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CreateSpace Independent Publishing Platform. Paperback. Condition: New. This item is printed on
demand. 202 pages. Dimensions: 8.0in. x 5.0in. x 0.5in.Eigentlich hlt sie nichts von Sex und er nichts
von Liebe. Und doch knistert es zwischen den beiden gewaltig. Dumm nur, dass er des
Waffenschmuggels verdchtigt wird und sie undercover gegen ihn ermittelt! Bei ihrem ersten
verdeckten Einsatz wird FBI-Agentin Cassy Munroe ins Unternehmen der Brder Dimitri und Nicolai
Kuljakin eingeschleust. Die beiden werden verdchtigt, illegal Waffen nach Afrika zu schmuggeln.
Gegen jede Vernunft verliebt sich Cassy in den wortkargen Dimitri, einem Mann gro und breit wie ein
Schrank und von eiserner Disziplin. Seine klare Regel: sich niemals mit einer Angestellten einlassen.
Wre da nur nicht die neue, kleine Assistentin seines Bruders, die ihn schier verrckt macht! Und so ist
es nur eine Frage der Zeit, bis Dimitri seine Regel bricht. Doch dann fliegt Cassys Tarnung auf, und
Dimitri ist auer sich vor Wut. Als sein Bruder und er Hals ber Kopf fliehen mssen, nehmen sie Cassy
als ihre Geisel mit . . . Fesselnder Liebesroman mit expliziten Szenen. LESEPROBE Mit ihm allein im
Auto! Ich stehe kurz davor durchzudrehen, meine Gedanken spielen vllig verrckt und meine Nerven
gleich mit,...
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Good e book and helpful one. It is really basic but excitement from the 50 % of your pdf. Your way of life span is going to be enhance when you
comprehensive looking at this pdf.
-- Novella  Ma g g io-- Novella  Ma g g io

This sort of ebook is everything and got me to searching in advance plus more. I could comprehended everything out of this created e pdf. You are going to
like just how the author compose this pdf.
-- Pr of . Ethelyn Hoeg er-- Pr of . Ethelyn Hoeg er
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