Eine herrlich romantische , lustige und herzzerreißende Geschichte , die kein Auge trocken lässt
Elizabeth und Emily Haven sind zwar eineiige Zwillinge, aber so verschieden wie Feuer und Wasser, Tag und Nacht.
W?hrend Liza bei ihrem Job als Stuntfrau das Abenteuer und die Gefahr sucht, hat sich Lee in ihrem ruhigen Leben
?u?erst gut eingerichtet. Um nichts in der Welt w?rde sie ihren beschaulichen Heimatort Stoneguard verlassen - ganz im
Gegensatz zu ihrer Schwester, die in Amerika ihr Gl?ck versucht. Eigentlich w?re Liza in England geblieben, wenn nicht
ausgerechnet ihre Mutter am Weihnachtsabend gesagt h?tte, dass sie gut ohne ihr Kind klarkommt. Lee wurde zur
Nachfolgerin in der familieneigenen Eiscreme-Manufaktur bestimmt, w?hrend sie Mutter Haven in die Obhut von
Pflegekr?ften begab. Diagnose: Alzheimer. Der Schock sitzt noch immer bei allen tief.
Liza ergreift die Flucht und findet in Los Angeles einen Ort, wo sie sich wohl und nicht ganz so einsam f?hlt - bis die
Sehnsucht von ihrem Herzen Besitz ergreift und sie Jahre sp?ter nach Stoneguard zur?ckkehrt. Inzwischen hat sich
jede Menge ge?ndert: Lee hat die Familie im Stich gelassen und sich aus dem Staub gemacht. Nun soll Liza kurzerhand
in ihre Rolle schl?pfen und der Welt vorspielen, dass alles noch ganz beim Alten ist. Doch diese Maskerade
aufrechtzuerhalten, ist l?ngst nicht so leicht, wie man annehmen k?nnte. Lizas Mutter legt ihrer Tochter immer wieder
Steine in den Weg und Lees fester Freund Will bringt Liza schier um den Verstand. Liza bekommt in seiner N?he
weiche Knie und wird schwach, wenn er ihr tief in die Augen blickt.
Wenn es nach Liza ginge, w?rde sie sich Will sofort schnappen und mit ihm eine Familie gr?nden. Doch es gibt ein
kleines Problem: Will glaubt, dass Liza in Wirklichkeit Lee ist, und m?chte nur mit dieser einer gemeinsamen Zukunft
entgegengehen. Zum ersten Mal in ihrem Leben hat Liza das Gef?hl, angekommen zu sein, und ist bereit, f?r ihr Gl?ck
zu k?mpfen. Dabei muss sie allerdings erkennen, dass Lees Leben l?ngst nicht so leicht und sorgenfrei ist, wie sie
bislang immer gedacht hat. Sie hat ihr ganzes Leben weit weg von Stoneguard verbracht und muss der Wahrheit
endlich ins Auge sehen: Wer ist sie wirklich? Und wo geh?rt sie hin? Die Antworten auf diese Fragen ?berraschen Liza
?ber die Ma?en.
Julie Cohen muss man f?r "Mit den Augen meiner Schwester" einfach lieben, denn dieser Roman schenkt am?sante
Unterhaltung, die einfach traumhaft sch?n ist. Die englische Autorin bereitet ihren Lesern ein bezauberndes Vergn?gen,
das man gerne mit ganzem Herzen genie?t. Die Lekt?re gestaltet sich zu einem erheiternden Erlebnis voller Gef?hl und
geistreichem Witz und wird nicht nur f?r Frauen zu einer wilden Achterbahnfahrt, in der die Emotionen sich gegenseitig
?berschlagen. Geschichten wie diese sind es unbedingt wert, gelesen zu werden, denn sie sind unglaublich fesselnd
und ein wahres Freudenfest f?r alle Sinne. Cohen l?sst mit ihrem Roman die Sonne und gro?en Spa? ins Leben. "Mit
den Augen meiner Schwester" verspricht Kurzweile, die niemand mehr vergessen wird.
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