Der neue Roberts ist da!
Die US-Amerikanerin Nora Roberts geh?rt zu den weltweit erfolgreichsten Romance-Autorinnen, deren B?cher Millionen
Leserinnen zu Herz gehen und zugleich f?r den gewissen (Nerven-)Kitzel sorgen. Zehn Romane haben inzwischen
ihren Weg in die Mattscheibe gefunden und verzaubern nun auch die letzten Romantiker, f?r die Literatur nicht
ann?hernd so anziehend ist wie eine gelungene Verfilmung von Bestsellerstoff. So ?hnlich ergeht es einem mit "Ein
Haus zum Tr?umen" - einem Roman der gro?en Gef?hle, dessen Glanz und das darin verborgene Drama erst beim
Lesen richtig zur Geltung kommen.
Cilla McGowan, Enkelin einer ber?hmten Filmschauspielerin und einstiger Kinderstar, hat ihr (glamour?ses) Leben
aufgegeben, um in dem romantischen, aber verfallenen Landhaus ihrer Gro?mutter einen Neuanfang zu wagen. Doch
bevor sie sich entspannt zur?cklehnen und das Leben auf dem L?ndlichen genie?en kann, stehen der jungen Frau
schwei?treibende Renovierungsarbeiten bevor. Doch kaum hat Cilla losgelegt, erlebt sie eine erste gro?e ?berraschung:
Zwischen Staubschichten, maroden W?nden und allerlei Krimskrams entdeckt sie eine Schatulle voller Briefe. Alte
Liebesbriefe, um genau zu sein. Aber je mehr Cilla von diesen liest, umso deutlicher wird ihr, dass in Janet Hardys
Leben nicht stets eitel Sonnenschein herrschte.
Bei der Lekt?re der geschriebenen Zeilen tun sich St?ck f?r St?ck Abgr?nde auf, die Cilla vor eine Frage stellen: Beging
ihre recht eigenwillige Gro?mutter tats?chlich Selbstmord? Oder ist sie vielleicht Opfer eines heimt?ckischen Anschlags
geworden? Ihren Verdacht ?u?ert sie gegen?ber ihrem Nachbarn Ford Sawyer, der sie mit seinem guten Aussehen und
Charme schirr um die Verstand bringt. Gemeinsam machen sie sich daran, dem Geheimnis um Cillas Gro?mutter auf
die Spur zu kommen. Ein Fehler?! Denn kurze Zeit sp?ter beginnen die Unf?lle ...
Nora Roberts ist eine hoffnungslose Weltklasse-Romantikerin, deren Liebesgeschichten stets eine Spur von
Nervenkitzel anh?ngt und aus diesem Grunde eine fesselnde Faszination f?r jedermann aus?ben. "Ein Haus zum
Tr?umen" macht hierbei keine Ausnahme, denn der Roman ist ebenso mitrei?end wie anr?hrend - einfach ein
abwechslungsreiches Zusammenspiel aus Spannung, Herz und atmosph?risch dichter Sprache, aus dem es erst mit
der letzten Seite ein Entrinnen gibt. 300 Millionen verkaufte Exemplare, mehrere Verfilmungen und die oberen R?nge in
den Bestsellerlisten sprechen f?r sich: Nora Roberts? Romane bedeuten Unterhaltung im ganz gro?en Stil.
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