Blinde Lust Erotischer Roman Wird Er Ihr
Geben Wo
Thank you extremely much for downloading blinde lust erotischer roman wird er ihr geben wo.Most
likely you have knowledge that, people have see numerous times for their favorite books taking into
consideration this blinde lust erotischer roman wird er ihr geben wo, but stop taking place in harmful
downloads.
Rather than enjoying a ﬁne book in the same way as a cup of coﬀee in the afternoon, instead they
juggled in the same way as some harmful virus inside their computer. blinde lust erotischer roman
wird er ihr geben wo is user-friendly in our digital library an online right of entry to it is set as public as
a result you can download it instantly. Our digital library saves in merged countries, allowing you to
acquire the most less latency period to download any of our books as soon as this one. Merely said, the
blinde lust erotischer roman wird er ihr geben wo is universally compatible in imitation of any devices to
read.

Die Lust der Magd Isabelle Boves 2020-04-11 Ein kleiner Bauernhof in Österreich gelegen. Florian Pichler
ist scharf auf seine Magd, er kann nur noch an Sex und den perfekten Körper der Frau denken. Aber die
Magd hat andere Pläne; sie sucht Liebe und die Stellung der Ehefrau und Bäuerin. Als der Nachbar mit
seinem Dienstmädchen vor der Tür steht, entwickeln sich in der Idylle von Österreich Gruppensex Orgien
mit Partnertausch. Und schon bald weiten sich die unmoralischen Spiele auf das gesamte Dorf aus!
Socialistische Monatshefte 1909
Die Gefangene des Highlanders Megan MacFadden 2015-11-05 „Sie ist seine Geisel – doch ihre Schönheit
schlägt sein Herz in Ketten.“ Schottland, Ende des 12. Jahrhunderts. Als der tapfere Kreuzritter Braden
MacDean aus dem Heiligen Land nach Hause zurückkehrt, steht er vor dem Nichts: Seine Familie wurde
getötet, die Burg zerstört, das Land vom Clan der MacArons erobert. Braden bleibt nur eine Möglichkeit:
Er entführt die schöne Marian MacAron, um seine Feinde unter Druck zu setzen. Natürlich glaubt der
Highlander, dass seine Geisel Widerstand leisten wird – aber er ist nicht darauf vorbereitet, welche
Gefühle die temperamentvolle Rothaarige in ihm weckt... „Ein unterhaltsamer Highlander-Roman mit
hohem Romantik-Faktor.“ www.test.happy-end-buecher.de Jetzt als eBook: „Die Gefangene des
Highlanders“ von Megan MacFadden. venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
Amelie, die untreue Ehefrau Amelie Wild 2020-01-05 Amelie Fuchs fand im ehelichen Geschlechtsverkehr
keine Befriedigung. Da sie jedoch auf die sexuelle Erfüllung nicht verzichten wollte, schaltete sie im
Internet bei einer Seitensprung Partnerbörse ein entsprechendes Inserat. Sie konnte sich vor Post und
eindeutigen Angeboten kaum retten. Daher wählte sie sorgfältig aus, schrieb mit dem Kandidaten,
tauschte Fotos aus, auch intime Bilder. Fiel die Prüfung zu ihrer Zufriedenheit aus, dann erklärte sie sich
zu einem persönlichen Date einverstanden. Sollte hier eine gegenseitige Sympathie vorhanden sein,
dann könnte ein erotisches Treﬀen vereinbart werden. Aber die Vereinbarung lautete: Nur eine
gemeinsame Nacht. Der Ehemann von Amelie akzeptierte die Seitensprünge seiner Frau. Er nahm sich
eine Freundin und suchte sich regelmäßig junge Mädchen zur sexuellen Befriedigung. Würden die beiden
einen Weg ﬁnden, die Ehe noch zu retten?
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Die Lust auf junge, unschuldige Mädchen Toby Weston 2019-09-12 Ich möchte euch aus dem Leben
des zwanzigjährigen Niklas Goldbeck aus Penzberg/Obb. erzählen, der eindeutig ein Arschloch ist! Der
Bursche hatte im konservativen Bayern zwei junge Mädchen entjungfert und geschwängert. Er lehnte
jede Verantwortung ab, fühlte sich noch zu jung, um eine Familie zu gründen. Daraufhin wurde er von
den Eltern eines Mädchens wegen Vergewaltigung und Unzucht mit Minderjährigen angezeigt. Nun hatte
er ein ernsthaftes Problem: Die Polizei suchte ihn. Daher tat er genau das, was verantwortungslose
Menschen in einer solchen Situation zu tun pﬂegten: Er lief davon! Als ihn seine Vergangenheit einholte,
musste er eine schwere Entscheidung treﬀen.
Quiver Tobsha Learner 2018-03-16 Ein Reigen der Leidenschaft: zwölf erotische Phantasien in „Quiver“
von Tobsha Learner jetzt als eBook bei venusbooks. Ein Cocktail aus geheimen Begierden, der jede
Hemmung schwinden lässt: Die attraktive Architektin Sandra will eigentlich nur die Mittagspause mit
ihrem Mann verbringen – und wird dabei äußerst angenehm überrascht ... Eine als eiskalt verschriene
Bankerin stellt ihren Kollegen versehentlich unter Beweis, dass sie in Wahrheit alles andere als frigide ist
... Und die überhitzte Mrs. Pope erlebt währenddessen auf einem Konzert einen musikalischen Höhepunkt
der etwas anderen Art: Denn wenn vollkommen Fremde auf engstem Raum aufeinandertreﬀen,
verwandeln sich ungeahnte Phantasien in betörende Wirklichkeit ... Voll Sinnlichkeit erzählt Tobsha
Learner in zwölf miteinander verﬂochtenen Geschichten von geheimen Wünschen, unerwarteten SexAbenteuern und erotischen Rachefeldzügen. „Tobsha Learners Buch ist knisternde, prickelnde Erotik. Für
Frauen wie Männer ein Vergnügen.“ Express Jetzt als eBook kaufen und genießen: „Quiver“ von Tobsha
Learner. Lesen ist sexy: venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
Lust, Rache und das Rektum Amelie Wild 2022-11-06 Amelie erwachte im Hospital, geschwächt und
verwirrt von der nächtlichen Jagd im Wald. Ein junger Krankenpﬂeger nutzte die Einsamkeit der jungen
Frau aus. Während er den nackten Körper der Patientin mit einem Waschlappen säuberte und seinen
persönlichen Fetisch auslebte, verlor Amelie alle Hemmungen und genoss eine Vielzahl von sexuellen
Höhepunkten. Nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus standen die ersten Semester-Prüfungen an.
Während Amelie versuchte, den Stoﬀ zu lernen, entschied sich Sophie für einen anderen Weg. Sie
machte sich an den Streber des Jahrgangs heran, und bot sexuelle Gefälligkeiten für seine Hilfe an. Der
Junge ließ sich während einer Vorlesung mit der Hand befriedigen, äußerte aber weitere Wünsche. Für die
Lösungen der Prüfungsaufgaben, die er im Büro des Professors stehlen würde, verlangte er den ersten
Sex seines Lebens. Würde Sophie darauf eingehen? Fabian konnte die Erinnerungen an die Nacht im
Gewölbekeller nicht vergessen. Ständig ersehnte er die Gefühle zurück, als sich ein schwarzer Vibrator in
sein Rektum gebohrt hatte. Völlig unerwartet sollten seine verborgenen Fantasien in Erfüllung gehen.
Unter Alkoholeinﬂuss verlor er sämtliche Hemmungen und lebte seine homophoben Bedürfnisse aus. Er
hatte gefunden, was er immer schon begehrte und genoss die Befreiung durch sein Outing. Völlig
unerwartet wurden Amelie, ihre drei besten Freundinnen und Fabian zu einer Party der Verbindungen
eingeladen. Dies war ungewöhnlich, da normalerweise nur die älteren Studenten willkommen waren. Als
Amelie erfuhr, dass Laura, ihre Cousine, diese Party organisiert hatte, entstanden ernsthafte Bedenken.
Aber die begeisterten Freundinnen überredeten Amelie zur Teilnahme. Amelie sollte mit ihren
Befürchtungen recht behalten! Die fünf jungen Gäste waren von Laura als Opfer einer Menschenjagd
ausgewählt und nur zu diesem Zweck eingeladen worden. Während der Party wurden die Freunde einzeln
entführt und in dunklen Räumen eingesperrt. Jedoch geriet die anschließende Menschjagd völlig außer
Kontrolle! Die Freunde wurden von sexgesteuerten Triebtätern aus ihren Gefängnissen entführt und zu
hocherotischen Orgien genötigt. Amelie erkannte zu spät, dass es sich nicht nur um ein Spiel handelte!
Der erotische Flaneur Leon von Winterstein 2015-01-18 Ich liebe die Frauen. Jede war auf ihre Art eine
Heldin ihres Lebens, die sich mir schenkte, damit ich sie beschenken konnte. Für Leon von Winterstein
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waren Frauen stets eine Oﬀenbarung – jede von ihnen in ihrer Einzigartigkeit. Sei es nun die
einfallsreiche Bäckerin oder die verführerische Tänzerin – mit jeder teilt er ein sinnliches Erlebnis und
eine unvergessliche Erinnerung voller Zärtlichkeit und leidenschaftlicher Berührung. Folgen Sie Leon von
Winterstein auf seinem Streifzug voller erotischer Abenteuer und starker Frauen, die ganz genau wissen,
was sie wollen – und nicht davor zurückschrecken, sich dies auch zu nehmen. Leidenschaftlich und
inspirierend: Entdecken Sie die verschiedenen Facetten der Lust! Jetzt als eBook: „Der erotische Flaneur“
von Leon von Winterstein. Lesen ist sexy: venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
Untreu - Widerstehe der Lust | Erotischer Roman Joleen Johnson 2022-07-31 Dieses E-Book
entspricht 184 Taschenbuchseiten ... Musikmanager Tobias und Visagistin Jasmina sind seit zehn Jahren
ein Paar und das Paradebeispiel einer beständigen Jugendliebe. Bis Jasmina einen Job bei Tobias'
Schützling Noah Krüger antritt und sie gemeinsam auf Tour gehen. Der Sänger lässt keine Chance
ungenutzt, um sie zu verführen. Jasmina taucht in eine Welt voller Lust, Begierde und heißer Orgasmen
ein und wird mit der Frage konfrontiert, ob ihre Beziehung wirklich so erfüllend ist, wie sie bisher
annahm. Als sich die Ereignisse überschlagen, erfährt Jasmina, dass Tobias und Noah ein Geheimnis vor
ihr hüten ... Diese Ausgabe ist vollständig, unzensiert und enthält keine gekürzten erotischen Szenen.
Lustvoller Sex in der Öﬀentlichkeit Amelie Wild 2020-03-14 Katja Reimann ist die Göttin der
deutschen Filmindustrie. Millionen Menschen begehren ihren makellosen Körper, so nackt, so nah auf der
Leinwand – und doch so unerreichbar. Eine kalte Göttin? Diejenigen, die sie kennen, wissen es besser: ein
glühend heißer, leidenschaftlicher Körper, unersättlich in der Gier nach Befriedigung, egal ob von
Männern, Frauen oder in Gruppensex-Orgien ... denn Katja Reimann ist eine nymphoman veranlagte
Schauspielerin ...
Die VögelInsel | Erotischer Roman Carrie Fox 2022-07-31 Dieses E-Book entspricht 196
Taschenbuchseiten ... Durch abenteuerliche Umstände landen zwei verliebte Paare auf einer Insel. Da
lassen frivole Spielchen nicht lange auf sich warten. Telefonsex unter Deck, spontane Liebe im
Leuchtturm oder spritziges Badevergnügen - beide Paare erleben erotische Lust, heißen Sex und erste
Eifersucht. Doch die wilde Leidenschaft hält nicht lange, denn ein gewaltiger Sturm zieht auf. Können sich
die Paare vor den gigantischen Nordseewellen auf den Leuchtturm retten und wird ihre Liebe
standhalten? Diese Ausgabe ist vollständig, unzensiert und enthält keine gekürzten erotischen Szenen.
Opfer der Lust - Séparée-Edition: Band 12 Sandra Henke 2019-09-27 Ein tabuloses Spiel mit Folgen
– empfohlen von Séparée: Der erotische Roman »Opfer der Lust« von Romance-Queen Sandra Henke als
eBook bei venusbooks. Eine Nacht voll ungezügelter Leidenschaft: Zum ersten Mal lässt Beth sich nach
allen Regeln der Kunst verwöhnen, noch dazu von einem knackigen Wachmann in einer nächtlichen
Shopping Mall. Sie genießt es, sie kann nicht genug bekommen – und ahnt nicht, dass eine
Überwachungskamera alles ﬁlmt ... Jahre später hat Beth ihre Jugendsünde fast vergessen. Aber dann
taucht der ebenso geheimnisvolle wie dominante Kade in ihrem Leben auf – und setzt sie mit dem Video
unter Druck. Beth muss sich ihm hingeben, wann er es will, wo er es will, wie er es will. Und obwohl Beth
ahnt, dass sie sich dagegen wehren sollte, empﬁndet sie vor allem eins: eine Lust, die heißer brennt als
Feuer ... »Ein erotischer Roman, der es in jeder Weise in sich hat. Spannung vom Anfang bis zum Schluss,
mehr als heiße Szenen und einen Helden, in den man sich sogar als Leserin verliebt. Verdiente 5 Punkte
und ein AMAZING obendrauf!« www.auszeit-magazin.de Empfohlen von der Zeitschrift Séparée: Der
erotische Roman von Sandra Henke jetzt mit exklusivem Vorwort und Interview in der Séparée-Edition.
Séparée entstand aus dem ganz persönlichen Bedürfnis der Herausgeberinnen nach einem
Erotikmagazin für weibliche Ansprüche. Séparée bietet sinnlichen Fotostrecken, inspirierenden Ideen,
aufschlussreichen Interviews und lustvollen Beiträgen eine wunderbare Plattform, auf der das Thema
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Erotik und Sexualität mit Charme und Esprit beleuchtet wird. Natürlich sind auch Männer herzlich
eingeladen, Séparée zu lesen – und das eine oder andere über Frauen zu erfahren, das sie schon immer
wissen wollten. Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Opfer der Lust« von Sandra Henke. Lesen ist sexy:
venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
Manzonis Europa – Europas Manzoni Angela Oster 2017-07-20 Wie in wenigen Werken des 19.
Jahrhunderts verbinden sich im Œuvre Alessandro Manzonis politische, ästhetische und theologische
Ansprüche, die sich keineswegs auf den italienischen Kulturraum beschränken, sondern in einem
gesamteuropäischen Wirkungshorizont situiert sind. Vor diesem Hintergrund verfolgt der Sammelband
zwei Ziele. Zum einen möchte er Manzonis Werk als einen speziﬁsch italienischen Beitrag zur
europäischen Identitätsﬁndung zwischen 1800 und 1900 neu lesen. Zum anderen soll die Produktion des
ästhetisch-politischen Mythos Manzonis nördlich der Alpen durchleuchtet werden. Beide Aspekte – sowohl
Manzonis Umschrift Europas im Horizont einer poetischen Politik als auch die Aufnahme und das
Fortschreiben seiner Programmatik in der gesamteuropäischen Rezeption – sind eng miteinander
verknüpft.
Sozialistische Monatshefte 1909
Erziehung, Scham und Lust Amelie Wild 2022-10-13 Amelie Wildschütz konnte ihr Glück kaum fassen!
Nach dem erfolgreich bestandenen Abitur gelang ihr direkt der nächste Coup. Ihr war es gelungen einen
der heißbegehrten Studienplätze im vornehmen Elite-College Le Roux in der Schweiz zu ergattern. Es
sollte für das attraktive blonde Mädchen eine sehr intensive Zeit, voller Lust, Scham und einer strengen
Erziehung werden. Schon die Zugfahrt in die Schweiz wurde unvergesslich! Zuerst erhielt sie von einem
fremden Mann die Befehle, sich im Zugabteil selbst zu befriedigen. Später wurde sie von zwei jungen
Männern sexuell benutzt, während der Zug durch die beschauliche Schweiz rollte. Die ersten Tage im
College verliefen abwechslungsreich. Sie nahm an Vorlesungen teil, konnte die vielen Studenten in der
Mensa beobachten und machte erste freundschaftliche Kontakte. Der normale Alltag änderte sich abrupt,
als Amelie mitten in der Nacht von maskierten Gestalten geweckt wurde. Sie musste komplett nackt an
einer Einführungszeremonie in einem unheimlichen Gewölbekeller teilnehmen. Es wurden die
Verhaltensregeln mitgeteilt, die Schambehaarung in einem gegenseitigen Verfahren entfernt und der Eid
der Verbindungen reitend auf einem Dildo gesprochen. Es dauerte jedoch nur zwei Tage, und Amelie
verstieß gegen den gesprochenen Eid. Sie ließ sich in einem Geräteraum auf dem Campusgelände von
zwei Studenten in einer hocherotischen Gruppensex Orgie vernaschen. Aber sie wurde bei diesem Akt
heimlich beobachtet! Um einer Strafe oder dem Rausschmiss aus dem College zu entgehen, ließ sich
Amelie auf ein merkwürdiges Spiel ein. Sie musste sich komplett nackt und mit Fußfesseln an den
Knöcheln von drei maskierten Gestalten durch einen dunklen Wald jagen lassen! Amelie erkannte zu
spät, dass es sich nicht um ein Spiel handelte!
Hongkong Aﬀairs Sophie Leclair 2016-10-24 Gefährliche Begierde und ein heißes Spiel mit dem Feuer:
Der sinnliche Liebesroman „Hongkong Aﬀairs“ von Sophie Leclair jetzt als eBook bei venusbooks. In
geheimer Mission soll Brooke für ihren Londoner Arbeitgeber nach Hongkong ﬂiegen und den Banker Liu
ausspionieren. Doch Brooke kann der betörenden Anziehungskraft des erfolgreichen Managers nicht
lange widerstehen und stürzt sich in eine heiße Aﬀäre. Aus leidenschaftlichem Sex wird ein gefährliches
Spiel, in dem sich Brooke zunehmend ausgeliefert fühlt. Sie ahnt nicht, dass Liu sie längst durchschaut
hat und nun seine ganz eigenen Pläne mit der schönen Britin verfolgt ... Jetzt als eBook kaufen und
genießen: Der prickelnde Urlaubsroman „Hongkong Aﬀairs“ von Sophie Leclair wird Fans von Audrey
Carlan und Sandra Henke begeistern. Lesen ist sexy: venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
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Elefanten küsst man nicht Richard von Schierling 2014-11-26 Elefanten haben einen Rüssel, mit dem sie
sehr viel Unfug anstellen und eine Haut, die kaum etwas zu durchdringen vermag. Nicht umsonst werden
sie Dickhäuter genannt. Mit ihren gewaltigen Beinen walzen sie alles nieder, was sich ihnen in den Weg
stellt. Wären da nicht ihre treuen, faszinierenden Augen, die uns immer wieder motivieren, sich ihnen in
unvorsichtiger Weise zu nähern. So wie der Elefant gebärden sich viele Frauen und Männer im
geschlechtsreifen Alter. Ihr Dschungel sind Single-Börsen, die sie nach und nach in karge Steppen
verwandeln. Wie durch ein Wunder wächst dort immer noch ein Pﬂänzchen mit dem Namen Liebe. Sein
Wachstum wird allerdings vom Unkraut Lust und Lügen stark beeinträchtigt. Dieses Pﬂänzchen liebt der
Elefant über alles. Kein Weg ist ihm zu weit, kein Umstand zu groß, es zu ﬁnden. Vor lauter
Selbstüberschätzung, fehlender Sensibilität und wachsender Blindheit, stolpert er immer wieder darüber
hinweg. Wehmütig sitzt er alsbald in der Steppe und trauert diesem einzigartigen Gewächs nach. Er
merkt dabei nicht, dass eine der letzten ihrer Gattung unter seinem gewaltigen Hinterteil langsam stirbt.
Tom ist ein attraktiver Mann, der bislang mit sich und seinem Leben zufrieden war. Nach einem schweren
Schicksalsschlag schlittert er in den Dschungel der virtuellen Partnersuche. Sein Leid verdrängend, sucht
er in der Einsamkeit überstürzt Nähe - im Kopf sein Beuteschema, im Herzen den Wunsch nach Liebe und
Gleichklang, etwas tiefer das Verlangen nach Sex, im Gepäck sein Handwerkszeug: berufsbedingtes
Wissen um erfolgreiche Vermarktungsstrategien gepaart mit Charisma und Eloquenz, aber auch einem
Quäntchen Unsicherheit. Er ﬁndet all das - zumindest kurzzeitig - und viele andere Dickhäuter, die er und
andere besser nicht geküsst hätten. Ein augenzwinkernder Episoden-Roman um einen naiven OnlineDating-Senkrechtstarter. Humorvoll und kurzweilig vermittelt er überraschende sowie unglaubliche
Einblicke in die maskuline sowie feminine Seite virtueller und realer Annäherungsversuche. Das Ganze
bietet ein hohes Identiﬁkationspotenzial, ist gewürzt mit einer Prise Melancholie und wird mit kraftvoller,
höchst realitätsnaher Sprache umgesetzt.
Blinde Lust | Erotischer Roman Amy Walker 2022-08-08 Dieses E-Book entspricht 304
Taschenbuchseiten ... Stell dir vor, der Mann deiner Begierde ist vollkommen blind. Was würdest du tun,
um ihn deine Lust spüren zu lassen? Als Studentin Lara den Job als Haushaltshilfe bei dem blinden Jason
annimmt, ahnt sie noch nicht, welch voyeuristische und exhibitionistische Veranlagungen in ihr
schlummern. Immer tiefer gerät sie in einen Sog aus Lust und Verlangen. Doch der charismatische Jason
ist nicht bereit, ihre neu erwachte Gier vollends zu stillen. Und dann ist da auch noch July, Jasons ebenso
attraktive wie rätselhafte Ex-Frau ... Was verschweigt Jason Lara? Kann er ihr geben, wonach sie
verlangt? Und schaﬀt sie es, sein Geheimnis zu lüften? Diese Ausgabe ist vollständig, unzensiert und
enthält keine gekürzten erotischen Szenen.
Der König von Korsika Michael Kleeberg 2011-02-14 Michael Kleebergs brillantes Meisterwerk über die
Sehnsüchte des Menschen Geheimagent, Liebhaber, hochstapelnder Alchimist und kaiserlicher Gesandter
– Theodor Neuhoﬀ lässt sich von den Wellen des Geschicks durch ganz Europa tragen, weiß zu parlieren,
zu brillieren und zu blenden. Und wird am Ende Opfer der eigenen Selbstüberschätzung. Als er sich –
überzeugt, die Politik sei ein Spiel – im April 1736 von korsischen Aufständischen zum König ausrufen
lässt, ist sein Untergang besiegelt. Meisterhaft zeichnet Michael Kleeberg das Porträt eines Menschen in
einer Wendezeit, dessen Ziele den unseren heute so gleichen: Geld, Liebe, Ruhm.
Das Sex-Phantom Sara Jacob 2018-06-12 Wer ist der Geist, der nur das Eine will? Wer ist die Stimme in
deinem Kopf? Wer steht in deinem Zimmer, um dich zu beobachten? Wer ist die Reinkarnation des
heiligen Geists? Ein Unfall ändert Leons ganzes Leben und plötzlich steht ihm die ganze Welt oﬀen. Denn
Leon ist plötzlich unsichtbar – und von nun an das Sex-Phantom. Aus schnellen, erotischen Abenteuern
wird schließlich eine intensive Reise zu sich selbst.
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Tremble - Endlose Lust Tobsha Learner 2018-09-07 Zwischen Magie und Verführung – »Tremble –
Endlose Lust« vereint sinnlich-erotische Erzählungen von Tobsha Learner jetzt als eBook bei venusbooks.
Hitze, unerträgliche Hitze! Seit Tagen brennt die Sonne erbarmungslos auf die Erde hinunter. In diesem
Moment triﬀt der geheimnisvolle Jacob in der kleinen Stadt ein – und macht ein ebenso verruchtes wie
verführerisches Angebot: Er will eine Frau der Stadt zum höchsten Gipfel der Lust treiben, um mit ihren
ekstatischen Schreien den Regen herbeizurufen. Kaum ausgesprochen, wird es zwischen den Beinen der
empörten weiblichen Bevölkerung noch um ein paar Grad heißer – bis Cheri, die Frau des Bürgermeisters,
nicht mehr an sich halten kann und sich heimlich in Jacobs Wohnwagen schleicht ... Erotik und
Sinnlichkeit jenseits der Grenzen der Wirklichkeit – in ihren lustvollen Erzählungen entführt Tobsha
Learner ihre Leser in die Welt des Unerklärlichen. Jetzt als eBook kaufen und genießen: „Tremble –
Endlose Lust“ von Tobsha Learner. Lesen ist sexy: venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
Loge der Lust Sandra Henke 2015-01-16 Die junge Polizistin Teena ist überglücklich, nach Abschluss der
Polizeischule ihr biederes Elternhaus verlassen zu können. Nun will sie ihr eigenes Leben führen – mutig,
lustvoll und frei von Konventionen. Doch manchmal muss man vorsichtig mit dem sein, was man sich
wünscht. Schon ihr erster Fall ist anders, als erwartet: Der charismatische Ethan, Earl of Cunninghall, ist
beraubt worden. Die Spuren führen zu einer Geheimloge, die ungehemmt ihren Vergnügungen frönt.
Teena ﬁndet sich in einer erotischen Welt wieder, die keine Grenzen zu kennen scheint – und entdeckt
dort nicht nur größte Lust, sondern gerät auch in größte Gefahr ... „Ein wahrer Klassiker des Erotikgenres,
ein Feuerwerk der Lust!“ www.literaturtipps.de Jetzt als eBook: „Loge der Lust“ von Sandra Henke. Lesen
ist sexy: venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
Ein teuﬂisches Angebot Celeste Bradley 2014-12-15 Perle für Perle, Kuss für Kuss erobert er ihr Herz ...
Als Miss Calliope Worthington in einem vermeintlich verlassenen Herrenhaus Schutz sucht, steht sie
plötzlich einem sehr ungehaltenen und sehr attraktiven Mann gegenüber. Ren Porter ist sich sicher, dass
die schöne junge Frau gerade im Begriﬀ war, eine Perlenkette aus seinem Familienbesitz zu stehlen,
denn genau diese Kette hält sie gerade in der Hand. Ren will die widerspenstige Diebin bestrafen und
überlegt sich etwas ganz Besonderes: Für jede Perle der Kette schuldet ihm Callie einen Akt der Hingabe
und Leidenschaft ...
Die Lust auf wechselnde Sexualpartner Amelie Oral 2020-10-17 Der junge Roman begreift seine Lust
und Prägung auf Gruppensex mit ständig wechselnden Sexualpartnerinnen. Warum sollte er weiterhin
das bürgerliche, prüde und langweilige Leben führen? Er bricht aus dem Alltag aus und unternimmt mit
seinem besten Freund eine ungewöhnliche Reise durch Italien und Österreich. Hier begegnet er
ungewöhnlichen Frauen, erlebt ausschweifende Sex Orgien, wird in kriminalistische Ermittlungen der
italienischen Polizei gezogen, vom österreichischen Zoll verhaftet und arbeitet als Manager eines
weltberühmten Volksmusikers.
Lotosblüte Sandra Henke 2015-01-16 »Ich bestimme, wann wir uns küssen, nicht du, meine
hingebungsvolle Dienerin. Wenn du einen Kuss möchtest, musst du ihn dir verdienen.« Es sollte nur ein
kleines Abenteuer werden, um dem Alltag zu entﬂiehen – doch als Bree nach Japan kommt, um eine
Bondage-Messe zu besuchen, ändert sich ihr Leben auf ungeahnte Weise: Die junge Amerikanerin wird
entführt und dem Kendo-Meister Ryan Ishikawa als Geschenk übergeben. Obwohl sie fassungslos ist, so
zum Objekt gemacht zu werden, muss Bree sich eingestehen, dass sie den dominanten Sensei höchst
anziehend ﬁndet – und es genießt, sich ihm immer bereitwilliger zu unterwerfen. Auch Ryan ist von der
schönen Frau fasziniert. Fordernd und sanft zugleich zeigt er Bree, welche Sehnsüchte schon viel zu
lange in ihr schlummern... Knisternd erotisch: ein charismatischer Mann, seine willige Schülerin und eine
Leidenschaft jenseits aller Tabus. Jetzt als eBook: „Lotosblüte“ von Sandra Henke. Lesen ist sexy:
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venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
Midnight Heat – Zauber der Lust Noëlle Mack 2019-09-05 Ein Urlaub in Venedig, knisternd vor
Romantik: Der erotische Roman »Midnight Heat – Zauber der Lust« von Noëlle Mack – jetzt als eBook bei
venusbooks. Die junge Studentin Sarah genießt ihren Urlaub in Venedig in vollen Zügen – und hat doch
noch keine Ahnung, welches aufregende Abenteuer sie hier wirklich erwartet ... Auf einem Maskenball
begegnet sie Marco, der sie mit seinem durchdringenden Blick und einem charmanten Lächeln gefangen
nimmt. Schon bei ihrem ersten, wilden Tanz durch die Ballnacht schicken seine Berührungen Sarah
wohlige Schauer über den Rücken, und so lässt sie sich in eine Welt voller Leidenschaft und Verlangen
entführen. Doch der schöne Venezianer hütet ein jahrhundertealtes Geheimnis – und ehe sich Sarah
versieht, ﬁndet sie sich in der Lagunenstadt des 18. Jahrhunderts wieder. Wird es ihr gelingen, in die
Gegenwart zurückzukehren ... oder werden Marcos leidenschaftlichen Küsse sie für immer fesseln? Jetzt
als eBook kaufen und das verführerische Venedig genießen: Der Hot-Romance-Roman »Midnight Heat –
Zauber der Lust« von Noëlle Mack. Lesen ist sexy: venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
Die Maske des Meisters - Séparée-Edition: Band 1 Sandra Henke 2016-01-27 „‚Wir werden uns
wiedersehen, das verspreche ich dir, meine gelehrige Schülerin, meine Geliebte.‘ Ein letztes Mal küsste
er sie. Dann verschwand er so schnell, wie er gekommen war. Claire nahm die Augenbinde ab. Hatte er
wirklich Geliebte gesagt?“ Sie will die Leidenschaft erleben, die nur ein dominanter Mann ihr schenken
kann: Als Claire dem faszinierenden Vali begegnet, werden ihre geheimsten Wünsche wahr. Mit jeder
Faser ihres Körpers und ihres Geistes genießt sie das Gefühl, sich ihm auszuliefern. Doch ihr droht ein
unsanftes Erwachen – ist Vali ein eiskalter Verbrecher, der sie aus einem bestimmten Grund zu seiner
Gespielin gemacht hat? Und wenn es so ist: Wie soll es ihr möglich sein, ihn zu verlassen? Ein
aufregendes Leseabenteuer rund um das lustvolle Spiel von Dominanz und Unterwerfung: „Der
Gänsehautfaktor ist enorm!“ www.ciao.de Empfohlen von der Zeitschrift Séparée: der erotische
Bestseller von Sandra Henke jetzt mit exklusivem Vorwort in der Séparée-Edition. Séparée entstand aus
dem ganz persönlichen Bedürfnis der Herausgeberinnen nach einem Erotikmagazin für weibliche
Ansprüche. Séparée bietet sinnlichen Fotostrecken, inspirierenden Ideen, aufschlussreichen Interviews
und lustvollen Beiträgen eine wunderbare Plattform, auf der das Thema Erotik und Sexualität mit Charme
und Esprit beleuchtet wird. Natürlich sind auch Männer herzlich eingeladen, Séparée zu lesen – und das
eine oder andere über Frauen zu erfahren, das sie schon immer wissen wollten. Jetzt als eBook: „Die
Maske des Meisters“ von Sandra Henke in der Séparée-Edition. Lesen ist sexy: venusbooks – der
erotische eBook-Verlag.
Zügellose Lust - Séparée-Edition: Band 5 Ina Gold 2016-01-27 Es fühlt sich merkwürdig für mich an,
eine Frau so sehr zu begehren, dass ich mir sogar vorstellen könnte, sie tiefer zu ergründen, näher
kennenzulernen und sie zu vögeln. Nicht nur eine Nacht. Immer wieder würde ich das mit ihr tun. Eva ist
jung und Single – und sie ist schönen Frauen verfallen. Sie begegnen ihr überall: auf der Straße, in den
Bars, zu Hause. Und immer wieder lässt sie sich von ihnen verführen. Eva erlebt heiße Abenteuer und
zügellose Lust, die keine Grenzen kennt. Trotzdem fragt sie sich immer wieder, ob all diese Frauen ihr
Verlangen wirklich stillen können. Und als sie schließlich eine geheimnisvolle Unbekannte im Internet
kennenlernt, wird ihr Leben ganz schön auf den Kopf gestellt. Empfohlen von der Zeitschrift Séparée:
Heiße Abenteuer, lesbischer Sex – diese Frauen haben es in sich. "Zügellose Lust" von Ina Gold jetzt mit
exklusivem Vorwort in der Séparée-Edition. Séparée entstand aus dem ganz persönlichen Bedürfnis der
Herausgeberinnen nach einem Erotikmagazin für weibliche Ansprüche. Séparée bietet sinnlichen
Fotostrecken, inspirierenden Ideen, aufschlussreichen Interviews und lustvollen Beiträgen eine
wunderbare Plattform, auf der das Thema Erotik und Sexualität mit Charme und Esprit beleuchtet wird.
Natürlich sind auch Männer herzlich eingeladen, Séparée zu lesen – und das eine oder andere über
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Frauen zu erfahren, das sie schon immer wissen wollten. Jetzt als eBook: „Zügellose Lust“ von Ina Gold in
der Séparée-Edition. Lesen ist sexy: venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
Klang der Lust Leon von Winterstein 2016-10-04 Es ist immer zuerst das Lachen, das mich verzaubert.
Nichts ist so schön wie das Lachen einer Frau. Lili, von Geburt an blind, lernt eines Tages Leon kennen.
Als sie das erste Mal miteinander schlafen, bittet Lili ihn darum, ihr alles, was er sieht, zu beschreiben.
Sie genießt es, durch seine Augen zu sehen. Schon bald geht sie einen Schritt weiter: Sie fordert ihn dazu
auf, ihr ebenfalls von sexuellen Begegnungen mit anderen Frauen zu erzählen. Doch Leon zögert, denn
er hat sich längst in Lili verliebt ... Ein erotischer Roman voller Leidenschaft und Zärtlichkeit! Jetzt als
eBook: „Klang der Lust“ von Leon von Winterstein. Lesen ist sexy: venusbooks – der erotische eBookVerlag.
Feurige Küsse Susanna Calaverno 2015-01-16 „Nicht so ungeduldig, Eisprinzessin! Ich möchte dich
noch ein bisschen schmelzen sehen!“ Eine italienische Signora sucht ein Haus – und ﬁndet in einer
wunderbaren Villa einen Mann, der ganz andere Wünsche in ihr weckt. Eine junge Frau will sich im Zoo
die Zeit vertreiben – und lernt ein wildes Tier der zweibeinigen Art kennen. Und eine Urlauberin, die
neben dem Pool in der Sonne badet, erlebt auf einmal ganz unerwartete Vergnügungen – denn das Leben
hält nicht nur so manche Überraschung bereit, sondern auch ebenso vielseitige wie ausdauernde
Liebhaber ... Fünf sinnliche Geschichten voller Leidenschaft, feuriger Küsse – und mancher Überraschung!
Jetzt als eBook: „Feurige Küsse“ von Susanna Calaverno. Lesen ist sexy: venusbooks – der erotische
eBook-Verlag.
Seitensprung der Stiefmutter Amelie Oral 2020-03-14 Ist es Liebe oder wollüstiges Verlangen, dass die
wunderschöne Naomi von Arnsberg für ihren Stiefsohn Henri entwickelt? Im Luxushotel am Gardasee
werden beide von Alexander Neuhaus, dem Callboy mit der athletischen Figur, bei eindeutigen
Handlungen beobachtet. Der Mann benutzt sein Wissen, um die verheiratete Naomi zu erpressen und
macht sie zur Sklavin seines Willens. Die Frau muss sich fügen, ist zu allem bereit und wird zum Spielball
der Wollust und sexuellen Begierden des Callboys. Henri, der Stiefsohn von Naomi, ist verzweifelt, da er
der Ehefrau seines Vaters nicht helfen kann. In seinem Unglück stürzt er sich in Alkohol, sexuelle Aﬀären
und öﬀentlichen Sex. Aber plötzlich ändert sich alles! Der bekannte Boulevardreporter Niklas Thun tritt in
das Leben der verheirateten Naomi von Arnsberg und droht die Situation zu veröﬀentlichen. Wie kann
sich die Ehefrau und Stiefmutter aus dieser misslichen Lage wieder befreien? Kann ihr Henri helfen? Es
entsteht eine verzwickte Dreiecksgeschichte voller Liebe, Hass und Sexualität.
Fantasien in Samt und Seide Susanna Calaverno 2015-01-16 Alles an mir war nur noch Erwartung,
mein Körper war gespannt wie ein Bogen, als er mich endlich, mit einem letzten Zungenstrich, erlöste.
Ich glaube, ich wurde wie ohnmächtig, denn das Nächste, was ich wahrnahm, war mein eigener Geruch
an seinen Lippen, als er mir einen sanften Kuss auf den Mund drückte und murmelte: „Schlaf jetzt,
chérie!“ Die eine ist eine selbstbewusste Diva, die jeden Mann um den Finger wickelt – die andere ein
braves Mädchen, freundlich, lieb und unscheinbar. Obwohl sie gemeinsam eine exklusive DessousBoutique führen, steht nur die kapriziöse Elvira im Vordergrund. Doch dann ﬁndet eine wichtige
Modemesse in Paris statt. Diesmal muss die sonst so zurückhaltende Marion in die Stadt der Liebe
fahren, um sinnliche Kreationen aus Samt und Seide einzukaufen. Aus der Geschäftsreise wird schnell
etwas ganz anderes: Bereits im Nachtzug erwartet Marion ein erotisches Abenteuer, das eine ungeahnte
Begierde in ihr weckt – und es wird nichts das einzige bleiben! Sexy, frech und wunderbar tabulos: Ein
erotischer Roman, der keine Wünsche oﬀenlässt! Jetzt als eBook: „Fantasien in Samt und Seide“ von
Susanna Calaverno. Lesen ist sexy: venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
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Sturm der Gefühle Christine Feehan 2013-09-18 Die Drake-Saga: leidenschaftlich und spannend! Elle,
die jüngste und geheimnisvollste der Drake-Schwestern, vereint in sich die magischen Gaben aller sieben
Frauen, um sie an ihre sieben Töchter weiterzugeben. Doch ihr Traummann Jackson verlässt sie, da er
sich dieser Aufgabe nicht gewachsen fühlt. Als Elle auf einer Luxusjacht im Mittelmeer beruﬂiche
Ermittlungen durchführt, wird sie von dem attraktiven, intelligenten und telepathisch begabten Milliardär
Stavros gekidnappt. Stavros hat sich immer genommen, was er haben wollte. Wird er Elle wieder
freigeben? Mit Bonusmaterial und Werkverzeichnis.
Die Maske des Meisters Sandra Henke 2015-01-16 „‚Wir werden uns wiedersehen, das verspreche ich
dir, meine gelehrige Schülerin, meine Geliebte.‘ Ein letztes Mal küsste er sie. Dann verschwand er so
schnell, wie er gekommen war. Claire nahm die Augenbinde ab. Hatte er wirklich Geliebte gesagt?“ Sie
will die Leidenschaft erleben, die nur ein dominanter Mann ihr schenken kann: Als Claire dem
faszinierenden Vali begegnet, werden ihre geheimsten Wünsche wahr. Mit jeder Faser ihres Körpers und
ihres Geistes genießt sie das Gefühl, sich ihm auszuliefern. Doch ihr droht ein unsanftes Erwachen – ist
Vali ein eiskalter Verbrecher, der sie aus einem bestimmten Grund zu seiner Gespielin gemacht hat? Und
wenn es so ist: Wie soll es ihr möglich sein, ihn zu verlassen? Ein aufregendes Leseabenteuer rund um
das lustvolle Spiel von Dominanz und Unterwerfung: „Der Gänsehautfaktor ist enorm!“ www.ciao.de Jetzt
als eBook: „Die Maske des Meisters“ von Sandra Henke. Lesen ist sexy: venusbooks – der erotische
eBook-Verlag.
Unterwirf mich Dämon - Gefangene im Sklavenkeller | Erotischer Roman Vanessa Serra 2022-05-31
Dieses E-Book entspricht 232 Taschenbuchseiten ... Die toughe Kimberly Stone wird bei einem Date
verschleppt. Als sie sich weigert, reichen Sadisten als Sexsklavin zu dienen, soll der berüchtigte
Foltermeister Zakiel ihren Willen brechen. Der gibt sich ihr als FBI-Agent Gabriel Caﬀrey zu erkennen. Um
die anderen Frauen zu retten und den Boss zufriedenzustellen, bittet er Kimberly, sich ihm zu
unterwerfen. Sie stimmt zu und lässt sich auf das teuﬂische Spiel ein. Doch eines Nachts wird sie in das
Höllenloch zurückgeschleppt. Gabriel muss sie als Zakiel live vor der Bande foltern. Werden sie überleben
und das Trauma überstehen? Diese Ausgabe ist vollständig, unzensiert und enthält keine gekürzten
erotischen Szenen.
Coco - Ausbildung zur O Ana Riba 2015-01-16 „Unser Hotel bietet eine ganz besondere Betreuung,
Madame Mirabeau. Haben Sie denn das Kleingedruckte nicht gelesen?“ Manchmal muss es Luxus sein,
beschließt Coco Mirabeau, als sie der hektischen Kunstszene von Paris für ein paar Tage entﬂieht. Doch
schon am ersten Abend muss Coco erkennen, was sie im traumhaft gelegenen Luxushotel erwartet: Das
Schicksal hat sie an einen Ort geführt, an dem Menschen ihren Passionen freien Lauf lassen. Für Coco
beginnt ein Tanz auf dem Vulkan, bei dem die Grenzen zwischen Leidenschaft und Leiden bald
verschwimmen. Und wo grenzenlose Lust regiert, lauert auch größte Gefahr ... Provozierend sinnlich,
schamlos oﬀen: Ein erotisches Abenteuer in der Welt des BDSM. Jetzt als eBook: „Coco - Ausbildung zur
O“ von Ana Riba. Lesen ist sexy: venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
Wiener Lust Marie von O. 2015-09-11 "Mit Mitte Dreißig glauben sie nicht mehr an Märchen. MarieChristine, erfolgreiche Anwältin einer Wiener Innenstadtkanzlei, verliert ihren Traumprinzen während
eines Segeltörns an eine blutjunge Studentin. Die biedere Sportlehrerin Kathrin erfährt, dass ihr Freund
sie nicht nur mit ihrer Kollegin betrogen hat, sondern zu allem Überﬂuss auch noch Vater wird. Und Nina,
die attraktive Zahnärztin, muss zusehen, wie ihre große Liebe es in der gemeinsamen Ordination vor
ihren Augen mit einer Patientin treibt. Nur Theresa, Graﬁkerin in einer hippen Wiener Werbeagentur,
scheint es gut getroﬀen zu haben. Sie hält Tom, den umschwärmten Society-Fotografen, fest an der
Angel und vögelt dennoch munter wann sie will mit wem sie will. Lust statt Frust, heißt ihre Devise – und
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damit bleibt sie nicht lange allein. Spontan beschließen die vier Freundinnen, ihr Leben auf den Kopf zu
stellen. Einen heißen Sommer lang begeben sie sich auf die Suche nach immer neuen erotischen
Abenteuern. Im Herbst ist dann tatsächlich alles anders. Vor allem völlig anders, als sie es erwarten. Ein
Jahrhundert nach Joseﬁne Mutzenbacher beweist Marie von O., dass Sinnlichkeit, tabuloser Sex und eine
große Portion Herz in Wien heute noch genauso zuhause sind wie damals."
Die künstlichen Blinden Harry Merkle 2000
Diskrete Aﬀären Amelie Wild 2019-10-24 Als Simon unerwartet früher nach Hause kommt, wird er Zeuge,
wie seine attraktive Ehefrau von einem potenten Burschen nach allen Regeln der Kunst vernascht wird!
Er beobachtet, wie sich dieser Mann immer wieder über seine lustvoll keuchende und sich windende Frau
hermacht, die den Sex so nötig hatte wie das tägliche Brot. Wie würde der gehörnte Ehemann reagieren?
Benutze mich. Ich gehöre dir! Erotischer SM-Roman Miu Degen 2022-10-31 Dieses E-Book
entspricht 248 Taschenbuchseiten ... Die biedere Vollblut-Hausfrau Iris lernt ihre neue Nachbarin Tanja
schnell von deren lasziver und dominanter Seite kennen. Mit ihr taucht sie ein in sexuelle Eskapaden, die
ihre Vorstellungskraft komplett sprengen. Dabei entdeckt sie ihre leidenschaftliche und devote Seite und
gibt sich Tanja ganz hin. Immer tiefer taucht sie ein in die Abenteuer der experimentierfreudigen Tanja.
Wie weit treibt Tanja das Spiel mit der Lust? Und welche Überraschungen hält sie noch bereit? Diese
Ausgabe ist vollständig, unzensiert und enthält keine gekürzten erotischen Szenen.
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