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Weiße Lilie Barbara Cartland Hent PDF Ilitta schafft es, den Herzog von Marazion ständig aufs Neue zu
überraschen. Mit ihrem Verhalten im Rasthof, wo sie sich zum ersten Mal begegnen, ihrem seltenen Talent als
Künstlerin und besonders Menschen als Tiere darzustellen, seien sie gut oder böse, und ihrem Mut als sie mit

Waffengewalt gefangen gehalten werden.

Nachdem sie zusammen Gier, Verrat und allerlei Gefahren überstanden haben, fürchtet Ilitta jedoch von der
verführerischen Comtesse de Soisson ausgestochen zu werden und läuft davon. Mit fast magnetartiger

Wirkung angezogen, die ihre Herzen erzeugen, schafft es der Herzog mit seinen Küssen schließlich, Ilitta
davon zu überzeugen, daß er sie, jetzt wo er sie gefunden hat, nie wieder gehen lassen wird…

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
leidenschaft- liche 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.

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 verkaufter Bücher weltweit zählt Barbara Cartland zweifellos

zu den größten Romantikerinnen der Welt.

 

Ilitta schafft es, den Herzog von Marazion ständig aufs Neue zu
überraschen. Mit ihrem Verhalten im Rasthof, wo sie sich zum ersten
Mal begegnen, ihrem seltenen Talent als Künstlerin und besonders
Menschen als Tiere darzustellen, seien sie gut oder böse, und ihrem

Mut als sie mit Waffengewalt gefangen gehalten werden.

Nachdem sie zusammen Gier, Verrat und allerlei Gefahren
überstanden haben, fürchtet Ilitta jedoch von der verführerischen
Comtesse de Soisson ausgestochen zu werden und läuft davon. Mit
fast magnetartiger Wirkung angezogen, die ihre Herzen erzeugen,
schafft es der Herzog mit seinen Küssen schließlich, Ilitta davon zu
überzeugen, daß er sie, jetzt wo er sie gefunden hat, nie wieder

gehen lassen wird…

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 leidenschaft- liche 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.

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 verkaufter Bücher weltweit zählt Barbara Cartland
zweifellos zu den größten Romantikerinnen der Welt.
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