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„Jake kämpft um sein Glück“
Der zweite Teil nach „Emmy findet ihr Glück“, der begeistert und fasziniert von Charlotte Paul
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Im zweiten Teil der Trilogie sind Philips Freund Jake und als neu eingeführte Person Beatrice die
Hauptakteure, deren Sicht auf die Ereignisse den Erzählstrang ausmachen.
Jake erbt überraschend ein großes Vermögen von einem sehr entfernt verwandten Onkel. Trotz
Zweifel nimmt er das Erbe an. Als er seine neuen Nachbarn aufsucht, um sich vorzustellen, lernt
er auch Beatrice kennen, die mit Sir Michael verheiratet ist. Jake bemerkt, dass Beatrice von
ihrem Ehemann körperlich und seelisch gequält wird, und versucht ihr zu helfen. Sie kommen
sich sehr nahe. Beatrice wird schwanger, doch Jake weiß nicht davon. Als Sir Michael sich wieder
einmal völlig betrunken an seiner Frau vergehen will, flieht sie die Treppe hinauf. Ihr Ehemann,
bemüht ihr zu folgen, stürzt jedoch die Treppe hinunter und ist fortan gelähmt. Beatrice begreift
erst langsam, dass ihr Mann sie nie wieder quälen kann. Obschon sie Jake liebt, sieht sie keine
Möglichkeit eines gemeinsamen Lebens, weshalb sie ihn fortschickt.
Jake wird von einem Unbekannten bedroht, und ein angeblicher Erbe taucht auf. Sletcher hilft
ihm, den Betrüger zu entlarven.
Sir Michael stirbt. Bea und ihr Sohn gehen nach London. Auch Jake hält sich dort auf. Sie sehen
sich wieder, die Liebe wird neu entfacht. Er sieht seinen Sohn das erste Mal und weiß sofort,
dass es sein Kind ist. Zugleich ist er wütend auf Beatrice.
Sletcher findet heraus, dass Dunet hinter den Drohungen steckt. Er, Jake, James und Philip
bringen den Verbrecher hinter Gitter.
Jake und Beatrice versöhnen sich und sind glücklich.
Der Autorin Charlotte Paul ist mit dieser Geschichte ein zeitlos schönes Buch gelungen für
Romantiker*innen unter den Leseratten, die gerne mit einem Buch vor dem Kamin sitzen und die
Ruhe, die von einem guten Buch ausgeht, gerne mit einem „Schuss Spannung“ würzen.“
Freuen Sie sich mit uns auf den dritten Teil!
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