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Vorwort

Hallo liebe Leserinnen und Leser,

ich lege sehr viel Herzblut, Fantasie, Wünsche und Träume in meine Geschichten. Wenn Ihnen
meine Geschichten gefallen, würde ich mich sehr über eine positive Beurteilung auf Amazon
freuen.

Als kleines Dankeschön bekommt jeder von Ihnen mein nächstes Buch „Alex Rieths Tagebuch“,
noch vor der Veröffentlichung, kostenlos als Geschenk. Schicken sie mir nach der Beurteilung
einfach eine Mail mit dem Namen der Beurteilung an helennafla@gmail.com und ich schicke
Ihnen das Buch per PDF zu.

So können Sie mir eine Freude machen und ich Ihnen auch. Nun habe ich aber genug geredet.
Viel Spaß beim Lesen

Alles Liebe
Helen Nafla
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Alex saß auf einem Stuhl im Büro, langsam kam Jana auf ihn zu. Sein Herz pochte vor Aufregung.
Außer ihnen war niemand mehr im Büro. Endlich würde es passieren! Mit ihren wunderschönen,
blauen Augen schaute sie ihn verführerisch an und setzte sich mit gespreizten Beinen auf seinen
Schoß. Der Rock rutschte nach oben und gab ihre weißen, halterlosen Strümpfe frei. Langsam
legte er seine Hände auf Ihre Beine und schob den Rock nach oben. Er wollte unbedingt sehen, ob
sie überhaupt einen Slip trug. Zärtlich umschlossen ihre Arme Alex Hals.

Ihre blonden, langen Haare umspielten ihren zarten Hals. Sein Blick fiel in die leicht geöffnete
Bluse. Er griff nach dem ersten Knopf und öffnete ihn. Nach und nach arbeitete er sich bis zum
letzten Knopf vor.

Ihr weißer Spitzen-BH erregte Alex Fantasie. „Dieser kleine Leberfleck in ihrem Dekolleté bringt
mich fast um den Verstand“, dachte sich Alex.

Er wusste nicht wie ihm geschah, seine Hormone spielten verrückt. Die Frau seiner Träume sitzt auf
seinem Schoß und sie werden nun endlich …

Verdammt.... der Wecker riss ihn aus seinem Traum. Hätten es nicht ein paar Minuten später sein
können? Doch dann wurde ihm klar, dass er ab heute 7 Tage mit seiner Angebeteten verbringen
würde. In einem der schönsten Ferienparks in den Niederlanden. Ok, es war zwar nur rein
beruflich, aber vielleicht kämen sie sich ja dennoch näher.

Unter der Dusche, rasierte er sich noch schnell und schenkte seinem Intimbereich dabei besonders
viel Aufmerksamkeit. Alex wollte auf alles vorbereitet sein und nicht aussehen als käme er gerade
aus dem Dschungel-Camp.

Etwas nervös machte er sich auf die Fahrt.

Es war nun bereits einige Zeit her, seit Alex eine Beziehung hatte und wie lange der letzte Sex her
war, wollte er gar nicht erst wissen.

Seit einigen Monaten arbeitete er nun bereits für den Seminaranbieter, bei dem auch Jana
angestellt war. Er erinnerte sich noch genau, als er sie das erste Mal sah. Er muss ziemlich blöde
geguckt haben, zumindest war die Reaktion von Jana entsprechend gewesen.

Mittlerweile konnte sie ihn dann doch gut leiden und sie flirteten gerne miteinander. „Vielleicht
wird nun mehr daraus“, hoffte Alex.

Als er nach mehreren Stunden Fahrt endlich in dem Ferienpark ankam, erfuhr er, dass das Hotel
vollkommen ausgebucht war und er mit seiner Kollegin in einem Bungalow untergebracht sei.
Bungalow Nr. 6 informierte ihn die Dame an der Rezeption. Die Nummer klingt schon mal sehr
vielversprechend, dachte er sich und begab sich auf den Weg zum Bungalow Nr. 6.

Jana war bereits angekommen und hatte es sich schon gemütlich gemacht. Sie begrüßte ihn mit
einer Umarmung und fragte ihn, ob es in Ordnung sei, wenn sie das Zimmer mit dem größeren
Bad nehmen würde. Alex war einverstanden.

„Lass uns einen Kaffee trinken gehen, ich könnte einen vertragen!“, sprach er. Jana war
einverstanden und sie schlenderten ins Zentrum des Ferienparks, wo es viele Restaurants und
Cafés gab.

Als sie so im Café saßen bemerkte Alex erst, wie gut Jana mal wieder aussah. Ihre langen, leicht
gelockten Haare, die blauen Augen die sich hinter einer Brille versteckten, diese süße Stupsnase,
die vollen Lippen, die zum Küssen aufforderten, der lange schmale Hals mit eine Haut wie Samt,
das Shirt, in dem Ihre Brüste noch verlockender wirkten...... einfach perfekt.

„Alles in Ordnung mit dir?“, fragte Jana. „Ja, ja, mir …“, gerade als er ihr ein Kompliment machen
wollte, kam die Bedienung mit dem Kaffee. „Tolles Timing“, dachte er sich.

Aus dem Kaffeetrinken wurde dann noch ein Abendessen beim Italiener. Auf dem Nachhauseweg
kaufte Alex noch Holz für den Kamin im Bungalow, den er unbedingt noch ausprobieren wollte.

Im Bungalow Nr. 6 angekommen, fragte Alex „Hast du etwas dagegen, wenn ich die Sauna
anmache? Ich könnte nach der langen Fahrt etwas Entspannung gebrauchen.“ Jana hatte nichts
dagegen.
Alex zündete den Kamin an und ging zum Duschen. Als er nur mit einem Handtuch bekleidet aus
seinem kleinen Bad kam, war die Sauna gerade heiß genug. Er legte sich, wie er es gewohnt war,
nackt auf sein Handtuch, schloss seine Augen und genoss die Wärme.

Nach kurzer Zeit aber ging die Tür auf und Jana stand, nur mit einem Handtuch bekleidet, in der
Tür. „Stört es dich, wenn ich auch mit reinkomme?“ „Nein, natürlich nicht, komm rein“, lächelte
Alex. Jana setzte sich auf die Bank und betrachtete Alex verstohlen von oben bis unten.

Ihr Blick fiel sofort auf seinen glatten Intimbereich und auf seinen schönen Penis. Alex war groß,
sportlich mit nicht zu vielen Muskeln und einem leichten Waschbrettbauch. „Er sieht richtig lecker
aus“, dachte sich Jana.

Alex bemerkte, dass Jana ihr Handtuch anbehielt und er nun der einzig Nackte war. Langsam
versuchte er eine Haltung einzunehmen, in der man nicht seine volle Männlichkeit sah. So richtig
wollte ihm das aber nicht gelingen. Er hatte das Gefühl, Jana amüsierte sich darüber. Und das tat
sie tatsächlich.

Endlich war genug Zeit vergangen, so dass er ohne Probleme sagen konnte: „So, ich habe genug,
ich gehe duschen.“

Zurück im Wohnzimmer öffnete er eine Flasche Rotwein und schenkte zwei Gläser ein. Nur mit
einem Bademantel bekleidet setzte er sich vor den Kamin auf das Sofa und wartete auf Jana. Auch
sie hatte nur einen Bademantel an, in dem sie allerdings umwerfend verführerisch aussah. Als sie
vor ihm stand, reichte er ihr ein Glas Rotwein. Sie nahm es und setzte sich neben ihn auf das Sofa.
Der Kamin knisterte behaglich vor sich hin. Beide sagten kein Wort, bis plötzlich Jana aufstand, ihr
Glas auf den Tisch stellte und ihm seines aus der Hand nahm, um es ebenfalls auf den Tisch zu
stellen. Verwirrt und fragend schaute Alex Jana an.

Alex Rieth verbringt sieben Tage in einem Ferienpark, um dort Workshops zu leiten. Seine Kollegin
Jana, die er sehr attraktiv findet, wartet dort bereits auf ihn. Er hofft ihr in dieser Zeit endlich
n&#xe4;her kommen zu k&#xf6;nnen. Sieben Tage, mehr bleiben ihm nicht.....
Leseprobe:
Nach kurzer Zeit aber ging die T&#xfc;r auf und Jana stand, nur mit einem Handtuch bekleidet, in
der T&#xfc;r. &#x201e;St&#xf6;rt es dich, wenn ich auch mit reinkomme?&#x201c; &#x201e;Nein,
nat&#xfc;rlich nicht, komm rein&#x201c;, l&#xe4;chelte Alex. Jana setzte sich auf die Bank und
betrachtete Alex verstohlen von oben bis unten.
Ihr Blick fiel sofort auf seinen glatten Intimbereich und auf seinen sch&#xf6;nen Penis. Alex war
gro&#xdf;, sportlich mit nicht zu vielen Muskeln und einem leichten Waschbrettbauch. &#x201e;Er
sieht richtig lecker aus&#x201c;, dachte sich Jana.
Alex bemerkte, dass Jana ihr Handtuch anbehielt und er nun der einzig Nackte war. Langsam
versuchte er eine Haltung einzunehmen, in der man nicht seine volle M&#xe4;nnlichkeit sah. So
richtig wollte ihm das aber nicht gelingen. Er hatte das Gef&#xfc;hl, Jana am&#xfc;sierte sich
dar&#xfc;ber. Und das tat sie tats&#xe4;chlich.
Endlich war genug Zeit vergangen, so dass er ohne Probleme sagen konnte: &#x201e;So, ich habe
genug, ich gehe duschen.&#x201c;
Zur&#xfc;ck im Wohnzimmer &#xf6;ffnete er eine Flasche Rotwein und schenkte zwei Gl&#xe4;ser
ein. Nur mit einem Bademantel bekleidet setzte er sich vor den Kamin auf das Sofa und wartete auf
Jana. Auch sie hatte nur einen Bademantel an, in dem sie allerdings umwerfend verf&#xfc;hrerisch
aussah. Als sie vor ihm stand, reichte er ihr ein Glas Rotwein. Sie nahm es und setzte sich neben
ihn auf das Sofa.
Der Kamin knisterte behaglich vor sich hin. Beide sagten kein Wort, bis pl&#xf6;tzlich Jana
aufstand, ihr Glas auf den Tisch stellte und ihm seines aus der Hand nahm, um es ebenfalls auf den
Tisch zu stellen. Verwirrt und fragend schaute Alex Jana an.
Wie in seinem Traum setzte sich Jana nun mit gespreizten Beinen auf seinen Scho&#xdf;. Sie
schaute ihm tief in die Augen und fl&#xfc;sterte: &#x201e;Lass uns die Zeit nicht
verschwenden&#x201c;. Langsam n&#xe4;herten sich ihre Lippen seinem Mund. Ihr Kuss erregte
ihn so heftig, dass sein bestes St&#xfc;ck schnell steif wurde und versuchte sich aus dem
Bademantel zu befreien. Jana sp&#xfc;rte den Druck unter sich und musste lachen.
Sie stieg ab, legte ein Kissen vor seine F&#xfc;&#xdf;e und kniete sich vor ihm hin. Langsam
spreizte sie seine Beine und &#xf6;ffnete seinen Bademantel.
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