Köstliche Unterhaltung , die für Herz und Seele ein wunderbarer Genuss ist
Vor zehn Jahren haben sich Annie und Julia das letzte Mal gesehen. Damals waren sie beste Freundinnen und hatten
viel Spa? miteinander. Aber ein gro?er Streit hat ihre Freundschaft f?r immer zerst?rt. Inzwischen sind die schlimmsten
Wunden verheilt und der Schmerz von einst ist einigerma?en ?berwunden. Annie ist einsame Spitzenklasse im Backen
von Cupcakes und tr?umt von einem eigenen Caf?, in dem sie ihre besten Kreationen an den Mann und die Frau
bringen darf. Julia hingegen ist im Finanzwesen t?tig und hat momentan alle H?nde voll zu tun. Es dauert nicht mehr
lange, bis sie endlich mit ihrem Mr. Right vor den Traualtar tritt und ihm das Jawort gibt. Nun treffen die beiden Frauen
erstmals wieder aufeinander und haben sich einiges zu erz?hlen.
Seit dem Tod von Annies Mutter gibt es zwischen den beiden nichts mehr zu sagen. Schlie?lich hat Julia ihre Freundin
im Stich gelassen, als diese dringend ihrer Unterst?tzung bedurft h?tte. Doch derweil ist viel geschehen. Julia sieht ihre
Chance gekommen, Annies Traum in Erf?llung gehen zu lassen und m?chte ihr finanziell unter die Arme greifen, damit
sie endlich ihr ersehntes Cupcake-Caf? er?ffnen kann. Trotz berechtigter Zweifel stimmt Annie diesem Vorschlag
letztendlich zu und st?rzt sich mit Feuereifer in dieses neue Projekt. Schon bald m?ssen beide erkennen, dass sie nur
gemeinsam stark sind und jede H?rde ?berwinden k?nnen. Doch jemand arbeitet gegen sie und will mit allen Mitteln
verhindern, dass die Freundinnen sich wieder n?herkommen - zum Gl?ck ohne Erfolg.
Und dann ist da auch noch das leidige Problem mit der Liebe: Julia schwebt auf Wolke sieben, wei? aber nicht mehr, wo
ihr der Kopf steht vor lauter Turbulenzen und Hochzeitsvorbereitungen. Annie hingegen genie?t ihr Leben als
eingefleischter Single - jedenfalls bis zu dem Tag, als Frauenschwarm Jake ihr eindeutige Avancen macht. Annie ist hin
und weg von seinem Charme und erliegt ihm bereits nach k?rzester Zeit. Noch ahnt sie allerdings nicht, dass Jake ein
gro?es Geheimnis vor ihr verbirgt: Er ist verheiratet und nimmt es mit der Treue alles andere als ernst! Annies
Liebesgl?ck ger?t ernsthaft in Gefahr - genau wie ihr Vorhaben f?r die Er?ffnung eines Caf?s ...
Meg Donohue schreibt Liebesgeschichten, die den Leser k?stliche Unterhaltung mit viel Humor und Charme schenken.
Ihr Deb?troman "Das beste Rezept meines Lebens" ist ein Wohlf?hlschm?ker, der das Herz leicht macht und
stundenlang mit viel Herz den Leser am?siert. An regnerischen Nachmittagen kann man sich eine sch?nere Lekt?re
kaum w?nschen, denn schon nach wenigen Seiten hat man das Gef?hl, dass die Sonne aufgeht und die dunklen
Gewitterwolken geschwind vertrieben werden. Die US-amerikanische Autorin bringt Schwung in die Literatur und l?sst
die Romantik sprechen - die perfekte Mischung f?r ein genussvolles Vergn?gen, das auch Stunden sp?ter noch anh?lt.
Mit diesem Buch kann man einfach nichts falsch machen, denn hier drin steckt ganz viel Liebe!
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