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kleine Farm und lebt dort recht zurückgezogen am Rande einer Kleinstadt. Eines Abends steht ein Soldat vor
ihrer Tür und behauptet, diese Farm würde ihm gehören. Liam Thompson hat nicht ganz Unrecht, Tessa kennt
sein Gesicht aus dem Fernsehen. Er ist der Soldat, der fünf Jahre lang ein Gefangener von Terroristen war.
Alle hatten ihn für tot gehalten und so wurde die Farm nach dem Tod seiner Großmutter an Tessa verkauft.
Liam sieht so müde aus, dass Tessa ihn nicht einfach wegschicken will, sie lässt ihn in ihr Haus. Für eine
Nacht. Doch aus einer Nacht werden viele und Tessa und Liam kommen sich langsam immer näher, bis sie

beide von ihrer Vergangenheit eingeholt werden.
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bringt. Bis dahin versetzt sie ihre Leser und sich selbst mittels ihrer Geschichten in das wunderschöne und

romantische Edinburgh.

 

Nach einer unschönen Ehe kauft sich Tessa Carmichael eine kleine
Farm und lebt dort recht zurückgezogen am Rande einer Kleinstadt.
Eines Abends steht ein Soldat vor ihrer Tür und behauptet, diese
Farm würde ihm gehören. Liam Thompson hat nicht ganz Unrecht,
Tessa kennt sein Gesicht aus dem Fernsehen. Er ist der Soldat, der
fünf Jahre lang ein Gefangener von Terroristen war. Alle hatten ihn

für tot gehalten und so wurde die Farm nach dem Tod seiner
Großmutter an Tessa verkauft. Liam sieht so müde aus, dass Tessa
ihn nicht einfach wegschicken will, sie lässt ihn in ihr Haus. Für eine

Nacht. Doch aus einer Nacht werden viele und Tessa und Liam
kommen sich langsam immer näher, bis sie beide von ihrer

Vergangenheit eingeholt werden.

Elena MacKenzie lebt mit ihren 3 Kindern, einem Ehemann, 2
Hunden, einer Katze, einem Hasen und 2 Ratten in Plauen. Viel

lieber würde sie im beschaulichen Edinburgh leben, aber wer weiß,
was die Zukunft bringt. Bis dahin versetzt sie ihre Leser und sich

selbst mittels ihrer Geschichten in das wunderschöne und
romantische Edinburgh.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=The Air We Breathe&s=dkbooks


Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


