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Ein romantisches, modernes Märchen über eine neue und eine alte Liebe
Die Wiener Journalistin Mara wurde entführt. Gut, es gibt Schlimmeres im Leben, als sich in
einem Privatjet wiederzufinden und mit dem Traummann von Wien in Richtung Karibik
abzuheben. Aber dennoch. Sich plötzlich im Luxusleben eines Hollywoodstars
wiederzufinden, kann verwirrend sein. Zu Maras inneren Zweifeln gesellt sich eine Gefahr,
mit der sie niemals gerechnet hätte. Was führt ihr Bodyguard, den sie ohnehin nicht wollte,
wirklich im Schilde? Ihr Urlaub auf einer Megajacht wird gefährlich …
Ein besonderes Lesevergnügen für alle, die witzige, spannende und prickelnde Liebesromane
suchen.
Leserstimmen:
„Ich will keinen Bodyguard beginnt, wo Märchen normalerweise enden. Was, wenn es
immer noch böse Hexen gibt, die dir deine Liebe nicht gönnen? Die alles tun würden, um dein
Glück zu zerstören?“ (Daisy and Books)
„Die Story ist mit so viel Spannung geladen, da möchte man das Buch einfach nicht mehr
aus der Hand legen.“ (Mein Bücherparadies)
Was macht die „Ich will kein …“ Reihe aus? - Die Suche nach der ganz großen Liebe, ein
sexy Hollywoodstar, eine chaotische Journalistin und tolle Schauplätze rund um die Welt,
gewürzt mit einem Schuss Erotik.
*** Alle bisher erschienenen Romane von Mira Morton ***
Romantische Komödien aus der „Ich will kein“ Reihe:
Ich will kein Autogramm (1)
Ich will keinen Bodyguard (2)
Ich will keinen Champagner (3)
Ich will keine Geschenke oder Chaotische Weihnachten mit Hollywoodstar (3,5) * NEU *
Jeder Roman der Reihe ist in sich abgeschlossen und kann einzeln gelesen werden. Für noch
mehr Lesespaß: die gesamte Reihe lesen!
Romantische Komödien - Einzelromane:
Seeigel küsst man nicht * NEU *
Ich schreib dich einfach weg
Romantische Komödien - Sammelband:
Liebe, Weihnachten und andere Bescherungen ‒ Zwei Romane (470 Taschenbuchseiten):
„Ich schreib dich einfach weg“ und „Ich will kein Autogramm“ * NEU *
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