
Lovestory Edition 3: Die einsame Schwester
Hent bøger PDF

Mona Farnsworth

Lovestory Edition 3: Die einsame Schwester Mona Farnsworth Hent PDF Ich stolperte die Auffahrt entlang,
meinen Koffer in einer Hand, einen schweren Mantel über dem anderen Arm, und stellte fest, dass mir die
Aussicht nicht gefiel. Ich war gekommen, weil ich es musste. So stand es im Testament, und wenn ich nicht
gehorchte, dann verlor ich mein Erbe. Obwohl ich keine Ahnung hatte, warum mein Großonkel Abner seine
Zuwendung davon abhängig gemacht hatte, dass ich in dieses Haus kam und mit drei Schwestern lebte, die

ich nie zuvor gesehen hatte, die aber entfernte Tanten von mir waren. Jetzt war ich hier...

Eine romantische Liebesgeschichte voller Herz, Schmerz und Dramatik, die von der ersten bis zur letzten
Seite fesselt.

Mona Farnsworth ist erfolgreiche Autorin von Mystery- und Liebesromanen, die unter die Haut gehen. Man
möchte ihre Geschichten in einem Atemzug regelrecht verschlingen...

 

Ich stolperte die Auffahrt entlang, meinen Koffer in einer Hand,
einen schweren Mantel über dem anderen Arm, und stellte fest, dass
mir die Aussicht nicht gefiel. Ich war gekommen, weil ich es musste.
So stand es im Testament, und wenn ich nicht gehorchte, dann verlor

ich mein Erbe. Obwohl ich keine Ahnung hatte, warum mein
Großonkel Abner seine Zuwendung davon abhängig gemacht hatte,
dass ich in dieses Haus kam und mit drei Schwestern lebte, die ich
nie zuvor gesehen hatte, die aber entfernte Tanten von mir waren.

Jetzt war ich hier...

Eine romantische Liebesgeschichte voller Herz, Schmerz und
Dramatik, die von der ersten bis zur letzten Seite fesselt.

Mona Farnsworth ist erfolgreiche Autorin von Mystery- und
Liebesromanen, die unter die Haut gehen. Man möchte ihre
Geschichten in einem Atemzug regelrecht verschlingen...
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