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Wichtiger als Liebe Marie Louise Fischer Hent PDF Claudia Mennersdorfer beginnt in dem Verlag, für den
sie tätig ist, als Sekretärin. Doch sie will hoch hinaus. Mit großem Ehrgeiz und harter Arbeit erklimmt sie eine

Karrierestufe nach der anderen und arbeitet sich so mit ihrem übergroßen Einsatz zur Chefredaktion vor.
Eigentlich könnte sie jetzt glücklich sein, da sie kurz davor ist, ihr Ziel zu erreichen. Doch mit einem Mal

öffnen sich ihr die Augen. Sie erkennt, was für Fehler sie auf dem Weg dahin gemacht hat und welche Lücken
sich auftun. Ihre Freunde haben sich ausnahmslos zurückgezogen und, was noch schlimmer ist, auch für

Herbert und die Liebe war kein Platz mehr. Ganz und gar wacht sie auf, als sie sich für den Tod einer jungen
Frau verantwortlich fühlt. Es ist höchste Zeit, diesen Lebensweg zu beenden und noch einmal komplett von

vorne zu beginnen.

Marie Louise Fischer wurde 1922 in Düsseldorf geboren. Nach ihrem Studium arbeitete sie als Lektorin bei
der Prag-Film. Da sie die Goldene Stadt nicht rechtzeitig verlassen konnte, wurde sie 1945 interniert und

musste über eineinhalb Jahre Zwangsarbeit leisten. Mit dem Kriminalroman "Zerfetzte Segel" hatte sie 1951
ihren ersten großen Erfolg. Von da an entwickelte sich Marie Louise Fischer zu einer überaus erfolgreichen
Unterhaltungs- und Jugendschriftstellerin. Ihre über 100 Romane und Krimis und ihre mehr als 50 Kinder-
und Jugendbücher wurden in 23 Sprachen übersetzt und erreichten allein in Deutschland eine Gesamtauflage
von über 70 Millionen Exemplaren. 82-jährig verstarb die beliebte Schriftstellerin am 2. April 2005 in Prien

am Chiemsee.

 

Claudia Mennersdorfer beginnt in dem Verlag, für den sie tätig ist,
als Sekretärin. Doch sie will hoch hinaus. Mit großem Ehrgeiz und
harter Arbeit erklimmt sie eine Karrierestufe nach der anderen und
arbeitet sich so mit ihrem übergroßen Einsatz zur Chefredaktion vor.
Eigentlich könnte sie jetzt glücklich sein, da sie kurz davor ist, ihr
Ziel zu erreichen. Doch mit einem Mal öffnen sich ihr die Augen.
Sie erkennt, was für Fehler sie auf dem Weg dahin gemacht hat und
welche Lücken sich auftun. Ihre Freunde haben sich ausnahmslos
zurückgezogen und, was noch schlimmer ist, auch für Herbert und
die Liebe war kein Platz mehr. Ganz und gar wacht sie auf, als sie
sich für den Tod einer jungen Frau verantwortlich fühlt. Es ist
höchste Zeit, diesen Lebensweg zu beenden und noch einmal

komplett von vorne zu beginnen.

Marie Louise Fischer wurde 1922 in Düsseldorf geboren. Nach
ihrem Studium arbeitete sie als Lektorin bei der Prag-Film. Da sie
die Goldene Stadt nicht rechtzeitig verlassen konnte, wurde sie 1945
interniert und musste über eineinhalb Jahre Zwangsarbeit leisten. Mit
dem Kriminalroman "Zerfetzte Segel" hatte sie 1951 ihren ersten
großen Erfolg. Von da an entwickelte sich Marie Louise Fischer zu

einer überaus erfolgreichen Unterhaltungs- und
Jugendschriftstellerin. Ihre über 100 Romane und Krimis und ihre
mehr als 50 Kinder- und Jugendbücher wurden in 23 Sprachen

übersetzt und erreichten allein in Deutschland eine Gesamtauflage
von über 70 Millionen Exemplaren. 82-jährig verstarb die beliebte



Schriftstellerin am 2. April 2005 in Prien am Chiemsee.
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