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Buchempfehlungen

Bitte keine Highschool-Romancen mehr!:-)
Diese Bücher habe ich mehr als einmal gehört/gelesen und
werde es wohl immer wieder tun! Ich möchte sie mit dir
teilen, da sie meinen Alltag so sehr bereichern, bunt, farbig
und gefühlvoll machen, mich zum Lachen und Heulen und
Mit-verlieben bringen. Falls du, wie ich, Mama bist und/
oder nicht so gerne putzt und Wäsche machst: diese Bücher

gibt es alle als hörbuch!

Zur Transparenz: In diesem eBook verlinke ich auf meine Lieblingsbücher. Wenn du
diese Bücher übermeinen Link kaufst, dann bekomme ich eine Provision von Amazon.

Dich kostet das keinen Cent und dir entstehen keinerlei Nachteile.
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Inhalt:

Nevada ist 25 Jahre alt, steht jedoch seit dem Tod
ihres Vaters voll im Berufsleben und ist
verantwortlich für ihre Familie. Das hat sie für
mich sofort sympathisch gemacht: kein unreifes
Girly.

Sie ist Wahrheitssucherin, das bedeutet, sie kann
erkennen, wenn jemand lügt und betreibt eine
kleine Detektei. Ihre Familie ist tief verschuldet
und das wird ihr zum Verhängnis. Nevada wird
erpresst: Wenn sie nicht einen vollkommen
irrsinnigen Feuermagier einfängt und seiner
Familie zurück bringt, wird sie ihre Detektei
verlieren. Bei den halsbrecherischen Ermittlungen
trifft Nevada auf den eiskalten, unglaublich
gutaussehenden und moralisch zweifelhaften Bad
Boy „Mad“ Rogan und muss mit ihm
zusammenarbeiten.

Meinung:

Ilona Andrews schreibt herzerwärmend, lustig und
spannend. Vor allem Nevadas Familie mit der
Panzer-reparierenden Oma Frieder vermittelt beim
Lesen ein Gefühl von „Heimkommen“, Wärme,
Nähe und Lachen. Aber auch die Romance ist
genial, vor allem die Szene, als der riesige,
muskulöse und brutale „Mad“ Rogan aus der
Kätzchentasse trinkt - oder das Haus schüttelt,
damit Nevada die Tür öffnet.

Nevada gehört zu den coolsten weiblichen
Helden, die ich kenne. Sie ist schlagfertig,
humorvoll, selbstbewusst und kann mit Waffen
umgehen. Außerdem ist sie keine hirnlose, sexy
Killerin, es macht ihr etwas aus, wenn sie
jemanden töten muss.

Hier kannst du das Buch kaufen!

Kurze Einschätzung:

Humor

Liebe

Spannung

Erotik

Fantasy

1. Tipp:
das erbe der magie -

hidden legacy 1

Autorenpaar: Ilona Andrews

Mehrt
eiler

:

aktu
ell 3

Teil
e

https://amzn.to/40QVqI6
https://amzn.to/40QVqI6
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für hörbuchfans:

Erzählerin: Yesim Meisheit

Ich liebe diese Erzählerin. Sie liest im richtigen Tempo, man kapiert immer, welche Person
spricht, sie klingt ebenfalls nicht wie siebzehn und sie macht den Männerpart sehr gut. Tief,
langsamer, perfekt betont. Im Wunschkonzert, wäre das die Erzählerin meiner Wahl für
Emma Hahnenfuß.

lieblingsstelle:

„Als ich die Küche betrat, war Mad Rogan bereits dort. Er saß am Tisch in einem blauen
Henley-Shirt und Jeans und trank gerade einen Schluck Kaffee aus einer Tasse, auf der ein
kleines, graues Kätzchen zu sehen war. Er hatte sich seine dunklen Haare aus dem Gesicht
gekämmt und sich außerdem rasiert. Ich bin ein höflicher, völlig ungefährlicher Drache, mit
erstklassigen Manieren. Meine Hörner sind verborgen, der Schwanz eingerollt, die Fangzähne verdeckt. Ich
würde niemals etwas Grausames tun, wie zum Beispiel einem Mann zehnmal ein Messer ins Bein zu
rammen, nur, um die Antwort auf eine Frage zu erhalten.

Irgendwie war diese manierliche Seite an ihm furchterregender, als ihn gelassen einen Mann
mit seinen eigenen Händen zerbrechen zu sehen. Nachdem was wir durchgemacht hatten,
hätte ich von ihm erwartet, sich in irgendeiner dunklen Ecke zu verkriechen, rohes Fleisch
zu verzehren, Kette zu rauchen und irgendeinen lächerlichen, hochprozentigen Drink in
sich hinein zu kippen und finsteren Gedanken über Leben und Tod nachzugehen. Aber
nein. Hier saß er vor mir, charmant, ungerührt und schlürfte seinen Kaffee.

Mad Rogan bemerkte mich und lächelte. Und schon glitten meine Gedanken in Richtung
südlicher Regionen. Wie konnte es sein, dass er in meiner Küche saß? Meine Mutter kam
vom Herd zu uns und hielt mir einen Teller mit Pancakes hin. Ich nahm ihn entgegen und
stellte ihn neben eine Schale mit Frühstücksspeck. Mad Rogan schob die zweite Kaffeetasse
zu mir herüber. Sie hatte ein orangefarbenes Kätzchen aufgedruckt. Oma Frieder kam in die
Küche, gefolgt von Catalina und Arabella.

„Ich rieche Frühstücksspeck! Penelope, wusstest du, dass wir einen gut aussehenden Mann
in unserer Küche haben?“ Oh nein, jetzt fing das schon wieder an! Meine Mutter gab ein
Geräusch von sich, das auf halbem Wege zwischen Husten und Grunzen lag.

„Nun“, sagte Oma Frieder. „Würde uns jemand vorstellen?“

„Oma - Mad Rogan - Mad Rogan - Oma!““

(Aus: das Erbe der Magie - Hidden Legacy 1)
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Inhalt:

Claudia Hunter ist 40 Jahre alt und hat als
Soldatin gedient. Sie hat ein wenig Magie in sich,
aber vor allem ist sie eine sehr aufrechte,
erwachsene Persönlichkeit, mit rauer Schale. Sie
ist unaufgeregt und direkt und ich mochte sie
sofort. Absolut kein Girly!

Sie findet am Straßenrand einen riesigen Hund,
der sehr schwer verletzt ist. Mit Hilfe ihrer
Telekinese schafft sie es, ihn in ihr Auto zu laden
und findet einen sympathischen, bärbeißigen und
absolut liebevollen Tierarzt. Bald stellt sich
heraus, dass es sich bei dem Hund um einen Wyr
handelt, einen Gestaltwandler, Luis. Er wurde
mißhandelt und zum Sterben zurück gelassen und
Claudia macht sich auf die Suche nach den Tätern
und gerät selbst in Gefahr…

Meinung:

Ich war zuerst skeptisch, da das Buch so kurz ist
(114 Seiten), aber es hat mich in seinen Bann
gezogen. Thea Harrison schafft es auf liebevolle,
humorvolle und sehr direkte Art, emotionale
Spannung aufzubauen und den Leser mit ihren
Figuren zu verankern.

Es ist ein stiller Humor in jeder Zeile, das Buch
strotzt nur so vor Romantik und erotischem
Knistern, ist dabei aber nicht schmierig und auch
kein Porno, denn es ist klar, dass es um die Story
geht.

Claudia ist keine Weltretterin, sie ist nicht die
Ballkönigin, aber sie ist in sich ein besonderer
Mensch und die Lovestory hat ein ganz eigenes
Leuchten.

Hier kannst du das Buch kaufen!

Kurze Einschätzung:

Humor

Liebe

Spannung

Erotik

Fantasy:

2. Tipp:
die stimme der jägerin -

berührung der dunkelheit 2
Autorin: Thea Harrison

Mehrteiler:
4 Teile

https://amzn.to/3RZDXt5
https://amzn.to/3jYVPrq
https://amzn.to/3RZDXt5
https://amzn.to/3jYVPrq
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für hörbuchfans:

Erzählerin: Tanja Fornaro

Zuletzt habe ich ein Buch von Thea Harrison als Ebook gekauft, weil es das nicht als Hörbuch
gibt. Ich war ernüchtert: Tanja Fornaro legt als Erzählerin so viel eigenes Gefühl hinein, dass es
mir fast so erschien, als hätte eine andere Autorin das Buch geschrieben. Also absolute
Begeisterung für diese Erzählerin!

lieblingsstelle:

Jetzt, da der Mann weg war, wurde die Welt vor den Augen des Hundes wieder unscharf. Er
begann wegzudämmern. Die Frau ließ sich vor seinem Gesicht auf Hände und Knie sinken.

„Ich bin Claudia Hunter. Kannst du sprechen? Ich wüsste gern, wer du bist und wer dir das
angetan hat.“

Er ignorierte sie. Telepathisch sagte sie: Hast du die Sprache verloren? Komm schon, sag was. Gib
mir ein Zeichen, dass du mich verstehst!

Er schloss die Augen.

„Hast du gar nichts zu sagen? Vorhin warst du so ein braver Junge und hast mich nicht
gebissen. Oh ja, was für ein feiner, braver Kerl du doch warst. Ja.“ Sie hielt inne und säuselte
dann: „Ich glaube, ich nenne dich Goldstück.“

Er schlug die Augen auf und sah sie voll beleidigter Verblüffung an. Die Augen der Frau
weiteten sich. Herrliche Augen. Sie flüsterte: „Heilige Scheiße! Du bist ein Wyr!“

Was sollte sie jetzt mit einem schwer verletzten Wyr anstellen, der nicht sprechen wollte?

(Aus: Die Stimme der Jägerin - Berührung der Dunkelheit 2)
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Inhalt:

Margarete ist 24 Jahre alt und arbeitet in einer
Firma. Schule ist schon vorbei und so wie
Margarete aufgewachsen ist, ist der Girly-Faktor
quasi nicht vorhanden, denn ihre Großmutter, bei
der sie gelebt hat, war sehr streng.

Margarete scheint Halluzinationen zu haben: Sie
sieht immer wieder seltsame Echsenwesen und die
Ereignisse häufen sich, in denen sie fantasiert. Bis
sie eines Tages in der Psychiatrie erwacht und dort
den „verrückten“ Jan kennen lernt. Er ist
geheimnisvoll, sehr sonnig und charmant und
seine Weltanschauungen wirken ziemlich
abgefahren.

Doch dann ist plötzlich nicht mehr klar, was
Schein und was Wirklichkeit ist und wer hier
eigentlich „die Verrückten“ sind und Margaretes
Abenteuer beginnt…

Meinung:

Johanna Benden ist eine deutsche Autorin.
Norddeutscher Humor und eine nicht-
amerikanische Lebenswelt mündet in
wunderschöner, lustiger und spannender Fantasy.

Ich liebe Jan, liebe aber auch die Drachen, die
verschiedenen Persönlichkeiten, bei denen man
sich sofort wohl fühlt. Die man am liebsten selbst
kennen lernen möchte!

Johanna kommt ohne blutige Aktion aus, was
mich persönlich sehr für ihre Geschichten
einnimmt und die Romantik ist zart und schön
aufgebaut.

Hier kannst du das Buch kaufen!

Kurze Einschätzung:

Humor

Liebe

Spannung

Erotik

Fantasy:

3. Tipp:
der zauber des phönix -

nebelsphäre
Autorin: Johanna Benden

Mehrt
eiler

:

aktu
ell 1

0

Teil
e

https://amzn.to/3Xv9KD2
https://amzn.to/40SMvG0
https://amzn.to/3Xv9KD2
https://amzn.to/40SMvG0
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für hörbuchfans:

Erzählerin: Martha Kindermann

Superschön gesprochen. Genau das richtige Erzähltempo, schöne Sprachmelodie,
angenehm anzuhören und man kapiert auch die Gedanken, die Margarete hat, auch wenn
der Unterschied zum normalen Erzählstrom sicher schwer zu sprechen war.

lieblingsstelle:

„Vorsichtig öffnete sie ihre Augen. Das Licht war auszuhalten. Auf ihrem Nachttisch stand ein
großer Strauß Rosen.

Das ist aber nicht mein Zimmer, bemerkte sie müde und sah sich um.

Auf der anderen Seite des Raumes saß jemand auf einem Stuhl und beobachtete sie.

Sofort war sie wach. Adrenalin raste durch ihre Adern und das verflixte Rieseln folgte.

Keine Schuppen. Keine Macht. Nur ein Mensch.

Erleichtert stieß sie den angehaltenen Atem aus.

„Na? Ausgeschlafen, Sofie?“, erkundigte sich der Fremde mit einem freundlichen Lächeln.

„Ich heiße Margareta“, korrigierte sie gereizt und setzte sich auf. Das Pochen in ihrem Kopf nahm
unangenehm zu. Dennoch spürte sie, wie ihr Körper runterfuhr. Die letzten Tage hatten ihre
Kräfte ausgezehrt, sie würde nicht lange wach bleiben können.

Der Mann zuckte mit den Schultern und deutete spitzbübisch auf das Fußende des
Krankenhausbettes. „«Margareta Sofie Fredenhagen» steht da. Als du geschlafen hast, sahst du
mehr nach Sofie als nach Margareta aus.“

Sie massierte ihre Schläfen. „Wer bist du?“

„Mein Name ist Jan, Freunde nennen mich J.“

Margareta musterte ihren ungebetenen Gast feindselig. Seine Haare waren blond und strubbelig
frisiert, wenn man das überhaupt eine Frisur nennen konnte. Er hatte blaue Augen, trug eine
zerschlissene Jeans, ein entspanntes Lächeln, ein ausgeleiertes Sweatshirt und alte Turnschuhe. Er
wirkte ungefährlich.

Das mit der Massage brachte nichts. Hatte es gestern auch nicht. Sie legte ihre Hände auf die
Decke. „Wo kommst du her?“

Der Kerl nickte Richtung Tür, „die Treppe runter und den Gang rauf“, und zwinkerte ihr zu.“

(Aus: Nebelsphäre, der Zauber des Phönix)
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Inhalt:

Hart an der Grenze zum echten Girly ist Josie, die
Psychologiestudentin und Halbgöttin. Da sie aber
immerhin schon 21 Jahre alt ist und studiert,
anstatt eine Highschool zu besuchen, darf sie hier
nicht fehlen. Ich mag die Autorin Jennifer L.
Armentrout, obwohl sie sehr oft ganz junge
Heldinnen hat.

Die Geschichte von Josie und Seth wird
abwechselnd erzählt, aus ihrer und aus Seth’s
Sicht. Josie findet heraus, dass ihr verschollen
geglaubter Vater der Gott Apollo ist und soll von
dem mächtigen Seth beschützt werden. Titanen
machen Jagd auf sie und sie kämpft gegen
verschiedene dämonische Wesen einer
gefährlichen und mächtigen Anderswelt, in der es
gute und grausame Götter gibt, saugende
Schatten und wahrsagende Nymphen uvm.

Meinung:

Der Schreibstil der Autorin ist locker, leicht zu
lesen und bringt einen nicht selten zum lachen.
Josie ist ein cooler Charakter. Sie ist nicht so
schnell beleidigt, hat hintergründige Gedanken
und dadurch, dass sie früh die Verantwortung für
ihre Mutter übernommen hat, ist sie eher reif.

Die Beziehung von Seth und Josie hat
brandheißen Funkenflug und es knistert gewaltig.
Es macht Spaß, vor allem Seth dabei
zuzuschauen, wie er immer mehr Gefühle für
Josie entwickelt. Diese Bücherreihe ist toll und
vor allem Band 1 habe ich oft gehört.

Hier kannst du das Buch kaufen!

Kurze Einschätzung:

Humor

Liebe

Spannung

Erotik

Fantasy:

4. Tipp:
erwachen des lichts-

götterleuchten 1
Autorin: Jennifer L. Armentrout

Mehrt
eiler

:

4 Te
ile

https://amzn.to/3RWF1h8
https://amzn.to/3RWF1h8
https://amzn.to/3RWF1h8
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für hörbuchfans:

Erzählerin: Merete Brettschneider, Erzähler: Jacob Weigert

Durch die wechselnde Perspektive macht das Hörbuch besonders große Freude. Beide
Erzähler sind super, Jacob Weigert hat genau die passende Stimme für Seth, leicht ironisch,
aufmüpfig und absolut kerlig. Ich habe mich jedoch öfter gefragt, wie es dem Erzähler ging,
bei all den vielen Gefühlen, die er da vertonen musste.

lieblingsstelle:

„Oh mein Gott! Was machst du hier?“

Gute Frage. Einen Moment lang hatte ich vergessen, weshalb ich hereingekommen war. „Ich
wollte mich vergewissern, dass du dich nicht ertränkst.“ Meine Stimme klang nun tiefer,
heiserer.

Sie kniff ihre großen Augen zusammen und sah mich an. „Tja, offensichtlich bin ich nicht
ertrunken.“

Nein. Nein, war sie nicht.

„Hast du schonmal was von Anklopfen gehört?“, verlangte sie zu wissen und ließ kurz den
Blick durch den Raum schweifen. „Außerdem hatte ich die Tür abgeschlossen.“

„Anklopfen ist… umständlich. Und Schlösser sind lästig.“

Ihre Augenbrauen fuhren nach oben. Ich beobachtete fasziniert, wie sie errötete. Das Rosa
kroch über ihre Wangen und an ihrem Hals hinunter. Ich hätte gewettet, dass es sich auch auf
ihren Brüsten ausbreitete, doch leider verdeckte sie die. Ein Moment verging.

„Du bist ja immer noch hier“, sagte sie.

„Ja.“

Ihre Unterlippe wurde schmal. „Solltest du aber nicht. Das ist unhöflich.“

„Ach ja?“ Ich lehnte mich an den Türrahmen und machte es mir gemütlich.

„Ja! Ich sitze in einer Badewanne. Und ich bin nackt!“

Ich zog die Mundwinkel nach oben. „du bist ganz eindeutig nackt.“

„Darum geht es ja gerade!“, schrie sie.

(Aus: Erwachen des Lichts, Götterleuchten)
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Inhalt:

Wer hier auf keinen Fall fehlen darf, ist Grace
Andreas, die Hauptfigur aus diesem Teil der
Elder Race-Reihe. Die fünfundzwanzigjährige
Grace muss nämlich dauerhaft auf ihre Nichte
und ihren Neffen aufpassen und bekommt dabei
unerwartet Hilfe von dem Dhinn Khalil.

Der Dhinn ist von den beiden Kleinen
hingerissen und beginnt erst im zweiten Schritt
auch mit Grace zu flirten.

Die wiederum ist nach dem Tod der älteren
Schwester das neue Orakel und hat mit ihren
neuen, magischen Fähigkeiten, alten Geistern und
einer frischen Verschwörung heftig zu kämpfen.

Meinung:

Dieses Buch von Thea Harrison hat einen ganz
eigenen Charm. Khalil ist nicht der typische Bad
Boy, er ist verantwortungsbewusst und kinderlieb
und bietet von sich aus seine Hilfe an, die Kinder
zu beschützen.

Um Grace wirklich zu mögen, habe ich eine
Weile gebraucht, doch mit der Zeit ist sie mir mit
ihrer rumpeligen Art doch ans Herz gewachsen.

Die Romanze der beiden ist süß und lustig und
herzzerreißend schön.

Hier kannst du das Buch kaufen!

Kurze Einschätzung:

Humor

Liebe

Spannung

Erotik

Fantasy:

5. Tipp:
das feuer des dämons -

elder race 4

Autorin: Thea Harrison

Mehrt
eiler

:

aktu
ell 7

Teil
e als

Hör
buc

h

https://amzn.to/3Ytdu9u
https://amzn.to/3Ytdu9u


11

für hörbuchfans:

Erzählerin: Nochmal Tanja Fornaro

(Siehe Tipp 2)

lieblingsstelle:

„„Du bist so anders“, hauchte sie.

Fasziniert trat sie näher an ihn heran. Hatte er Pupillen? Sie konnte es nicht erkennen. Seine
Augen schienen das Licht aus der Umgebung aufzunehmen und um ein Vielfaches zu
verstärken. Khalil verzog das Gesicht zu einem begeisterten Lächeln.

„Und du bist wunderschön!“, sagte er mit offenkundiger Freude. Seine klare, fantastische
Stimme klang wie immer. „Baden steht dir anscheinend gut.“

Sie musste einen unerwarteten Lachanfall herunterschlucken. In der Rubrik „wie mache ich ein
Kompliment“, hatte er eindeutig noch eine Menge zu lernen. Aber davon würde sie nicht jetzt
anfangen, wo er mit so einer Aufrichtigkeit sprach. Sie streckte die Hand aus und wollte seinen
Arm anfassen. Doch dann zögerte sie unsicher.

„Darf ich?“

„Ja“, sagt er. Sie berührte seinen Arm mit den Fingerspitzen. Seine Haut sah nicht nur wie die
eines Menschen aus, sie fühlte sich auch so an. Sie war warm, aber nicht so heiß wie sonst.
Behutsam strich Grace über seinen Arm. Khalil machte ein überraschtes Geräusch und sah sie
entsetzt an. Schnell zog sie die Hand zurück. „Hat das weh getan?“

„Nein“, sagte er atemlos. Er blickte auf seinen Arm hinab und dann auf ihre Hand. „Es war
ein unglaubliches Gefühl“, sagt er. Seine Stimme war tiefer geworden. „Mach das nochmal!““

(Aus: Das Feuer des Dämons, Elder Race 4))
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Inhalt:

Als Nevada Baylor das Haus Baylor verlassen
muss, übernimmt ihre jüngere Schwester Catalina
die Führung.

Als das Buch beginnt ist sie 24 Jahre alt und trägt
schon verdammt viel Verantwortung.

Ihre besondere Magische Begabung: Sie ist eine
„Sirene“ - das bedeutet, ihr Gesang bringt
Menschen dazu, sie so sehr zu lieben, dass sie sie
am Ende sogar in Stücke reißen würden. Deshalb
ist Catalinas besondere Herausforderung, sich nie
auf irgendeine nähere Beziehung einzulassen,
außer die in ihrer Familie, die scheinbar immun
gegen ihren Zauber ist.

Und dann schlägt Alessandro in ihr Leben ein. Ihr
Jugendschwarm und Widerstandsmagier.
Gemeinsam lösen sie einen weiteren, spannenden
Fall und kommen sich dabei unweigerlich
näher…

Meinung:

Catalina ist weicher als Nevada und unheimlich
sympathisch. Sie ist mir sofort ans Herz
gewachsen, obwohl ich super misstrauisch war, ob
die Geschichte auch aus anderer Sicht als Nevada
erzählt werden kann: sie kann!

An manchen Stellen ist jedoch Catalinas Not so
groß, dass ich es fast nicht ausgehalten habe, aber
sie wächst mit den Aufgaben und man wächst mit
ihr beim Lesen. Humorvoll, romantisch,
fantastisch: alles, was das Herz begehrt!

Hier kannst du das Buch kaufen!

Kurze Einschätzung:

Humor

Liebe

Spannung

Erotik

Fantasy:

6. Tipp:
saphirflammen-

hidden legacy

Autorenpaar: Ilona Andrews

Mehrt
eiler

:

3 Te
ile

https://amzn.to/3YvROts
https://amzn.to/3RWF1h8
https://amzn.to/3YvROts
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für hörbuchfans:

Erzählerin: Nochmal Yesim Meisheit

(Siehe Tipp 1)

lieblingsstelle:

Seine Miene war ausdruckslos. Aber in seinen Augen loderten orangefarbene Flammen. „Ist
das dein Bild von mir?“

„Ein solcher Mann wäre von Grund auf egoistisch, Alessandro. Er würde seine persönlichen
Gelüste über das Leben anderer Menschen stellen. Er würde einem halbverhungerten Hund
kein Leckerli geben. Er würde sich nicht für ein Foto in Pose werfen, um einer älteren Dame
eine Freude zu machen. Oder einen Teenager trösten, den Schuldgefühle zu überwältigen
drohen. Er würde sich nicht an einem kompletten Einsatzteam vorbeikämpfen, nur um eine
junge Frau zu retten, die er kaum kennt. Er würde ihr nicht versprechen, an ihrer Seite zu
bleiben und ihr zu helfen. Weil ein solcher Mann nur an sich selbst denkt. Warum also tust du
das, Alessandro? Was willst du?“

Er sah mich einfach nur an.

„Wirst du ausnahmsweise mal auf meine Frage antworten?“

Er blickte mich mit entschlossener Miene an. „Du hast deiner Familie gegenüber
Verpflichtungen. Ich auch.“

„Was soll das heißen?“

Er gab mir keine Antwort.

„Ich hasse dich.“ Die inneren Mauern, die ich zu meinem Schutz errichtet hatte, zerbrachen
und die Worte sprudelten nur so hervor. „Du bist in mein Leben getreten und hast alles
vermasselt. Ich hab dich so lange haben wollen und jetzt tauchst du auf und flirtest mit mir
und nimmst mich in deine schützenden Arme und sagst mir Dinge wie: „Ich bleibe bei dir, egal
wie lange es dauert!“ Und ich muss mich die ganze Zeit zurückhalten, weil ich schiss habe, dich
sonst in einen liebeskranken Zombie zu verwandeln. Ich weiß, dass du aus irgendwelchen
Gründen in der Falle sitzt und das einzige, was ich will ist das du glücklich bist, Alessandro! Sag
mir doch endlich, was los ist und ich schwöre dir, ich werde alles tun um dir zu helfen, bitte!
Sag es mir! Es treibt mich in den Wahnsinn!“

Sein mächtiger Körper drängte mich an die Wand. Ich sah in seine Augen und erblickte
brennenden Bernstein. Er senkte seinen Kopf. Seine Lippen berührten meine und ich
schmeckte die zarte Note des Champagners. Er küsste mich. Es fühlte sich an, wie ein Blitz. Er
raste durch meine Adern und ich stand in Flammen. (Aus: Saphirflammen - Hidden Legacy 4))
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Ich wünsche dir viel Freude beim Stöbern und Lesen und hoffe es sind
ein paar neue und passende Tipps dabei!

deine julei brenz

Bildnachweise: KELLEPKS, Pixabay, andreas160578, Pixabay, Ccher-free-vector-
Images, Pixabay, Coverbilder von Ilona Andrews, Thea Harrison, Johanna Benden und
Jennifer l. Armentrout, Amazon




