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Wer gerne liest, ist bei uns genau richtig.
Besuchen Sie die Tippgemeinschaft unter

Die Fähigkeit zu behalten, was immer man liest, sieht
oder hört, mag auf den ersten Blick praktisch und
witzig sein. Im wahren Leben sieht das jedoch ganz
anders aus, besonders wenn man erfährt, dass man
eine Laborratte ist. Wie Sarah Mitchell.
Das wäre nicht mal besonders schlimm, bestünde
nicht der Verdacht, dass der heimlich geliebte Mann,
Kenneth, ihr Stiefbruder sein könnte, sich ihr einziger
Freund als Feind entpuppt und der Noch-Verlobte
eine Affäre mit einer Minderjährigen hat - und aus
dem gleichen Reagenzglas kletterte.
Was schlimmer sein könnte?
Vielleicht die Angst, dass Liebe doch nur ein Gen ist ...

Eben noch im Hotel ihrer Tante, ausgestattet mit FastVerlobten, Manager-Saison-Job und der Fähigkeit zu
Lachen, findet sie sich erst in den Armen eines
Mannes, dann in seinem Büro und anschließend ohne
ihn in der Großstadt wieder. Dumm nur, das
ausgerechnet sie, die kleine Landemanze, seinen
Konzern leiten soll, bis er von einer geheimnisvollen
Reise zurück ist. Erfahrung bringt sie ja schon mit.
Aber erst, als er mit einer anderen Frau den Flieger
Richtung Irgendwo besteigt, findet ihre Wut das
richtige Maß und sie den Weg zu Managern, Gesetzen
und den Benimmregeln der Oberschicht. Aber nicht
als Lady, sondern als freche, fluchende Schönheit aus
den Bergen, die ihre Ziele höher steckt, als sie Nicolas
Dunton werfen könnte.
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und genießen die kostenlosen Leseproben.
Wer sich bereits entschieden hat, findet hier
auch einen Link zu seinem bevorzugten
Online-Händler.
Sie möchten in Ihren Räumlichkeiten für Ihre
Mitarbeiter und / oder Kunden eine Lesung
veranstalten?
Sprechen Sie uns unverbindlich an:
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Vorschau

Nicole Baker mag keine Männer. Ganz besonders
keine sogenannten Schürzenjäger, wie Jonathan
Dunmore einer war. Aber als Juniorchefin eines
Großkonzerns muss sie sich dem Willen ihres Vaters
beugen und Jonathan als gleichberechtigten Partner
akzeptieren.
Aber abscheinend hat die Pechsträhne gerade erst
angefangen, denn am nächsten Tag erwacht sie im
Krankenhaus und erfährt von Dr. Andrew Baker,
dass ihr geliebter Dobermann Rico von einem Mann
erschossen wurde, als er ausgerechnet dem
Bürgermeister das Leben rettete. Der Arzt weiß
noch anderes zu berichten, nämlich, dass er ein
Geheimnis aus ihrer Vergangenheit kennt: Nicole
Baker trägt den Titel „Iron Virgin“ zu Unrecht …

Wenn man jemanden herausfordert und nach einem
kurzen, heftigen Schlagabtausch feststellt, dass eben
dieser Kampf nicht der richtige Weg für die eigenen
Ziele ist, dann kommt man(n) da nur raus, wenn es
sich bei dem Gegner nicht ausgerechnet um eine Frau
handelt. Besonders, wenn die eigentlich gar nicht an
den Schreibtisch zurückkehren, sondern heiraten
wollte.
Wie du mir, so ich dir - und ein Ende ohne
Entscheidung gibt es sowieso nicht.
Weibliche Logik mag zwar die meisten Männer
überfordern, ist aber ungemein unterhaltsam ...

Juan ist ein absolut zuverlässiger, schneller und
gehorsamer Killer mit zweifelsfreiem Talent. Die
Schwierigkeiten fangen erst an, als er erstmals eine
Zielperson am Leben lassen soll. Prompt läuft ihm
Patrick Garcia über den Weg und macht ein
entspanntes Überleben fast unmöglich. Schon bald
sind sie nicht nur auf der Suche nach einer
verschwundenen Leiche, sondern auch nach der
Wahrheit über Recht und Moral.
Eine psychologisch verzwickte Dreiecksgeschichte
zwischen einem Killer, seinem Mentor und dem Rest
der Welt, vertreten durch den quirligen Spanier
Patrick Garcia, auch der Henker genannt.

