Prickelnde Erotik , fesselnde Spannung und große Gefühle - ein explosiver Cocktail der Extraklasse
Für die junge und mittellose Sängerin Pauline Roth ändert sich das Leben für immer, als sie eines Tages Constantin
Dumont kennenlernt und sich Hals über Kopf in den Kunstmäzen verliebt. Er nimmt Pauline in ihrer Not auf und teilt mit
ihr fortan Bett und Tisch. Das unerwartete (Liebes-)Glück hat Pauline allerdings nicht ihrem guten Aussehen zu
verdanken, sondern ihrer engelsgleichen Stimme, die Constantin tief in seinem Herzen zu berühren scheint. Er sieht in
Pauline ein Talent, das unbedingt in den berühmtesten Opernhäusern der Welt auftreten sollte. Constantin wird zu
Paulines größtem Bewunderer und steckt all sein Geld in ihre Karriere - allerdings zu einem hohen Preis: Pauline ist
fortan sein Eigentum.
Ehe sich Pauline versieht, findet sie sich in einem gefährlichen Spiel aus dunkler Liebe, atemberaubender Leidenschaft
und sexueller Ekstase wieder. In ihren Gefühlen für Constantin droht sie sogar sich selbst zu verlieren - genauso wie
ihre Freunde, die ahnen, dass Pauline dabei ist, in einen tiefen Abgrund zu stürzen. Es sei denn Pauline erkennt
endlich, dass Constantin vor ihr ein dunkles Geheimnis birgt. Doch die junge Sängerin ist viel zu verliebt, um zu sehen,
dass sie sich beim Spiel mit dem Feuer die Finger verbrennt und sie alles verlieren könnte, wofür sie so lange gekämpft
hat. Als dann ein gewisser Nicolas, der im Übrigen mit Paulines bester Freundin liiert ist, ihr eindeutige Avancen macht,
gerät ihr Leben vollends aus den Fugen ...
Romantasy, die unschlagbar gut und für die Sinne ein einziges Vergnügen ist - "Gib mir deine Seele" bedeutet ein
filmreifer Genuss, der eine Sünde absolut wert ist und einen ganz atem- und sprachlos macht. Jeanine Krock verführt zu
einer Lektüre, der es an nichts fehlt, vor allem nicht an Emotionen, die jedes Herz zum Hüpfen bringen und den Leser
im höchsten Maße erfreuen. Ihr Roman bedeutet eine zarte Versuchung, der niemand lange widerstehen kann und die
die Sinne in Hochstimmung zu versetzen scheint - eben ein durch und durch originelles Vergnügen mit dem besonderen
Etwas. Wer zu solch einem (Lese-)Spaß noch Nein sagen kann, dem entgeht weitaus mehr als nette Kurzweile mit
einem Hauch Fantasy.
Es ist ganz großes Kino, was Jeanine Krock mit "Gib mir deine Seele" abliefert. Ihr Roman steckt voll knisternder Erotik
und bedeutet Leidenschaft und Sinnlichkeit in geballter Form. Hier erlebt man berauschend gute Unterhaltung, die den
Leser umhaut und sogar E.L. James' "Shades of Grey"-Bücher in den Schatten zu stellen vermag.
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