Zweimal Minus ergibt ein Plus
Wenn Autumn Haven noch einmal die Zeit zur?ckdrehen k?nnte, w?rde sie dies sofort und ohne Z?gern tun. Ein
Kurztrip in Las Vegas entwickelt sich schon bald zu Alptraum - obwohl alles so gut angefangen hat. In einem
Spielcasino l?uft ihr Sam LeClaire ?ber den Weg. Er l?st in Autumn Gef?hle aus, die sie in ihrem Herzen erzittern
lassen. Am n?chsten Morgen kommt allerdings das b?se Erwachen, denn nach einer feuchtfr?hlichen Nacht sieht sie
einen seltsamen Ring an ihrer linken Hand und ihre fl?chtige Bekanntschaft neben sich im Bett. Eine Hochzeit in bester
Las-Vegas-Manier l?st bei ihr starke Migr?neanf?lle aus, w?hrend Sam lieber die Flucht antritt. Nur kurze Zeit sp?ter
liegen die Scheidungspapiere im Briefkasten und Autumn ist am Boden zerst?rt, denn f?r sie war er die Liebe ihres
Lebens.
Inzwischen sind Jahre vergangen und der Schmerz in Autumns Herz zu einem dumpfen Pochen abgeklungen. Auch
wenn sie es gerne t?te, bringt sie es nicht ?ber sich, den Kontakt zum mittlerweile erfolgreichen Eishockeyspieler
abzubrechen. Das liegt nicht zuletzt an Conner. Er ist Autumns Sohn und das wichtigste in ihrem Leben. Gezeugt wurde
er in jener Nacht, als Autumn mit Sam in Las Vegas im Bett landete und anschlie?end mit gro?em Katzenjammer zu
sich kam. Obwohl die alleinerziehende Mutter gut in ihrem Single-Leben zurechtkommt, f?hlt sie des ?fteren Einsamkeit
in ihrem Herzen. Und es gibt nur einen, der dies ?ndern kann. Sam allerdings genie?t sein Leben in vollen Z?gen und
sagt zu den Frauen nicht "nein". Doch dann kommt pl?tzlich der Tag, wo alles anders ist und Sams Herz bei Autumns
Anblick kleine Freudenh?pfer vollf?hrt. Gibt es f?r die Liebe noch eine zweite Chance?
Wenn jemand Romantik im Blut hat, dann wohl Rachel Gibson. Die US-amerikanische Autorin schreibt Romane, bei
denen das Herz aufgeht und die dem Leser ein himmlisches Vergn?gen voller Gef?hl und Spa? bereiten. Ihr neuestes
Buch "K?ssen hat noch nie geschadet" ist einfach k?stlich und verspricht Unterhaltung, bei der man wunderbar
abschalten und den eigenen Tr?umen nachh?ngen kann. Die Lekt?re erfreut die Sinne und macht den Leser froh und
heiter - mit ganz viel Witz und Frechheit. Diesen Roman muss man - oder vielmehr frau - einfach lieben, denn er ist ein
bezauberndes Wohlf?hlbuch, das man immer wieder genie?en m?chte. Mit einem Werk aus der Feder von Rachel
Gibson kann man nie etwas falsch machen, denn ihre Geschichten laden ein zu einem Erlebnis, von dem man sonst nur
tr?umen kann. Und das ist einfach wunderbar!
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