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„Eine wundervolle Story! Das Hauptmotiv der Story ist die 
Liebesgeschichte der beiden vom Beginn an. Wundervoll 

erzählt, so manches Mal auch zum Schmunzeln. Kategorie: 
absolut lesenswert!!!“ 
Leserin via E-Mail 

 
„Ansatzweise konnte man es ja schon bei vielen ihrer bisher 

erschienenen Büchern erahnen. Doch nun liefert Valerie le Fiery 
den eindeutigen und letztendlichen Beweis: Sie kann auch ganz 

gefühlvoll. Der Hauptaugenmerk liegt bei diesem rundum 
gelungenen Werk eindeutig auf Liebe und sehr viel Gefühl. Und 

ganz ehrlich - auch das kann die le Fiery unglaublich gut." 
Probeleserin  

 
" Dieses Buch kann man allen empfehlen, die es gefühlvoll und 
doch leidenschaftlich mögen. Valerie le Fiery hat es mal wieder 

geschafft, den Leser mit auf eine Reise zu nehmen...“ 
Ilona Becker auf Amazon 
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Hallo liebe Leserin und natürlich auch lieber Leser! 

 

Ich freue mich, dass Sie auf meiner Seite gelandet sind. Bevor Sie 
gleich in die Leseprobe eintauchen und sich davon hoffentlich 
gefangen nehmen lassen, ein paar Worte vorweg. 

Was erwartet Sie hier? Nun, eine Geschichte, in der sich alles 
um die Liebe dreht. Es geht um die Liebe auf den ersten Blick, aus 
der dann die große Liebe fürs ganze Leben geworden ist. Die 
langsam gewachsen, gereift und dabei immer intensiver und inniger 
geworden ist. 

Die beiden Protagonisten erleben etwas, wovon wohl alle 
Menschen träumen. Grenzenloses Vertrauen und Treue. Dazu 
zärtliche Verbundenheit und eine Leidenschaft, die sie mit den 
Jahren zu immer lustvolleren Spielen angeregt hat. Tabulose, aber 
sinnliche Erotik in vielen Facetten.  

Das Ganze wird geschildert in vielen Rückblicken auf 
besonders in Erinnerung gebliebene Momente der Lust, aber auch 
der Innigkeit. 

Ein begeisterter Leser: 

„Wer dieses Buch nicht liest, verpasst einen einmaligen, großartigen 
und wahrlich genial gefühlvoll geschriebenen Rückblick auf eine lange 
und glückliche Ehe.“ 

Und nun wünsche ich viel Spaß beim Lesen und – 
erleben Sie mit, wie es ist, wenn Amor trifft. 

 

Herzlichst Ihre 

 

 

Valerie le Fiery 

 



 

 
Über das Buch 
 
Gesa und Johan sind beide Mitte vierzig und erleben einen 
schönen Tanzabend. Tanzen, das ist eine ihrer beiden 
Leidenschaften - die andere sind sie selbst.  

Weil es ein so schöner Abend ist, sitzen sie plötzlich draußen 
und lassen ihr bisheriges Leben Revue passieren, wobei Gesa 
immer wieder mit ihren Gedanken in die Vergangenheit 
zurückwandert.  

Vom Kennenlernen bis zum heutigen Abend erfährt der Leser 
alles Wissenswerte über diese große Liebe und die 
Leidenschaft, die dahinter steckt. 

Begleiten wir die beiden für einen Abend und seien wir 
neugierig auf das, was uns präsentiert wird. Es wird sicher 
auch heiß, davon bin ich überzeugt. Denn Erotik wird bei den 
beiden ganz groß geschrieben. 

Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind sicher möglich, 
wenn auch nicht beabsichtigt. Die Geschichte jedoch, die ist 
(leider) frei erfunden und entspringt einzig und allein der 
Fantasie der Autorin. 

 

Über die Autorin 
 
Valerie le Fiery erblickte das Licht der Welt in einer großen 
deutschen Stadt. Doch über ihr Alter schweigt sie permanent, 
denn eine Dame muss auch etwas geheimnisvoll bleiben. Auch 
ihren Wohnort hält sie lieber geheim, wer will schon dauernd 
Paparazzi vor der Haustür?  

Schulaufsätze lagen ihr nie, das mag aber auch mit der 
Themenauswahl durch die Lehrer zu tun gehabt haben. 
Heutzutage schreibt sie für ihr Leben gerne. Die Geschichten 
drehen sich dabei oft um die schönste „Nebensache“ der Welt. 
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 Heißer Salsaabend … 

Da standen wir also wieder in unserer alten Tanzschule, 
genauso aufgeregt wie damals - im Jahr vor unserer Hochzeit. 
Ob wir wohl noch etwas behalten hatten?  

Unseren Tanzlehrer Timo gab es auch noch. Etwas älter 
geworden war er und auch in seinen Haaren zeigten sich die 
ersten grauen Fäden. Aber drahtig war er geblieben, und nach 
einem Augenblick des Grübelns schoss er geradewegs auf uns 
zu. Er schüttelte uns die Hände, als wollte er sie uns aus den 
Schultern reißen und freute sich sichtlich, darüber, uns zu 
sehen. Seine Frage, ob wir seit damals mal wieder richtig 
getanzt hatten - nicht nur auf Familienfeiern - mussten wir 
leider verneinen. Mit einem Blick, der sein tiefes Bedauern 
ausdrückte, ließ er uns stehen, schaltete die Anlage ein, ein 
langsamer Walzer erklang und dann stand er vor mir.  

„Darf ich bitten?“, fragte er und mit einem Blick zu dir, „du 
erlaubst doch?“ 

Ohne ernsthaft auf eine Antwort zu warten, zog er mich 
in Tanzhaltung und dann schwebte ich auch schon unter 
seiner Führung über das Parkett. Dank seiner hervorragenden 
Führungsarbeit stolperte ich nicht über meine oder seine 
Füße, sondern brachte den Tanz halbwegs unfallfrei hinter 
mich.  

Was für ein wundervolles Gefühl war das doch. Warum 
nur hatten wir bloß so lange darauf verzichtet? Ja sicher, die 
Kinder waren noch recht jung und konnten abends nicht 
alleine bleiben. Aber so wie heute, dass eine der beiden Omas 
Babysitter spielte, das wäre sicher auch schon früher mal 
gegangen. In diesem Moment nahm ich mir im Geheimen vor, 
dass auch nach den jetzt belegten Kursen unsere 
Tanzleidenschaft nicht wieder verschüttet werden sollte. 
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Schließlich hatten wir beide bis kurz vor unserer Hochzeit 
außer den üblichen Kursen auch mehrere Workshops 
mitgemacht und sogar einige Abzeichen errungen. 

Unter viel Gelächter - wenn wir beide ratlos auf der 
Tanzfläche standen - brachten wir diesen ersten 
Tanzstundenabend nach langer Zeit hinter uns und freuten 
uns schon auf die nächsten Stunden. 

Gut drei Wochen später war dann Premiere. Unsere erste 
Salsastunde stand an. Damals war Salsa für viele etwas, in das 
man seine Chips dippen konnte, aber wie es getanzt wurde, 
wussten die Wenigsten. Wir übrigens auch nicht. 
Entsprechend dusselig stellten wir uns dann auch an. Ich 
hatte zeitweise das Gefühl, mit einem Besenstiel zu tanzen, so 
steif hattest du in der ersten Stunde deinen Rücken gemacht. 
Es dauerte bis in die dritte Stunde hinein, bis auch deine 
Bewegungen so geschmeidig wurden, dass das, was wir da auf 
der Tanzfläche produzierten, tatsächlich als Salsa durchgehen 
konnte.  

Aber dann hattest auch du Blut geleckt. Mit jeder Stunde 
wurdest du weicher und konntest dich ganz in diese heißen 
und aufpeitschenden Rhythmen fallen lassen. Wenn der 
Samstagabend nahte, an dem unser Kurs immer stattfand, lief 
bei uns zu Hause schon nachmittags nur Salsamusik und du 
tanztest mit wiegenden Hüften und wackelndem Hintern 
durch die Wohnung. So manches Mal schmunzelte ich in mich 
hinein, denn das Ganze hatte für mich in letzter Zeit extrem 
positive Folgen. Es war zwar bei uns im Bett noch nie 
langweilig gewesen, aber durch diesen sinnlichen Tanz 
schienen deine Hormone so richtig ins Kochen gekommen zu 
sein. Grade nach den Kursabenden hatten wir schon so 
manches Mal recht heiße Nächte, aber eine sollte uns im 
Nachhinein besonders in Erinnerung bleiben. 

Es war wieder ein Samstag und unser wöchentlicher Kurs 
stand an. Sohnemann und Töchterchen verbrachten die Nacht 
jeweils bei Freunden, sodass wir doch tatsächlich die Bude für 
uns alleine haben würden, später, nach dem Kurs. Voller 
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Vorfreude machten wir uns landfein. Schon während der 
Vorbereitungen küssten wir uns ständig und ließen unsere 
Hände über Pos und andere, uns interessierende Körperteile 
gleiten. Irgendwann waren wir dann doch fertig und konnten 
los. Das war auch gut so, denn sonst wären wir glatt zu spät 
gekommen.  

Da wir mittlerweile Frühling hatten, trug ich ein eng 
anliegendes Top und einen dazu passenden weit 
schwingenden Rock. Die Haare trug ich zu einem wippenden 
Pferdeschwanz gebunden und die Füße steckten in nicht allzu 
hohen Sandalen. Du trugst ein blütenweißes Hemd, das am 
Kragen weit offen stand, und dazu eine verdammt eng 
anliegende schwarze Hose, die deine knackige Figur 
modellierte. Fast wie ein Profitänzer sahst du aus.  

Die milde Luft und die aufpeitschenden Rhythmen sorgten 
schnell für eine kribbelnde Stimmung zwischen uns. Der 
Gedanke an das, was wir heute Nacht noch so alles 
miteinander anstellen wollten und konnten, sorgte bei uns 
beiden für steigende Erregung und jeder Körperkontakt 
während der Tänze ließ kleine Flammen zwischen unseren 
Körpern züngeln. Es gelang mir mehrfach, mich mit meinem 
Po unauffällig an deine Mitte zu drücken. Mit Genugtuung 
konnte ich feststellen, dass sich dort eine leichte Schwellung 
aufzubauen begann, die den anderen nur aufgrund der 
gedimmten Beleuchtung verborgen blieb. Ich umtanzte dich 
und ließ dabei meine Hand mehr als einmal wie unabsichtlich 
über deine Härte rutschen. In deinen Augen konnte ich das 
Funkeln der Begierde erkennen und es schienen kleine 
Irrlichter in ihnen zu tanzen. Bei der nächsten 
„unabsichtlichen“ Berührung hörte ich deine raue Stimme in 
mein Ohr flüstern:  

„Du kleines, süßes Biest. Na warte, das wirst du büßen.“ 

Im nächsten Moment spürte ich auch schon deine Hand, 
die schnell, aber fest, über meine mittlerweile ziemlich 
erregten Nippel strich. Jetzt zeichneten sie sich erst recht 
sehr deutlich unter dem Top ab. Ich fühlte, wie ich langsam 
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feucht wurde, und sehnte mich danach, mit dir allein zu sein. 
Und das, obwohl ich genau wie du das Tanzen liebte. 

Endlich war die Stunde vorbei. Zum Schluss war es uns 
immer schwerer gefallen, unsere Hände im Zaum zu halten. 
Es schien eine Art Aphrodisiakum in der Luft zu liegen, denn 
auch bei den anderen Paaren knisterte es fast hörbar. Oder lag 
es am Vollmond? Wir zumindest beeilten uns, schnell nach 
Hause zu kommen. Schon im Wagen tasteten wir gegenseitig 
mit den Händen über alle möglichen Körperteile, so gut das 
eben während der Fahrt ging. Kaum waren wir ausgestiegen, 
klebten auch schon unsere Lippen aneinander und wir 
knutschten ans Auto gelehnt wie Teenager ohne Zuhause. 

Einige Minuten später drückte ich dich schwer atmend, 
aber lächelnd zurück und schlug vor, die Lokalität zu 
wechseln, bevor wir noch die Aufmerksamkeit der gesamten 
Nachbarschaft auf uns ziehen würden. Es war schließlich erst 
knapp halb zehn und entsprechend gab es auch noch eine 
Menge späte Spaziergänger auf der Straße, wohl auch bedingt 
dadurch, dass es äußerst mild war. Die Luft war fast seidig zu 
nennen und am Himmel stand der volle Mond, der die Welt in 
ein sanftes Licht tauchte und zum Träumen anregte. 

Immer noch etwas atemlos durch unsere heißen Küsse 
hasteten wir die Treppe hoch und beeilten uns, in die 
Wohnung zu kommen. Kaum hatte sich die Tür hinter uns 
geschlossen, wolltest du mich weiter küssen, aber ich legte dir 
einen Finger auf den Mund und sagte leise:  

„Nicht Katerchen, lass uns lieber gleich ins Schlafzimmer 
wechseln. Gehst du schon mal vor? Ich hole nur schnell etwas 
aus der Küche. Bin gleich bei dir.“ 

Ohne auf deine Antwort zu warten, wandte ich mich der 
Küche zu, um aus dem Kühlschrank die dort schon länger 
lagernde Flasche Sekt zu nehmen. Schnell füllte ich ein paar 
Eiswürfel in den Sektkühler, legte die Flasche hinein und 
stellte ihn zusammen mit zwei Gläsern auf ein kleines Tablett. 
Damit ging ich schnell in Richtung unseres - von dir so 
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titulierten - Hobbyraumes, zumindest gingen wir dort gerne 
und oft unserer Lieblingsbeschäftigung nach. 

Du hattest in der Zwischenzeit ein paar Kerzen entzündet, 
das Licht gelöscht, die dünnen Vorhänge vor das offene 
Fenster gezogen und Musik angemacht. Salsaklänge, wie wir 
beide sie liebten, leise und kribbelnd heiß zugleich. Mit zwei 
Schritten warst du bei mir und nahmst mir das Tablett ab. 
Etwas achtlos stelltest du es auf dem Boden neben dem Bett 
ab, dann fühlte ich auch schon deine Hände, die nach mir 
griffen und deinen Mund, der sich sofort auf Wanderschaft auf 
meinem Hals begab.  

Deine Hände schoben mir die Träger des Tops langsam 
von der Schulter, einen BH trug ich an jenem Abend gar nicht 
erst. Mit den Zähnen zogst du das Top nach unten weg, bis es 
in meiner Taille hing. Anschließend glitt deine Zunge – eine 
feuchte Spur hinterlassend – über meine Haut nach oben und 
umzüngelte meine schon recht erregten Knospen. 
Aufstöhnend drückte ich deinen Kopf gegen meine Brüste. Mit 
beiden Händen hob ich meine Hügel an und präsentierte dir 
meine Nippel. Sofort begannen deine Zähne immer 
abwechselnd daran zu knabbern, zu saugen und sie in die 
Länge zu ziehen. 

Augenblicke später fühlte ich deine Hände, die sich am 
Reißverschluss meines Rocks zu schaffen machten und ihn 
dann achtlos zu Boden rutschen ließen. Das Top wurde von 
deinen Händen sofort hinterher geschoben und dann hatte ich 
nur noch meinen kleinen transparenten Slip an. Mit 
fliegenden Händen fummelte ich an den Knöpfen deines 
Hemdes herum, ungeduldig riss ich an den letzten beiden. Mit 
einem leisen Ratschen sprangen sie ab und flogen irgendwo 
ins Zimmer. Das Hemd über deine Schultern schiebend glitt 
ich an deinem Körper abwärts, und nachdem ich auch deine 
Hose geöffnet hatte, folgte sie den anderen Kleidungsstücken 
auf den Zimmerboden.  

Kniend saß ich auf dem Boden vor dir und drückte 
meinen Mund auf die zuckende Beule, die sich unter deinem 
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Slip schon deutlich abzuzeichnen begann. Mit den 
Zeigefingern hakte ich hinter den Gummizug deines Slips und 
schob den Slip langsam nach unten. Kaum war deinen Luststab 
aus seinem Gefängnis befreit, schnellte er mir förmlich vor 
die Augen. Mit leicht geöffneten Lippen näherte ich mich ihm 
und küsste die zarte Spitze. Meine Zunge umkreiste den Kranz 
und tänzelte an deinem Schaft hinunter und wieder hinauf. 
Stöhnend warfst du deinen Kopf in den Nacken und 
flüstertest:  

„Nicht Schatz, das könnte ganz schnell schiefgehen.“ 

Mit diesen Worten zogst du mich hoch und schobst mich 
auf das Bett zu. Ich ließ mich nach hinten fallen und zog dich 
einfach mit mir, sodass du komplett auf mir zu liegen kamst. 
Deine Härte drängte sich gegen meine Mitte, und nur der Slip 
war deinem Stab noch im Weg. Mit einer schnellen Bewegung 
rutschte dein Körper abwärts und dann spürte ich deinen 
Mund, der sich durch den Stoff auf meinen Hügel presste. Ein 
leises Stöhnen entfloh meiner Kehle und ich drückte deinen 
Kopf sofort etwas fester auf meine Mitte. Doch schon einen 
Augenblick später war er schon wieder weg und mein Slip 
wurde von deinen Zähnen abwärts gezogen. In hohem Bogen 
befördertest du ihn sonst wohin, ohne weiter darauf zu 
achten.  

Sekunden später knisterte es und irgendetwas begann 
unangenehm zu riechen. Erschrocken fuhren wir beide hoch 
und sahen, dass der Slip auf einer der Kerzen gelandet war 
und Feuer gefangen hatte. Ich wollte ihn schnell noch 
wegziehen, doch das misslang und ich kam dabei mit der Hand 
zu nah an die Flamme. Ein leiser Schmerzensschrei verriet dir, 
dass da wohl etwas nicht so geklappt hatte und 
geistesgegenwärtig warfst du eines der Kissen auf die 
Flammen, ersticktest so das Feuer.  

*** 

„Autsch“, entfährt es mir automatisch, als ich daran 
zurückdenke.  
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„Schatz, was hast du?“, klingt deine Stimme besorgt an 
meinem Ohr. 

„Nichts, Katerchen, aber ich denke grade daran, wie mein 
Slip abgefackelt ist in jener Nacht. Es war tatsächlich ein 
verdammt heißer Abend, im wahrsten Sinne des Wortes, das 
musst du zugeben.“ 

Heute kann ich darüber schmunzeln, damals war uns der 
Schreck ganz schön in die Glieder gefahren. Und in deins ganz 
besonders. 

*** 

Ende der Leseprobe 
Wie es weiter geht, erfahren Sie im Buch! 

Das Buch ist als eBook und gedruckte Version auf 
Amazon.de erhältlich. 

Hier klicken! 
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