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Die Rückkehr der Wale Isabel Morland Hent PDF Einst hat Kayla ihren Mann geliebt. Doch immer öfter
geraten die beiden in Streit, und Dalziel wird so wütend, dass sie Angst vor ihm hat. Da taucht ein Fremder
auf der kleinen, abgeschiedenen Hebriden-Insel auf, über den bald allerhand Gerüchte in Umlauf sind. Auch
Kayla ist nach der ersten Begegnung mit Brannan sofort fasziniert von diesem Mann, der ein Geheimnis zu

hüten scheint.

Ihre eigenen, immer stärker werdenden Gefühle für ihn, aber auch das Gerede der Inselbewohner treiben
Kayla mehr und mehr in einen inneren Zwiespalt, aus dem es kaum einen Ausweg zu geben scheint ...

Isabel Morland wurde 1963 in Bamberg geboren und wuchs in einer literaturbegeisterten Familie auf. Nach
verschiedenen selbstständigen Tätigkeiten und Auslandsaufenthalten studierte sie

Kommunikationswissenschaften. Sie arbeitet freiberuflich als Trainerin und Coach. Sie brachte zunächst ihre
vier leiblichen Kinder zur Welt, bevor sie sich ihren geistigen Kindern widmete und, angeregt durch die

vielen Reisen, zu ihrer ursprünglichen Leidenschaft, dem Schreiben, zurückkehrte.

Diverse ausgedehnte Aufenthalte auf entlegene und verlassene schottische Inseln inspirierten sie zu einem
Romanzyklus über die faszinierende Landschaft und Lebensweise der Menschen auf den Hebriden. Seelisch
in Schottland verwurzelt, lebt sie mit ihrer Familie in ihrer fränkischen Heimat. Neben ihrer Liebe zum

Schreiben hält sie als Hobbyfotografin die Stimmungen der Landschaften ihrer Romane fest.
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Hebriden-Insel auf, über den bald allerhand Gerüchte in Umlauf
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fasziniert von diesem Mann, der ein Geheimnis zu hüten scheint.
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Isabel Morland wurde 1963 in Bamberg geboren und wuchs in einer
literaturbegeisterten Familie auf. Nach verschiedenen selbstständigen

Tätigkeiten und Auslandsaufenthalten studierte sie
Kommunikationswissenschaften. Sie arbeitet freiberuflich als

Trainerin und Coach. Sie brachte zunächst ihre vier leiblichen Kinder
zur Welt, bevor sie sich ihren geistigen Kindern widmete und,
angeregt durch die vielen Reisen, zu ihrer ursprünglichen

Leidenschaft, dem Schreiben, zurückkehrte.

Diverse ausgedehnte Aufenthalte auf entlegene und verlassene
schottische Inseln inspirierten sie zu einem Romanzyklus über die
faszinierende Landschaft und Lebensweise der Menschen auf den



Hebriden. Seelisch in Schottland verwurzelt, lebt sie mit ihrer
Familie in ihrer fränkischen Heimat. Neben ihrer Liebe zum
Schreiben hält sie als Hobbyfotografin die Stimmungen der

Landschaften ihrer Romane fest.
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