Er oder keiner (German Edition)

In dieser lustigen und romantischen Geschichte kommt Meg Anderson, die als Madchen alles
andere als brav war, zuruck in ihre Heimatstadt, um dem Mann aus dem Weg zu gehen, der ihr
das Herz gebrochen hat. Dort stolpert sie uber ein paar sehr uberraschende Geheimnisse aus
ihrer eigenen Vergangenheit … und uber ihren umwerfenden Ex.Obwohl ihre wilden Jahre
langst vorbei sind, ist es fur Meg alles andere als einfach, in das beschauliche Anderson Butte
zuruckzukehren, zumal ihr nie zufriedener Vater und ihre erfolgreichen Geschwister den Ort
mit eiserner Hand regieren. Doch als der Vater ihrer Tochter versucht, drei Jahre nach seinem
Verschwinden wieder Kontakt zu ihr aufzunehmen, will sie ihrem attraktiven Ex unbedingt
aus dem Weg gehen. Hoffentlich hilft ihr die Kleinstadt mit ihren vielen pikanten
Geheimnissen dabei.Nach Jahren in der Versenkung mochte Josh Granger, ein Mann mit
seinen eigenen Geheimnissen, Meg und seine Tochter Haley zuruck. Doch erst muss er an den
Einwohnern vorbei, die die beiden beschutzen wie eine Horde Rottweiler. Er ist nicht der
Mann, fur den Meg ihn halt, kann ihr jedoch nicht sagen, warum ... noch nicht.Langsam wird
Meg mit Josh wieder warm, und der Funken von damals ist offensichtlich noch da. Doch wenn
sein Geheimnis geluftet wird – und Meg eine ungeheuerliche Entdeckung macht –, wird die
Familie dann wieder auseinandergerissen oder fur immer zusammengeschwei?t?
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