Von der Traurigkeit im Herzen
Heidi war einst die gl?cklichste Frau auf der Welt - bis zu dem Tag, als ihr geliebter Ehemann Henry bei einem
Verkehrsunfall ums Leben kam und er seine geliebte Heidi und Sohn Abbot mit gebrochenem Herzen zur?cklie?. Zwei
Jahre sind inzwischen vergangen und Heidi trauert noch immer. Die Familie und Freunde haben alles versucht, um die
einst so leidenschaftliche Konditorin aus diesem Jammertal zu befreien, aber bislang war jeglicher Versuch vergebens.
Fr?her h?tte sich Heidi f?r ihre Schwester gefreut, dass diese mit ihrem Traummann endlich vor dem Traualtar steht.
Aber statt sich auf der Hochzeit zu am?sieren und mit fremden M?nnern zu flirten, zerflie?t Heidi im Selbstmitleid und
macht so das Leben ihrer Mitmenschen unn?tig schwer. Doch dann ?ndert ein Brand pl?tzlich alles.
Heidis Mutter ist traurig: Das Sommerhaus der Familie in der Provence wurde durch ein Feuer in der K?che zerst?rt und
muss dringend wieder auf Vordermann gebracht werden. Nur sehr widerwillig erkl?rt sich Heidi dazu bereit, mit
Sohnemann Abbot und ihrer pubertierenden Nichte Charlotte nach Frankreich zu reisen und den Handwerkern
genauestens auf die Finger zu schauen. Schlie?lich hat Heidi in diesem Haus die sch?nsten Sommer ihrer Jugend
verbracht und denkt auch nach all den Jahren noch wehm?tig an diese Zeit zur?ck. Man munkelt sogar, das pittoreske
H?uschen habe schon so manches gebrochene Herz geheilt. Und vielleicht findet auch Heidi Schritt f?r Schritt zur?ck
ins Leben - und in ein neues Gl?ck ...
Bridget Asher erschafft Geschichten, in die frau sich einfach verlieben muss. Ihr Roman "Die Provence-Kur f?r
gebrochene Herzen" ist unfassbar romantisch und schenkt dem Leser wundersch?ne Unterhaltung, die f?r alle Sinne
eine einzige Verf?hrung ist. Man ist vollkommen ger?hrt von der Geschichte und muss bei der Lekt?re mit den Tr?nen
k?mpfen - so unglaublich emotional und poetisch schreibt die US-amerikanische Autorin. Jedes Wort dringt geradewegs
in das Herz und macht dieses immer leichter, bis man alle Alltagssorgen f?r die n?chsten Stunden ganz und gar
vergessen hat. Selten war Bauchkribbeln zum Lesen so himmlisch gut und sch?n wie mit Bridget Ashers "Die
Provence-Kur f?r gebrochene Herzen". Dieser Roman l?sst gro?e Freude ins Leben. Und das ist einfach wunderbar!
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