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Gefangene Der Liebe Barbara Cartland Hent PDF Die Waise Pandora lebt bei ihrem Onkel, dem Bischof von
Lindchester. Sie hört zufällig, dass er sie mit dem Kaplan Prosper Witheridge verheiraten will. Entsetzt sieht
Pandora nur einen Ausweg: sie muss den hoch moralischen Kaplan dazu bringen, sie zu verachten und so

flieht sie zu ihrem lasterhaften Cousin , dem Earl of Chartwood. Sie ist selbst schockiert von dessen
Lebenstil, der Gesellschaft von freizügigen Schauspielerinnen, mit der er sich umgibt, und seiner

Gleichgültigkeit dem Familienerbe gegenüber. Trotzdem schafft es Pandora, den jahrhundertealten Besitz der
Familie zu retten und gewinnt dabei die Achtung des Earls. Doch wie kann es nun für sie weitergehen?

BARBARA CARTLAND
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.

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.

 

Die Waise Pandora lebt bei ihrem Onkel, dem Bischof von
Lindchester. Sie hört zufällig, dass er sie mit dem Kaplan Prosper
Witheridge verheiraten will. Entsetzt sieht Pandora nur einen

Ausweg: sie muss den hoch moralischen Kaplan dazu bringen, sie zu
verachten und so flieht sie zu ihrem lasterhaften Cousin , dem Earl of

Chartwood. Sie ist selbst schockiert von dessen Lebenstil, der
Gesellschaft von freizügigen Schauspielerinnen, mit der er sich
umgibt, und seiner Gleichgültigkeit dem Familienerbe gegenüber.
Trotzdem schafft es Pandora, den jahrhundertealten Besitz der

Familie zu retten und gewinnt dabei die Achtung des Earls. Doch
wie kann es nun für sie weitergehen?

BARBARA CARTLAND
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.

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.
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