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Im dunklen Land der Träume Marie Louise Fischer Hent PDF Saskia Bittner verordnet ihrem Leben eine
radikale Veränderung: Sie verlässt ihren untreuen Freund, gibt ihren Beruf auf und zieht von Berlin nach
München. Jetzt möchte sie durchstarten. Voller Hoffnungen für die Zukunft tritt Saskia ihre neue Stelle bei
einer Münchner Werbeagentur an. Doch die Kollegen, die die bezaubernde Werbeassistentin anfangs mit

ihrem Charme und Esprit für sich gewinnen kann, erweisen sich zunehmend als schwierig. Bernhard Schlüter,
für Promotion zuständig, geht ihr aus dem Weg. Ihre Kollegin Ute wird immer eifersüchtiger auf Saskias erste

Erfolge. Nachdem Saskia sich vorübergehend Medikamenten zugewandt hat, um über all das
hinwegzukommen, wehrt sie sich und lässt nicht zu, dass man ihr Leben zerstören will.

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.

 

Saskia Bittner verordnet ihrem Leben eine radikale Veränderung: Sie
verlässt ihren untreuen Freund, gibt ihren Beruf auf und zieht von

Berlin nach München. Jetzt möchte sie durchstarten. Voller
Hoffnungen für die Zukunft tritt Saskia ihre neue Stelle bei einer

Münchner Werbeagentur an. Doch die Kollegen, die die bezaubernde
Werbeassistentin anfangs mit ihrem Charme und Esprit für sich

gewinnen kann, erweisen sich zunehmend als schwierig. Bernhard
Schlüter, für Promotion zuständig, geht ihr aus dem Weg. Ihre

Kollegin Ute wird immer eifersüchtiger auf Saskias erste Erfolge.
Nachdem Saskia sich vorübergehend Medikamenten zugewandt hat,
um über all das hinwegzukommen, wehrt sie sich und lässt nicht zu,

dass man ihr Leben zerstören will.

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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