Ein Tag, der alles andert (German Edition)

Paige Langford hat alles: Wohlstand,
Schonheit und Ehrgeiz. Doch als der Verrat
ihres Lovers sie sowohl ihren Traumjob als
auch ihren Ruf kostet, zieht sie sich zu
ihrem Bruder nach Indiana aufs Land
zuruck, um ihre Wunden zu lecken und
sich Gedanken uber den Rest ihres Lebens
zu machen. Dort lernt sie Ryan Malloy
kennen, einen barschen, Whisky saufenden
Cowboy, dessen barbei?ige Art nicht uber
die Qual in seinen Augen hinwegtauschen
kann. Ryan Malloy hat alles verloren.
Seine Erlebnisse im Krieg und eine
verlorene Liebe lassen ihm keine Ruhe,
und er sucht Zuflucht im Alkohol. Doch
ein Stellenangebot seines ehemaligen
Kommandanten gibt ihm einen Funken
Hoffnung und verschafft ihm eine zweite
Chance. Paige ist noch nie einem mit der
Vergangenheit hadernden Lummel wie ihm
begegnet, doch vielleicht ist er genau das,
was sie braucht. Ryan, der Mann, der
glaubte, dass sein Leben sich nicht mehr
lohnt, ist versucht, mit Paige ein letztes
Mal sein verletztes Herz zu riskieren.
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