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Honest Affection
Leigh-Anne ist verzweifelt: Von ihrem Freund sitzen gelassen und von ihrem drogensüchtigen
Bruder beklaut, muss sie sich von nun an allein durchschlagen, denn ihre schlecht bezahlten
Jobs bringen ihr nicht das Geld ein, das sie zum Leben braucht. Aus diesem Grund entschließt
sich die junge Architektin zu einem Branchenwechsel und bewirbt sich bei der renommierten
Immobilienkanzlei Bernstein & Clark Real Estate. Sie scheitert kläglich, doch schon bald
macht Evan Bernstein ihr ein Angebot, das sie nicht ablehnen kann. Zwischen den beiden
knistert es und ein leidenschaftliches Spiel mit dem Feuer beginnt. Aber Leigh-Anne ist sich
sicher, dass sie sich bald schon verbrennen wird.
Fatal Attraction
Leigh-Annes Welt wankt, denn sie hat sich von Evan getrennt, und ist deswegen zu ihrem
Vater nach New York zurückgekehrt. Plötzlich steht Evan wieder vor ihr und will mit allen
Mitteln um sie kämpfen. Nur widerwillig folgt sie ihrem Herzen und begleitet ihn zurück nach
Beverly Hills. Sie will ihrer Liebe zu Evan eine Chance geben, doch der Umstand, dass durch
seine Arbeit keine Zeit für sie hat, nagt an der arbeitslosen Architektin.
Um endlich mehr Zeit zu zweit zu haben, lässt sich Leigh-Anne auf einen Ausfug mit Evans
Yacht ein. Doch die Folgen nehmen Ausmaße an, die niemand hätte erahnen können.
Sweet Obsession
Leigh-Anne ist verzweifelt. Evan ist wurde zwar gefunden, doch er kann sich an nichts von
dem erinnern, was sie gemeinsam erlebt haben. Sie entschließt sich für den Mann, den sie
liebt, zu kämpfen, und sämtliche Hürden zu überwinden. Allerdings fällt es ihr zunehmend
schwerer, ihren Job und den Kampf um Evans Erinnerungen unter einen Hut zu bringen.
Werden Leigh und Evan diese letzte Hürde gemeinsam überwinden oder getrennte Wege
gehen?
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