Bezaubernde Lesestunden mit Stefan Rogall sind stets garantiert
Das Leben ist nicht planbar, sondern eher wie eine gro?e ?berraschung, bei der man nie wei?, was sich dahinter
verbirgt. Diese Erfahrung muss auch Rosanna machen, als ihr Mann sie wegen einer anderen sitzen l?sst und sie sich
fortan als Single durch den Alltag k?mpfen muss. Und ein Kampf ist dieser tats?chlich, denn das Schicksal h?lt f?r sie
so manche Pr?fung bereit. Im Job muss Rosanna jederzeit mit der K?ndigung rechnen und privat ist kein attraktiver Typ
in Sicht. Die Kr?nung dieses miesen Jahres ist ein Unfall, den die Versicherungsmaklerin wie durch ein Wunder
unverletzt ?berlebt. Daran ist ein gewisser Lukas nicht ganz unschuldig, denn nur dank seines schnellen Einsatzes und
seiner verzweifelten Wiederbelebungsversuche weilt Rosanna noch unter den Lebenden.
Rosanna f?hlt sich fortan dazu berufen, dem Mann zu helfen, der ihr das Leben gerettet hat. Lukas allerdings hat mit
seinen eigenen Problemen bereits alle H?nde voll zu tun. Bei der Zeitung, f?r die er rei?erische Artikel zuhauf schreibt,
sieht es f?r ihn schlecht aus. Die Chefin hetzt ihm einen Praktikanten auf dem Hals und droht mit Rausschmiss, falls
Lukas sich nicht um den jungen Mann k?mmern sollte. Und als w?re dies noch nicht genug, ?berfallen ihn immer ?fters
die Erinnerungen an seine Verlobte, die bei einem tragischen Unfall ums Leben kam. Da ist eine starke Schulter zum
Ausweinen auch f?r einen gestandenen Mann keine schlechte M?glichkeit, um den inneren D?mon endlich
abzusch?tteln. Rosanna scheint die ideale Person daf?r.
Rosanna tut ihr Bestes, um Lukas zu ?berzeugen, sich ihr zu ?ffnen und seine tiefsten Geheimnisse anzuvertrauen.
Und tats?chlich f?ngt Lukas langsam an, mehr in Rosanna zu sehen als eine eigenwillige Tr?umerin. Er erz?hlt ihr
Dinge, die sonst niemand wei?, und verliebt sich Hals ?ber Kopf in die charmante Frau, die selbst nie die Hoffnung auf
die einzig wahre Liebe aufgegeben hat. Doch dann funkt abermals das Schicksal dazwischen, denn Gl?ck ist ihm ein
Gr?uel. Ob da die Frischverliebten eine Chance auf eine Zukunft zu zweit haben? Man darf gespannt sein.
Stefan Rogall wei? seine Leser mit einer herzerw?rmenden Geschichte zu begeistern und ihnen kurzweilige
Unterhaltung zu schenken. Sein Roman "Bestimmt f?r dich" ist der perfekte Schm?ker f?r die kalte Jahreszeit, denn er
steckt voller Magie und Romantik. Das ist eine Geschichte, die den Leser ber?hrt und die dessen Herz leichter macht.
Dieses Buch schreit geradezu danach, verschlungen zu werden, denn frau f?hlt sich damit rundum wohl und heiter auch wenn es an Tiefgang hier keineswegs fehlt. Stefan Rogall bringt mit "Bestimmt f?r dich" ein k?stliches Vergn?gen
nach Hause und sorgt dabei f?r nachdenkliche Momente beim Leser, der still und verzaubert den Wege, die die
Geschichte nimmt, folgt, um sich am Schluss vollkommen diesem Roman hinzugeben. Davon m?chte man noch mehr
lesen!
Susann Fleischer 21.11.2011

Quelle: www.literaturmarkt.info

