Lisa saß weiterhin mit angewinkelten Beinen, die sie mit ihren Armen
feste an ihren Oberkörper presste in der Dusche. Ihr eigener Schrei hatte
sie zwar in die Realität zurückgeholt und den schrecklichen Film in ihrem
Kopf beendet, aber dennoch fühlte sich alles weiterhin taub an. Sie konnte
nicht fassen, dass das, was sie gesehen hatte, der Wahrheit entsprechen
sollte. Das durfte nicht echt sein!

Du bist fett! Du frisst zu viel! Du bewegst dich nicht!
Schon von Kindheit an bekam die Autorin Fine Kerkhoff die Ablehnung
nicht nur der Gesellschaft, sondern auch ihrer eigenen Familie zu spüren, weil
sie übergewichtig war. Ständig wurde sie auf ihre Figur reduziert und niemand
nahm die junge Frau ernst. Trotz starker Schmerzen, trotz offensichtlichen
Deformierungen, gab es keine Hilfe für Fine. Bis sie als Erwachsene den
richtigen Arzt fand, der die Diagnose Lipödem stellte.
Fine Kerkhoff erzählt in diesem Buch ihren Leidensweg, angefangen
von Diätkuren in ihrer Kindheit bis zu dem Tag, an dem sie sich traute mit
ihrer Diagnose in die Öffentlichkeit zu gehen. Ihre Geschichte handelt von
zahlreichen Operationen, Kampf gegen die Krankenkassen, Mobbing wegen
des „Übergewichts“, aber auch davon, wie sie neuen Lebensmut fasste und
endlich Hilfe bekam.
Schonungslos, ehrlich und erschreckend erschütternd. Ein Erfahrungsbericht,
der aufrüttelt.

Fine Kerkhoff

Verehrte Leser und Leserinnen,
mein Name ist Vanessa Maas, geborene Mathis. Ich nutze meinen
Mädchennamen als „Pseudonym“, weil ich mit dem Schreiben begann,
als ich noch ledig war.
Hier ein paar Fakten zu meiner Person:
1983 in Amerika geboren, mit 2 Jahren nach Deutschland gezogen,
wurde ich in jungen Jahren zum Scheidungskind. Nach dem frühen Tod
meiner Mutter, wuchs ich bei meinen Großeltern auf. Der Kontakt zu
meinem Vater ist zum Glück nie abgerissen.
Derzeit erhole ich mich von einem Burn-Out, schweren Depressionen
und einer massiven Herzschwäche. Diese Krankheiten haben meine
Kreativität fast getötet. Nach jahrelanger Therapie erhole ich mich ganz
langsam und versuche, mich wieder kreativ auszuleben.
Wie ich zur Autorin wurde:
„Du solltest vielleicht mal ein Buch schreiben!“
Dieser Satz begleitete mich schon seit meiner Schulzeit. Wenn alle
aufstöhnten, weil mal wieder kreatives Schreiben angesagt war, habe ich
schon meinen Stift gezückt.

Nach einer Lehre zur Glas- und Kerammalerin begann ich zu
zeichnen. Beflügelt von meiner bis heute anhaltenden Leidenschaft
für Manga und Anime, wollte ich die bunten Geschichten in
meinem Kopf zu Papier bringen. Leider scheiterte dies oft an der
Zeit, so begann ich mir Notizen zu machen. Irgendwann stellte ich
fest, dass man diese ganz gut lesen konnte, wenn man sie etwas ausschmückte.
Ausschlaggebend für den Entschluss mich ganz dem Schreiben zuzuwenden, war allerdings tatsächlich ein wirklich furchtbares Buch,
welches aber als Fantasy-Bestseller in den Läden zu erwerben war. Ich dachte mir: „Wow, das ist so übel, das kannst du besser.“
Diverse große Verlage sahen das leider anders, weshalb ich entzückt war, als ich dieses Jahr auf einer Convention von Merlins
Bookshop angesprochen wurde, auf der ich meine selbst gedruckten Bücher verkaufte.
Ich freue mich, jetzt ein Teil des Teams zu sein und arbeite bereits an meinem nächsten Projekt.

Geboren 1962 im schönen Münsterland, im Nordwesten
Westfalens, nahe der niederländischen Grenze.
Seit seinem Burn-out, Mitte 2016, schreibt er seine Gedanken,
Gefühle, Ideen und was sonst noch so in seinem Kopf vorkommt,
auf. Daraus entstehen mal Kurzgeschichten, Biografien z. B. über
und mit Persönlichkeitsstörung, Depressionen, Burn-out und
Hochsensitivität, oder aber auch einfach nur eine Sammlung aus
Gedankenfetzen und Gedankensalat. Das Schreiben ist eine Art,
um mit seiner etwas „verrückten“ Psyche zurechtzukommen.
Von sich selbst behauptet der Autor:
„Ja, ich bin verrückt und exzentrisch. Vom Weg des Wahnsinns
weggerückt. Aus der Masse herausgerückt. Raus aus der Mitte, da
gehöre ich nicht hin.“

Herr K ist im Grunde ein ganz normaler Mann. Mitte 50, graues kurzes
Haar und einen Vollbart in derselben Farbe und Länge. Völlig normal. Fast
ein Ottonormalverbraucher.
Doch er ist besonders, er ist introvertiert, aber auch exzentrisch. Herr K ist
einer dieser hochsensiblen und hochsensitiven Menschen, denen man ab und
zu sogar magische Kräfte und hellseherische Fähigkeiten zuspricht.
Sein Leben läuft an vielen Stellen anders. Immer wieder gibt Herr K Vollgas,
um die Anerkennung zu bekommen, die seine Eltern ihm verwehrt haben.
Dabei bemerkt er jedoch gar nicht, dass er ohne funktionierende Bremsen und
ohne funktionierende Lenkung auf der Lebensautobahn unterwegs ist, bis er
mit 200 Sachen wie von einer Betonwand gebremst wird.
Schonungslos ehrlich:
Leben mit Burn-out, Depressionen, Borderline-Störung,
Posttraumatische Belastungsstörung, Hochsensitivität und ähnlichem
Gedöns.

Mein Name ist Silke Handke. Ich bin gerne Frau und möchte dieses
Gefühl mit anderen Frauen teilen. Ich war 14 Jahre lang verheiratet.
Aus dieser Ehe kommen meine zwei zuckersüßen Kinder von neun
und sechs Jahren.
Ich habe mich aus dieser Ehe gelöst und habe den Mann meines
Lebens getroffen, meinen jetzigen Freund und Lebenspartner. Wir
leben heute mit meinen Kindern zusammen und sind sehr glücklich.
Meine Lust und Leidenschaft als Frau zu entdecken war ein langer
Weg. Als Kind wurde ich vor Sexualität geschützt. Das Thema war
bei uns zu Hause tabu. Meine Aufklärung hat Dr. Sommer in der
Zeitschrift Bravo übernommen. Die Jungfräulichkeit verlor ich erst
mit 17 Jahren. Bis dahin hatte ich nur theoretisches Wissen über Sex.
Heute weiß ich, dass Sex nicht gleich Sex ist. Lust zu erleben und Lust
wirklich auszuleben habe ich erst mit meinem jetzigen Freund traf
und endlich erlebt
Meine wundervollen Erfahrungen möchte ich am liebsten mit allen
Frauen der Welt teilen, sie weitergeben, Lust auf MEHR machen. Ich
finde, es ist an der Zeit, endlich den Mythos um die weibliche Lust
aufzulösen und allen Frauen den Mut zu geben, ein beschwingt leichtes
Leben mit wundervoller Sexualität und ungebändigter Leidenschaft zu
leben. Mit allem, was dazu gehört.

In diesem Buch steht Schwarz auf Weiß
...wie Du Deine eigene Lust an der Lust steigerst
...wie Du mit Offenheit Deinen Sex etwas versauter machen kannst - und
ehrlich, ein bisschen versauter Sex steht doch jeder Frau....
...wie Du ab sofort frei und offen über Sex sprichst
...wie Du Deinem Partner sagst, was Du beim Sex wirklich von ihm willst
...wie Du erfährst, was Dein Partner sich im Geheimen von Dir wünscht
und
...wie Du Deinem Mann im Bett den Verstand raubst
Dieses Buch ist für Dich, wenn Du
...mehr Spaß an Deiner Lust haben willst.
...lernen willst, offen mit Deinem Partner über Eure geheimsten Wünsche
zu sprechen.
...Deinen Partner in punkto Sex besser verstehen möchtest.

Dennis, oder auch Slider in der Szene genannt,
ist
35
Jahre,
als
er
dieses
Buch
schreibt.
Vorab: Viele Begriffe mit der genauen Erklärung findest du
im Wörterbuch am Ende des Buches. Allerdings erkläre ich
sie auch teilweise direkt, nachdem ich sie gebraucht habe.
Ich beschäftige mich, seit ich vierzehn Jahre alt bin, mit dem Thema
BDSM. Leider konnte ich mein reales BDSM-Leben erst mit achtzehn
Jahren beginnen, dafür aber frei nach dem Motto ganz oder gar nicht.
Von diesem Zeitpunkt bis heute hatte ich nur eine BDSM-Pause von
zwei Jahren. In dieser Zeit lebte ich in einer Beziehung mit einer
„Stino“-Frau zusammen (Stino und Vanilla sind Begriffe für nicht
BDSM-Auslebende), die ich sehr liebte, und war der Meinung ohne
BDSM Leben zu können. Viele sind der Meinung, es würde auch
ganz ohne BDSM gehen, sofern man ihn niemals gelebt hat. Als Stino
ist es natürlich einfach, aber ich musste feststellen, es funktioniert
nicht. Auch in meinem Bekanntenkreis kenne ich keinen, der BDSM
praktiziert hat, und ohne BDSM in einer Beziehung leben konnte,
zumindest bei jenen, die glücklich sein wollten.

Dieser Ratgeber wendet sich an alle, die gerne wissen wollen, was es
mit diesen magischen vier Buchstaben auf sich hat.
Dennis Riegel ist seit vielen Jahren, auch beruflich in der BDSMSzene unterwegs und hat sich mal Gedanken über Begriffe, Gefühle,
Sicherheit und Praktiken gemacht.
Er führt seine Leser mit einem Augenzwinkern in die Welt aus
Bondage, Dominanz, Submission und Masochismus ein, denn auch bei
den SMlern, geht man zum Lachen nicht in den Keller!
Natürlich ist auch dieser Ratgeber nur in der Lage einen oberflächlichen
Einblick in die Vielfalt des BDSMs zu geben und auch hier gilt, dass
jeder seinen Kopf einschalten muss, wenn er mit seinem Partner
außergewöhnliche Dinge ausprobieren möchte.
Deshalb übernimmt weder der Autor, noch der Verlag die Haftung,
wenn jemand nach der Lektüre des Buches, etwas ausprobiert und es
schiefgeht!
Aber um was genau geht es denn jetzt? Dazu müssen Sie schon das
Buch lesen!

Emily R. Jacobs wurde 1987 als zweites Kind liebevoller Eltern
in Hanau / Hessen geboren. Hier verbrachte sie ihre gesamte
Kindheit.
Für ihr Erstlingswerk „Der Tag, an dem die Kirschblüten
fielen ...“ wurde sie mit dem ART BOX CUBE AWARD 2018
ausgezeichnet.
***
Wenn man der Autorin die Frage stellen würde, wann sie und
warum sie mit dem Schreiben angefangen hat, wäre ihre Antwort
klar.
„Wenn ich ehrlich bin, wollte ich in meinem Leben immer etwas
erschaffen, das anderen Menschen Freude bereitet und sie an
mich erinnern lässt. Ich wollte in den Köpfen anderer weiterleben,
wenn ich einmal selbst nicht mehr bin. Eine kindliche Vorstellung,
aber es ist diese, die mich seit jeher begleitet.
Während meiner Schulzeit habe ich für mich dann die Literatur
entdeckt und war beeindruckt von den Welten, die alleine durch
Wörter geformt werden konnten. Das war der Zeitpunkt, an
dem ich selbst anfing zu schreiben, auch wenn das Meiste davon
schnell im Müll gelandet ist. Selbstzweifel können einen für Jahre
gefangen halten. Deshalb bin ich umso erfreuter, dass ich diese
endlich hinter mir weiß und meine Leidenschaft mit anderen
teilen kann.“

Aimée Moreau liebt Frankreich und dort speziell Paris, die Stadt der
Liebe. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sie ihre Liebesromane
oft dort spielen lässt. Besonders gefällt ihr die leichte Lebensart, der
Charme und die Offenheit des Landes, obwohl sie keine gebürtige
Französin ist. Um ihre Geschichten authentisch schreiben zu können,
besucht sie das Land und seine Hauptstadt, sooft es ihr möglich ist.
Leider ist ihr Französisch nur noch rudimentär vorhanden und die
Zeit, die Sprache aufzufrischen fehlt. Allerdings beschränkt sie sich
keinesfalls nur auf Frankreich! Neben ihrer Leidenschaft für die
Schreiberei liebt sie Tiere, beschäftigt sich gerne mit Kunstwerken
und versucht das Leben zu genießen. Ohne Musik könnte sie sich
ihr Leben kaum vorstellen, dabei bevorzugt sie keine bestimmte
Stilrichtung. Aimée Moreau möchte ihre Leser unterhalten und mit
den Geschichten über die große Liebe fesseln, dabei darf es ruhig
ein wenig unrealistisch zugehen. Denn wer will schon etwas über die
Realität lesen, wenn es um die Liebe geht.

Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, dass Aimée Moreau und Lisa Skydla sich enorm ähnlich sehen? Das ist kein Zufall, denn Aimée Moreau
ist das zweite Pseudonym von Ilona Noß. Es wurde nötig, weil die Geschichten, die unter Lisa Skydla veröffentlicht werden bereits bekannt
für ihre BDSM-Elemente sind und die Geschichten von Aimée Moreau absolut nichts damit zu tun haben.

Tamara Gordon ist auf der Flucht vor ihrem gewalttätigen Stiefvater. Nie wieder will sie
ihm in die Finger fallen. Als sie über eine verlassene Landstraße in Schottland rast, nimmt
der Polizist Daniel Boyle die Verfolgung auf.
Das heruntergekommene, verzweifelte Mädchen weckt nicht nur seinen Beschützerinstinkt,
sodass er sie in sein Cottage bringt. Obwohl Daniel seinen Job für sie riskiert, traut Tamara
sich nicht, ihm ihre gesamte Geschichte zu erzählen, stattdessen flieht sie. Nur hat sie jetzt
die Rechnung ohne den smarten Polizisten gemacht, der sich sofort auf die Suche nach ihr
begibt.
Gleichzeitig geht eine Fahndung ein, die dafür sorgen soll, dass Tamara zu ihrem Stiefvater
zurückgebracht wird. Sollte das passieren, drohen ihr erneut Misshandlung und Missbrauch.
Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt! Wer wird die verzweifelte, junge Frau am Ende finden?

Wir hoffen, dass Ihnen unsere kleine Präsentation gefallen hat. Sobald neue Bücher in unserem Verlag erscheinen, werden wir
das Verlagsprogramm selbstverständlich erweitern, sodass es sich immer mal wieder lohnt reinzuschauen.
Sollten Sie jetzt Interesse an unseren Büchern gefunden haben, dann schauen Sie doch einfach mal in unserem Shop unter
shop.merlinsbookshop.com. Selbstverständlich können wir Ihnen fast alle Bücher auch signiert senden und unsere Lieferungen
sind versandkostenfrei.
Sollten Sie Buchhändler sein, dann fragen Sie gerne unverbindlich unsere Konditionen an. Wir freuen uns über jede
Kontaktaufnahme. Unsere E-Mail-Adresse lautet info@merlinsbookshop.com

