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Viertelstunde vor Mitternacht. Justus fuhr zusammen; das Läuten des Telefons erreichte ihn wie ein Geräusch

aus einer anderen Welt. Sekundenlang sah er den Apparat so verdutzt an, als könnte er sich nicht im
geringsten erklären, warum dieser einen solchen Ton von sich gab, obendrein zu so später Stunde. Dann
beschloss er, das Klingeln einfach zu ignorieren. Dies war hierzulande nicht mehr die rechte Zeit, andere

Menschen anzurufen, sagte er sich. Es konnte sich ohnehin nur um einen Irrtum handeln. Er hätte niemanden
zu nennen gewusst, der kurz vor Mitternacht bei ihm anrufen könnte...

Eine romantische Liebesgeschichte voller Herz, Schmerz und Dramatik, die von der ersten bis zur letzten
Seite fesselt.

Beate May ist erfolgreiche Autorin von Familien- und Liebesromanen, die unter die Haut gehen. Man möchte
ihre Geschichten in einem Atemzug regelrecht verschlingen...
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