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Bonuskapitel 1 

 

 

 

»Sam?«, flüsterte Ryan leise den Namen seiner Frau und 

strich mit der Nasenspitze ihren Hals entlang. Einen 

Moment lang konnte er sein Glück nicht fassen. Von nun 

an würde es immer so sein. Die Frau, die er von Herzen 

liebte, würde jeden Morgen im Bett neben ihm liegen 

und er konnte es kaum erwarten, die seltsamen Laute zu 

hören, die sie immer machte, wenn er versuchte, sie auf-

zuwecken. 

»Ich hasse dich, weshalb weckst du mich auf?«, 

knurrte sie vor sich hin, konnte dabei ein wohliges Lä-

cheln jedoch nicht unterdrücken. 

»Ich muss los. Vergiss nicht, unsere besten Freunde 

heiraten heute und nach dem Chaos, das wir gestern an-

gerichtet haben, bin ich es Joy noch viel mehr schuldig, 

mich weder zu verspäten, noch aus meiner Rolle zu fal-

len.« 

Sam öffnete die Augen und sah ihn an. Ihr Blick wan-

delte sich von zufrieden in bekümmert. »Du siehst müde 

und erschöpft aus.« Sorgenvoll richtete sie sich im Bett 

auf, wobei die Decke über ihren Oberkörper glitt und sie 

nun nackt vor ihm saß. »Geht es dir nicht gut?« 

Ryan musste bei ihrem Anblick hart schlucken und 

plötzlich schmerzten seine Lenden mehr als die ganzen 
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Hämatome und seine bandagierte Schulter. »Irgend-

wann bringst du mich noch um, Samantha Wood...« Er 

hielt inne und genoss das aufgeregte Pochen seines Her-

zens. »Samantha Brooks.« 

Sie kniete sich auf das Bett und die Decke entblößte 

auch noch den letzten Rest von ihr. Zärtlich schlang sie 

ihre Arme um seinen Nacken und schmiegte sich vor-

sichtig an ihn. 

»Hast du Schmerzen?« 

Er wusste, sie meinte seine Verletzungen, doch in die-

sem Moment schmerzte ihn das Verlangen nach ihr viel 

mehr.  

»Natürlich habe ich Schmerzen, sieh doch nur, wie du 

mich quälst.«  

Die amüsierten Laute, die ihren Mund verließen, be-

feuerten seine Sehnsucht nach ihr nur noch mehr, wes-

halb er nicht länger widerstehen konnte, ihre Lippen mit 

seinen zu verschließen. 

»Jetzt aber im Ernst. Hast du Schmerzen? Ich meine 

deine Schulter«, ergänzte sie vorsichtshalber noch ein-

mal. »Dir steht ein langer Tag bevor. Joy würde sicher 

verstehen, wenn du erst später kommst.« 

»Natürlich würde sie das verstehen. Vermutlich 

würde sie mich sogar dazu drängen. Aber ich habe eben 

schon eine von Schwester Peggys Zauberpillen ge-

schluckt. Sie meinte, ich dürfte bis zu drei Stück am Tag 

nehmen und der Schmerz lässt bereits nach.« 
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»Dann kann ich dich also nicht überreden, doch noch 

eine Weile bei mir zu bleiben?« Sie strich ihm verführe-

risch langsam über den Rücken, bis sie an seinem Hin-

tern angelangt war, in den sie kurz kniff. »Wir könnten 

noch jede Menge Spaß haben, bis die Hochzeit beginnt.« 

»Du kleine Teufelin. So verführerisch dein Angebot 

auch ist, ich werde erst später darauf zurückkommen 

können. Also vergiss nicht, wo wir gerade stehen geblie-

ben sind.« 

»Langweiler«, rief sie ihm lachend hinterher, als er 

das Schlafzimmer verließ und die Tür hinter sich ins 

Schloss zog. Die Versuchung war sonst einfach zu groß, 

doch noch einmal umzudrehen. 

Stattdessen griff er sein Handy vom Küchentisch und 

wählte Steves Nummer. »Hey, kannst du mich in fünf-

zehn Minuten an der Bäckerei abholen? Ich muss zu Joy 

und mein Wagen ist Schrott.« 

Steve beendete das Gespräch ohne ein Wort, doch 

Ryan wusste, dass er auf seinen Freund zählen konnte.  

Der kleine Fußmarsch bis zur Bäckerei und die frische 

Luft taten ihm gut, wenngleich er wusste, dass er in den 

wenigen Minuten kaum alles aufarbeiten konnte, was 

sich in den letzten Stunden ereignet hatte. Schon gar 

nicht in Beschlag von Babette Smulders, die ihn laut-

stark begrüßte, als er an diesem Sonntagmorgen ihren 

Laden betrat. Dabei überschlug sich die Frau förmlich in 

ihren Ausführungen und Ryan konnte ihr teilweise 
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nicht folgen. Da sie aber hauptsächlich über den Unfall 

und die Hochzeit von Joy sprach, war Ryan schnell klar, 

dass Heartwell noch gar nicht mitbekommen hatte, dass 

er selbst nun auch ein verheirateter Mann war. 

Er schmunzelte. Wenigstens würde dem Städtchen so 

schnell der Gesprächsstoff nicht ausgehen. 

Babette verstaute seine Bestellung in einer großen 

braunen Papiertüte und hielt ihm beim Verlassen der 

Bäckerei sogar hilfsbereit die Tür auf. 

»Wir sehen uns dann später«, flötete sie ihm mit süß-

lichem Ton hinterher. 

»Ich freu mich drauf«, erwiderte er höflich und flüch-

tete zu Steve, der bereits in einer der freien Parkbuchten 

stand. 

»Ich hoffe, du hast noch nicht gefrühstückt? Ich habe 

dir einen Bagel und einen Kaffee mitgebracht«, begrüßte 

er seinen Freund. 

Steve griff in die Tüte, angelte nach dem Bagel und 

nahm einen großen Bissen davon. Ein Laut war zu hö-

ren, der sehr zufrieden klang. 

Ebenso zufrieden fuhr sein Freund auch wieder da-

von, als Ryan ihm beim Aussteigen vor Johns Haus be-

reitwillig einen weiteren Bagel aus der Tüte zugestand. 

Seltsam, mit welcher Kleinigkeit man Menschen eine 

Freude bereiten konnte. Blieb zu hoffen, dass sich auch 

die Braut auf ein kleines Frühstück freute und sich Joys 

Befürchtung nicht bewahrheiten sollte, dass sie vor 
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lauter Nervosität keinen Bissen hinunterbringen würde. 

»Wir werden sehen«, schmunzelte er amüsiert vor 

sich hin, während er auf das Haus zuschritt. 

 

»Ausgeschlafen, mein Freund?« 

Ryan öffnete vorsichtig die Augen und konnte sich 

ein aus tiefstem Herzen kommendes »Wow« nicht ver-

kneifen. 

Joy stand in ihrem wunderschönen weißen Braut-

kleid vor ihm und strahlte. Noch nie hatte sie schöner 

und glücklicher ausgesehen. 

»Du siehst hinreißend aus, Honeypuff.« 

»Und du siehst endlich ein bisschen erholter aus. Der 

Schlaf hat dir gutgetan. Hättest du nur mal früher auf 

mich gehört.« 

Joy hatte recht. Er hätte schon viel früher ihr Angebot 

annehmen sollen, sich vor den Feierlichkeiten noch ein 

wenig auszuruhen. Es war doch alles anstrengender, als 

er gedacht hatte. 

»In Ordnung. Dann wissen wir jetzt also, dass du 

nicht nur recht hattest, sondern dich während meines 

Dornröschenschlafes ganz nebenbei in eine wunder-

schöne Braut verwandelt hast.« Schwungvoll richtete er 

sich aus dem Ohrensessel auf und ging auf seine Freun-

din zu. »John weiß hoffentlich, wie viel Glück er hat.« 

Gerührt fächelte sich Joy Luft zu. »Hör auf damit. Das 

ganze Make-up verläuft sonst noch. Am Ende stehe ich 
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als Vogelscheuche vor dem Altar.« 

»Wenn er dich liebt, heiratet er dich auch mit ver-

schmierter Wimperntusche.« Ryan lachte und schloss 

Joy in den Arm. »Ich kann doch hoffentlich nichts kaputt 

machen bei dem Kleid.« 

»Es sollte schon was aushalten, so teuer, wie es war«, 

antwortete sie ihm und schmiegte sich an ihn. Dann 

lehnte sie sich zurück und zog seine Smoking-Fliege ge-

rade. »Sam ist vor ein paar Minuten eingetroffen und 

ganz nebenbei erwähnt, sie sieht auch umwerfend aus.« 

»Ja?« Bei der Erwähnung von Sams Namen schlug 

sein Herz automatisch schneller. 

Joy zog ihn zum Fenster, das ihnen einen ungehinder-

ten Blick in den Garten bot. 

Er sah seine Frau, die in ein Gespräch mit John und 

ihrer Schwester vertieft war und er glaubte, ihr Lachen 

hören zu können. Sam sah atemberaubend aus. Sie trug 

tatsächlich einen Smoking und Ryan hätte niemals ge-

dacht, dass dieser Anzug so sexy an ihr aussehen 

konnte. Doch der Schnitt umspielte herrlich verführe-

risch ihre wunderschönen Kurven und er konnte es 

kaum erwarten, sie endlich wieder in die Arme zu 

schließen. 

Vertrauensvoll lehnte sich Joy an Ryans unversehrten 

Arm an. »Wir haben ganz schön großes Glück, findest 

du nicht?« 

»Du hast alles Glück der Welt verdient, Honeypuff.« 
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»Genauso wie du, mein Freund. Aber findest du 

nicht, es wird langsam Zeit, dass du mich nicht mehr 

nach meiner Lieblingsfrühstückscerealie aus Collegezei-

ten nennst? Ich bin doch jetzt ein großes Mädchen und 

bald Ehefrau.« 

»Du wirst für mich immer ein Honeypuff bleiben. 

Meine beste Freundin und meine Vertraute.« 

»Danke, Ryan. Danke, für alles.« 

»Eigentlich ist das mein Text.« Er beugte sich zu Joy 

und küsste ihre Schläfe. »Danke, Honeypuff. Für all deine 

Geduld und deine unerschütterliche Freundschaft.« 

»Shit.« 

»Was?« 

»Die ersten Tränen kullern schon.« 

 

*** 

 

»Bist du schon aufgeregt? Das mit dem Ja sagen tut üb-

rigens gar nicht weh. Es sei denn, du hast deinen Text 

vergessen. Dann trete ich dir nämlich mit Anlauf in den 

Hintern.« Mit Genugtuung beobachtete Sam, dass John 

sich endlich zu einem Lächeln hinreißen ließ. Seit bei-

nahe einer Viertelstunde glich er nun schon einem abso-

luten Nervenbündel und das lange Warten am Ende des 

mit Blumen gesäumten Mittelweges machte es ihm auch 

nicht gerade leichter. 

»Falls alles nicht hilft, ich habe einen Flachmann an 
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deiner Mutter vorbeigeschmuggelt.« 

»Du hast was?« John drehte sich überrascht zu ihr 

um. »Ist nicht dein Ernst!« 

»Das ist sowas von ernst gemeint. Willst du einen 

Schluck?« 

»Wären nicht alle Augenpaare derzeit auf mich ge-

richtet, wäre ich nicht abgeneigt. Hättest du mir das 

nicht schon früher sagen können?« 

»Hey«, abwehrend hob Sam die Hände. »Du siehst 

erst seit ein paar Minuten wie ein verschrecktes Kanin-

chen aus, das sich vor Angst bald in die Hose macht.« 

»Gar nicht wahr. Ich bin nur …« 

»Halt die Klappe, Foster.« Sam lächelte und deutete 

den Weg entlang, wo sich Lilly mit Grace, Emma und 

Lucas positionierte. »Es geht los. Aber sag mir bitte 

rechtzeitig Bescheid, bevor du umkippst.« 

»Mir geht es gut.« 

Mit einem Mal strahlte ihr Freund so viel Selbstsicher-

heit und freudige Erwartung aus, dass kein Zweifel da-

ran blieb, wie sehr er sich auf die bevorstehende Zere-

monie und seine zukünftige Frau freute. 

Die Kinder sahen zauberhaft aus. Lucas, der voller 

Stolz das Ringkissen trug und die Mädchen, die mit 

strahlendem Lächeln die Blüten durch die Luft warfen. 

»Deine Nichten und dein Neffe üben schon einmal für 

ihren nächsten Auftritt.« 

Sam drehte sich zu Nate um, als ihr bewusst wurde, 
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dass sie ab sofort ganz offiziell die Tante dieser kleinen 

Rasselbande war. »Meine Nichten und mein Neffe.« 

»Ganz genau, Tante Sam«, flüsterte er ihr zu. 

Tante Sam. Dann war ja Lilly ihre Schwägerin und 

Nate ihr Schwager! Somit war sie seit gestern Abend 

auch über irgendwelche sieben Ecken mit John und Pe-

ter verwandt. Und wenn John jetzt Joy heiratete, irgend-

wie auch mit ihr? 

Ally und Sue folgten den Kindern. Beide Frauen sa-

hen wunderschön aus und Sam hätte schwören können, 

dass in den Augen ihrer Schwester Tränen brannten, als 

sie nach vorn blickte und Matt entdeckte. Wenn du 

wüsstest, Kleine! Die nächste Hochzeit in Heartwell 

würde sicherlich nicht lange auf sich warten lassen. 

Dann war es Ryan, der auf die Traurednerin zuging, 

aber nur Augen für sie hatte. Sam konnte ihr Glück noch 

immer nicht fassen. Sie hatte ihn wirklich geheiratet? Ja! 

Sie hatte zu diesem wundervollen Mann endlich Ja ge-

sagt und die unkonventionelle Art, die sie gewählt hat-

ten, um ihre Partnerschaft einzugehen, sprach exakt für 

sie. Sie hatte endlich ihr Herz sprechen lassen und 

konnte es kaum erwarten, ihr gemeinsames Leben mit 

Ryan zu beginnen. Ganz egal wo. Sie würde ihm überall 

hin folgen, auch wenn die Entscheidung gegen Heart-

well und gegen das Junction fiele. 

Als die Hochzeitsgesellschaft aufstand, um die Braut 

willkommen zu heißen, wurde Sam warm ums Herz. 
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Joy sah nicht nur wunderschön aus in ihrem schulter-

freien, spitzenbesetzten Meerjungfrauenbrautkleid, sie 

strahlte von innen heraus. Sie erkannte das gleiche 

Strahlen wieder, das sie selbst empfand, als sie keine 

vierundzwanzig Stunden zuvor auf Ryan zugegangen 

war. 

Sofort huschte ihr Blick zu ihm. Ihre Augen hielten 

sich automatisch gefangen und das während der ganzen 

Zeremonie. Hätte sie die Traurednerin nicht irgend-

wann nach den Ringen gefragt, hätte sie nichts davon 

abhalten können, auch weiterhin in die strahlend blauen 

Augen ihres Mannes zu blicken. 

Doch stattdessen winkte sie Lucas mit den Ringen zu 

sich, löste die Schleifen und küsste ihren Neffen dankbar 

auf die Wange. »Das hast du großartig gemacht, Lucas. 

Möchtest du mir helfen, John und Joy die Ringe zu brin-

gen?« 

Der Junge nickte eifrig. Voller Stolz hob Sam ihn hoch 

und ging mit ihm zum Brautpaar, wo er zuerst John und 

anschließend Joy den Ring in die Hand legte und artig 

darauf wartete, dass sie ihre Traugelübde sprachen. An-

schließend übergab Sam ihn an seinen Vater, der in der 

Reihe direkt hinter ihr stand. 

Es wurde applaudiert, als das Brautpaar sich endlich 

küssen durfte. Wieder glitt ihr Blick zu Ryan, der sie 

noch immer ansah und sie wusste, dass sie in diesem 

Moment der gleiche Gedanke verband: Er wollte sie jetzt 
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genauso gern küssen wie sie ihn. Doch dieser Kuss 

musste noch warten Aber vielleicht … Wenn sie einfach 
hier hinten stehenbleiben würde … Und er auch … 

Die vollbesetzten Reihen leerten sich nach und nach 

und am Ende waren nur noch sie beide da. Glücklich 

ging sie auf ihn zu und traf ihn unter dem blumenver-

zierten Bogen, unter dem sich kurz zuvor Joy und John 

das Jawort gegeben hatten. 

»Hey.« 

»Du siehst umwerfend aus, Sam.« 

Glücklich neigte sie den Kopf zur Seite. »Danke. Du 

siehst aber auch nicht schlecht aus.« 

»Nicht schlecht?« 

»Okay, ich gebe zu, du siehst heiß aus.« Lachend 

schmiegte sie sich an ihn. »Du hast mir gefehlt.« 

»Du hast mir auch …« 

»Hallo, ihr beiden.« 

Sam drehte den Kopf und hätte nicht überraschter 

sein können. »Lydia? Hank?« 

»Mom.« 

»Ihr seht aus, als hättet ihr ein Gespenst gesehen. Da-

bei sind es doch nur wir.« 

»Was macht ihr hier?« 

Ryan legte seinen Arm um Sams Taille und schob sie 

in die Richtung seiner Mutter und deren Lebensge-

fährte, was in Sam augenblicklich Panik auslöste. Was, 

wenn seine Mutter ihr nicht verzeihen würde, dass sie 
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nicht an der Trauung hatte teilnehmen können? 

»Na hör mal, du hattest einen schweren Unfall.« 

»Aber du … Ich dachte, ihr seid in Italien?« 

»Nate rief mich an und hat mir von deinem Unfall er-

zählt. Hank und ich haben daraufhin sofort einen Flug 

gebucht. Leider haben wir erst gestern Nachmittag eine 

Maschine bekommen und dann hatten wir auch noch ei-

nen ziemlich langen Aufenthalt in New York.« 

»Lydia, es tut mir leid, dass das alles so schnell ging 

und du und Hank nicht dabei sein konntet.« 

»Ich gebe zu, wir wären gern dabei gewesen. Aber 

mach dir darüber mal keinen Kopf. Manche Dinge sollte 

man nicht aufschieben.« 

Lydia ging auf Ryan zu und Sam konnte den sorgen-

vollen Blick seiner Mutter erkennen. Blieb zu hoffen, 

dass sein bandagierter Arm der Grund dafür war und 

nicht sie. 

»Wie geht es dir, mein Junge?« 

Ryan legte den Arm um seine Mutter und zog sie an 

sich. 

»Es ging mir noch nie besser, Mom.« 

»Das ist alles was zählt.« 

»Herzlichen Glückwunsch«, meldete sich nun auch 

Hank zu Wort. 

»D-Danke«, stammelte Sam unsicher vor sich hin. 

»Pass gut auf meinen Sohn auf, ja? Er ist ein Schatz. 

Ich hoffe, du weißt, was du an ihm hast.« 
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»Ich weiß. Und lass dir versichern, ich liebe ihn von 

ganzem Herzen«, bekräftigte Sam ihre Bindung zu 

Ryan. 

»Das ist alles, was ich wissen wollte.« Lächelnd sah 

sie zu Sam und deutete auf den Blumenbogen. »Viel-

leicht wollt ihr uns ja noch ein ganz persönliches Jawort 

schenken, bevor ich mich auf die Suche nach meinen 

zauberhaften Enkelkindern begebe. Wer weiß, wann die 

uns versprochene große Hochzeit nachgeholt wird?« 

»Aber wir können doch nicht …«, unsicher sah sich 
Sam um und entdeckte Sue, die mit Matt am Ende des 

Weges stand. Ebenso wie Lilly, Nate, Ally, Peter, Steve 

und Deborah. »Debbie«, fragte Sam verwundert. »Wo 

kommst du denn plötzlich her?« 

»Ich habe die Drehpläne über den Haufen geworfen, 

damit ich zur Hochzeit kommen konnte. Und ich kann 

Ryans Mom nur zustimmen: Euer Jawort hätte ich nur 

zu gern miterlebt, ehe ich Monate auf eine große Hoch-

zeitsfeier warten muss.« 

Beherzt griff Ryan nach Sams Hand und führte sie zu-

rück. 

Sam hatte sich selten so nervös gefühlt, wie in diesem 

Moment. »Ryan, ist das nicht ein wenig albern?« 

»Wartet. Wartet auf uns«, war Joys Stimme von Wei-

tem zu hören. 

»Nein, das ist albern.« 

Ryan lachte, während sie dem Brautpaar zuschauten, 
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wie es wieder zurückgerannt kam. »Das macht man für 

seine Familie und alle, die dazugehören.« 

»Wir sind hier«, prustete Joy außer Atem. »Ihr könnt 

loslegen.« 

»Aber es ist doch eure Hochzeit. Genau das wollte ich 

nicht. Ich …« 

»Halt die Klappe, Sam«, wies sie Joy freudestrahlend 

zurecht und stellte sich zu Ryan, während John es ihr 

gleichtat und den Platz neben Sam einnahm. »Lydia, 

Hank und Debbie haben es verdient euer Jawort zu hö-

ren. Und jetzt los. Ich schenke euch genau fünf Minuten 

von diesem Tag – der Rest gehört meinen Mann und 

mir. Außerdem wird dann die Hochzeitstorte ange-

schnitten.« 

Ebenso wie die anderen Gäste musste nun auch Sam 

lachen und mit einem Mal wusste sie genau, was sie sa-

gen wollte. 

»Ich werde mich vor Widerworten hüten. Ebenso wie 

davor, noch einmal das Gleiche wie gestern zu sagen. 

Stattdessen möchte ich, dass ihr alle wisst, dass mir das 

Schicksal eine zweite Chance gegeben hat. So lange Zeit 

schien mein Herz verloren, bis es endlich erkannt hat, 

dass es liebt: kompromisslos und endlos. Es hat sich aber 

nicht nur für Ryan entschieden. Es hat sich für euch ent-

schieden. Für meine Familie. Wie ich sagte, das Schick-

sal hat mir eine zweite Chance gegeben und ich sage aus 

tiefstem Herzen Ja.« 



 

17 

 

Sam sah sich um und erkannte ein paar Tränen in den 

Augen ihrer Freunde – ihrer Familie. Vielleicht hatte sie 

ja dieses Mal alles richtig gemacht. 

»Was soll ich dem hinzufügen?« Ryan strich ihr über 

die Wange. »Außer, dass ich nie so stolz auf dich war 

wie in diesem Moment und nichts und niemand könnte 

mich davon abhalten, immer wieder Ja zu dir und unse-

rer Familie zu sagen.« 

Sam hörte auch die gerührten »Ohs«. Doch das alles 

trat in den Hintergrund, in der freudigen Erwartung, ih-

ren Mann endlich zu küssen. 

»Und jetzt, lasst uns endlich die Hochzeit von Joy und 

John feiern, die es verdient haben, heute den schönsten 

und besten Tag ihres Lebens mit uns zu verbringen.« 

Ryans bestimmende Worte, ließ die anderen in freudi-

ger Erwartung beipflichten. 

Sam hingegen hörte nur noch, wie Ryan zärtlich »Ich 

liebe dich« an ihre Lippen flüsterte und ihr einen er-

schütternd ehrlichen und dankbaren Kuss schenkte, den 

sie aus tiefstem Herzen erwiderte.



 

 

 

Schenkst Du mir eine Rezension? 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

ich freue mich wirklich sehr, dass Du die Geschichte von 
Sam und Ryan gelesen hast und hoffe, ich konnte Dir mit 
diesem Bonuskapitel eine kleine Freude bereiten. Wenn 
ja, erwartet dich im Bonusbereich noch ein weiteres Bo-
nuskapitel … 

 

Wenn Dir »Heartwell Tales – Chaos oder Liebe« gefallen 
hat, würde ich mich sehr freuen, wenn Du mich mit einer 
Rezension bei Amazon unterstützen würdest. Gerade 
für mich als Selfpublisher ist eine Rezension unglaublich 
wichtig, denn nur so steigt meine Sichtbarkeit und auch 
andere LeserInnen erfahren von meinen Romanen. 
 

Folge einfach diesem Link und scrolle auf der Seite nach 
unten, zu den Rezensionen. Hier findest Du die Auswahl 
"Dieses Produkt bewerten". 
 

Ich kann Dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich über 
Deine Unterstützung freue und wie unglaublich glück-
lich es mich macht, so großartige LeserInnen wie Dich 
zu haben.  

https://www.amazon.de/dp/B0BWWVJF6N/


 

 

 

Mehr von mir … 

 

 

Wenn Du gern mehr über mich und meine Bücher wissen 
möchtest, lade ich Dich ganz herzlich ein, Dich auf meiner 
Website umzusehen – hier gibt es jede Menge zu entde-
cken. 
 

Folge mir auch gern auf meinen Social-Media-Kanälen … 

Facebook: Finny Ludwig Autorin 

Instagram: @FinnyLudwig 

Lovelybooks: Finny Ludwig 

 

Über meinen Newsletter bleibst Du immer informiert. 
Neben exklusivem Bonusmaterial, erwarten Dich hier 
tolle Gewinnspiele und Aktionen. Außerdem sicherst 
Du Dir immer den Platz in der ersten Reihe, wenn ich 
meine neuesten Cover präsentiere. 
 

Ich freue mich auf Dich. Love, Finny 

 

http://www.finny-ludwig.de/
https://www.facebook.com/FinnyLudwigAutorin/
https://www.instagram.com/finnyludwig/?hl=de
https://www.lovelybooks.de/autor/Finny-Ludwig/
https://finny-ludwig.de/newsletter/

