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By Tina Folsom

Duboce Park Press, 2016. Paperback. Condition: New. Language: German . Brand New Book *****
Print on Demand *****. Das Letzte, was Bodyguard und Vampir Zane tun mOchte, ist, einen Hybrid -
halb Vampir, halb Mensch - zu beschUtzen, deren Vater ihre JungfrAulichkeit aufrechterhalten will.
Bekannt fUr seine BrutalitAt und sein fehlendes MitgefUhl, die aus Zanes Erlebnissen wAhrend des
Holocaust stammen, ist er auf Rache aus. Den letzten seiner Peiniger zu finden, ist sein einziges
Lebensziel. Portia ist ein junger Hybrid mit einem ernsten Problem: In ein paar Wochen wird ihr
KOrper seine endgUltige Form annehmen. Wenn sie nicht ihr Leben lang als Jungfrau leben
mOchte, muss sie schnell einen Liebhaber finden - etwas, das ihr Vater mit allen Mitteln versucht zu
verhindern. Als Portia und Zane sich begegnen, Offnet ihre verbotene Liebe die alten Wunden von
Zanes Vergangenheit. Dieselbe Vergangenheit droht sie auseinanderzureien, wenn sie nicht
Vorurteile Uberwinden kOnnen, Hass fUr Liebe aufgeben und Rache mit Vergebung ersetzen
kOnnen. Scanguards Vampire: Buch 1 - Samsons Sterbliche Geliebte Buch 2 - Amaurys HitzkOpfige
Rebellin Buch 3 - Gabriels GefAhrtin Buch 4 - Yvettes Verzauberung Buch 5 - Zanes ErlOsung Buch 6
- Quinns Unendliche Liebe Buch 7 - Olivers Versuchung Buch...
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ReviewsReviews

An extremely great ebook with perfect and lucid answers. This is certainly for anyone who statte that there was not a well worth looking at. Its been
designed in an exceptionally simple way and is particularly only soon a er i finished reading through this ebook in which actually transformed me, modify
the way in my opinion.
-- Libbie Fa r r ell-- Libbie Fa r r ell

I just started out reading this ebook. We have read and so i am certain that i am going to gonna study yet again again in the future. I found out this book
from my dad and i encouraged this publication to find out.
-- K r istoffer  K uhic-- K r istoffer  K uhic
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