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Ich hätte ihn nach unserer ersten Nacht zusammen nie
wiedersehen sollen. Aber ich sehne mich nach ihm.
Ich bin süchtig nach ihm. Er ist mein düsteres
Rauschmittel.
Mr. Black ist Aiden. Aiden ist Mr. Black. Zwei Gesichter einer
Person.
Aiden ist liebevoll und romantisch. Mr. Black ist fordernd
und stellt Regeln auf.
Als er mich erneut auf die Jacht einlädt, kann ich einfach
nicht Nein sagen.
Eine weitere Auktion.
Erneut wird geboten.
Ich gehöre eigentlich ihm. Doch dann läuft alles schief….
Lob für Charlotte Byrd
„Dekadent, vorzüglich, ein gefährliches Suchtobjekt!” Bewertung ★★★★★
„So meisterhaft verwebt, kein Leser wird es weglegen können. EIN MUST-HAVE!” - Bobbi Koe,
Bewertung ★★★★★
„Fesselnd!” - Crystal Jones, Bewertung ★★★★★
„Spannend, intensiv, sinnlich” - Rock, Bewertung ★★★★★
„Sexy, geheimnisvolle, pulsierende Chemie…” - Mrs. K, Bewertung ★★★★★
„Charlotte Byrd ist eine brillante Schriftstellerin. Ich habe schon viel von ihr gelesen, viel gelacht
und geweint. Sie schreibt ein ausgeglichenes Buch mit brillanten Charakteren. Gut gemacht!” Bewertung ★★★★★
„Rasant, düster, süchtig machend und fesselnd” - Bewertung ★★★★★
„Heiß, leidenschaftlich und mit großartigem Handlungsstrang.” - Christine Reese ★★★★★
„Du meine Güte… Charlotte hat einen neuen Fan fürs Leben.” - JJ, Bewertung ★★★★★
„Die Spannung und Chemie steht auf Alarmstufe rot.” - Sharon, Bewertung ★★★★★
„Elli und Mr. Aiden Black starten eine heiße, sexy, und faszinierende Reise.” - Robin Langelier ★★★★★
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„Wow. Einfach nur wow. Charlotte Byrd macht mich sprachlos… Sie hat mich definitiv begeistert.
Sobald man das Buch zu lesen beginnt, kann man es nicht mehr ablegen.” - Bewertung ★★★★★
„Sexy, leidenschaftlich und fesselnd!” - Charmaine ★★★★★
„Intrigen, Lust, und phänomenale Charaktere… Was will man mehr?!” - Dragonfly Lady ★★★★★
„Ein tolles Buch. Eine extrem unterhaltsame, fesselnde und interessante Geschichte. Ich konnte es
nicht mehr weglegen.” - Kim F, Amazon Bewertung ★★★★★
„Die Handlung ist einfach großartig. Alles, was ich mir in einem Buch wünsche und noch mehr. So
eine großartige Geschichte werde ich immer wieder lesen!!” - Wendy Ballard ★★★★★
„Die Handlung war voller Wendungen und Überraschungen. Ich konnte die Heldin und natürlich
auch mit Mr. Black sofort ins Herz schließen. Vorzüglich. Es ist sexy, es ist leidenschaftlich, es ist
heiß. Es ist einfach von allem was dabei.” - Khardine Gray, Bestseller-Autorin von Romantik ★★★★★
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