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SKLAVENMARKT VERKAUFT Mary ist eine ungewohnlich attraktive Frau. Wo sie auftaucht, da drehen
sich die Manner nach ihr um. Und sie weiss das auch. Sie ist selbstbewusst. Sie lasst die Puppen
tanzen und auch in der Liebe lasst sie nichts anbrennen. Da erhalt sie in einer Bar eine seltsame
Aufforderung. Sie verfallt einem geheimnisvollen Mann, der sie einfuhrt in eine bizarre und zunachst
erschreckende Welt. Lack, Leder und Gummi, Unterwerfung und Demut werden zu einem neuen und
bestimmenden Element in ihrem Leben. Sie gibt ihre Unabhangigkeit auf und unterwirft sich voll
ihrem neuen Herrn. Doch dann geschieht etwas, mit dem sie nicht gerechnet hat. Unter dem
Vorwand, sie in die Gesellschaft einzufuhren, nimmt er sie mit auf eine geheimnisvolle
Veranstaltung. Doch diese entpuppt sich bald als Markt fur moderne Sklavinnen. Und das schonste
Schmuckstuck auf diesem Sklavenmarkt ist sie selbst. Hilflos muss sie erleben, wie sie meistbietend
versteigert wird und urplotzlich eine neue grausame Herrin hat. Copyright Coverbild: Author ----------
---.eu The file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.
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Without doubt, this is the best operate by any publisher. I was able to comprehended everything out of this written e publication. Its been developed in an
remarkably easy way which is only following i finished reading through this ebook by which basically altered me, modify the way i believe.
-- Dr . O felia  Gr a nt Sr .-- Dr . O felia  Gr a nt Sr .

The ebook is fantastic and great. I really could comprehended every thing out of this published e publication. You can expect to like the way the blogger
write this publication.
-- Pr ecious Fa r r ell-- Pr ecious Fa r r ell
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