
Mr. Lawrence, mein Fahrrad und ich # Book ~ 7XEBNXR03R

Mr. Lawren ce, m ei n  Fah rrad un d i chMr. Lawren ce, m ei n  Fah rrad un d i ch

By Shelly King

Kindler Verlag Apr 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 20.5x12.5x cm. Neuware - Ein
hinreißendes Debut für alle Buchliebhaber Maggie hat gerade ihren hochdotierten Job in einem
kalifornischen Internet-Startup verloren und findet Trost im 'Dragonfly Books', einem verstaubten
Antiquariat um die Ecke. Statt auf Jobsuche zu gehen, liest sie eine Schmonzette nach der anderen,
freundet sich mit dem schrulligen Besitzer des 'Dragonfly' an und lernt nebenbei den
geheimnisvollen Fahrradfreak Rajhit kennen. Ihr bester Freund indessen sorgt sich um Maggies
Zukunft und verschafft ihr Zutritt zum Lesezirkel einer wichtigen Managerin von Silicon Valley. D.H.
Lawrences 'Lady Chatterley' steht auf dem Programm. Als Maggie die uralte Ausgabe bei 'Dragonfly
Books' aufschlägt, entdeckt sie einen in das Buch gekritzelten Briefwechsel, der sie augenblicklich in
ihren Bann zieht. Die leidenschaftlichen Botschaften zwischen zwei unbekannten Liebenden
berühren sie zutiefst - und öffnen ungeahnte Türen in ihrem eigenen Leben . Ein humorvoller
Feelgood-Roman für alle, die insgeheim daran glauben, dass die große Liebe durch Bücher
gefunden werden kann - und trotzdem in der Welt von heute leben. 336 pp. Deutsch.
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It in a of the most popular publication. It is actually rally intriguing throgh looking at time period. Your daily life span is going to be change the instant you
total reading this publication.
-- Mr s. Sha nna  Ma nn-- Mr s. Sha nna  Ma nn

It in a single of the most popular ebook. Indeed, it can be play, still an interesting and amazing literature. I am quickly will get a satisfaction of reading a
created pdf.
-- Lennie Renner-- Lennie Renner
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