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Schwestern in Weiss - Die Snow-Schwestern "Schwestern in Weiss
ist ein spritziger und unterhaltsamer Liebesroman, der gleichzeitig

die Komplexitat familiarer Beziehungen ausleuchtet. Ein
hinreissender Abschluss der dreiteiligen Serie." - Midwest Book
Review "Melissa Foster zaubert scheinbar muhelos eine gelungene
Mischung aus Liebesroman und Familiendrama. Es gibt nicht viele
Romane dieser Art, die sich mit dem Irrwitz auseinandersetzen, den

wir fur gewoehnlich 'Familie' nennen, ohne dass die
Liebesgeschichte dabei zu kurz kommt. Melissa Foster schafft es auf
wunderbare Weise." - Readers' Favorite Schwestern in Weiss ist eine

moderne Liebesgeschichte mit kernigen Helden und sexy,
selbstbewussten Frauen. Sie sind witzig und leidenschaftlich und

haben ihre Ecken und Kanten - wie wir alle. Wer gerne
Frauenromane und prickelnde Liebesromane liest, wird sie sogleich
ins Herz schliessen. Schwestern in Weiss... Danica und Kaylie Snow

fiebern dem schoensten Tag ihres Lebens entgegen: Auf einer
wunderschoenen Bahamainsel wollen sie ihre Doppelhochzeit feiern.
Doch welche Familienfeier kommt schon ohne eine Prise Drama
aus? Das Zusammentreffen mit ihrem Vater macht den beiden



Schwestern zu schaffen. Sie haben ihn nicht mehr gesehen, seit er
ihre Mutter verlassen hat, um seine Geliebte zu heiraten. Mit ihr hat
er eine Tochter, Lacy, der Kaylie und Danica noch nie begegnet sind.

Danica und Lacy haben bereits ein paarmal telefoniert und sich
geschrieben, doch Kaylie tut immer noch so, als existiere ihre
Halbschwester uberhaupt nicht. Lacy ist nett und unkompliziert,

ausserdem ist sie Kaylie wie aus dem Gesicht geschnitten. Sie freut
sich darauf, ihre beiden Schwestern endlich kennenzulernen, von

denen sie so viel gehoert hat. Doch wahrend die Hochzeit
unaufhaltsam naher ruckt, scheinen ihre Eltern nichts anderes im
Sinn zu haben, als sich fur die Verletzungen fruherer Zeiten zu

rachen, und als sich zu allem UEberfluss ein Sturm uber ihrer Insel
zusammenbraut, droht die perfekte Hochzeitsfeier ins Wasser zu
fallen. Koennen die Schwestern allen Widrigkeiten zum Trotz

zueinanderfinden? Die Snow-Schwestern Schwestern im Aufbruch -
Die Snow-Schwestern (Band 1) Schwestern im Gluck - Die Snow-
Schwestern (Band 2) Schwestern in Weiss - Die Snow-Schwestern
(Band 3) Die Bradens (Trusty, Colorado) Bei Heimkehr Liebe Bei
Ankunft Liebe Im Zweifel Liebe Bei Ruckkehr Liebe Trotz allem

Liebe Bei Aufprall Liebe

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Schwestern in Weiss&s=sebooks

