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„Vielleicht musste Liebe nicht brandneu und besonders sein. Vielleicht musste sie einfach nur echt
sein."
Berlin. Zwei Jahre zuvor: Bei einem Schreibworkshop lernt Lucy Gregor kennen, der sich mit jedem seiner
Worte in ihr Herz schreibt. Bis sie nach dem Sommer kein einziges Wort mehr von ihm hört. Köln. Jetzt:
Plötzlich steht Gregor wieder vor ihr. Als wäre es nicht schon schlimm genug, dass er für seinen Master
nach Köln gezogen ist, muss Lucy sich ausgerechnet mit ihm die Moderation des Hochschulpodcasts teilen.
Mit ihm und seinen Worten voller Erinnerungen, mit Herzklopfen und Bauchkribbeln. Und dazwischen die
eine große Frage: Wieso ist Gregor wirklich zurückgekommen?

„Willst du, dass ich nur deswegen bleibe?"
Eigentlich vermied ich diese Art von Fragen, weil ich doch zwanzig war in dieser gleichgültigen Welt. Wir
alle wollten Antworten, ohne Fragen zu riskieren. Das war unser Ding, um so wenig wie möglich von uns
selbst preiszugeben. Aber jetzt hatte ich es ausgesprochen. Und bereute es nicht. Ich ruderte nicht zurück.
Und Gregor auch nicht.
„Ganz ehrlich, Lucy?", sagte er. „Ich will, dass du bleibst, weil ich verfickt noch mal nichts mit dir vergessen
möchte."
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Auf ihre unvergleichliche Weise schreibt SPIEGEL-Bestsellerautorin Gabriella Santos de Lima im Auftakt
ihrer neuen New-Adult-Trilogie über toxische (Nicht-)Beziehungen, Leistungsdruck und darüber, wie
wichtig offene Kommunikation ist – ob in einem Podcast oder in der Liebe. Gabriella Santos de Lima
fängt die Lebenswelt junger Erwachsener in Zeiten von TikTok und Co. ein und erzählt eine wunderbare
Liebesgeschichte über Liebe auf den zweiten Blick.

Gabriella Santos de Lima
Gabriella Santos de Lima, geboren 1997 in São Paulo, studiert Kreatives Schreiben genau wie Gregor. Am
liebsten arbeitet sie mit Aussicht auf pulsierende Innenstädte und laut aufgedrehter Musik. Sie war
Flugbegleiterin, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Mit ihrem Roman Flaming Clouds stand sie
auf der Bestsellerliste.
Weitere Informationen zur Autorin auf Instagram unter @gabriellasantosdelimaa oder auf TikTok unter
@gabriellasantosdelima

Pressestimmen

„Eine Geschichte, die sehr viele wichtige Themen behandelt. Es geht um Selbstzweifel, Körpergefühl,
Feminismus, Sexismus, mentale Gesundheit und Selbstliebe. Insgesamt haben mich die Messages sehr
berührt und mich sprachlos zurückgelassen.“ Reading_with_anita, 17.04.2023

„Gabriella Santos de Lima malt sich mit ihren Worten direkt in meine Seele. Sie schaffte es mit diesem Buch
mein Herz anzuhalten, nur um es Sekunden später wieder anzustupsen, woraufhin es wie ein Schmetterling
flatterte.“ Readingwithmaren, 15.04.2023

„"Jetzt sind wir echt" ist ein toller Reihenauftakt, der sich mit aktuellen Problematiken auseinander setzt.
Außerdem stehen Freundschaft und Liebe im Fokus.“ Moppisleseliebe, 25.04.2023

„Gabriella hat hier ein Meisterwerk erschaffen, über das ich noch sehr lange nachdenken werde!“
cataslittlelibrary, 06.04.2023

„Gabriella Santos de Lima findet wundervolle Worte, ist poetisch und wortgewandt.Die Sprache und der
Schreibstil sind Balsam für die Seele und es hat mir so gutgefallen.“ Anettsbuecherwelt.blogspot.com,
08.03.2023

„Den poetischen Schreibstil von der Autorin Gabriella Santos de Lima kannte ich schon durch das Buch
Flaming Clouds und auch in diesem Buch darf man sich weiterhin über den poetischen Schreibstil erfreuen.“
blumigesbuecherparadies.blogspot.com, 06.03.2023

„Ein Buch, was einfach so pur und echt ist und mich meine Sorgen beim Lesen vergessen lässt. Alle
Figuren sind so authentisch geschrieben, so lebendig und so liebevoll.“ Tamy.reads, 07.04.2023
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Weitere Titel der Reihe

Jetzt sind wir eins (Jetzt-
Trilogie, Band 2)

Jetzt sind wir endlos (Jetzt-
Trilogie, Band 3)
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