Das kleine Wunder einer guten Geschichte
Lakeview ist ein Ort, wo die Menschen sich wohlf?hlen und man nie wieder fort m?chte - jedenfalls, wenn ein
beschauliches Landleben f?r einen infrage kommt. Ella geh?rt zu denen, die ihr Herz an die einsame Idylle verloren und
in Lakeview ein nettes Zuhause gefunden hat. Dort f?hrt sie ein kleines Caf?, das der Treffpunkt der gesamten
Dorfgemeinde ist. Wenn jemand mal ratlos ist und keine Antwort auf seine vielen Fragen wei?, wendet er sich an Ella,
die stets ein offenes Ohr f?r alle ?ngsten, Sorgen und N?te ihrer Freunde, Bekannten und Verwandten hat. Doch als sie
an diesem einen Morgen ihr Caf? aufschlie?en m?chte, erlebt sie eine b?se ?berraschung: Vor ihrer T?r liegt ein Baby!
Ella ist schockiert. St?ndig kreisen ihre Gedanken nur um eine Frage: Wer ist die Mutter dieses kleinen, s??en Wurms?
Kandidatinnen f?r diese Rolle gibt es einige. K?nnte das Neugeborene von Nina sein? Sie wurde vor kurzem von ihrem
langj?hrigen Freund sitzen gelassen und musste notgedrungen in ihr altes Kinderzimmer bei ihrem Vater einziehen.
Niemand wei? von ihrem gro?en Geheimnis, das sie unter ihrem Herzen tr?gt. ?hnlich geht es auch Ruth. Eigentlich
wollte sie in Hollywood eine gro?e Schauspielkarriere hinlegen, aber ein One-Night-Stand und ein geplatztes Kondom
machen ihr einen Strich durch die Rechnung - zumindest vorerst. Eine Entscheidung muss schnellstens herbei.
Und was ist mit Jess? Seit ihre besten Freundinnen Kinder bekommen haben, will sie unbedingt auch Mutter werden.
Bereits seit l?ngerer Zeit hat sie das Gef?hl, sich trotz liebenden Ehemanns einsam zu f?hlen. Vielleicht kann ein Baby
diese Leere in ihrem Leben f?llen. Doch ein Kind sollte stets eine Herzensentscheidung sein und kein Entschluss aus
dem Moment heraus, denn Kinder bedeuten Verantwortung. Es ist ein Sommer, der alle Kr?fte der vier Frauen fordern
wird. Und am Ende ist nichts mehr so, wie es vorher einmal war ...
Holly Greene hat ein H?ndchen f?r unterhaltsame Geschichten, die die Sonne ins Herz lassen und f?r vergn?gliche
Lesestunden sorgen. Bei ihrem Roman "Gl?cksklee" empfindet man gro?en Spa?, sodass man von diesem Buch nicht
mehr die Finger lassen m?chte. Und man wird definitiv nicht entt?uscht werden, denn diese Achterbahn der Gef?hle hat
es echt in sich. Mit Humor und einem Hauch an Spannung wird die Lekt?re zu einem abwechslungsreichen Erlebnis,
das einzig gl?cklich machen m?chte. Frauen werden diesen Roman lieben und jedes Wort verschlingen wollen. Die
irische Autorin ist einfach zauberhaft und schenkt himmlische Unterhaltung, die durch Tiefgang besticht und
?berraschend ist. Man m?chte nicht, dass dieser Genuss jemals aufh?rt.
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