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GENEVIEVE

Trent grinste, leckte sich über die Lippen und biss sich darauf. 
Ich verkniff mir ein Aufstöhnen, während ich ihm zusah, fasziniert 
von jeder kleinsten Bewegung. Er zuckte mit den Achseln, fasste 
sich mit einer Hand ans Kinn und rieb es sich.

„Ich denke, ein paar Privatstunden sind angebracht. Diese 
Stunde ...“, er schnaubte, legte eine Hand auf den Oberschenkel 
und grub die Finger fest in den Muskel, „... war kein Spaß für mich. 
So weh es auch getan hat – und, Zuckerkirsche, es tat ziemlich weh, 
auch wenn ich es nicht gerne zugebe - ich weiß, dass ich das brau-
che. Wenn ich Einzelsitzungen bei dir bekommen könnte, könntest 
du mir vielleicht bei den Schmerzen helfen, denke ich.“

Pure, unbändige Lust überfiel mich. Eine Schweißperle rann 
mir über den Rücken und fühlte sich an wie eine seidige Streiche-
leinheit, als ich an die Fantasie zurückdachte, die ich am Ende des 
Kurses gehabt hatte, und welche verschiedenen Möglichkeiten es 
gab, ihm bei den Schmerzen zu „helfen“. „Wie das?“

Er gluckste. „Indem du ... äh... es nicht schmerzhaft machst?“
Lächelnd schloss ich die Augen. „Der Muskelaufbau in einem 

Bein nach einem Sehnenabriss und einer Operation wird nicht an-
genehm.“

Wenn ich mir vorstellte, wie dieser attraktive Mann tagein, 
tagaus Schmerzen hatte, verspürte ich leichte Schuldgefühle. Meine 
Gedanken waren alles andere als anständig. Eine gute Yogalehre-
rin sollte sich mehr um ihren Schüler sorgen und ihm helfen, sich 
körperlich und seelisch von allem zu erholen, was ihn quälte, statt 
sich ihn als nackte Brezel irgendwo in einem Yogaséparée vorzu-
stellen. Ich nahm mir vor, später mit Dara darüber zu meditieren, 
der Meditations-Guru-Frau im Lotus House. Sie würde mir hel-
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fen können, die Dinge wieder etwas klarer zu sehen, wenn meine 
Hormone wegen eines einzigen, unglaublich heißen Kerls total ver-
rückt spielten. Es war sicher nicht das erste Mal, dass eine Lehrerin 
etwas für einen Schüler empfand, und soweit ich wusste, verstieß es 
eigentlich auch nicht gegen die Vorschriften, wenn man sich privat 
mit Teilnehmern verabredete.

Trents Blick schien über meinen ganzen Körper zu wandern. 
„Ach, ich weiß nicht, wenn ich jemanden hätte, der so aussieht wie 
du, der das trägt, was du trägst, während ich mich durch jede Stel-
lung quäle ... Es würde das ganze Prozedere auf jeden Fall erträgli-
cher machen. Verdammt, sogar unterhaltsam.“ Seine Stimme klang 
rau und tief, wie ein samtiger Whiskey on the Rocks.

„Ganz ruhig.“ Ich verschränkte die Arme vor der Brust. Er war 
ein Spieler, ganz klar. Ich schüttelte den Kopf, war mir nicht sicher, 
was ich mit Mr Baseball machen sollte. Aber verdammt noch mal, 
er war sexy. Für einen Moment hatte ich vergessen, dass Trent Fox, 
der Baseball-Star überhaupt, auf allen Promi-Fotos und in allen 
TV-Boulevardmagazinen normalerweise jede Woche eine neue 
Tussie am Arm hatte. Was konnte er von mir anderes wollen als 
einen schnellen Quickie zwischendurch?

Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ich hatte schon viel zu 
viel um die Ohren. Ich kümmerte mich um meinen Bruder und um 
meine Schwester, hatte zwei Jobs, einen Haushalt zu versorgen und 
Essen auf den Tisch zu bringen. Trent Fox war wirklich attraktiv, 
aber er war eine Ablenkung. Wenn er jedoch für die Privatstunden 
extra bezahlen wollte, wäre es Geld, das ich definitiv gut gebrau-
chen könnte, und Zeit hätte ich auch, während Mary und Rowan 
in der Schule waren.

„Also, was ist jetzt, Zuckerkirsche? Kannst du mir ein paar 
Privatstunden geben?“
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Ich tat so, als würde ich einen Moment über die Frage nach-
denken, da ich ihm nicht verraten wollte, dass ich aus zwei Grün-
den scharf darauf war. Erstens war er der sexieste Mann, den ich 
je gesehen hatte. Workouts mit ihm zu machen, würde hart sein, 
aber wie er schon angedeutet hatte, wäre der Anblick sehr schön. 
Zweitens brauchte ich das Geld dringend.

Ich legte die Hände auf die Hüften, eine weniger defensi-
ve Haltung, und sah ihn nickend an. „Ja, ich könnte es direkt im 
Anschluss an diesen Kurs machen, also täglich halb elf bis zwölf. 
Privatstunden können einzeln bei mir gebucht werden und werden 
direkt bei mir bezahlt.“

Ich drehte mich schnell zum Podest, denn der nächste Kurs 
fing ja gleich an, holte meinen Taschenkalender heraus und über-
flog die Termine für die aktuelle Woche. „Die Privatstunden sind 
nicht in deiner Monatsgebühr enthalten und kosten dreißig Dollar 
pro Sitzung. Wenn du damit einverstanden bist, plane ich dich ein. 
An welchem Tag möchtest du?“

„Alle“, sagte er schlichtweg.
Ich zog die Brauen zusammen. „Geht das auch genauer?“
Er näherte seine große Hand meinem Gesicht, und ich wurde 

stocksteif, bis er mir eine Haarlocke hinters Ohr schob. Die Geste 
war süß und liebevoll, so wie ein Freund es wohl machen würde. 
Nur war dieser Mann ganz sicher nicht mein Freund. Meine Wan-
gen fingen an zu glühen, als er mein Gesicht mit den Fingerspitzen 
berührte und sanft die Konturen nachzeichnete. Er streichelte mit 
dem Daumen über meine Unterlippe. Der Hauch von Druck ließ 
mich nach Luft schnappen.

„Na ja, ich möchte dich den ganzen nächsten Monat jeden 
Werktag von halb elf bis zwölf in Beschlag nehmen.“ Er nahm die 
Hand wieder weg.
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Seltsam, sie fehlte mir sofort.
Ich schockte zurück. „Tut mir leid. Jeden Werktag? Das ist eine 

Menge Zeit und eine Menge Geld.“ Ich bedauerte die Bemerkung, 
kaum hatte ich sie ausgesprochen. Wie viel Geld er für seine Reha 
ausgab, oder was er mit seiner Zeit machte, ging mich nichts an.

Du bist so dumm, dumm, Vivvie. Du nimmst es zu persönlich. 
Das ist nur ein geschäftlicher Deal, auch wenn es sich nach mehr 
anfühlt.

„Oh, irgendwie denke ich, die Kosten werden sich am Ende 
auszahlen. Außerdem will mein Doc, dass ich jeden Werktag Yoga 
mache. Ich glaube, ich werde mich zum ersten Mal in meinem Le-
ben an die Vorgaben halten. Denn diesmal gibt es vielleicht etwas, 
auf das ich mich freuen kann.“

Grinsend wandte ich mich ab und tat so, als müsste ich jetzt 
unbedingt seinen Namen an jedem Werktag in meinen Kalender 
eintragen. Die Gewissheit zu haben, dass ich hundertfünfzig Dol-
lar mehr pro Woche verdienen würde, machte mich einfach nur 
glücklich. Endlich würde ich die überfällige Stromrechnung zahlen 
können. Es war ein harter Brocken, ein Haus von der Größe des 
unsrigen über den Sommer hinaus zu heizen und zu kühlen. Das 
klassische Berkeley-Haus sah von der Straße her sehr ansprechend 
gestaltet aus, aber es kostete eben auch einen Haufen Geld, es zu 
heizen und zu kühlen. Leider hatten wir die Wintermonate vor uns, 
und wir würden bald die Heizung einschalten müssen. Ich hasste 
es, wenn es kalt war, und der Wind in der San Francisco Bay war so 
frostig, dass er mich bis auf die Knochen frieren ließ.

„Okay, großer Mann, du stehst auf dem Plan, und wir sehen 
uns dann morgen.“ Ich klappte meinen Kalender zu und hielt ihn 
mir vor die Brust. Ein zusätzliches, trennendes Element zwischen 
ihm und mir war keine schlechte Idee.
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Er verzog kurz den Mund. „Ich freu mich schon darauf, Zu-
ckerkirsche.“ Er drehte sich um und ging Richtung Ausgang, we-
gen des verletzten Beins nicht schnell, eher langsam humpelnd.

Ich müsste wohl mal nachschlagen, welche Oberschen-
kel-Dehnübungen im Einzelnen die besten für die unterschiedli-
chen Heilungsphasen waren.

„Hey!“ Ich blieb in der Türöffnung stehen und lehnte mich an 
den Rahmen. „Mal ehrlich, warum nennst du mich immer noch 
Zuckerkirsche?“

Er war schon halb den Flur runter, der zur Vorderseite des 
Hauses führte, als er sich umdrehte und grinste. Dieses Grinsen 
löste ein Feuerwerk in mir aus, und ich hielt mich am Türrahmen 
fest, um nicht zu ihm zu rennen und vorzuschlagen, auch außer-
halb der Privatstunden etwas gemeinsam zu machen.

„Ich war ehrlich vorhin. Deine Lippen. Gleich in der ersten 
Sekunde, als ich diesen flamingo-rosa Mund sah, wollte ich dich 
vernaschen. Und ich wette, du schmeckst genauso süß wie eine 
kandierte Kirsche.“ Er zwinkerte mir zu, drehte sich um und ging 
hinaus.

Die nachfolgende Lehrerin, Luna Marigold, Tochter eines Mi-
tinhabers, lehnte sich neben mich an den Türrahmen, als ich ihm 
hinterherschaute.

„Verdammt gutaussehender Mann“, murmelte sie.
„Das kann man wohl sagen.“
„Hat er dich angebaggert?“ Ihre grauen Augen schimmerten 

silbern wie zwei identische, total klare Vollmonde.
Ich zuckte die Achseln. „Irgendwie schon.“ Lachend schüttelte 

ich den Kopf. „Vielleicht. Ich bin mir nicht ganz sicher.“
„Tja, er ist attraktiv, und du bist schon viel zu lange allein. Wo-

möglich sieht er sogar genau wie der Typ Mann aus, der ein Mädel 
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mal gerne eine ganze Nacht lang richtig schön durchvögeln kann, 
und kaum wieder wach, will er noch mehr. Eine dritte, eine vierte 
und eine fünfte Runde.“

Ich schob sie durch den Türeingang und fuchtelte gespielt 
entrüstet mit dem Zeigefinger. „Müsstest du dich nicht um deinen 
Kurs kümmern?“

Luna grinste. „Müsstest du nicht einem Mann hinterherja-
gen?“

„Nein! Außerdem gebe ich ihm ab morgen Privatstunden.“
Sie sah mich mit großen Augen an, während wir zum Podest 

gingen. Ich sammelte meine Sachen zusammen, während sie ihre 
hinlegte.

„Er hat wöchentlich einen Privattermin bei dir gebucht?“
„Genau genommen hat er Privattermine für fünf Tage pro 

Woche gebucht.“
Von einer Sekunde auf die andere wurden die beiden Voll-

monde zu Riesenmonden.
„Mein Gott! Der will dich!“ Luna schüttelte wild die Schul-

tern, schwang die Hüften hin und her und vollführte einen wahren 
Mini-Shimmy-Triumphtanz.

„Tut er nicht! Er will nur, dass ich ihm bei der Genesung hel-
fe.“

„Aha. Okay. Na logisch. Er hat bereits den Mitgliedsbeitrag 
für drei Monate bezahlt, könnte also an jedem Kurs teilnehmen. 
Und anstatt jetzt das zu nutzen, wofür er bereits bezahlt hat – was 
übrigens nicht gerade billig ist –, bucht er bei dir fünf Termine pro 
Woche und zahlt dafür noch extra?“

Ich verdrehte die Augen. „Du interpretierst da viel zu viel rein. 
Der Kurs gefiel ihm, aber es war hart für ihn, hat er gesagt. Er woll-
te, dass ich ihm bei den Schmerzen helfe.“
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„Oh, ich wette, dass er deine Hilfe will.“ Sie schnaubte was, 
aber was genau, das ging unter im Geräusch der Matte, die sie 
ausrollte. „Hör mal, Viv, lass es einfach laufen. Okay? Wenn das 
Universum will, dass du ein bisschen Spaß mit diesem Mann hast, 
dann hab Spaß mit ihm. Meine Güte, du könntest es brauchen. 
Wann hattest du überhaupt das letzte Mal einen Freund?“

„Er wird nicht mein Freund“, sagte ich ohne einen Hauch von 
Lachen.

„Gut! Aber das bedeutet nicht, dass du nicht ein bisschen Spaß 
haben kannst. Ich wette, dein Sakral-Chakra ist so fest verschlos-
sen, dass es einen Mann seines Formats braucht, um dich da wieder 
weit zu öffnen.“ Sie hielt die Hände ungefähr neun Zentimeter weit 
auseinander.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Augen so groß waren, 
dass jeder in der Nähe mir direkt bis ins Hirn sehen konnte. „Was 
für ein böses Mädchen du bist, furchtbar!“ Ich schubste sie. Hitze 
schoss mir in die Wangen, als ich den Kopf ganz tief in den Hals 
einzog.

Sie gluckste, und es hörte sich an wie eine Melodie. Jewel, ihre 
Mutter, hatte das gleiche Lachen. Wunderbar und ansteckend. „Sei 
doch nicht so verschlossen gegenüber den eher sinnlichen Freuden 
des Lebens. Wie lange ist es her, seit du ... du weißt schon ...“ Schon 
fast vulgär wackelte sie mit den Hüften wie beim Shimmy-Tanz.

Ich umfasste sie mit den Händen, um das Kreisen zu stoppen, 
und checkte schnell, ob die Teilnehmenden des nächsten Kurses, 
die gerade ihre Matten auslegten, uns beobachteten. Sie taten es 
nicht, zum Glück.

„Hör auf damit“, wisperte ich. „Mensch. Keine Ahnung. Seit 
meinen Eltern, okay?“

„Das gibt’s nicht! Drei Jahre? Du hattest keinen...“ Sie schaute 
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sich um und beugte sich näher. „Du hattest seit drei Jahren keinen 
Sex mehr? Wie kannst du da überhaupt noch funktionieren?“

Darüber musste ich mächtig lachen. „Von einem Tag zum an-
deren. Es kommt mir schon vor wie so ein Notstand.“

„Siehste! Hab ich’s nicht gesagt? Mensch Mädel, das ist ein 
Notstand! Und wenn dieser Typ aus deinem Kurs, Mr Baseball Ex-
trascharf, etwas von dir will, dann lass dir die Chance nicht entge-
hen. Ergreif sie, und ergreif sie gut.“

„Aber ich bin nicht auf eine Beziehung aus. Du weißt, wie viel 
ich arbeite und mich um die Kids kümmere ...“ Ich seufzte.

„Ist schon gut. Es ist doch nichts Falsches daran, gelegentlich 
ein bisschen Sex zu haben, hm?“

Ihre Wangen färbten sich rosarot, und der Schalk blitzte ihr 
aus den Augen.

Achselzuckend biss ich mir auf die Lippe. „Ich kann dazu 
nichts sagen. Ich war nur mit Brian zusammen, und der kam nicht 
damit klar, dass ich arbeiten und meine Geschwister großziehen 
musste und deshalb für ihn nicht zur Verfügung stand.“

„Weil er dich nicht verdient hatte. Wenn er das nicht gepackt 
hat, Honey, dann war er der falsche Mann. Sei froh, dass er weg ist. 
Aber jetzt musst du erst mal wieder ein bisschen leben. Versprichst 
du mir, darüber nachzudenken?“

Ich zog sie in die Arme und drückte sie fest. Der Duft von 
frischem Jasmin umgab mich. „Das werde ich. Versprochen. Viel 
Spaß mit dem Kurs. Bis morgen.“ Ich winkte und verließ sie, damit 
sie ihren Kurs in Pränatal-Yoga zu Ende vorbereiten konnte.

Als ich vorbeiging, lächelte ich den strahlenden schwangeren 
Frauen mit den kugeligen Babybäuchen zu. Für einen kleinen Mo-
ment ließ ich mich dazu hinreißen, mich zu fragen,

ob ich das je haben würde – eine eigene, selbst gegründete 
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Familie.
Sicher, ich war erst vierundzwanzig, aber meine kleine 

Schwester war acht. Ich hatte noch gute zehn Jahre damit zu tun, 
sie großzuziehen, bis sie aufs College ging. Dann würde ich fast 
fünfunddreißig sein und versuchen, neu anzufangen. Vielleicht 
hätte ich dann die große Familie, die immer mein Traum war. Viel-
leicht würde ich einen eigenen Hair & Beauty Salon haben und ein-
, zweimal die Woche Yogakurse geben, weil ich es wollte und auch 
gerne praktizierte, nicht, weil ich das Geld brauchte. Im Moment 
waren diese Träume nur ... Träume.

TRENT

Meine armen Zähne waren schon ganz abgeschliffen von den 
vielen Malen, in denen ich mir die Worte verbissen hatte, die ich 
Genevieve Harper eigentlich sagen wollte. Bei ihr klangen alle mei-
ne üblichen Sprüche falsch, irgendwie einfallslos und nicht kreativ. 
Was zum Teufel war los mit mir?

Alter Falter, diese kleine, sexy Lady mit den Kurven genau an 
den richtigen Stellen, tagelangen Kurven an den appetitlichsten 
Stellen, konnte selbst einen Priester andächtig auf die Knie sinken 
lassen. Nichts als Titten und ein schöner, knackiger Po, und das 
würde ich mir die nächsten vier Wochen siebeneinhalb Stunden 
pro Woche ansehen. Ich wollte mir schon auf die Finger pusten 
und mir selbst auf die Schulter klopfen, dass ich mir das ausge-
dacht hatte. Meinem Agenten gefallen, mich auf den richtigen Weg 
zur Genesung begeben und eine verdammt tolle Frau in das ganze 
Prozedere einbetten. Ich konnte es kaum erwarten, sie unter mich 
zu bringen.

Punkt eins auf meiner Liste – diese zuckersüßen Lippen. Es 



	 06 | 19  13

erforderte eine unerträgliche Selbstbeherrschung, diese granaten-
mäßige Platin-Blondine nicht einfach an die Wand zu drücken und 
mich mächtig bei ihr ins Zeug zu legen. Sie hatte diesen Gwen-Ste-
fani-Look – einzigartig, makellos schön, ohne sich dafür im Ge-
ringsten anstrengen zu müssen. Mühelos.

Gebrochenen Schrittes zwar, aber mit einer leichten Federung 
in der Bewegung, sah ich dem neuen Weg zur Genesung optimis-
tisch entgegen. Bereits seit einiger Zeit stemmte ich jetzt schon Ge-
wichte, und bald würde ich wieder wie ein Fels in der Brandung 
stehen – im wörtlichen und im übertragenen Sinn.

Nachdem ich das Lotus House verlassen hatte, stieg mir wie-
der dieser Zimtduft in die Nase. Ich schlenderte in die Bäckerei 
Sunflower, stellte mich in die Schlange und sah mir das Angebot 
an. Die Auswahl an köstlichen Leckereien in den beiden ausladen-
den Glasvitrinen war groß. In der einen lockten frische Brotlaibe, 
Bagels und Muffins. Die andere schwang sich L-förmig einmal quer 
durch den Laden bis nach hinten durch, und da waren all die fet-
tigen Sünden drin: Kuchen, Kekse, Teigtaschen, süßes Häppchen-
zeugs, Cupcakes und Torten. Ich war ziemlich beeindruckt von der 
Auswahl. Die frisch gebackenen Zimtschnecken schrien geradezu 
meinen Namen, obwohl ich sicher nach dem Genuss einer einzigen 
gleich wieder Hunderte von Kalorien abspecken musste. Das wäre 
total kontraproduktiv für meine Reha, aber scheißegal, ich musste 
jetzt einfach ein paar von diesen herrlich klitschig gefüllten Schne-
cken verschlingen.

Ich hatte hohe Erwartungen an das Gebäck. Wenn die Anzahl 
der Kunden hier auf die Qualität schließen ließ, wäre das wohl 
endlich mal wieder ein Strike für mich. Einige der Leute, die mit 
mir im Hatha-Kurs bei Genevieve gewesen waren, saßen um einen 
Tisch und stocherten in so einem klebrigen Dessert herum. Ein 
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paar Frauen blickten auf, flirteten ein bisschen und sahen wieder 
weg. Ich lächelte sie an, aber ich hängte mich da nicht so rein wie 
sonst. Wahrscheinlich weil so eine geile Weißblonde mir die Eier 
verdreht hatte. Keine außer ihr hätte das so gekonnt.

Die Schlange kam nur im Schneckentempo voran. Ich seufzte, 
befürchtete schon, vielleicht nichts mehr von den süßen Leckereien 
abzubekommen, bis ich den jungen Mann sah, der mit einem vol-
len, heiß dampfenden Backblech aus der Backstube kam.

Als ich endlich vorne an der Theke stand, war ich kurz vorm 
Verhungern. Zwei Zimtschnecken würden jetzt wohl nicht mehr 
reichen.

„Was darf ’s denn sein?“, fragte mich eine faszinierende junge 
Frau. Ihre Gesichtsfarbe passte perfekt zu den goldbraunen Rog-
genbroten in der Vitrine neben ihr. Ihre Honighaut interessierte 
mich aber gar nicht so sehr. Es waren vielmehr ihre Augen. Die 
waren einfach nur magisch. Vergleichbare hatte ich noch nie bei 
einer Frau mit ihrem Teint gesehen. Sie schimmerten in einem tro-
pischen Ozeanblau. Erinnerten mich an meine Zeit in Cancun im 
letzten Sommer. Nichts als kristallklares aquamarinblaues Wasser, 
so weit das Auge reichte.

Sie musterte mich ruhig, keine Spur verunsichert angesichts 
meiner stummen Verblüffung. Jep, ich checkte sie ab, und prompt 
bekam ich tiefe Schuldgefühle, als ich an Genevieve dachte. De-
finitiv eine neue Reaktion, und eine, die ich nicht gut fand. Man 
konnte mir doch nicht vorwerfen, dass ich diese Frau wahrnahm. 
Ich sah auf ihr Namensschild: DARA.

Ich räusperte mich und atmete tief durch.
„Gerade Kursende? Bei Mila oder bei Genevieve?“
In der Sekunde, als sie den Namen meines Mädchens sagte, 

sog ich scharf die Luft ein.
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„Aaah, Viv.“ Ihr Lächeln wurde breiter. „Sie ist sehr hübsch, 
hm?“, meinte Dara, als wären wir alte Freunde und würden einen 
üblichen Smalltalk über das Wetter führen. Sie gab mir das Gefühl, 
als wäre ich nicht der einzige hier, mit dem sie das machte. Wäre 
ich ein Wettmensch, ich würde einhundert Dollar setzen, dass 
jeder sich sofort wie ein Freund fühlte, wenn sie Kontakt zu ihm 
aufnahm. Offenbar lockerte die Ungezwungenheit meine Zunge, 
denn in der Sekunde, als sie die Frage stellte, antwortete ich wie 
per Autopilot.

„Verdammt schön trifft es wohl eher“, grummelte ich und leg-
te die Hände auf den Tresen, um den Schmerz in meinem Bein 
etwas zu lindern, der im gleichen Takt puckerte wie mein Herz. 
Nach neunzig Minuten Kurs und dreißig Minuten Schlange Ste-
hen, hatte mein Bein auch schon bessere Tage gesehen. Ich musste 
mich ausruhen, dringend.

Ihr Lächeln war der Hammer und machte sie sogar noch hüb-
scher. „Ich bin Dara. Ich gebe jeden Morgen den Meditationskurs 
um sieben, wenn du dich mal mit deinem Höheren Selbst verbin-
den möchtest.“

Schnaubend warf ich einen Blick auf die Schlange hinter mir. 
Dara drängte mich überhaupt nicht, deshalb hatte es wohl auch so 
verflucht lange gedauert, bis ich endlich drankam. Als Dara mich 
bediente, bekam ich nicht nur Backwaren, sondern ich konnte 
auch mit einer heißen Braut quatschen, die backte und Meditation 
lehrte.

„Und was machst du hier hinter der Theke?“, fragte ich aus 
Höflichkeit, aber ein bisschen auch aus Neugier.

„Jeder muss ja von irgendwas leben, und meinen Eltern gehört 
die Bäckerei.“

„Ist hier heute in der ganzen Straße der „Bring-deine-Tochter-
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mit-zur-Arbeit-Tag“?“ Ich dachte an Luna, die rothaarige Braut, die 
mir erzählt hatte, dass sie die Tochter eines der Besitzer des Lotus 
House war.

Dara lachte mit einem süßen kleinen Prusten. „Es scheint so 
eine Art Motto der ganzen Straße zu sein. Die meisten Betriebe 
hier sind in Familienbesitz, und viele von uns arbeiten an einigen 
der Orte.“ Sie zuckte die Achseln. „Es ist unser Zuhause. Warum 
sollen wir nicht da arbeiten, wo wir am glücklichsten sind?“

Da führte sie ein echt gutes Argument ins Feld. „Deshalb spie-
le ich Baseball. Gibt nichts Besseres. Ich fühle mich jedes Mal wie 
zu Hause, wenn ich zur Home Plate gehe.“

„Oooh, Vivs kleiner Bruder wird dich lieben.“ Dara sagte es so, 
als ob es ein Grund wäre, mich mit dem Jungen zu treffen. Ich fand 
es interessant, dass dies nicht das erste Mal war, dass Genevieves 
Bruder erwähnt wurde. Sie musste eng mit dem Jungen verbunden 
sein.

Ich nickte. „Okay, ich nehme zwei Zimtschnecken und drei 
von diesen kleinen Kinder-Kakaos. Ach, und meinetwegen könnte 
es die ruhig auch in Erwachsenengröße geben.“

Dara kicherte und holte dann geschäftig die Sachen herbei. 
„Zum Hieressen oder zum Mitnehmen?“

Wenn ich mich so umsah, hatte ich wirklich keinen Grund, in 
meine leere Wohnung zu gehen. Es wurde reichlich gelacht, und 
ein paar heiße, junge Yogabräute in engen Outfits saßen da und 
quatschten, dekoriert wie in einem schönen Schaufenster. „Ich 
bleibe hier.“

„Na, das war ja wohl eine schwere Entscheidung.“ Sie prustete 
wieder vor Lachen, während sie mit den Augen rollte. „Sonst noch 
etwas?“

„Jep, vielleicht noch ein paar von diesen Cookies mit Scho-
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koguss?“
„Alles klar.“
Dara war echt flink, wenn sie kein Schwätzchen mit den Kun-

den hielt. Nachdem ich bezahlt hatte, wurde mir das ganze Ge-
bäck zusammen mit einem Stapel Servietten und den drei kleinen 
Milch-Tetrapaks hingelegt. Ehrenwort, die hatten die gleiche Grö-
ße wie die Milchtüten, die ich früher auf dem Gymnasium bekam. 
Eigentlich nur ein Schlückchen für einen Typ meiner Größe.

„Bleib, wie du bist“, sagte sie.
Ich ging, und sie widmete sich dem Hippie, der hinter mir 

stand.
„Hey, Jonas, wie laufen denn so die Geschäfte mit Krimskrams 

an diesem schönen Morgen?“, fragte sie.
Als ich zur Seite schaute, erblickte ich einen dünnen Typen 

mit einem wuscheligen braunen Lockenschopf, der ein Batik-Shirt 
trug, locker sitzende Jeans mit Löchern an beiden Knien und Bir-
kenstocks. Das Outfit war Retro-Kult pur aus den Siebzigern des 
letzten Jahrhunderts. Weil Dara das mit dem Krimskrams gesagt 
hatte, vermutete ich stark, dass er in dem Tabakladen auf der ande-
ren Straßenseite arbeitete, ihm dieser vielleicht sogar gehörte.

Ich fand einen Platz genau in der Mitte des Gaststubenbe-
reichs der Bäckerei. Ich musste mich irre anstrengen, nicht schon 
gleich zu sabbern, weil der Zimtduft verführerisch hochwaberte, 
als ich mich hinsetzte.

Mir die erste meiner Zimtschnecken reinzuhauen, war so 
schön wie das erste Abtauchen im warmen, leicht dampfenden 
Blubberwasser eines Whirlpools nach einem höllischen Training – 
paradiesisch. Während ich mir die Reste der klebrig-süßen Sauerei 
von den Fingern ableckte, checkte ich alle Leute in der Schlange 
und an den Tischen in der Gaststube ab. Es gab keinen in der ge-
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samten Bäckerei, der nicht lächelte. Verdammt, selbst ich lächelte. 
Die ganze Happiness ringsum war ansteckend. Ich schnaubte ir-
gendwas und zog mein Handy heraus.

An: Ross Holmes
Von: Trent Fox
Hab heute Yoga gemacht. Bin für Privatstunden angemeldet, um die 
Hamstrings zu bearbeiten. Termin ist ab morgen immer jeden Vor-
mittag von halb elf bis um zwölf. Block dieses Zeitfenster für mich.

Während ich meinen zweiten Kakao austrank und den Anblick ei-
ner neuen Runde Yogabräute genoss, die hereinrauschten, um sich 
allerlei Veganes zu kaufen, zeigte mir mein Handy den Eingang ei-
ner neuen Nachricht an.

Von: Ross Holmes
An: Trent Fox
Alles Roger. Aber schwänz mir ja nicht!

Ich dachte an Genevieve und ihre nachtschwarzen Augen, ihre 
makellose Haut und ihren Körper, der einfach kein Ende fand. 
Diese Hochglanz-Lippen... Verdammt, mein Schwanz fing an, hart 
zu werden. Ja, ich musste auf jeden Fall zu meinem ganz privaten 
Rendezvous mit meiner ganz privaten, heißen Yogabraut.

Als ich fertig war, winkte ich Dara zu, während ich Richtung 
Tür humpelte. Sie deutete mit einer kurzen Kinnbewegung auf 
mein Hinkebein.

„Keine Sorge. Nichts, wobei Genevieve, meine neue private 
Yogalehrerin, mir nicht helfen könnte, es wieder hinzukriegen.“

Sie bekam große Augen und lachte so breit, dass ihre weißen 
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Zähne in einem strahlenden Kontrast zu ihrem Teint blitzten. Die 
Straße war voller schöner Frauen. Ich musste unbedingt mal einige 
meiner Kumpel aus der Mannschaft auf diese Seite der Frisco Bay 
einladen.

Beim Verlassen der Bäckerei beschloss ich, ins Fitnessstudio 
zu gehen und einige der fetten Kalorien, die ich mir gerade ange-
futtert hatte, gleich wieder zu verbrennen.

Pfeifend dachte ich an Genevieve, Luna, Mila und Dara. Vier 
knackärschige Frauen innerhalb von zwei Stunden. Genevieve war 
die Spitzenfrau, mit Abstand. Ein Grand Slam in der Sprache des 
Baseballs. Ein Volltreffer! Morgen konnte gar nicht früh genug 
kommen.

4. KAPITEL

Das Wurzel-Chakra
Muladhara ist das Sanskrit-Wort für das untere Chakra, das 
sogenannte Wurzel-Chakra. Es befindet sich am untersten Ende 
der Wirbelsäule, dort, wo du dein Sitzbein hast. Dieses Chak-
ra-Symbol ist das am meisten geerdete von allen Chakren. Es 
steht für vererbte Überzeugungen in unseren prägenden Jahren, 
Selbsterhaltung und persönliches Überleben. Unsere Identifika-
tion mit den physischen Weltzentren basiert auf diesem ersten 
der sieben Haupt-Chakren.

GENEVIEVE

Ich wusste sofort, dass Trent Fox das kleine private Yo-
gaséparée betreten hatte. Die Luft im Raum wurde irgendwie 
drückend schwer, legte sich auf meine Haut und ließ die ohnehin 
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schon schwache Beleuchtung noch intimer wirken. Der Raum 
wurde sanft von einigen Lampen erleuchtet, die stimmungsvoll 
die Farbe wechselten; Tapeten aus Sari-Seide bedeckten die Wände 
vom Boden bis zur Decke, und überall waren Kopfkissen dekorativ 
gestapelt, um für Ruhe und Behaglichkeit zu sorgen und die Tie-
fenentspannung zu unterstützen. In einer Nische des Raums stand 
ein Aroma-Diffusor und beduftete den Raum zusätzlich mit ange-
nehmem, ätherischem Pfefferminzöl. In der Mitte des Raums hatte 
ich meine besten Matten nebeneinander auf dem Boden ausgebrei-
tet. Ziel bei dieser Art von Sitzung war es, dem Teilnehmenden 
ein Gefühl des Zuhause-Seins zu vermitteln, ihn auf allen Ebenen 
mit sich zu verbinden, damit er entspannen und zu mehr innerem 
Frieden in den Yogastellungen finden konnte – den sogenannten 
Asanas – und überhaupt beim Yoga Praktizieren.

Ich saß in der Lotus-Stellung, die Hände vor dem Herzen, und 
probte ein paar meditative Gesänge durch, die Dara mir beigebracht 
hatte, um meine Mitte zu finden und mich zu erden, bevor ich mit 
dem Unterricht begann. Diese Erdung auf den Boden, beziehungs-
weise in diesem Fall auf die Yogamatte, musste sein, denn sonst 
konnte ich nicht dafür garantieren, dass ich nicht irgendwelchen 
chronischen Mumpitz aus meinem Alltag mitbrachte, während ich 
mich darauf vorbereitete, all meinen Schülerinnen und Schülern 
eine spirituelle und physische Verbindung zu meiner Energie an-
zubieten. In diesem konkreten Fall jetzt würde ich meine heilende 
Energie auf die männliche Süßigkeit Trent Fox übertragen.

„Hey, Zuckerkirsche“, rief er, rauschte mit seinem enormen 
Muskelpaket in den Raum und zerstörte jedes Fitzelchen Konzent-
ration, das ich durch die Meditation gewonnen hatte.

Ich öffnete ein Auge und sah, wie er seine Tennisschuhe aus-
zog. Er trug eine lockere schwarze Baumwollhose, perfekt zum 
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Yoga. Er zog sein T-Shirt hoch, zog es aus, warf es auf die Schuhe 
und konfrontierte mich mit seinem obszön-sexy nackten Oberkör-
per. Ich öffnete beide Augen und schaute mir seine Magnifizenz 
Trent Fox an. So, wie er da vor mir stand, sah er aus wie die stehen-
de Variante der sitzenden Skulptur „Der Denker“ von Auguste Ro-
din. Er musste Stunden im Gym verbringen, um einen so straffen, 
wohldefinierten Körper zu bekommen.

„Wow“, dachte ich, ohne zu merken, dass ich es laut geflüstert 
hatte.

„Das ist jetzt schon eher meine Kragenweite. Endlich!“ Er rieb 
sich die Hände. „Ich hatte schon Angst, du stehst auf Mädels.“ Er 
feixte.

Ich runzelte die Stirn. „Wie kommst du denn auf die Idee?“
Er ging auf die Matte und vollführte eine Reihe urkomischer 

Drehungen und Wendungen, bis er sich hinsetzen konnte. Ich ki-
cherte, hätte es aber nicht tun sollen. Seine Einschränkungen waren 
nicht lustig, nur wie er sich damit herumschlug.

Er kommentierte meine Reaktion auf seine Moves nicht, ant-
wortete aber auf meine Frage. „Gestern habe ich so irre wie beim 
Frühlingstraining auf der Matte rumgeturnt, und du hast nicht mal 
mit der Wimper gezuckt.“

Hitze schoss mir ins Gesicht. „Ah, ich verstehe. Dein Stolz 
wurde wohl ein bisschen verletzt?“ Ich ergriff ihn an den Handge-
lenken und bewegte die Hände zu seinem Herzen. „Halte sie hier. 
Lass die Energie in deinen Händen durch deine Brust zirkulieren.“

Er verzog eine Augenbraue, aber er tat, was man ihm sagte. 
„Mein Stolz? Nö, hab mich nur gefragt, ob ich nicht meine Zeit ver-
schwende. Als ich eben sah, wie du mich angestarrt hast, als wäre 
ich das Beste seit Erfindung der Mikrowelle, hat das die Neugier 
gestillt.“ Er grinste.
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Ich wollte ihm diesen selbstgefälligen Ausdruck sofort aus 
dem attraktiven Gesicht küssen. Meine Wangen glühten wieder. 
„Vielleicht hast du mich einfach nur überrascht. Es kommt nicht 
jeden Tag vor, dass sich ein Mann vor meinen Augen auszieht.“ 
Alles gelogen.

Jeden Tag kamen männliche Teilnehmende in den Kurs, die 
nur eine Hose trugen. T-Shirts engten ein, und für Männer war 
es am besten, wenn ihr Oberkörper nackt war. Bei weniger Einen-
gung lag der Fokus auch stärker auf den Übungen und weniger auf 
schlackernden Stoffteilen.

Als ich flüchtig zu Trent sah, bemerkte ich, dass er lächelte, 
doch er gab nur ein Brummeln von sich.

„Heute wollen wir den Fokus auf die Beweglichkeit legen. Ich 
will sehen, wo du jetzt bist, es katalogisieren und ein Übungspro-
gramm zusammenstellen, das deine Glieder lockert, dir ein ganz-
heitliches mentales und körperliches Training ermöglicht und den 
verletzten Oberschenkelmuskel nicht zu stark belastet.“

„Klingt für mich nach einem Plan, Zuckerkirsche. Und ich 
mag das Rot.“ Mit gespitztem Mund sah er konzentriert auf meine 
Lippen.

Ich brauchte eine Minute, um zu begreifen, wovon er redete. 
Ich hatte nichts Rotes an mir. Ich trug ein geripptes, gelbes Tank-
top und eine gelb-schwarz karierte Yogahose. Dann kam ich drauf. 
„Ach! Der Lippenstift.“ Ich zuckte die Achseln. „Ja, das ist so mein 
Ding.“

„Tja, meins auch.“ Seine Stimme klang kehlig-rau.
Ein Zittern und Beben ging durch meinen Körper. Ich schüt-

telte rasch die Hände aus, um die überschüssige Energie loszu-
werden. Jetzt sofort mit der Arbeit zu beginnen, war vielleicht das 
Beste, um etwas von der sexuellen Spannung abzubauen, die sich 
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aufgebaut hatte.
In den ersten dreißig Minuten ging ich mit Trent einige Stel-

lungen durch, während ich auf dem Boden saß. Es war offensicht-
lich, dass es ihm an Gelenkigkeit fehlte und er Yoga in seinem Le-
ben brauchte. Der Kerl war ja abgeriegelt wie Fort Knox.

„Okay, leg dich auf den Rücken, und platziere dein rechtes 
Fußgelenk auf deinem linken Knie.“

Er befolgte meine Anweisungen genau.
„Jetzt heb das Bein hoch, und zieh es am Fußgelenk zur Brust 

hin.“
Das Bein ließ sich nicht groß bewegen, bis er vor Schmerz das 

Gesicht verzog. Ich beugte mich zu ihm, griff ihm an den gestreck-
ten Fuß und platzierte ihn an meinem Bauch. Ich bewegte meine 
Hände auf seine Knie und gab ihm Hilfestellung, während ich mich 
vorbeugte, um Druck auf die Beine auszuüben, ihn so zu zwingen, 
diese näher zur Brust zu bringen.

„Jetzt beug dich zu mir.“
Trent beugte sich näher, und für einen Moment saßen wir 

uns direkt gegenüber. Ich konnte seinen Atem auf meinen Lippen 
spüren. Unwillkürlich leckte ich mir darüber, und er heftete seinen 
Blick darauf.

„Genevieve, hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt, wie 
wahnsinnig schön du bist? Man hält es kaum aus, dich anzusehen, 
ohne unangemessen zu reagieren.“

Ich lehnte mich zurück und versuchte, meine Reaktion zu ver-
bergen, denn ich fühlte mich immer noch ein wenig wackelig. Lust 
wirbelte tief in meinem Bauch, und schon die bloße Andeutung, 
dass er etwas mit mir machen wollte, was man als unangemessen 
einstufen könnte, ließ es zwischen meinen Schenkeln feucht wer-
den. Ich brauchte nur noch mal daran zu denken, und in meinem 
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Sakral-Chakra erwachte ein brennendes Verlangen, das erfüllt wer-
den wollte.

Trent schlug mit dem glitschigen Rücken auf der Matte auf, 
als ich nach hinten sprang. Feine Schweißperlen glitzerten auf den 
Hügeln und Tälern seines Sixpacks, lenkten zusätzliche Aufmerk-
samkeit auf seine wie in Stein gemeißelten, perfekten Bauchmus-
keln.

„Jetzt die andere Seite“, sagte ich, ohne seiner Bemerkung 
auch nur im Geringsten zu glauben, und mir alle Mühe gebend, 
um meine Libido wieder unter Kontrolle zu bekommen. Vielleicht 
hatte Luna recht. Vielleicht brauchte ich Sex zur Entspannung. 
Mein kleiner, batteriebetriebener Freund erfüllte hier offensicht-
lich nicht seinen Zweck.

Trent holte ein paar Mal tief Luft, hob das lädierte Bein an den 
Knöchel und zuckte gleich zusammen. Ich legte meine Hand auf 
die Rückseite seines Oberschenkels. Sofort legte er seine Hand auf 
meine, und er hielt sie auf der Verletzung, als würde die doppelte 
Menge Druck eine Entlastung bringen. Zähneknirschend atmete 
er durch die Nase.

„Hier?“ Ich drückte etwas stärker in die Muskulatur.
Er nickte unwirsch.
„Komm, atme mit mir zusammen, Trent. Einatmen ... zwei, 

drei, vier, fünf. Anhalten, halte die Luft in dir. Und jetzt ausatmen 
... zwei, drei, vier, fünf. Und noch mal.“

Gemeinsam atmeten wir uns durch die sogenannte Na-
del-und-Faden-Stellung. Ich legte mich mit dem Bauch wieder auf 
seinen nackten Fuß und beugte mich über ihn, aber ich drückte 
nicht so auf das Bein, wie ich es auf der anderen Seite getan hatte. 
Bei seiner Verletzung musste ich viel vorsichtiger sein.

„Du machst das großartig. Atme weiter.“
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Er ließ meine Hand los, doch statt meine wegzunehmen, 
strich ich ihm vorsichtig mit dem Handballen die Hamstrings ent-
lang. Ich schloss die Augen, stellte mir das Muskelfaserbündel und 
den genähten Sehnenabriss vor und konzentrierte mich darauf, 
heilende Energie über meine Hand-Chakren zu schicken. In kon-
stantem Rhythmus massierte ich den angespannten Muskel vom 
Gesäß beginnend abwärts bis zum Knie und wieder zurück. Er 
stöhnte, aber ich massierte weiter, bis ein tiefer Grunzlaut von ihm 
meine Konzentration störte. Ich öffnete die Augen und begegnete 
Trents Blick. Seine Haselnussaugen glühten regelrecht.

„Zuckerkirsche, was du auch getan hast, mach weiter damit. 
Ein paar wundervolle Minuten lang hab ich keinen Schmerz mehr 
gespürt. Du bist die reinste Voodoo-Heilerin.“ Sein Blick war in-
tensiv und wich keine Sekunde von meinem Gesicht. Staunen und 
Erleichterung schlichen sich in seine Züge, milderten die tiefen 
Spuren des Schmerzes um seine Augen und seinen Mund, sodass 
er jünger aussah, weniger gestresst. Mit gesenktem Kopf ging ich 
zurück zu meiner Matte. „Ich mache hier nichts mit Magie, Voo-
doo oder sonstigem Blödsinn. Bei Yoga geht es um Selbstfindung, 
darum, die Balance zwischen der mentalen und physischen Welt zu 
finden, was dir wiederum inneren Frieden bringt.“

Er schüttelte den Kopf, wobei ihm das dunkle Haar in die 
Augen flog. Ich verspürte eine unbändige Lust, ihm das Haar zur 
Seite zu streichen, damit ich ihm ungehindert in die Augen sehen 
konnte.

„Was du da gerade gemacht hast, mit deinen Händen und der 
Massage, war unglaublich. Ich war schon bei vielen Sportmedizi-
nern und Spezialisten, und keiner von denen konnte mir etwas an-
deres geben als Physiotherapie und ein Fläschchen Medizin für den 
Fall, dass es so schlimm würde, dass ich nicht mehr laufen könnte.“ 
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Er griff nach meiner Hand.
Seine Hand fühlte sich verlässlich an, vertraut, so, als gehörte 

sie dorthin. Aber wie konnte das sein? Wir kannten uns kaum, hat-
ten uns doch erst gestern kennengelernt. Trents Blick, als er mei-
ne Hand hielt, war unmissverständlich. Er schien über und über 
dankbar, als er sich mit liebevoll blickenden Augen vor mich setzte, 
Augen, bei denen ich wusste, dass ich tagelang hineinsehen könnte, 
ohne mich sattzusehen.

„Danke, Genevieve. Ohne es zu ahnen, hast du mir Hoffnung 
auf ein Comeback nach dieser Verletzung gegeben. Verdammt, ich 
könnte vielleicht sogar besser denn je zurückkommen.“

Ich strahlte übers ganze Gesicht. Es gab kein Halten mehr. 
Seine Worte waren richtig nett, keine Anbaggersprüche, sondern 
etwas, dass jeder Yogalehrende auf der Welt von seinen Schülerin-
nen und Schülern exakt so hören wollte. Allein schon zu wissen, 
dass ich einem Menschen geholfen hatte, reichte, um weiter diesen 
Weg zu gehen und anderen zu helfen, ihr eigenes Stückchen Har-
monie in der Welt zu finden. Und dabei würde ich vielleicht auch 
meins finden.

„Gern geschehen, Trent, aber wir sind noch lange nicht fertig. 
Wir haben noch einen langen Weg vor uns, bevor du wieder anfan-
gen kannst, ein Schlagholz zu schwingen. Und jetzt komm auf die 
Knie. Ich möchte dir eine Stellung namens Katze und Kuh zeigen.“
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Mit etwas Glück Band 1 bis 4 der Lotus House-Serie,
eins von drei JOLIE-Probeabos (3 Ausgaben)
und tolle Überraschungsgeschenke gewinnen!

JETZT MITMACHEN 
BEIM GROSSEN 
ONLINE-GEWINNSPIEL

WWW.AUDREY-CARLAN.DE



Die Yogalehrerin Genevieve Harper findet nach dem tragischen 
Unfall ihrer Eltern Halt und Kraft im Lotus House. Als der attrak-
tive Baseballspieler Trent Fox auftaucht und Privatstunden bucht, 
ist ihr zunächst alles andere als nach einem heißen Abenteuer. 
Doch sie ahnt nicht, dass Trent ihr zeigen wird, wie sinnlich die 
Kunst des Yogas sein kann …

„Lustvolles Erwachen“ ist erst der Auftakt der prickelnden  
Lotus House-Serie; jeder einzelne Band verbindet den großen 
Trend Yoga mit heißer Erotik. Millionen deutscher Audrey- 
Carlan-Fans werden begeistert sein!

LOTUS HOUSE
DIE ERFOLGSGESCHICHTE 
DER BESTSELLERAUTORIN  
AUDREY CARLAN GEHT WEITER

WWW.AUDREY-CARLAN.DE
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