Unvollstandig: Missing You (German Edition)

Eine in sich abgeschlossene Geschichte
uber die eine gro?e Liebe, bittere
Enttauschung, abgrundtiefen Kummer,
Sehnsucht, Hoffnung, Vertrauen, Irrtumer
und Freundschaft Seit sie sich fur das
mannliche Geschlecht interessiert, ist Anja
heimlich in Felix verliebt. Aber der sieht in
ihr lange Zeit nur die beste Freundin seiner
kleinen Schwester und lasst, was Frauen
angeht, nichts anbrennen. Ein Abend zu
zweit bringt die Wende. Anja schwebt im
siebten Himmel, als Felix ihr nach
dreijahriger Beziehung einen Heiratsantrag
macht. Sie glaubt sich am Ziel all ihrer
Traume angekommen. Ihre ganze Welt
bricht zusammen, als er kurz vor der
Hochzeit vollig unerwartet die Verlobung
lost und Anja verlasst. Anja schwankt
zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Sie
kann sich ein Leben ohne Felix nicht
vorstellen und wunscht sich nur eines: dass
er zu ihr zuruckkommt. Doch er hat andere
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