Der Orden der weißen Orchidee (Romantasy Dilogie)
Romantasy im Strudel der Zeit.

Band I: ‚Die Erbin‘
Zeitreisen sind unmöglich. Das dachte Marie bisher auch. Als die junge Übersetzerin einen
alten Gutshof erbt, ahnt sie noch nichts von ihrem wahren Erbe.
Ein Brief stellt ihr Leben auf den Kopf und schon bald beginnt für sie eine spannende Reise
durch die Zeit, auf der sie ihrer großen Liebe begegnet.
Doch das Schicksal ist ein harter Gegner, wenn es darum geht, ihr Glück zu finden.

Band II: ‚Der Ursprung‘
Die Geschichte um Marie und Richard geht weiter:
Aus verschiedenen Jahrhunderten kommend, entdecken sie auf einer gefährlichen Zeitreise
ihre Liebe füreinander. Doch das gemeinsame Glück hält nicht lange an, die beiden werden
getrennt und Marie landet im falschen Jahrhundert – allein.
Dieses Abenteuer bringt sie an ihre Grenzen, denn sie erfährt Dinge, die nicht nur ihr eigenes
Leben in Gefahr bringen.
Wird sie Richard jemals wiedersehen?

Centerstarks (Liebesroman Trilogie)
Drei Mitglieder der Band Centerstarks finden die Liebe fürs Leben.

Band I: ‚Küsse im Blitzlichtgewitter‘
Sämtliche Zeitungen der Welt sind auf der Suche nach dem Superstar Darren Jenkins, dessen
Band Centerstarks vor ein paar Jahren Knall auf Fall die Auflösung verkündet hat.
Die frischgebackene Klatschreporterin Elisa begegnet dem charismatischen Sänger zufällig in
Berlin und als die beiden sich auch noch näherkommen, steht nicht nur Darrens bewegte
Vergangenheit im Weg.
Elisa muss sich entscheiden: Karriere oder Liebe?
»Küsse im Blitzlichtgewitter« ist der erste von drei Teilen der »Centerstarks«-Reihe, in dem
die große Liebe von vielen kleinen Hindernissen, Missverständnissen und Geheimnissen
durchkreuzt wird.

Band II: ‚Lost and Found in New York‘
Eine Fehde zwischen zwei New Yorker Mafia Familien und ein Paar, das
temperamentvoller gar nicht sein kann, umringt von Lügen und Intrigen.
Jahrelang war Ally nach dem Mord an ihrer Familie untergetaucht. Sie hat alles
zurückgelassen und nicht damit gerechnet, ihre große Liebe John jemals wiederzusehen. Als
der berühmte Gitarrist sie nach Jahren der Suche endlich findet und sich weigert, sie noch
einmal gehen zu lassen, wehrt sich Ally verzweifelt gegen ihre nie verblassten Gefühle.
Doch John ist nicht der Einzige, der nach ihr gesucht hat - plötzlich steht die Vergangenheit
direkt vor ihnen...
"Harte Schale und noch härterer Kern. Wie hatte er nur so dumm sein und an ein Happy
End in seinem Leben glauben können?"
Ein Roman für alle, die an die wahre Liebe glauben, die alles überwinden kann.

Band III: ‚Kiss and cook in Schottland‘
Kein Job, kein Geld und neu in einem fremden Land, da kommt Fiona eine Verwechslung
gerade recht
Der berühmte Musiker Adam Ward, wohnt abgeschieden in einem beschaulichen Dorf in
Schottland - niemand ahnt dort, wer er ist - bis eines Tages die quirlige Fiona in sein Leben
platzt und es gehörig durcheinanderwirbelt.
Als Fiona plötzlich in Gefahr schwebt, erkennt er, dass hinter ihrer rebellischen Art etwas
steckt, das viel mehr als nur seinen Beschützerinstinkt weckt.
Können die beiden gemeinsam die Schatten aus Fionas Vergangenheit besiegen?
Hat ihre Liebe trotz aller Widrigkeiten eine Chance zu bestehen?

After the Vampirewars (Romantasy Dilogie)
Seattle im Jahr 2123

Band I: ‚Der letzte Vampir‘
Nachdem die Menschheit glaubt, die Vampire endgültig besiegt zu haben, trifft Olivia
Morgan auf den geheimnisvollen Robert, der alles andere als das ist, für was sie ihn hält.

Vom ersten Augenblick an verbindet die beiden etwas nicht Greifbares. Eine
Anziehungskraft, die kaum erklärbar ist.
Welches Geheimnis verbirgt Robert Tensington? Als sich alle in Gefahr befinden, die Olivia
liebt, muss sie sich entscheiden, ob sie Robert wirklich aus tiefstem Herzen vertraut.

Band II: ‚Der dunkle Vampir‘
Nachdem sich Robert und Olivia ineinander verliebt haben, müssen sie erkennen, dass sie
mittlerweile ganz andere Probleme haben, als die veränderte Genetik von Olivia.
Unterdessen gilt Annes Interesse plötzlich dem Vampir Dark, der sie mehr als verwirrt.
Doch keiner von ihnen hat die Zeit für eine neue Liebe, denn nicht nur ein mächtiger, alter
Vampir ist hinter den Vieren her, sondern noch andere nicht minder gefährliche Feinde.
Können die vier gemeinsam den Gefahren trotzen und ihr Glück finden?

Gemeinschaftsprojekte
‚Wenn die Nacht am dunkelsten ist‘
Drei Kurzthriller, die mit den Ängsten der Leser spielen und sie zum Fürchten bringen.
Ein alter Stromzähler, durch den ein ahnungsloser Student ein fürchterliches
Familiengeheimnis lüftet.
Ein Schal, der einem Verzweifelten die endgültige Erkenntnis liefert.
Ein Schraubenzieher als letzter Ausweg für eine gebrochene Frau.
Lassen Sie sich an Abgründe führen, die Sie so noch nicht erlebt haben.

‚3Hearts 2gether‘
Eine readfy originals. eBook-Serie

Lebst Du dein Leben so, wie Du es Dir erträumst? Was würdest Du ändern, wenn Dir nichts
im Wege stehen würde?
Die drei Studentinnen Millie, Valerie und Jana alias Lady Di lernen sich auf einer Ski-Freizeit
kennen. Bei einer gewagten Abfahrt werden sie von einer Lawine in einer Hütte verschüttet.
Mit dem Tod konfrontiert schließen sie einen Pakt: Sollten sie gerettet werden, wollen sie von
da an ihr Leben so leben, wie sie es sich immer erträumt haben – frei, mutig und
selbstbestimmt! Ein Jahr lang stellen sie sich Aufgaben, die sie aus ihrer Comfort Zone
herausholen und sie an ihre Grenzen bringen.

