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Buchverliebt (Erotischer Liebesroman) Elena Mackenzie Hent PDF Die Autorin Jenna Summers zieht für die
Recherche ihres neuen Romans auf die kleine Insel Fair. Eigentlich sollte sie dort in aller Ruhe an ihrem
neuen Liebesroman arbeiten. Doch nachdem ihr Verlobter sie kurz vor der Hochzeit mit ihrer Freundin

betrogen hat, ist ihr die Lust auf Liebesromane vergangen. Sie beschließt, ihr nächstes Projekt dem Beweis zu
widmen, dass alle Männer gleich sind. Egal, ob sie nun in der Großstadt oder auf einer winzigen Insel weit ab
der Zivilisation leben. Dieser Entschluss festigt sich noch, als sie auf ihren Gastgeber Kieran McDougal trifft
und dieser sich schon an ihrem ersten Abend auf Sumburgh Castle von seiner schlechtesten Seite zeigt. Doch

da hat sie nicht mit dem Schotten und Schlossherren gerechnet, der ihr für die Zeit ihrer Recherche
Unterkunft bietet. Kieran McDougal ist eben doch ganz anders als andere Männer. Während ihrer Recherche
trifft sie auf eine unglückliche Liebe und eine Tradition, der nicht nur sie selbst zum Opfer fällt, sondern auch
ein Paar aus einer längst vergangenen Zeit. Und Kieran McDougal ist es, der sie wissentlich zum Opfer dieser

Tradition macht.

Enthält explizite Szenen!

Elena MacKenzie lebt mit ihren 3 Kindern, einem Ehemann, 2 Hunden, einer Katze, einem Hasen und 2
Ratten in Plauen. Viel lieber würde sie im beschaulichen Edinburgh leben, aber wer weiß, was die Zukunft
bringt. Bis dahin versetzt sie ihre Leser und sich selbst mittels ihrer Geschichten in das wunderschöne und

romantische Edinburgh.

 

Die Autorin Jenna Summers zieht für die Recherche ihres neuen
Romans auf die kleine Insel Fair. Eigentlich sollte sie dort in aller
Ruhe an ihrem neuen Liebesroman arbeiten. Doch nachdem ihr

Verlobter sie kurz vor der Hochzeit mit ihrer Freundin betrogen hat,
ist ihr die Lust auf Liebesromane vergangen. Sie beschließt, ihr
nächstes Projekt dem Beweis zu widmen, dass alle Männer gleich
sind. Egal, ob sie nun in der Großstadt oder auf einer winzigen Insel
weit ab der Zivilisation leben. Dieser Entschluss festigt sich noch, als
sie auf ihren Gastgeber Kieran McDougal trifft und dieser sich schon
an ihrem ersten Abend auf Sumburgh Castle von seiner schlechtesten

Seite zeigt. Doch da hat sie nicht mit dem Schotten und
Schlossherren gerechnet, der ihr für die Zeit ihrer Recherche

Unterkunft bietet. Kieran McDougal ist eben doch ganz anders als
andere Männer. Während ihrer Recherche trifft sie auf eine

unglückliche Liebe und eine Tradition, der nicht nur sie selbst zum
Opfer fällt, sondern auch ein Paar aus einer längst vergangenen Zeit.
Und Kieran McDougal ist es, der sie wissentlich zum Opfer dieser

Tradition macht.

Enthält explizite Szenen!



Elena MacKenzie lebt mit ihren 3 Kindern, einem Ehemann, 2
Hunden, einer Katze, einem Hasen und 2 Ratten in Plauen. Viel

lieber würde sie im beschaulichen Edinburgh leben, aber wer weiß,
was die Zukunft bringt. Bis dahin versetzt sie ihre Leser und sich

selbst mittels ihrer Geschichten in das wunderschöne und
romantische Edinburgh.
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