Ein Wohlfühlroman , der Freude ins Leben lässt
Auch an ihrem achtzehnten Hochzeitstag f?hrt Penny Stevens zum Gartencenter, um dort einen Strauch Rosen zu
kaufen. Seit Jahren bekommt sie von Ehemann Jack keine Liebesbezeugungen mehr und ist mehr oder weniger
gezwungen, ihrem Gl?ck selbst auf die Spr?nge zu helfen. Statt sich um das Wohl seiner Liebsten zu k?mmern, betr?gt
und bel?gt er sie lieber nach Strich und Faden. Etliche Aff?ren hat er bereits auf seiner Liste stehen und die neueste ist
ebenfalls ein dummes Blondchen, das noch von der gro?en Liebe tr?umt. Sie hingegen versucht alles, um Jacks
W?nsche zu erf?llen. Doch bislang waren alle Versuche vergebens.
Als Penny ausgerechnet an ihrem Hochzeitstag im Auto ihres werten Gatten einen fremden Lippenstift - offenbar
handelt es sich dabei um den ihrer Rivalin - entdeckt, platzt der 40-J?hrigen beinahe der Kragen. Doch Jack zur Rede
zu stellen, wagt sie dann leider nicht. Etwas muss sich ?ndern - und zwar sofort. Eine gute Tat macht Penny zur
Lokalheldin, die nicht nur die Presse begeistert. Die Beauty-Expertin der ?rtlichen Zeitung st?rzt sich auf Penny, denn
f?r diese ist sie die perfekte Kandidatin f?r das neue Feature "Neuer Glanz f?r?s alte Leben". Endlich kommt wieder
Schwung in Pennys Leben und in ihre Ehe, denn Jack erlebt seine Frau pl?tzlich von einer ganz neuen Seite.
Nicht nur ein Fitnesscoach wird ihr an die Seite gestellt, sondern zudem noch eine Innenarchitektin, die das Haus auf
den Kopf stellt, und ein Landschaftsg?rtner, der im wahrsten Sinne des Wortes alles umkrempelt. Das Lokalblatt
berichtet ?ber jeden Schritt nach vorn, den Penny macht. Im Laufe der n?chsten Wochen ver?ndert sich die 40-J?hrige
immer mehr und entwickelt schlie?lich das Selbstbewusstsein, das ihr so lange gefehlt hat. Im Rausch dieses Gl?cks
trifft Penny eine Entscheidung, die alle und sie selbst am meisten ?berrascht ...
Lynn Crymble ist richtig gut darin, mit Romanen wie "Der Beginn vom Rest meines Lebens" schlechte Laune zu
vertreiben und Sonne ins Leben zu lassen. Diese Geschichte ist ein gro?artiges Vergn?gen f?r?s Herz und l?sst Frauen
vor Wonne aufseufzen. Freude stellt sich innerhalb k?rzester Zeit bei der Lekt?re ein und macht den Leser rundum
gl?cklich. Ein guter Schm?ker mit Gef?hl und Witz - die kanadische Autorin versteht es zu unterhalten und zu
begeistern. Frauenromane wie dieser sind die W?rze des Lebens und bieten fabelhaften Genuss, der Dauerl?chler
garantiert. Lynn Crymble schenkt einen (Lese-)Spa?, der ebenso ?berraschend wie lustig und kurzweilig ist. Davon
m?chte man gerne mehr!
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