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Ganz harmlos mit einer Postkarte beginnt der verführerische Briefwechsel zwischen der jungen Delphine und
dem Maler Jean Luc, entwickelt sich jedoch bald schon zu einer wahren Obsession. Die spielerische

Leichtigkeit, mit der Jean Luc ihr schreibt, seine Offenheit fasziniert Delphine. Aus der Faszination wächst
Erwartung, und unversehens findet die junge Frau sich in einem wahren Sturm der Gefühle.

Briefe, die einen träumen lassen - offenbar ist auch Jean Luc in Bann geschlagen von der erfrischenden
Unmittelbarkeit seiner Briefpartnerin. Gedanken und Sehnsüchte vermischen sich, schaffen sich Raum, je

enger das Band zwischen den beiden wird. Delphine, die ganz in ihren Wünschen und Sehnsüchten lebt; Jean
Luc, der zum Ideal für sie wird und den doch eine Art Geheimnis zu umgeben scheint. Der Wunsch einander

zu treffen, das Geschriebene einzulösen wächst...

Es ist ein Buch über menschliche Sehnsucht und Wirklichkeit, Erotik, Liebe und Verlangen - bis an sein
überraschendes Ende.

LESERSTIMMEN
Ein wunderbares Buch! Ich habe es in einem Stück gelesen und lese es immer wieder, den Briefwechsel
zwischen Delphine und dem Maler Jean Luc. Es ist ein wunderbares Buch, das die Seele anspricht und
Empfindungen erzählt, die erlebt sein müssen. Anders ist es nicht möglich, dass die Autorin Innerstes so

überzeugend schildert. Für sensible Leser(innen) hochgradig zu empfehlen. - Maria, 5/5 Sterne, Amazon.de

Es ist herrlich geschrieben. Normalerweise kein Freund der in Briefform geschriebenen Bücher, bin ich
hingerissen. So viel Gefühl und so viel Gänsehautfeeling, hab ich schon lange bei keinem Buch mehr gehabt.

Toll. - Janine, 5/5 Sterne, Amazon.de
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