Köstlichste Unterhaltung voller Charme und Herzenswärme
Wenige Tage vor der Hochzeit mit ihrem Traummann Jason ereilt Nicole die Panik. Eigentlich kann sie es kaum
abwarten, bis sie beide den Bund f?rs Leben eingehen und vor der Familie und den Freunden endlich sagen d?rfen:
?Ja, ich will!? Doch beim Junggesellinnenabschied kommt es zu einem Drama. Eigentlich war das Orakelspiel als
witziger Spa? gedacht, aber die nette Idee geht nach hinten los und zieht jede Menge Chaos nach sich. Nic und ihre
besten Freundinnen Melissa und Seema schlittern seit jenem Abend von einer Katastrophe in die n?chste, denn sie
?berlassen nichts mehr dem Zufall. Dabei meint es das Schicksal eigentlich gut mit ihnen.
Wenn das Orakel recht beh?lt, ereilen Nic bald die Freuden einer Mutter. Allein der Gedanke daran versetzt die junge
Frau in Schockstarre und l?sst sie daran zweifeln, ob sie mit Jason wirklich gl?cklich werden kann. Einen Tag sp?ter
sorgt eine Hiobsbotschaft f?r Unruhe in Nicoles Leben: Jasons Ex wird demn?chst nach Washington ziehen und ihre
beiden Kinder sollen die Woche ?ber bei Nic und ihm bleiben. Und auch Seema und Mel ergeht es nicht viel besser:
Seema ist ungl?cklich in ihren besten Freund verliebt, w?hrend Melissa von ihrem verehrten Gatten nach Strich und
Faden belogen und betrogen wird. Da r?ckt ein (m?gliches) Happy End in weite Ferne ...
Kim Gruenenfelder ist eine Expertin f?r Romane mit gro?em Wohlf?hlfaktor und "Das Hochzeitsorakel" geh?rt zweifellos
dazu. Die Geschichte ist ein spr?hender Funkenregen aus Gef?hl, Humor und k?stlicher Unterhaltung und ein einziges
Vergn?gen f?rs Herz. Die Lekt?re ist einfach ein schwungvoller Spa? voller Charme, der den Leser immer wieder lachen
l?sst und ihn zugleich zu Tr?nen r?hrt. Die US-amerikanische Autorin schreibt Chick lit, wie Frauen sie lieben, und
garantiert nette Kurzweil, die jeden gl?cklich macht. Neben Romantikqueen Sophie Kinsella kann Gruenenfelder locker
bestehen, denn "Das Hochzeitsorakel" ist eine witzig-spritzige Kom?die zum Verlieben und ein gro?er Genuss f?r jede
Frau!
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