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Magdalena 24h Mein Abenteuerliches Leben Als
Escort Girl Eine Wahre Geschichte
,,Ich war wie geschaffen dafür, das Objekt ihrer Begierde zu sein. Oft war es aber auch anders
herum. Ich war der Jäger ..." Magdalena ist 24, Literaturstudentin und liebt Sex. Als sie nach
ihrer gescheiterten Ehe mit ihrem Kind mittellos dasteht, wirft sie alle Bedenken beiseite und
sagt sich: ,,Warum soll ich damit nicht auch Geld verdienen?" Um ihr Kind zu versorgen. Um
die Universität abzuschließen. Um sich ein schöneres Leben leisten zu können. Auf der Suche
nach neuer Liebe begegnet sie dem anziehenden Bad Boy Eagle. Die beiden beschliessen,
ihrer Heimat Bulgarien den Rücken zu kehren und nach Wien zu gehen, wo sie als Callgirl viel
Geld verdienen kann. Doch bald wird Eagle von seiner Vergangenheit eingeholt, und sie
müssen Wien eilig verlassen. Und Magdalena gerät immer tiefer in Abhängigkeit zu Eagle, der
sein ,,goldenes Huhn" zunehmend rücksichtslos antreibt und eifersüchtig bewacht ... Es ist
eine wahre Geschichte aus der Welt der käuflichen Liebe. In ihrem biografischen Debütroman
beschreibt Magdalena offenherzig ihre Erfahrungen und wie es dazu gekommen ist. Sie trifft
Männer - gelegentlich auch Frauen - aus höchst unterschiedlichen Milieus zum Sex. Vom
weltberühmten Rockstar über einen selbstverliebten Drogendealer bis zum italienischen
Milliardär. Es kommt immer wieder zu skurrilen Begebenheiten und emotionalen Verwirrungen.
Denn das Spiel mit den Begierden lässt die Grenzen zwischen Objekt und Subjekt, zwischen
gekaufter Lust und tiefer Sehnsucht zerfliessen. 24 Stunden am Tag. Eine Kombination aus
lebendig erzähltem Callgirl-Alltag und persönlicher Lebensgeschichte. Amüsant, berührend
und sexy. »Hier beschreibt eine Frau packend und humorvoll ihr Leben - ohne ihre
Selbstachtung zu verlieren. Und schon gar nicht die Lust am Sex.« (PLAYBOY)

Magdalena 24hMein Abenteuerliches Leben Als Escort Girl. eine Wahre Geschichte

???????? ??21??? ?????????????????????????
?CNN?NBC?npr?????????????????redbook????????????The
Blaze????????TODAY?The Dr. Oz Show ??????
?????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????ProxTalker.com, LLC??? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??? ????(??)
Copyright: d26a18212fc0deff802ac0e074f4ffdd

Page 1/1

Copyright : hmshoppingmorgen.hm.com

