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Gefährliche Lüge Marie Louise Fischer Hent PDF Österreich-Ungarn kurz vor dem Ersten Weltkrieg. In der
mondänen ungarischen Adelselite spielen die von Vörös ein gewichtige Rolle. An der Seite ihres Mannes
dabei die wunderschöne Magdalena von Vörös. Was niemand weiß, eine gefährliche Lüge könnte das
Lebensglück des jungen Paares zerstören. Erpresser drohen, ihren Mann und die Öffentlichkeit von ihrer
Vergangenheit als Revuetänzerin zu unterrichten. Der Preis, den sie für ihr Schweigen verlangen, ist hoch:
Magdalena soll ihnen Geheimpapiere aus den Unterlagen ihres Mannes aushändigen – Papiere, die kurz vor
Ausbruch des Ersten Weltkriegs für Ungarn von unermesslicher Wichtigkeit sind. Jetzt geht es nicht mehr nur

um das private Glück, sondern um die großen politischen Zusammenhänge.

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.

 

Österreich-Ungarn kurz vor dem Ersten Weltkrieg. In der mondänen
ungarischen Adelselite spielen die von Vörös ein gewichtige Rolle.
An der Seite ihres Mannes dabei die wunderschöne Magdalena von

Vörös. Was niemand weiß, eine gefährliche Lüge könnte das
Lebensglück des jungen Paares zerstören. Erpresser drohen, ihren

Mann und die Öffentlichkeit von ihrer Vergangenheit als
Revuetänzerin zu unterrichten. Der Preis, den sie für ihr Schweigen
verlangen, ist hoch: Magdalena soll ihnen Geheimpapiere aus den
Unterlagen ihres Mannes aushändigen – Papiere, die kurz vor
Ausbruch des Ersten Weltkriegs für Ungarn von unermesslicher

Wichtigkeit sind. Jetzt geht es nicht mehr nur um das private Glück,
sondern um die großen politischen Zusammenhänge.

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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