Eine anrührende Liebesgeschichte , die jedes (Frauen-)Herz bewegt
Vor sieben Jahren hat Jacques seine gro?e Liebe Elli verloren. Seit jenem Tag ist sein Herz gebrochen und das Leben
macht f?r ihn keinen Sinn mehr. Das Restaurant, Jacques Wunschtraum, den er ?ber zwei Jahrzehnte mit seiner Gattin
gef?hrt hat, steht kurz vor der Pleite. Nun kann nur noch ein Wunder die nahende Katastrophe abwenden. Und
tats?chlich: Jacques lernt zuf?llig die charmante Catherine kennen und beginnt sich langsam seinen Mitmenschen zu
?ffnen - auch durch ein altes Kochbuch mit "Liebesrezepten", das er kurz vor der Zwangsversteigerung auf dem
Dachboden findet. F?r Jacques ist die Chance gekommen, nochmals von vorne anzufangen. Er muss nur das Gl?ck mit
beiden H?nden greifen.
Noch am selben Abend stellt sich Jacques an den Herd und verliert sich ganz und gar im Kochen. Nach sieben langen
Jahren f?hlt sich Jacques erstmals wieder einigerma?en gl?cklich und zufrieden mit seinem Leben - auch wenn die
Erinnerungen an Elli ihn immer wieder einholen. Und schon bald verbreitet sich unter den Feinschmeckern die
Nachricht, dass das "Paradies" wieder an die alten Zeiten ankn?pft. Pl?tzlich str?men die G?ste wieder in das
Restaurant und genie?en die kulinarischen K?stlichkeiten, die ihnen Jacques mit viel Liebe zubereitet. Endlich kehrt die
Magie zur?ck an jenen Ort, den Jacques ?ber alles liebt. Und der Restaurantbesitzer sieht wieder einen kleinen
Silberstreif am Horizont. Die Hoffnung auf einen Neuanfang scheint in Erf?llung zu gehen ...
Bei der Lekt?re von "Nachtmahl im Paradies" sollte man unbedingt Taschent?cher bereithalten, denn dieser Roman
r?hrt bereits ab der ersten Seite zu Tr?nen und ist eine zarte Versuchung f?r das Herz. Ben Bennett ist hier eine
Geschichte gelungen, der kein Leser lange widerstehen kann. Dieses Buch bietet gro?e Emotionen und ist ein
wundersch?ner Traum, aus dem man nicht mehr erwachen m?chte. Das Herzschmerzdrama zeugt von einer
Leichtigkeit, die man nur bewundern kann und die nicht nur Frauen gl?cklich macht. Der deutsche Autor verbreitet mit
seinem neuen Roman gute Laune und l?sst die Sonne in das Leben seiner Leser. Das ist witzig-spritzige Unterhaltung
mit Tiefgang, wie sie am liebsten immer sein sollte.
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