Ein brillanter Roman , der durch Simone Kabst an zusätzlicher (Gefühls-)Tiefe gewinnt
Grania Ryan lebt eigentlich in New York und verdient sich ihr Geld als ?beraus erfolgreiche Bildhauerin, die in der Welt
nach wie vor nicht ihren Platz gefunden hat. Ihre irische Heimat hat sie vor langer Zeit verlassen, um in Amerika ihr
Gl?ck zu versuchen. Dort ist sie ihrer gro?en Liebe ?ber dem Weg gelaufen und Grania hat sich darauf gefreut, mit
ihrem Mr. Right eine Familie zu gr?nden - bis alles ganz anders kam und Grania das Herz gebrochen wurde. In Irland
will sie nun wieder zu sich selbst kommen und die n?chsten Schritte genauestens ?berdenken. Doch dann kommt alles
ganz anders: Bei einem ihrer vielen Spazierg?nge an der Steilk?ste von Dunworley Bay sieht sie pl?tzlich ein M?dchen
am Rande der Klippen stehen.
Grania wird von Sorge ergriffen, denn das M?dchen ist nur mit einem Nachthemd bekleidet, an dem der Wind zerrt.
Grania bef?rchtet das Schlimmste und spricht die Kleine an. Aurora ist eine Halbwaise und lebt mit ihrem Vater allein in
einem gro?en Haus. Am Rand der Klippen ist ihre Mutter einst ums Leben gekommen und hinterlie? ein sehr, sehr
trauriges M?dchen mit gebrochenem Herzen. Seit jenem Tag l?sst Aurora niemanden mehr n?her an sich heran jedenfalls bis zu dem Tag, als Grania sie rettet. Die beiden freunden sich miteinander an und entwickeln schon bald eine
liebevolle Mutter-Tochter-Beziehung, die allerdings nicht von jedermann wohlwollend betrachtet wird. Die Begegnung
stellt nicht nur Granias Leben vollkommen auf den Kopf, sondern ver?ndert einfach alles ...
Nach "Das Orchideenhaus" hat Lucinda Riley nun einen weiteren Bestseller geschrieben, der das Herz bewegt und
niemanden kalt l?sst. "Das M?dchen auf den Klippen" ist ein Meisterwerk der guten Unterhaltung und r?hrt jeden zu
Tr?nen - nicht zuletzt wegen der brillanten Simone Kabst, die der spannenden Familiengeschichte Leben und Gef?hl
einhaucht und den Roman der englischen Autorin zu einem ganz besonderen Genuss f?r die Ohren macht. Dieses
H?rbuch ist ein echter Leckerbissen, dem sich niemand entziehen kann. Man f?hlt sich sieben wundervolle Stunden
lang in einem Traum gefangen und m?chte nicht mehr aus diesem erwachen. Abermals ist dem H?rverlag ein
bezauberndes Vergn?gen gelungen, das mit Gef?hl und Spannung besticht und Sonne ins Leben l?sst. Daf?r
herzlichsten Dank!
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