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By Don Both

Durch das Feuer. Paperback. Condition: New. 316 pages. Dimensions: 7.8in. x 5.1in. x 0.7in.Seine
Worte gingen, wie so oft, geradewegs unter meine Haut und seine Nhe zog mich in ihren Bann fr ihn
wrde ich tatschlich durchs Feuer gehen. Und wenn es das Letzte war, was ich tat. Elina Wrangler ist
gefangen in einer Welt voll Verlangen, Sehnsucht, Intrigen und Gefahren. In der Welt der uralten
Mafiafamilien festgehalten von einem Mann, den sie gleichzeitig liebt und verabscheut. Was auf
Gegenseitigkeit beruht. Denn auch der eiskalte Kristov ihr Kidnapper und Mann ihrer Trume ist hin
und hergerissen zwischen qulendem Verlangen und eiserner Selbstbeherrschung. Zu allem berfluss
soll er eine andere heiraten, um eine uralte Familienfehde aus der Welt zu schaffen: Gianna Cavalli.
Whrenddessen kmpft Elinas Bruder, Robert Wrangler, mit einigen uerst wichtigen Fragen: Kann er
seiner Mafiaprinzessin Gianna trauen, spielt sie mit oder gegen ihn in diesem irren Spiel Soll er fr sie
durch das Feuer gehen Oder wird er in den Flammen untergehen Kann er gleichzeitig seine einzig
wahre Liebe und seine Schwester retten, oder muss er die eine letztendlich opfern, um die andere zu
schtzen Dies ist das epische Finale der Unter deiner Haut Reihe. Durch das Feuer. Ausschnitt:...
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ReviewsReviews

Without doubt, this is the best operate by any publisher. I was able to comprehended everything out of this written e publication. Its been developed in an
remarkably easy way which is only following i finished reading through this ebook by which basically altered me, modify the way i believe.
-- Dr . O felia  Gr a nt Sr .-- Dr . O felia  Gr a nt Sr .

This book may be worth buying. I have read and i am confident that i am going to planning to go through once more once again in the future. Its been
written in an exceptionally easy way and it is simply soon after i finished reading this publication in which actually altered me, modify the way i believe.
-- Fa ye Sha na ha n-- Fa ye Sha na ha n
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