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Love in Bloom - Herzen im Aufbruch Bei Heimkehr Liebe ist der
Auftakt zu sechs heissen, frechen Banden uber das pralle Leben der
Bradens. Das Buch ist der erste auf Deutsch erschienene Band aus

der Serie "Love in Bloom - Herzen im Aufbruch" der
preisgekroenten New-York-Times- und USA-Today-Bestsellerautorin

Melissa Foster. *** Ihr gutes Aussehen und ihr verfuhrerisch
klingender Name haben Daisy Honey kein Gluck gebracht. Nach

jahrelangem Kampf gegen gehassige Geruchte hat sie der Kleinstadt
Trusty in Colorado den Rucken gekehrt. Als frisch gebackene

AErztin freut sie sich auf eine Karriere in der Grossstadt, doch als ihr
Vater auf seiner Farm verungluckt, kehrt sie widerwillig zuruck aufs
Land. Sie rechnet mit weiteren ungerechtfertigten Angriffen durch
die Frauen der Kleinstadt, die ihr seit jeher das Leben zur Hoelle

gemacht haben - mit Luke Braden, dem grossen, dunkelhaarigen und
unverschamt gut aussehenden Beschutzer aus ihrer Jugend rechnet
sie nicht. Dabei konnte sie diesen Mann nie vergessen. Der ebenso
brandheisse wie wohlhabende Luke Braden hat sich inzwischen

einen Namen als Pferdezuchter gemacht. Nach einer wilden Jugend
ist er jetzt bereit fur ein etwas ruhigeres Leben. Aber leider sind



Frauen viel schwerer zu verstehen als Pferde und er wartet noch auf
die eine, die die Muhe wert ist. Ein Kurzaufenthalt im Knast

konfrontiert ihn mit seiner Vergangenheit. Bald muss er feststellen,
dass seine Unfahigkeit, Liebe zu finden, tiefere Grunde hat als

angenommen. Nach ihrem zufalligen Wiedersehen finden Luke und
Daisy sich im Strudel der Leidenschaft wieder. Zum ersten Mal im
Leben empfindet Luke eine tiefe Verbindung zu einer Frau. Aber

Daisy kann es kaum erwarten, Trusty wieder zu verlassen. Und Luke
weiss, dass es fur ihn nur eine Zukunft gibt, wenn er sich mit der

Vergangenheit aussoehnt.
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