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By Rachel Joyce

Argon Verlag Gmbh Sep 2015, 2015. Audio-CD. Book Condition: Neu. 139x124x10 mm. Neuware - Eine
wunderbare Kurzgeschichte über die Kraft des Hier und Jetzt. Binny hat noch genau fünf Stunden
Zeit, um alles für die Festtage vorzubereiten. Sie fühlt sich ganz und gar nicht weihnachtlich: Es
regnet Bindfäden, ihr Haus fällt auseinander, und die Stadt ist völlig überfüllt. Und das ist alles, alles
nur Olivers Schuld. Um nicht auch noch Smalltalk mit einer Bekannten machen zu müssen, flieht
Binny in einen Laden, den sie normalerweise nie betreten würde. Und findet dort einen ganz
unerwarteten Ort voll Frieden, Trost und Freundlichkeit - eingehüllt in einen Hauch von
Zitronenduft. Andrea Sawatzki ist erfolgreiche Schauspielerin, Autorin und Hörbuchsprecherin. Ihre
einzigartige Stimme lässt den Höreri vollkommen eintauchen in eine Geschichte. Deutsch.
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ReviewsReviews

This publication may be really worth a go through, and a lot better than other. It really is full of knowledge and wisdom Its been printed in an exceptionally
easy way in fact it is simply after i finished reading this publication by which basically modified me, affect the way i really believe.
-- Tr oy Dietr ich DDS-- Tr oy Dietr ich DDS

This created ebook is wonderful. I am quite late in start reading this one, but better then never. You may like the way the author compose this pdf.
-- Fr eder ic La ng-- Fr eder ic La ng
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