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Die Zähmung der Wilden Lorinda Barbara Cartland Hent PDF Als Durstan Hayles Augen Lorinda das erste
Mal erblicken, glitzerten ihre Augen vor wilder Freude. Auf einem schwarzen Pferd ritt sie durch den Ballsaal
und erschien als Lady Godiva verkleidet bis auf ihr rotgoldenes Haar fast nackt. Erzürnt von ihrem Verhalten
wettet Durstan darauf, daß er diese unvorhersehbare Schönheit bezähmen kann. Aber er muß feststellen, wie
stur Lorinda selbst gefangen von der Gier und Gefühllosigkeit ihres Vaters ist. Wie Lorinda am Ende Durstans
Leben rettet und ihre Herzen für alle Ewigkeit verschmelzen, erzählt diese Geschichte vom England des 18.

Jahrhunderts.

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.

 

Als Durstan Hayles Augen Lorinda das erste Mal erblicken,
glitzerten ihre Augen vor wilder Freude. Auf einem schwarzen Pferd
ritt sie durch den Ballsaal und erschien als Lady Godiva verkleidet
bis auf ihr rotgoldenes Haar fast nackt. Erzürnt von ihrem Verhalten
wettet Durstan darauf, daß er diese unvorhersehbare Schönheit
bezähmen kann. Aber er muß feststellen, wie stur Lorinda selbst
gefangen von der Gier und Gefühllosigkeit ihres Vaters ist. Wie
Lorinda am Ende Durstans Leben rettet und ihre Herzen für alle
Ewigkeit verschmelzen, erzählt diese Geschichte vom England des

18. Jahrhunderts.

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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