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Pressemitteilung
Ein bemerkenswerter Roman ist erschienen: Einerseits, weil es das Werk einer begabten Autorin ist,
die Lust auf Lesen macht. Andererseits, weil die Geschichte ein Jahr im Leben einer 40-jährigen Frau
beschreibt, die ihr persönliches Glück im Spannungsfeld von Beruf, Familie und dem Leben neu
arrangiert.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

Ingrid Konrad

„Plötzlich wachgeküsst“
Lena behauptet sich beruflich in der Männerwelt, jettet zwischen Köln, der Provence und Paris hin
und her. Sie kostet das Leben aus – und auch die Sympathien der Männer, die sie trifft.
Klingt toll, oder? Ist es auch, und das nicht nur für Lena. Rückblende zu ihrem 40. Geburtstag: Trübe
Gedanken machen sich breit. Bin ich noch glücklich, fragt sie sich.
Lena geht es wie vielen Frauen: Sie sieht gut aus, mit ihrem Mann verbindet sie eine langjährige Liebe
und im Beruf läuft es gut. Die Frau ist temperamentvoll, intelligent und einfühlsam, besitzt Sinn für
Ästhetik und liebt alles Schöne. Kurzum, sie steht im Leben, ist eine gute Partie. Wirklich? Den
Avancen des erfolgreichen Toni hält sie stand, doch nicht lang. Als sie nachgibt, löst sich das Band,
das ihr Herz zusammenschnürte: Lena ist wachgeküsst! Berauscht vor Glück, steht sie jetzt zu sich
selbst. Ja, Toni ist ihr Geliebter, und sie lebt das Leben wie es ist. Und hinzu gesellen sich Jörn, Alex,
Luc ...
Lena ist dankbar für diese wunderbaren Männer. „Ich genieße ihre Gesellschaft, Freundschaft und
ihre Liebe und gebe freimütig meine dazu“, sagt sie ohne Reue. Sie hat sie nicht gerufen, und doch
waren sie plötzlich da. Ist es Schicksal oder Einstellung? Lena ist angekommen: „Es ist so herrlich
unbeschwert und leicht“. Liebe ist das Gut, das sich mehrt, wenn man es teilt, sagt sie. Ihren 41.
Geburtstag feiert Lena mit ihren (neuen) Freunden - alle frei und doch gefangen in den Maschen des
wundervollen Liebesnetzes, das sie in diesem einen Jahr so unbeschwert knüpfte. Sie ist glücklich.
Ingrid Konrad hat mit „Plötzlich wachgeküsst“ ihren neuen Roman vorgelegt. Er ist wie zuletzt ihr
Debutwerk „Abenteuer Hawaii“ so prickelnd und beschwingend geschrieben, dass die Leser Lenas
Glücksrausch geradezu körperlich spüren dürften. Ein ganzes Schicksalsjahr im Leben einer Frau,
deren glückliche Wandlung Konrad auf 230 Seiten beschreibt. Erhältlich als Taschenbuch oder eBook
im Magic Buchverlag.
Klappentext des Buches:
Lena behauptet sich beruflich in der Männerwelt, jettet zwischen Köln, der
Provence und Paris hin und her. Und sie kostet das Leben aus – und auch die
Männer, die mit einem Mal in ihr Leben schneien. Lena lässt sich von der Liebe
verzaubern. Und das ändert ihr Leben. Über all diesen Turbulenzen wird ihr klar,
was ihr wichtig ist und was sie wirklich möchte.
Dieser Liebesroman ist wunderbar unterhaltsam und kurzweilig. Nicht langatmig,
sondern rasant und mit Pep geht es durch Lenas Leben.
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