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Als ihr Vater stirbt, den sie seit Jahren nicht mehr gesehen hat, steht die erfolgreiche Fernsehjournalistin
Therese vor einem seltsamen Vermächtnis: Sie soll sich auf die Suche nach ihrem Halbbruder machen, von
dessen Existenz sie nichts wußte. Daß sie dabei auf die Liebe ihres Lebens trifft, bereitet nicht nur Thereses

Ehemann einige schlaflose Nächte ...

"Sag jetzt nichts, Liebling" ist der dritte Band der Therese-Reihe.

REZENSION
4 Stelle auf lovelybooks.de!

"Empfehlenswert" - hexenschnattarinchen, amazon.de

"Das Buch ist viel mehr als nur ein weiteres, nettes, leicht zu lesendes Frauenbuch. Es ist eine Mischung aus
einer Beziehungsgeschichte (die letztlich anders endet, als zumindest ich am Anfang vermute), Weltpolitik

und gut beschriebenen Details aus der Arbeit einer Nachrichtenagentur." - Sentiero, amazon.de

AUTORENPORTRÄT
Hanne-Vibeke Holst, Jahrgang 1959 und älteste Tochter des Schriftstellerpaars Knud Holst Andersen und

Kirsten Holst, ist in Dänemark eine sehr populäre Autorin. Sie lebt und arbeitet in Kopenhagen.
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