
Schwestern im Gluck
Ladda ner boken PDF

Melissa Foster
Schwestern im Gluck Melissa Foster boken PDF

 

Ausgezeichnet als "Beste Romanreihe" von den Supportive Business
Moms, Grossbritannien "Die Snow-Schwestern" ist eine dreiteilige
Serie von modernen Liebesromanen aus der Reihe "Love in Bloom -

Herzen im Aufbruch". Schwestern im Gluck Kaylie Snow war
immer die hubsche, lebenslustige Schwester, die keinem Flirt aus
dem Weg ging. Doch jetzt macht ihr der wachsende Babybauch zu
schaffen, ihre Gefuhle spielen verruckt und zu allem UEberfluss
gerat auch ihre Karriere als Sangerin ins Stocken. Wahrend ihre

Schwester Danica anscheinend muhelos ihren beruflichen Umbruch
meistert und mit ihrer neuen Liebe glucklich ist, ist Kaylie zutiefst
verunsichert und ihre Identitatskrise droht, die Beziehung zu ihrem
Verlobten Chaz zu zerreissen. Chaz Crew hat alles, was er sich je
gewunscht hat: Seine Verlobte ist wunderbar, das erste Kind kommt
bald und beruflich lauft es auch gut. Das Filmfestival, das er leitet,
verspricht, ein Riesenerfolg zu werden. Als jedoch die wichtigste
Geldgeberin der Veranstaltung - eine Geliebte, zu der er sich nie
bekannt hat - auszusteigen droht und er versuchen muss, sie

zuruckzugewinnen, holen ihn die Schatten der Vergangenheit ein und
gefahrden sein neues Gluck. Wahrend der Geburtstermin naherruckt



und die grosse Veranstaltung ihres Verlobten ansteht, wachst der
Druck auf Kaylie. Sie muss endlich wieder zu sich selbst finden -
und Chaz muss seine Fehler wiedergutmachen. In ein paar kurzen
Wochen muss das Paar, fur das alles so klar schien, Erfahrungen mit
dem Leben und der Liebe machen, die alles in Frage stellen. DIE
SNOW-SCHWESTERN Schwestern im Aufbruch Schwestern im
Gluck Schwestern in Weiss *** "You can always rely on Melissa
Foster to deliver a story that's fresh, emotional and entertaining.

Make sure you have all night, because once you start you won't want
to stop reading. Every book's a winner!" New York Times

Bestselling Author Brenda Novak "Melissa Foster schafft es immer
wieder aufs Neue, unterhaltsame Geschichten mit emotionalem

Tiefgang zu schreiben. Nehmen Sie sich besser nichts anderes vor,
denn wenn Sie erstmal anfangen zu lesen, werden Sie nicht wieder
aufhoeren wollen. Die Bucher sind allesamt der Knuller!" - New-
York-Times-Bestsellerautorin Brenda Novak "Melissa Foster is
synonymous with sexy, swoony, heartfelt romance!" New York

Times Bestseller Lauren Blakely "Melissa Foster ist das Synonym
fur leidenschaftliche, gefuhlvolle, sexy Liebesromane!" - New-York-
Times-Bestsellerautorin Lauren Blakely "Like Nora Roberts, Melissa
Foster has captivated me with her fantastic, sexy, romantic stories."
K. Winning "Melissa Foster hat mich genau wie Nora Roberts mit
ihren grossartigen romantischen und brandheissen Geschichten

bezaubert" - K. Winning "Contemporary romance has found its new
breakout author. Melissa Foster does not disappoint! Steamy sciences

interlaced with strong family values. I have found my newest
poolside favorite author." A Gluten Free Mom, reader review (on
Sisters in White) "Das Genre der zeitgenoessischen Liebesromane
hat einen neuen Star: Melissa Foster lasst einen nie im Stich! Heisse
Liebesszenen und ein ausgepragter Familiensinn. Ich habe meine

neue Lieblingsautorin fur entspannte Stunden am Strand gefunden." -
A Gluten Free Mom, Leserrezension von "Schwestern in Weiss"
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