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By Nora Roberts

Random House Audio, 2013. Audio CD. Book Condition: Neu. 24X142X124. Neu Neu - CD: ACHTUNG!!
BITTE LESEN!! Unbenutzte NEUWARE, original versiegelt. Audio-CD(s). Sofort versandfertig. - Der
hinreißende Abschluss der großen Blütentrilogie. Harte Schale, weicher Kern - das ist Ryder
Montgomery. Der attraktive Bauunternehmer ist einer der begehrtesten Junggesellen der Stadt
Boonsboro - die Frauen liegen ihm zu Füßen. Nur Hope Beaumont, die Direktorin seines Hotels, dem
BoonsBoro Inn, zeigt sich von ihm unbeeindruckt. Doch lange ist auch sie gegen Ryders rauen
Charme nicht gefeit, und nach einem Kuss an Silvester knistert es gewaltig zwischen den beiden.
Dann wird die schöne junge Frau jedoch von ihrer lang verdrängten Vergangenheit eingeholt. Hope
so verletzlich zu sehen, ruft einen Beschützerinstinkt in Ryder hervor, mit dem er nie gerechnet
hätte, und er merkt, wie viel sie ihm inzwischen bedeutet . Die Blüten-Trilogie von Nora Roberts:
.Rosenzauber .Lilienträume .Fliedernächte (5 CDs, Laufzeit: 5h 57) 0 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This ebook can be worthy of a go through, and a lot better than other. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Its been printed in
an exceedingly easy way which is just soon after i finished reading this book where basically modified me, affect the way i really believe.
-- Seth Fr itsch-- Seth Fr itsch

It in a of my personal favorite book. It really is filled with wisdom and knowledge Your daily life period will likely be enhance the instant you total looking at
this pdf.
-- Mr . Rocio Schr oeder  Sr .-- Mr . Rocio Schr oeder  Sr .
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