Aktuelle Nachrichten

23/2007



López Aguilar wird Alemán ersetzen

Happy-Lese-Hour

Seidene Küsse

Das Buch „Seidene Küsse“ ist eine
Sammlung erotischer Geschichten,
erschienen im Heyne Verlag. Es
erzählt die erotischen Erlebnisse
verschiedener Frauen, die sich in
den unterschiedlichsten Situationen
in das Reich der Sinne und Erotik
entführen lassen.
Da ist zum Beispiel eine junge
Frau, die kurz vor ihrer Hochzeit
eine unvergessliche Nacht mit
einem italienischen Flirt verbringt. Jahre später trifft sie
ihn wieder und auch ihrem Mann wird dann klar, warum
sein Kind unbedingt Antonia heißen musste und ihm so
wenig ähnlich sieht. Oder die Geschichte über den Mann,
der seine Freundin unbedingt zu einem „Dreier“ überredet
und dies schon bald bereuten. Die einstige Jugendliebe, die
urplötzlich wieder hell entflammt und in einem Sinnestaumel
endet. Die prickelnde Stimmung eines Pärchens, das in
der Öffentlichkeit, und dennoch versteckt, sich gegenseitig
den Appetit anregt, um später dann im Finale davon zu
schweben. Die Geschichte vom heißen Flirt und Telefonsex
mit einem Unbekannten wird ebenso erzählt, wie das
außergewöhnliche Geburtstagsgeschenk in Form eines
besonderen Massagesalons. Die Geschichten von Jasmin
und Aveleen sind voller Erotik und Sinnesfreuden, aber
fern jeglicher rein körperlicher Frivolität. Es sind erotische
Phantasien, denen man anmerkt, dass sie von Frauen für
Frauen geschrieben sind. Sie brauchen keine vulgären
Kraftausdrücke, sondern erzählen in einer sinnlichen,
poetischen und bildlichen Sprache. Die körperliche Liebe
wird nicht auf einen puren Akt reduziert, sondern eingebettet
in eine Welt voller Sinneslust, Selbstbewusstsein und
Lebensfreude.
Ein Lesebuch, das nicht nur für die Ferienzeit oder als GuteNacht-Geschichte empfehlenswert ist und in dem bestimmt
auch mancher männliche Leser interessante Anregungen
findet. Das Buch ist unter der ISBN Nummer 978-3-45354514-4 im Buchhandel erhältlich. Die Autorin bietet allen
Literaturliebhabern auf ihrer Weblogseite Interviews mit
hochkarätigen Autoren vor laufender Kamera. www.aveleenavide.blog.de. Mehr Informationen über die Autorin selbst,
n
finden sich auf www.aveleen-avide.com.

PSC-Generalsekretär
zieht sich zurück
Der Generalsekretär der sozialistischen Partei PSC, Juan
Carlos Alemán, gab am 6. September bekannt, dass er auf
einer außerordentlichen Kongresssitzung Ex-Justizminister,
Juan Fernando López Aguilar
(Bild), als seinen künftigen
Amtsnachfolger vorschlagen
wird.
Alemán bekleidet das Amt
des Generalsekrietärs seit zehn
Jahren und will jetzt die Führung der sozialistischen Partei
der Kanaren an Aguilar übergeben. Dieser war bereits bei

den vergangenen Wahlen im
Mai der Spitzenkandidat der
PSC für das kanarische Präsidentschaftsamt. Der außerordentliche Kongress wird
vor Ende des Jahres in Gran
Canaria stattfinden. Der Termin
steht jetzt noch nicht fest, da
er vom Terminplan des spanischen Ministerpräsidenten,
José Luis Rodríguez Zapatero,
abhängig ist, der ebenfalls zu
diesem Kongress eingeladen
ist. In einer Pressekonferenz
erklärte Alemán, dass zwei
grundlegende Bedingungen für

die Einberufung eines außerordentlichen Kongresses der PSC
notwendig seien: erstens, dass
der Generalsekretär seinen
Abtritt bekannt geben wolle,
was er während des letzten
Kongresses getan habe und
für Juni 2008 vorgesehen
sei. Die zweite Bedingung
sei, dass ein Kandidat
existiere, der das Amt des
Generalsekretärs anstrebe.
Dies sei ebenfalls in diesem Fall mit Juan Fernando López Aguilar
n
gegeben.

Naviera Armas vergrößert Fährflotte

Schiffseinweihung
Die Schifffahrtsgesellschaft
Naviera Armas hat ihre neue
Fähre „Volcán de Tijarafe“ eingeweiht. Sie wird als Schwesternschiff zu der bereits bestehenden Fähre „Volcán de
Tamadaba“ hinzukommen.
Die Volcán de Tijarafe wurde
vor Kurzem nach der feierlichen
Schiffstaufe in den Werften
von Vigo vom Stapel gelassen. Die Fähre soll den Service zwischen den Kanarischen
Inseln ab Anfang 2008 verstär-

ken. Patin bei der Schiffstaufe
war die Generaldirektorin für
Transport der kanarischen
Regierung, Rosa Dávila. Sie
hob in ihrer Rede den dauernden Wettbewerb der Naviera
Armas hervor, ihre Flotte komplett zu erneuern und damit zu
einem besseren Fährtransport
auf den Kanarischen Inseln
beizutragen. Unter anderem
nahmen neben den Repräsentanten der Werften auch der
Bürgermeister von Vigo, Abel

Caballero, der Industrie- und
Innovationsberater der Xunta
von Galizien, Fernando Blanco,
der Bürgermeister von Tijarafe,
Marcos José Lorenzo Martín,
und der Präsident von Naviera
Armas, Antonio Armas, an der
Schiffstaufe teil. Die Volcán de
Tijarafe hat eine Länge von
154,35 und eine Breite von
24,20 Metern. Ihre Maximalgeschwindigkeit übertrifft 25
Knoten dank zwei 12.500-Kilowatt-Kraftmotoren. Die Fähre
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• Bis zu 65% kein Anspruchsbonus

Verantwortlich sein im täglichen Leben ist lebenswichtig. Und die Freiheit, ohne übermäßige

• Deutschsprechende Vermittler

Sorgen zu fahren, ist ausschlaggebend. Durch Wahl der Versicherungsgesellschaft, die sich

• Alle Dokumente in Deutsch

wirklich um Sie, Ihr Wohl und Ihre Besitztümer sorgt, werden Sie sich immer auf die best

• Direkte Deckung

mögliche Weise geschützt fühlen. Warum rufen Sie nicht Ihren lokalen Liberty Seguros Makler

• Effizienter Anspruchs-Service
• Assistenz- und Reparatur-Service 24/7

kann 500 Touristen oder
100 Fahrzeuge aufnehmen
und bietet ihren Passagieren
auf acht Decks großen Komfort. Die Volcán de Tijarafe ist
die sechste Fähre, die Naviera Armas in den letzten vier
Jahren für die Schifffahrt auf
den Kanaren einsetzt. Unter
diesen befindet sich auch die
„Volcán de Taburiente”, die die
kanarische Flotte zu einer der
modernsten in ganz Spanien
n
macht.

für einen unvoreingenommenen Rat herbei, und schauen, wie Ihr Versicherungsschutz
Ihnen jetzt und in der Zukunft auf all Ihren Reisen echte Seelenruhe geben wird.

• Vorhandener Ersatzwagen
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