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Condition: New. Publisher/Verlag: List | Roman | Zwei Frauen im Nachkriegsfrankreich auf der
Suche nach der Wahrheit | Zwei Frauen im Nachkriegsfrankreich auf der Suche nach der
WahrheitDer jungen Amerikanerin Charlie St. Clair macht so schnell nichts Angst. Aber 1947 im
kriegszerstörten Frankreich will sie nicht allein nach ihrer verschwundenen Cousine suchen. Sie
bittet Eve Gardiner um Hilfe. Eve ist eine trinkfeste, Kette rauchende und erschütternd unfreundliche
Lady. Ihr Geheimnis: Sie war Agentin für einen Spionagering aus Frauen, das Netzwerk Alice. Eve
flog auf, danach hat sie die schlimmsten Seiten des Krieges erlebt. Sie will Charlie nicht helfen. Doch
dann erwähnt die junge Frau den Namen eines Mannes, den Eve einmal geliebt hat. Und den sie
verdächtigt, sie an die Deutschen verraten zu haben. Lebt er noch und hat er weitere Frauen auf
dem Gewissen? Entschlossen, endlich die Wahrheit über diesen Mann zu erfahren, bietet sie der
jungen Frau ihre Unterstützung an. Charlie und Eve reisen nach Frankreich. Eve, um eine Rechnung
zu begleichen. Charlie, um endlich Frieden zu finden."Großartige Frauen, von denen man nicht
genug bekommen kann" BookPageDer Bestseller aus USA endlich in Übersetzung.Historischer
Fakt:Das Netzwerk Alice gab es wirklich. Alice Dubois war der Deckname von Louise de Bettignies,...
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ReviewsReviews

Certainly, this is the very best work by any writer. It is loaded with knowledge and wisdom I am just quickly will get a satisfaction of reading through a
created publication.
-- Dona von O kuneva-- Dona von O kuneva

The book is great and fantastic. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I realized this publication from my dad and i advised this
ebook to find out.
-- Dr . B la ir  Ma nn-- Dr . B la ir  Ma nn
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