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For all the Amazon Kindle users, the Amazon features a library with a free section that offers top
free books for download. Log into your Amazon account in your Kindle device, select your favorite
pick by author, name or genre and download the book which is pretty quick. From science fiction,
romance, classics to thrillers there is a lot more to explore on Amazon. The best part is that while
you can browse through new books according to your choice, you can also read user reviews before
you download a book.
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