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Ruth Thomsen beschreibt in "OSTMANN-WESTFRAU" eine seltene und
interessante Beziehung.
-----------------------------Ein Mann mit einer DDR-Biografie und eine Frau aus Westdeutschland
treffen in der vorliegenden Gedichtesammlung aufeinander, verlieben sich
und beginnen eine ungewöhnliche Beziehung, wie man sie nicht sehr oft
antrifft. Die anregenden Liebesgedichte entstanden in der berauschenden
Natur Mecklenburgs, das natürlich aufgrund seiner Schönheit auch eine
Hauptrolle in den Gedichten spielt. Die Geschichte, die durch Gedichte
erzählt wird, ist ein Zeugnis dafür, dass man Menschen nicht alleine
aufgrund ihrer Herkunft und ihres sozialen Hintergrunds bewerten sollte,
denn man kann in den Herzen der ungleichsten Menschen die wahre Liebe
finden, wenn man selbst nur sein eigenes Herz öffnet.
Die Gedichte in der Sammlung "OSTMANN-WESTFRAU" von Ruth Thomsen
sprechen vor allem romantische Seelen, die an die wahre Liebe glauben, an.
Die westdeutsche Frau und der DDR-Mann überwinden zusammen einige
Hindernisse auf dem Weg zu ihrem eigenen Glück und inspirieren dadurch
auch die Leser. Der unterhaltsame Band liefert bewegende Lesemomente,
dank denen man den eigenen Alltag für eine Weile hinter sich lassen kann.
"OSTMANN-WESTFRAU" von Ruth
Thomsen

"OSTMANN-WESTFRAU" von Ruth Thomsen ist ab sofort im tredition Verlag
oder alternativ unter der ISBN 978-3-7439-7824-9 zu bestellen. Der tredition
Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten
Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine
Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten
Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.
Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: www.tredition.de
(https://tredition.de/publish-books/?books/ID98013)
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Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006
durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet
die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages.
Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch
state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool "publish-Books" bietet tredition Autoren die beste,
schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und
e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und
einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende
Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen
und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden
Unternehmen in dieser Branche.
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