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Â»Ich werde dir etwas Ã¼ber mich erzÃ¤hlen. Es beginnt mit einem Geheimnis, das England bis ins KÃ¶nigshaus erschÃ¼ttern kÃ¶nnte, und endet mit einem noch
viel grÃ¶ÃŸeren. Du denkst, ich sei nichts weiter als ein Gangster, der mit Drogen und Kartellen spielt. Und dabei gewinnt. Du denkst, ich besÃ¤ÃŸe nur meinen
Club und ein paar Leute, die mir gehorchen. Du glaubst, meine Kontakte reichen nicht um die Welt, und du glaubst, mein Blut sei so rot wie deines. Aber du
tÃ¤uschst dich. Du hast keine Ahnung, wen du wirklich vor dir hast.Â«

Blaues Blut trifft schwarze AbgrÃ¼nde. â€“ Die neue royale Liebesromanreihe von Bestsellerautorin J. S. Wonda!

London. Heute. Abseits vom Piccadilly Circus.
Florence hat immer fÃ¼r eine bessere Zukunft gekÃ¤mpft und nichts getan, was diese gefÃ¤hrden kÃ¶nnte. Doch als ihr jÃ¼ngerer Bruder in die Londoner
Drogenszene gerÃ¤t, sieht sie sich gezwungen, ihn mit allen Mitteln daraus zu befreien. Dabei trifft sie auf einen gefÃ¤hrlichen Unbekannten, der den gesamten
Londoner Schwarzmarkt beherrscht. Er ist jung â€“ und verdammt gutaussehend - und passt so gar nicht in die dÃ¼stere Welt der VorstÃ¤dte rund um London, in
der sie aufgewachsen ist.
Was ist sein Geheimnis? Welche Rolle spielt sein treuer Freund Davies? Und was geschieht, wenn sie der dunklen Anziehungskraft des Dark Prince' verfÃ¤llt und
dabei in einen Strudel aus Gefahr und Lust gerÃ¤t? Wird sie ihrem Bruder helfen kÃ¶nnen?

Band 1 der royalen Liebesreihe, die den Leser nach London entfÃ¼hrt, durch spannende Szenen und prunkvolle SchlÃ¶sser begleitet und in Westminster enden wird.
Mit jedem Band wird die Geschichte royaler.

Voraussichtlich vier BÃ¤nde. Band 2 erscheint voraussichtlich Mitte Dezember. Aus mehreren Sichten erzÃ¤hlt. EnthÃ¤lt deutliche Sprache, explizite Liebesszenen
und eine vollkommen neuartige, royale Story, die es so noch nicht gab.

Â»Wer bist du?Â«
Â»Ich bin der Mann, dessen Rose zerfallen ist.Â«

Kein Fantasy.
Kein Prinzessinnenroman.
Kein MÃ¤rchen.
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