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Lovestory Edition 2: Ich werde dich erobern Gloria Von Felseneck Hent PDF Mit einem erlesenen
Blumenstrauß in den Händen und einem überaus kostbaren Ring in der Jackettasche betrat der junge Mann
den weitläufigen Garten, der zur eleganten Villa der Baronin Jassener gehörte. Der Fürst stellte sich ihr

strahlendes und überraschtes Gesicht vor, wenn er ihr die Blumen überreichte – und den Ring. Sie würde vor
Freude und Glück jubeln. Und dann würde er sie bitten, ihn zu heiraten. Vielleicht beschleunigte sein Antrag
die längst überfällige Scheidung von ihrem alten, ewig nörgelnden Ehemann. So dachte der verliebte Fürst,
während er raschen Schrittes durch den Garten ging. Doch plötzlich blieb er wie angewurzelt stehen und

glaubte, seinen Augen nicht trauen zu können...

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

Gloria von Felseneck ist erfolgreiche Autorin von Adels- und Liebesromanen, die unter die Haut gehen. Man
möchte ihre Geschichten in einem Atemzug regelrecht verschlingen...
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