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Falsches Spiel der Liebe wegen Barbara Cartland Hent PDF Roxana Brunts Cousine Caroline ist verzweifelt.
Sie soll den Marquis von Quorn heiraten, liebt aber einen anderen. Als der Marquis aus äußerst egoistischen
Gründen immer stärker auf Heirat drängt, läßt sich Roxana aus Liebe zu Lady Caroline überreden, den Platz

ihrer Cousine vor dem Altar einzunehmen. Doch ihr falsches Spiel wird entdeckt und der Marquis ist
überrascht, welche Frau er da geheiratet hat. Kann das Paar dennoch Liebe finden?

BARBARA CARTLAND
Kaum eine Schriftstellerin schrieb und veröffentlichte im 20. Jahrhundert mehr Bücher als Barbara Cartland
(1901-2000). Insgesamt stammen über 650 Bücher aus Cartlands romantischer Feder, die teils in 38 Sprachen
übersetzt wurden. Mit mehr als einer Milliarde verkauf-ter Bücher weltweit zählt Barbara Cartland zweifellos

zu den größten Romantikerinnen der Welt.

DIE ZEITLOSE ROMANSAMMLUNG
Cartlands Bücher spielen in den feinen Kreisen der englischen Gesellschaft sowie unter exotischen

Zigeunern. Zwischen den passionierten Helden und schönen Heldinnen der Romane entflammt stets eine
leidenschaftliche Liebe, die immer wieder auf die Probe gestellt wird. Am Ende siegt jedoch immer die wahre

Liebe, und es gibt nichts, was sie nicht überwinden kann.

 

Roxana Brunts Cousine Caroline ist verzweifelt. Sie soll den
Marquis von Quorn heiraten, liebt aber einen anderen. Als der

Marquis aus äußerst egoistischen Gründen immer stärker auf Heirat
drängt, läßt sich Roxana aus Liebe zu Lady Caroline überreden, den
Platz ihrer Cousine vor dem Altar einzunehmen. Doch ihr falsches
Spiel wird entdeckt und der Marquis ist überrascht, welche Frau er

da geheiratet hat. Kann das Paar dennoch Liebe finden?

BARBARA CARTLAND
Kaum eine Schriftstellerin schrieb und veröffentlichte im 20.
Jahrhundert mehr Bücher als Barbara Cartland (1901-2000).

Insgesamt stammen über 650 Bücher aus Cartlands romantischer
Feder, die teils in 38 Sprachen übersetzt wurden. Mit mehr als einer

Milliarde verkauf-ter Bücher weltweit zählt Barbara Cartland
zweifellos zu den größten Romantikerinnen der Welt.

DIE ZEITLOSE ROMANSAMMLUNG
Cartlands Bücher spielen in den feinen Kreisen der englischen
Gesellschaft sowie unter exotischen Zigeunern. Zwischen den

passionierten Helden und schönen Heldinnen der Romane entflammt
stets eine leidenschaftliche Liebe, die immer wieder auf die Probe
gestellt wird. Am Ende siegt jedoch immer die wahre Liebe, und es

gibt nichts, was sie nicht überwinden kann.
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