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Eines Tages wird dich eine tiefe Liebe zu jemandem hinführen, der dir mehr
bedeuten wird, als alles andere auf der Welt.

Vivian und Zion stellen sich vor
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Zion

Ich rackere mich gerade auf einer Bohrinsel ab, um die
fälligen Raten zusammenzubekommen, als mich ein Anruf
erreicht: Eine Anwältin aus Amerika, die sich bei meiner
Mutter in Frankreich aufhält. Angeblich will diese Anwältin
uns helfen. Hallo? Wo gibt es denn heutzutage noch so
etwas? Aber das ist erst der Anfang. Diese Lady aus
Amerika redet derartig auf mich ein, dass mir ein Unfall
passiert. Das war es dann mit dem schnellen Verdienst. Und
das war es dann auch mit unserem Hof. Eine Bohrinsel ist
keine Sozialstation, ich muss abreisen, weil ich
arbeitsunfähig bin. Mit einer riesigen Wut im Bauch stürme
ich nach Hause. Als ich mich aus dem Wagen hieve, steht
sie vor mir: Vivian Passfield, die Anwältin aus Amerika, die
uns angeblich helfen will. Noch immer koche ich vor Wut
über diese Person, aber sie ist verdammt hübsch. Gerade, als
ich sie mir genauer ansehen will, fällt mir eine Sache auf: Sie
trägt Kleidung meiner geschiedenen Ex-Frau. Das schlägt
dem Fass den Boden aus!
Meine Wut legt sich schnell. Ich habe zwar wenig
Erfahrung mit Frauen. Aber dass Vivian etwas Besonderes
ist, spüre ich schon bald. Ich hätte nicht gedacht, dass ich
einmal so viel für eine Frau empfinden würde. Sie ist die
Frau meines Lebens!
Tja, aber ich habe es geschafft, dass sie ihre Koffer packt
und mich nie wieder sehen will. Und ich bin ratlos, wie ich
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sie zurückgewinnen kann. Aber es kommt noch schlimmer:
Der Makler Mattheo Cavard, der mir schon meine Ex-Frau
ausgespannt hat, setzt nun alle Hebel in Bewegung, um an
unser Grundstück zu kommen. Dabei ist es ihm sogar egal,
ob Menschen dabei sterben.
Es steht alles auf dem Spiel und ob ich Vivian
zurückerobern kann, wird sich noch zeigen müssen.
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Vivian

In meinem Leben läuft alles in geordneten Bahnen: In
meinem Job als Scheidungsanwältin in New York kann mir
niemand so leicht das Wasser reichen und im Privatleben
gelingt es mir, alle Störfaktoren fernzuhalten. Einen Kerl zu
Hause? Nein danke, ich brauche wirklich niemanden, dem
ich schon bald die Socken hinterhertragen kann. Ab und zu
mal eine Nummer und gleich danach – zack, auf
Wiedersehen!
Shelly ist meine liebste Freundin. Wir sind total
unterschiedlich, aber wenn wir uns sehen, verstehen wir uns
auf Anhieb. Dass es ausgerechnet Shelly erwischt, wirft
mich echt aus der Bahn. Wir sind beide noch nicht einmal
vierzig – da denkt man doch nicht an den Tod, oder?
Nach ihrem Tod kann ich keine klaren Gedanken mehr
fassen, mich treibt nur noch ein Gedanke: Ich muss hier
raus!
Religiös bin ich zwar nicht, aber diese Pilgerwanderung in
Frankreich soll schon so manchem in seelischer Not
geholfen haben. Also breche ich auf, von Kalifornien, wo
ich mich um Shellys Nachlass kümmere, nach Frankreich,
zum Pilgerpfad.
Und dort geschieht etwas Unglaubliches: Ich treffe auf
Zion – und Elaine – und Jessie und die drei erobern mein
Herz innerhalb kürzester Zeit. Zion! Wenn ich nur an ihn
denke, wird mir ganz warm. Er ist ganz anders, als alle
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Männer, die bisher kennengelernt habe. So wünsche ich mir
eine Familie und eine Beziehung.
Leider sind da noch Zions Ex-Frau Danielle und der
Verbrecher Mattheo, die uns übel mitspielen. Die beiden
spinnen einen perfiden Plan und schon bald geht es sogar
um Leben und Tod!
Mit Zion kann ich alles schaffen. Davon war ich überzeugt.
Aber dann war da diese Nacht, in der er …
Warum hast du mir das nur angetan Zion?
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Liebe Leserin, lieber Leser,
ich hoffe, diese Leseprobe hat Sie begeistert.
Wie die Geschichte weitergeht, können Sie auf AMAZON
erfahren.
(Suchen sie dort nach ›Collin Spark‹)
Aktuell können Sie das E-Book noch kurzzeitig für 0,99
Euro dort kaufen (Stand: 11.05.2022) oder kostenlos lesen,
mit Kindle Unlimited.
Ich freue mich auf Sie.
Jörg alias Collin.
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