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Annie	  Stone,	  geboren	  1981,	  ist	  Politikwissenschaftlerin	  und	  hat	  als	  
Fraktionsgeschäftsführerin	  in	  einem	  kommunalen	  Parlament	  in	  NRW	  gearbeitet,	  bevor	  
sie	  diesen	  Job	  für	  ihre	  Leidenschaft,	  das	  Schreiben,	  aufgegeben	  hat.	  
Bereits	  bevor	  sie	  selbst	  schreiben	  konnte,	  hat	  sie	  Geschichten	  erfunden,	  die	  ihre	  Mutter	  
abgetippt	  und	  gebunden	  hat.	  Als	  sie	  dann	  gelernt	  hat,	  wie	  man	  mit	  einem	  Computer	  
umgeht,	  okkupierte	  sie	  den	  PC	  ihres	  Vaters	  Stunde	  um	  Stunde,	  was	  zu	  Grabenkämpfen	  
im	  Hause	  Stone	  führte,	  die	  sie	  natürlich	  gewann.	  Welcher	  Vater	  mag	  seine	  Tochter	  schon	  
weinen	  sehen?	  
Sie	  erfand	  immer	  Geschichten,	  schaffte	  es	  aber	  nie,	  diese	  auch	  zu	  beenden,	  daher	  gibt	  es	  
jede	  Menge	  Anfänge,	  die	  auf	  diversen	  Datenträgern	  ihr	  Dasein	  fristen.	  Erst	  als	  sie	  ihr	  
Genre,	  erotische	  Liebesromane,	  gefunden	  hat,	  konnte	  sie	  Geschichten	  zu	  Ende	  erzählen,	  
und	  tut	  dies	  mit	  großer	  Leidenschaft.	  
Sechs	  der	  sieben	  Bücher,	  die	  sie	  2014	  herausgebracht	  hat,	  sind	  unter	  den	  Amazon-‐
Jahresbestsellern	  2014	  gelandet.	  The	  number	  of	  breaths	  wurde	  Ende	  2014	  beim	  
Lovelybooks	  Leserpreis	  in	  die	  Top	  10	  der	  besten	  erotischen	  Romane	  gewählt,	  als	  
einziges	  selbstpubliziertes	  Buch.	  
Die	  She	  flies...-‐Reihe	  wird	  seit	  Mai	  2015	  beim	  Latos-‐Verlag	  verlegt.	  
Mit	  This	  is	  us	  (She	  flies	  with	  her	  own	  wings)	  und	  Jace	  –	  Einspruch	  abgelehnt!	  (Wild	  Boys	  
1)	  hat	  sie	  bereits	  zweimal	  den	  ersten	  Platz	  des	  Amazon-‐Rankings	  belegt.	  Mike	  –	  
Farbexplosion	  (Wild	  Boys	  2)	  nimmt	  2015	  am	  Kindle	  Storyteller	  Award	  teil.	  
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