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Das Schicksal der Lilian H. Marie Louise Fischer Hent PDF Lilian, Chefsekretärin, ist hinreißend schön und
führt ein ausschweifendes Leben. Die Männer liegen ihr zu Füßen, und sie scheint ganz und gar abhängig von
deren Bewunderung und Aufmerksamkeit, sie ist dem Luxus verfallen. Doch während sie ihre Liebschaften
schon nicht mehr beziffern kann, sehnt sie sich heimlich nach Geborgenheit und Liebe, vielleicht sogar nach
einer Ehe, einem bürgerlichen Leben. Kurt Kayser, ihr Vorgesetzter und Firmeninhaber, mit dem sie ein

Verhältnis hat, wäre genau der Richtige für Lilian, doch er ist verheiratet und an seine schwerkranke Ehefrau
gebunden. Eines Morgens wird diese mit durchschnittener Kehle in ihrem Bett aufgefunden. Wer hätte ein

besseres Tatmotiv als Lilian? Doch ist sie tatsächlich eine eiskalt berechnende Mörderin oder das Opfer eines
Justizirrtums?

Marie Louise Fischer wurde 1922 in Düsseldorf geboren. Nach ihrem Studium arbeitete sie als Lektorin bei
der Prag-Film. Da sie die Goldene Stadt nicht rechtzeitig verlassen konnte, wurde sie 1945 interniert und

musste über eineinhalb Jahre Zwangsarbeit leisten. Mit dem Kriminalroman "Zerfetzte Segel" hatte sie 1951
ihren ersten großen Erfolg. Von da an entwickelte sich Marie Louise Fischer zu einer überaus erfolgreichen
Unterhaltungs- und Jugendschriftstellerin. Ihre über 100 Romane und Krimis und ihre mehr als 50 Kinder-
und Jugendbücher wurden in 23 Sprachen übersetzt und erreichten allein in Deutschland eine Gesamtauflage
von über 70 Millionen Exemplaren. 82-jährig verstarb die beliebte Schriftstellerin am 2. April 2005 in Prien

am Chiemsee.

 

Lilian, Chefsekretärin, ist hinreißend schön und führt ein
ausschweifendes Leben. Die Männer liegen ihr zu Füßen, und sie
scheint ganz und gar abhängig von deren Bewunderung und

Aufmerksamkeit, sie ist dem Luxus verfallen. Doch während sie ihre
Liebschaften schon nicht mehr beziffern kann, sehnt sie sich

heimlich nach Geborgenheit und Liebe, vielleicht sogar nach einer
Ehe, einem bürgerlichen Leben. Kurt Kayser, ihr Vorgesetzter und
Firmeninhaber, mit dem sie ein Verhältnis hat, wäre genau der

Richtige für Lilian, doch er ist verheiratet und an seine schwerkranke
Ehefrau gebunden. Eines Morgens wird diese mit durchschnittener
Kehle in ihrem Bett aufgefunden. Wer hätte ein besseres Tatmotiv als
Lilian? Doch ist sie tatsächlich eine eiskalt berechnende Mörderin

oder das Opfer eines Justizirrtums?

Marie Louise Fischer wurde 1922 in Düsseldorf geboren. Nach
ihrem Studium arbeitete sie als Lektorin bei der Prag-Film. Da sie
die Goldene Stadt nicht rechtzeitig verlassen konnte, wurde sie 1945
interniert und musste über eineinhalb Jahre Zwangsarbeit leisten. Mit
dem Kriminalroman "Zerfetzte Segel" hatte sie 1951 ihren ersten
großen Erfolg. Von da an entwickelte sich Marie Louise Fischer zu

einer überaus erfolgreichen Unterhaltungs- und
Jugendschriftstellerin. Ihre über 100 Romane und Krimis und ihre
mehr als 50 Kinder- und Jugendbücher wurden in 23 Sprachen

übersetzt und erreichten allein in Deutschland eine Gesamtauflage
von über 70 Millionen Exemplaren. 82-jährig verstarb die beliebte



Schriftstellerin am 2. April 2005 in Prien am Chiemsee.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Das Schicksal der Lilian H.&s=dkbooks

