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Von dir geliebt Anya Omah Hent PDF Hannah Sanders bereut zutiefst, sich auf David Bender eingelassen zu
haben. Sie redet sich ein, nichts für ihn zu empfinden, und verbucht die Affäre als Fehler, der nie wieder
vorkommen wird. Doch David sieht gar nicht ein, sie kampflos aufzugeben, und setzt alles daran, Hannahs
Herz zu erobern. Als sie seinem Charme erliegt, scheint das Glück der beiden perfekt – bis Hannah einen

folgenschweren Fehler begeht.

Wer kämpft jetzt um wen?

"Von dir geliebt" ist der zweite und letzte Teil von "Von dir verführt".

Anya Omah, geboren im Juli 1984 in Dortmund, ist medizinisch technische Laborassistentin,
Wirtschaftspsychologin und Autorin aus Leidenschaft.

Schon als Kind liebte sie es Geschichten zu erfinden, oft auch zum Leidwesen ihrer Eltern. Je größer sie
wurde, desto umfassender wurden die Geschichten, die in ihrem Kopf herumspukten. Irgendwann entdeckte

sie die Fähigkeit Emotionen auf Papier zu bringen und hauchte ihren Figuren Leben ein.

Als im März 2014 ihr Debüt Roman VON DIR VERFÜHRT erschien und die Deutschen E-Book-Charts
eroberte, beschloss sie das Schreiben zu ihrem Beruf zu machen. Es folgten weitere Romane, mit denen sie an

den Erfolg ihres ersten Buches anknüpfte.

Um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen, benötigt sie drei Dinge: Gute Musik, schwarzen Tee mit Latte
Macchiato und weiße Schokolade.

Mehr Informationen unter <a href="http://www.anyaomah.de">www.anyaomah.de</a>

 

Hannah Sanders bereut zutiefst, sich auf David Bender eingelassen
zu haben. Sie redet sich ein, nichts für ihn zu empfinden, und
verbucht die Affäre als Fehler, der nie wieder vorkommen wird.
Doch David sieht gar nicht ein, sie kampflos aufzugeben, und setzt
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Schon als Kind liebte sie es Geschichten zu erfinden, oft auch zum
Leidwesen ihrer Eltern. Je größer sie wurde, desto umfassender
wurden die Geschichten, die in ihrem Kopf herumspukten.

Irgendwann entdeckte sie die Fähigkeit Emotionen auf Papier zu
bringen und hauchte ihren Figuren Leben ein.
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