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By Lucinda Riley

Goldmann TB Sep 2016, 2016. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - 'Atlantis' ist der Name des
herrschaftlichen Anwesens am Genfer See, in dem Maia d'Aplièse und ihre Schwestern
aufgewachsen sind. Sie alle wurden von ihrem geliebten Vater adoptiert, als sie noch sehr klein
waren, und kennen ihre wahren Wurzeln nicht. Als er überraschend stirbt, hinterlässt er jeder seiner
Töchter einen Hinweis auf ihre Vergangenheit - und Maia fasst zum ersten Mal den Mut, das Rätsel
zu lösen, an dem sie nie zu rühren wagte. Ihre Reise führt sie zu einer alten Villa in Rio de Janeiro,
wo sie auf die Spuren von Izabela Bonifacio stößt, einer schönen jungen Frau aus den besten
Kreisen der Stadt, die in den 1920er Jahren dort gelebt hat. Maia taucht ein in Izabelas faszinierende
Lebensgeschichte - und fängt an zu begreifen, wer sie wirklich ist und was dies für ihr weiteres Leben
bedeutet . 576 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This pdf is definitely not easy to get started on studying but quite entertaining to read through. I am quite late in start reading this one, but better then
never. Once you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Ms. Fa tim a  Er dm a n-- Ms. Fa tim a  Er dm a n

This type of publication is almost everything and helped me looking forward and much more. I am quite late in start reading this one, but better then
never. You wont really feel monotony at whenever you want of your own time (that's what catalogs are for relating to if you ask me).
-- Pr of . B uddy Leuschke-- Pr of . B uddy Leuschke
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