Im Chaos der Gefühle
Die 44-j?hrige Stefanie ist von ihrem Leben gelangweilt, denn f?r sie h?lt der Alltag nicht mehr viele ?berraschungen
parat. Zwischen ihrer Mutter und ihrer Tante Vera herrscht, seit sie denken kann, Zickenkrieg, und die beiden
erwachsenen Kinder h?ngen am Rockzipfel ihrer Mutter. Einzig der Senioren-Service l?uft einigerma?en
zufriedenstellend und stellt Stefanie immer wieder vor Herausforderungen. Doch die gr??te steht ihr noch bevor. Die
beste Freundin macht ihr zum Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk. In dem Workshop "Scharfblick des Falken"
soll die engagierte Hausfrau lernen, neue Wege im Leben zu begehen und sich neue Perspektive zu erschlie?en. Und
das passiert schneller, als gedacht.
Nach einem aufregenden Wochenende, in dem sie so einiges ?ber sich selbst erf?hrt und das sie ?ber ihre Zukunft
nachdenken l?sst, geraten Dinge in Bewegung, die ihr komplettes Leben umkrempeln werden: Sie findet
?berraschenderweise einen neuen Job, ihre Tochter m?chte Hals ?ber Kopf heiraten und gleich zwei Verehrer
versuchen Stefanies Herz zu erobern. Turbulenzen sind da vorprogrammiert. Stefanie wei? schon bald nicht mehr ein
noch aus und bringt sich in echte Schwierigkeiten. Aber zum Gl?ck geh?rt die 44-J?hrige zu denen, die selbst im
schlimmsten Sturm einigerma?en den ?berblick behalten. Auch diesmal muss sie ihr diplomatisches Geschick beweisen
und im ganzen Chaos ihren k?hlen Kopf bewahren ...
Dagmar Hansen schreibt Geschichten mit Herz und Witz und schenkt ihren Lesern mit ihrem Roman "Herzlinien" ein
wunderbar turbulentes Vergn?gen. Mit flotter Feder hat die deutsche Autorin eine originelle Geschichte geschrieben, die
insbesondere bei Frauen gro?en Anklang findet. Mit viel Gef?hl und Sinn f?r feinen Humor ist dieser Roman ein
herzersch?tterndes Erlebnis f?r alle, die an kurzweiliger Unterhaltung ihren Spa? haben. Mit diesem Buch geht dieser
Wunsch endlich in Erf?llung. Hansen bereichert mit "Herzlinien" die deutsche Literatur um einen weiteren am?santen
Roman, bei dem man wunderbar vom Alltagsstress abschalten kann. Bei der Lekt?re f?hlt man sich wohl und kann
stundenlang entspannen, ohne jemals die Lust an dem Buch zu verlieren. Und das gelingt nicht vielen Autoren.
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