yes and all seems perfect. However, this is just the calm before the storm. Heather has a dark past that she is trying to escape from and a secret that could change everything if Yuri ever found out the truth. And as we all know, the truth always comes out eventually... Book 2
- The British Billionaire Keely Lange has had enough of meeting men with no prospects and always being the one to pay on dates. She wants a real man that shares the same life philosophy as her. So when she heard a matchmaker was on the look out for women ready to meet an eligible billionaire bachelor she jumped at the chance. For her, British Billionaire Tim Newton-Blythe is perfect. He is young, handsome, witty and with
an accent that makes her heart melt. However, Keely has dated enough men to know that Tim is keeping something from her and she is not going to let it go until she finds out the truth. And the truth is shocking. Is Keely's perfect match, not so perfect after all Book 3 - The Italian Billionaire Coco Davenport has been a successful businesswoman all her life but this has meant she has had no time to find love. Realizing she wants a
man who is just as successful as her she joins the Billionaire Matchmaking club in order to find her perfect man. That man is apparently Italian Billionaire Luke Morelli. He has a beautiful face and a kind personality but also has the strong, dominant side to him that Coco craves from a man. All seems well and she thinks she might have found the one she wants. However, a chance meeting with a mysterious man named Gianni
could make her think again... Book 4 - The Irish Billionaire Tia just wanted a taste of the high life. For once in her life she wanted to be wined and dined. So much so that she lied on her application for the Billionaire Matchmaker Club. A chance to date a billionaire bachelor who is looking for love. She pretended to be someone she wasn't in order to gain something she probably does not deserve. Now she in big trouble. Her match
is a perfect one. Irish Billionaire Daniel Monaghan has a perfect body to go along with his charming personality. They could be a match made in heaven. Can Tia live the rest of her life with this lie or is it time to tell Daniel the truth?
DIE NEUE SERIE DER NEW-YORK-TIMES UND SPIEGEL-BESTSELLER-AUTORIN Für Marjorie Ivarsson ist es nicht leicht, Männer kennenzulernen. Zum einen überragt die schüchterne Blondine mit ihren 1,85 m die meisten Menschen, zum anderen verbringt sie ihre Abende lieber damit, mit ihren Großeltern Bingo zu spielen, anstatt auszugehen. Deshalb ist sie mit 24 Jahren auch noch immer Jungfrau. Doch mit ihrem
ruhigen, eintönigen Leben ist es vorbei, als sie zu einer Hochzeit auf eine tropische Insel eingeladen wird - und dort einen Mann kennenlernt, der ihr den Boden unter den Füßen wegzieht ...
Billionaire Marcus Reed has always gotten what heʼs wanted, and heʼs made up his mind that he wants Keira...but one thing weighs on his mind: Will she be ready and willing be his personal assistant in more ways than one? He wants someone who will join his harem, and their sexual pursuits and adventures. When she discovers the secrets of his company and what her job actually entails, will she be willing to give him what he
wants? When Keira interviews for a high-profile job at Reed Group, she is unprepared for the instant attraction she feels to the CEO of the company, Marcus Reed. He is unlike anyone sheʼs ever met and she is eager to show him what sheʼs capable of. When he warns her about certain conditions of the job, tasks that she might find difficult, and secrets that he will reveal to her if she proves herself, Keira knows sheʼs ready for
anything and is willing to do what it takes… Content Warning: This alpha billionaire bundle contains explicit love scenes and gratuitous amounts of naughty language. Mature audiences only. The Billionaire's Arrangement contains the entire series, Entwined, formatted as a full length novel. Erotica, billionaire romance, billionaire alpha, alpha male, erotica novels This erotic romance series is filled with a love triangle, a marriage of
convenience, women in danger, books that make you cry, and much more. These popular romance novels and romance top sellers make up a best selling adult romance book series spanning everything from billionaire bad boys to alpha shifter erotica including the best romance books for kindle and kindle freebies.
Wie es dem Glück beliebt
Billionaire at Sea (Billionaire Romance) BOOK 1
Band 1 Roman
Addicted to You: A Billionaire Romance
Freed - Fifty Shades of Grey. Befreite Lust von Christian selbst erzählt
Wer nicht wagt, der liebt nicht

Niemals hätte Brooke geglaubt, dass sie den Mann ihrer Träume für sich gewinnen könnte. Aber nicht alle Träume enden mit einem Happy End. Ausgerechnet als Remy ihren Rückhalt besonders nötig hat, muss Brooke ihn allein lassen. Kann ihre Liebe die Trennung überstehen?
Rachel and Landon’s story continues in this sequel to bestselling billionaire romance Drawn to You. It was supposed to be just one week, just sex, no commitment, but somewhere along that overwhelmingly sexy ride, Rachel fell in love with Landon. There’s just one problem—he doesn’t do commitment. As far as
Landon knows, they have a good thing going, and he’s not willing to let that go. Rachel can either tell him how she feels and watch him walk away, or keep it to herself and continue to drown in her feelings for him. It hurts to be with him, but being without him hurts more. How do you make a choice about love
when there’s really no choice at all? Keywords romance, steamy romance books, billionaire romance book, billionaire romance, steamy books, billionaire romance series, billionaire romance books, steamy romance novels, popular romance novels, books like fifty shades of grey, authors like sylvia day, crossfire
series, sexy romance books, hot sexy books, sexy billionaires, hot romance novels, hot steamy romance novels, good romance novels, adult romance with sex, new adult, billionaire, rich, wealthy, millionaire, women's fiction, romance, female protagonist, alpha male, sexy billionaires, top books on google play, sexy
romance novels, romance ebooks, romance books for adults, top romance novels, billionaire romance, rich, wealthy, bestsellers in sexy romance, must read sexy books, sexy series, books like crossfire series, sexy book boyfriends, hot sexy alpha males, billionaire businessmen, sexy billionaire romance
Vom Tyrannen und Playboy zum liebenswerten Mann - die wundersame Verwandlung des Richard VanRyan Richard VanRyan ist ein erfolgreicher Werbemann und ein echtes Arschloch. Unaufhaltsam klettert er die Karriereleiter nach oben, ohne Rücksicht auf seine Mitmenschen - bis er bei einer Beförderung
übergangen wird. Wutentbrannt reicht er seine Kündigung ein. Um jedoch bei der einzigen Konkurrenzagentur der Stadt anzuheuern, muss er seinen schlechten Ruf und sein Playboy-Image loswerden. Da kommt ihm seine Assistentin gerade recht. Er macht Katharine Elliott ein Angebot, das sie nicht
abschlagen kann. Geld gegen vorgespielte Liebe. Da Katharine für die Pflege ihrer Adoptivmutter jeden Cent braucht, lässt sie sich darauf ein. Alles läuft nach Plan, bis echte Gefühle ins Spiel kommen und sie das Herz des Tyrannen erweicht ...
Herz oder Kopf? Riley Taylor behält gerne die Kontrolle über alles und würde ihre Unabhängigkeit niemals aufgeben wollen – bis sie auf einer Party dem charismatischen Ian Dare begegnet, der sie auf der Stelle umhaut. Ian hat seine eigenen Dämonen, und seit er herausgefunden hat, dass sein Vater
jahrzehntelang ein Doppelleben geführt hat, hat er sich geschworen, sein Herz nie mehr zu öffnen. Doch die sinnliche Riley erweckt seine dominante und beschützerische Seite, er möchte diese Frau unbedingt haben ...
Perfect Touch - Ungestüm
Zur Liebe verführt
Der Plan
Dir kann ich nicht widerstehen
Das sinnliche Spiel des Scheichs
Matched - The Complete Billionaire Romance Collection
Sie wurde im Alter von achtzehn Jahren entfÜhrt. Sie wurde fÜnfzehn Monate lang gefangen gehalten. Das liest sich wie eine dieser reißerischen Überschriften aus den Medien. Und trotzdem, ich tat es. Ich habe sie gestohlen. Nora, mit ihrem langen Haar und ihrer seidigen Haut. Sie ist meine SchwÄche, meine Besessenheit. Ich bin kein guter Mann. Ich habe niemals
vorgegeben einer zu sein. Sie kann mich lieben, doch sie wird mich nicht Ändern kÖnnen. Ich kann sie aber Ändern. Ich heiße Julian Esguerra, und Nora gehÖrt mir.
Der internationale Bestseller Die Uniabsolventin Eva Tramell tritt ihren ersten Job in einer New Yorker Werbeagentur an. An ihrem ersten Arbeitstag stößt sie in der Lobby des imposanten Crossfire-Buildings mit Gideon Cross zusammen - dem Inhaber. Er ist mächtig, attraktiv und sehr dominant. Eva fühlt sich wie magisch von ihm angezogen, spürt aber instinktiv, dass
sie von Gideon besser die Finger lassen sollte. Aber er will sie - ganz und gar und zu seinen Bedingungen. Eva kann nicht anders, als ihrem Verlangen nachzugeben. Sie lässt sich auf ein Spiel ein, das immer ernster wird, und entdeckt ihre dunkelsten Sehnsüchte und geheimsten Fantasien.
When race car mechanic Charlyse Cruise gets invited to the Grand Prix kickoff party of the year, she can’t believe her luck. It isn’t long before popular playboy race car driver and team owner, Tyler Dalton, of Dalton Enterprises, spots her at the party. Her voluptuous curves, dark fiery hair, and dimpled smile immediately has him gravitating in her direction. He willingly
drags her away from the party, and soon, the two are locked in a sexy, explosive tryst. On impulse, Tyler convinces her to accompany him to NASCAR in Las Vegas. Without a second thought, she hops in his Bugatti and finds herself on her way to the big race with him. Things seem to heat up and then suddenly, drastically cool down once they reach the sparkling lights
of the city that never sleeps. How’s a girl supposed to move on when she has no idea what she’s done wrong? Finicky, gorgeous billionaires… who has time for their games? She just hopes what happens in Vegas, really does stay in Vegas. Racing Hearts is book 1in the Curvy Hips and Sexy Lips series, and is for readers 18+. Each BBW romance in the series is a
standalone love story with a guaranteed HEA, and can be read in any order. Each book has its own flame rating, depending on the level of heat you’d like. One flame=sweet/closed door love scenes. Four flames=explicit love scenes. Racing Hearts (4 flames) Walking Dick (1 flame) Love Handles (2 flames) Big Escapes (4 flames) Sweet Treats (3 flames) Shutter Release (2
flames) Unleashed (1 flame) Hungry Diva (4 flames) Search Terms: HEA, BBW, rich boy obsession, love, hot steamy, sweet romance, sexy hero, sexy, billionaire romance, big beautiful woman, big beautiful women, fiction, Texas, Vegas romances, love and life, C.J. Pinard, Lexy Timms, Sierra Rose, Kristen Middleton, K.L. Middleton, Cassie Alexandra, contemporary
romance, new adult, romance, billionaire, alpha male romance, free billionaire books, free books about the CEO, free BBW romance, free big beautiful women romance, free alpha Bad Boy, bad boy, free hot romance, hot and steamy, billionaire hotties, free boss romance, happily ever after, true love, contemporary romance, romance books, romance, romance novels,
romantic, free romantic comedy, humorous, comedy, free rom-com love story, love stories, new adult, new adult romance, new adult contemporary, chick lit, bbw, bbw romance, plus size romance, plus size, bbw books, plus size romance books, curves, curvy girls find love
Emma Baker hat noch nie ein Wort mit Alaric Canon gewechselt. Aber sie arbeiten im selben Büro und seit fast einem Jahr beobachtet sie ihn. Alaric ist ein harter, erfolgsverwöhnter Mann – und äußerst gut aussehend. Er ist außerdem der strengste und nachtragendste Mensch, dem sie jemals begegnet ist. Sogar einen Navy Seal hat er schon zum Weinen gebracht, und
seine Assistentinnen wechselt er fast täglich. Trotzdem ist Emma unsterblich und völlig hoffnungslos in Alaric verknallt. Als sie mit ihm auf Geschäftsreise geschickt wird, um einen wichtigen Deal abzuschließen, hofft sie, dass er sie endlich bemerkt. Der Business-Trip nimmt eine interessante Wendung, als Emma sich betrinkt und eines ihrer vielen »Talente« zeigt.
Bedauert sie es? Vielleicht. Wird Alaric sein wahres Gesicht zeigen? Ja. Oh ja ...
Tempt
Das Meer der Zeit
Billionaire Romance (8 Sexy, Contemporary Romance Stories)
Dir verfallen
Stürmische Rückkehr in die Arme des Königs
Blaires Welt bricht mit einem Schlag zusammen. Alles, was sie für wahr hielt, ist nichts als Lüge. Sie weiß, dass sie niemals aufhören wird, Rush zu lieben – sie weiß aber auch, dass sie ihm niemals verzeihen kann. Sie versucht, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Ohne ihn. Bis ihre Welt erneut erschüttert wird. Doch was tun, wenn der Mensch, der einen am tiefsten verletzt hat, der Einzige ist, dem man noch vertrauen kann?
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