Das ergreifende Zeugnis einer großen Liebe
Nina und Philip sind seit mehr als vierzig Jahren miteinander verheiratet, haben eine Tochter und sind durch gute und
schlechte Zeiten gegangen. Obwohl die Ehe nicht mehr so gl?cklich ist wie am Anfang, liebt Nina ihren Ehemann noch
immer. Entsprechend gro? ist der Schock, als sie ihn tot im Schlafzimmer vorfindet. Der Arzt stellt Herzversagen fest
und ist sich sicher, dass Nina Philip nicht mehr h?tte helfen k?nnen. Und trotzdem nagt das schlechte Gewissen an ihr,
denn ihre dunklen Geheimnisse sind der Grund, weshalb Philip viel zu jung verstirbt. F?r sie beginnt nun eine Zeit des
schmerzhaften Abschiednehmens, in dem die Erinnerungen sie immer wieder einholen.
Eine Nacht lang gibt sich Nina dem Kummer hin und denkt an die vergangenen Jahre, in denen sie und Philip so einige
H?hen und Tiefen erlebt haben. Der erste Kuss, die vielen Gespr?che und intimen Augenblicke - all das st?rzt auf Nina
ein und l?hmt sie beinahe in ihrem Vorhaben, nun ohne Philip ihr Leben zu bestreiten. Der Mathematiker und die
K?nstlerin waren in ihrem Herzen grundverschieden, aber hatten ein gemeinsames Ziel: die Suche nach dem wahren
Gl?ck! Doch es gibt auch Grund f?r Tr?nen, denn Nina hat gro?e Schuld auf sich geladen: Sie hatte unter anderem eine
Aff?re und spielte des ?fteren mit Philips Gef?hlen. Nun bereut sie alles!
Schlaglichtartig kommen Nina der Fr?hling in Paris, die Ferien am Meer und die Reisen ins Ged?chtnis - Erinnerungen,
die in ihrem ganzen K?rper ein angenehmes Kribbeln hinterlassen. Pl?tzlich beginnt sie Philip zu vermissen und sich
unendlich traurig zu f?hlen. Aber sp?testens am n?chsten Morgen, wenn die dunklen Wolken vom strahlenden
Sonnenschein verdr?ngt werden, sieht die Welt schon wieder ganz anders und ein bisschen rosiger aus. F?r Nina ist die
Zeit f?r einen Neuanfang gekommen ...
Lily Tuck ist eine Autorin, die ihre Leser mit viel Gef?hl und Leidenschaft verf?hrt und mit der bewegenden Geschichte
einer gro?en Liebe jedes Herz bet?rt. "Das Gl?ck mit dir" ist ein zauberhafter Roman und zeugt von einer Intensit?t und
insbesondere Intimit?t, wie man ihr nicht alle Tage begegnet. Dieses Buch ist herzzerrei?end traurig und r?hrt jeden zu
Tr?nen. Hier sollte man beim Schm?kern unbedingt Taschent?cher bereitliegen haben, denn dieser Genuss l?sst kein
Auge trocken. Das ist eine Geschichte, die jeden aufw?hlt und definitiv Potenzial zum Bestseller besitzt. Kein Wunder,
dass niemand dieser zarten Versuchung widerstehen kann. So sollte Literatur am besten immer sein.
"Das Gl?ck mit dir" ist eine echte Wundert?te voll kleiner ?berraschungen, die einem w?hrend der Lekt?re ein freudiges
L?cheln ins Gesicht zaubern. Lily Tuck hat hier einen Roman geschrieben, der gl?cklich zu machen vermag und von der
Liebe zum Leben erz?hlt. In solch ein ber?hrendes Lesevergn?gen muss man sich einfach verlieben, denn hier gibt es
Emotionen pur.
Susann Fleischer 29.10.2012

Quelle: www.literaturmarkt.info

