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By Tina Folsom

Duboce Park Press, 2016. Paperback. Condition: New. Language: German . Brand New Book *****
Print on Demand *****. Thomas, Scanguards Vampir und Meister der Gedankenkontrolle, betreut
schon seit mehr als einem Jahr den Neuvampir Eddie und ist schon ebenso lange in ihn verliebt.
Jedoch hat er keine Hoffnung, dass seine Liebe je erwidert werden wird. WAhrend die beiden, nach
bOsen Vampiren Ausschau haltend, durch San Francisco patrouillieren und in eine brenzlige
Situation geraten, kUsst Eddie Thomas als AblenkungsmanOver und ist von seiner eigenen Reaktion
auf den Kuss zutiefst erschUttert. Eddie hat Angst vor der sexuellen Anziehung zu seinem Mentor
und befUrchtet, dass seine erwachende Begierde ihre Freundschaft zerstOren wird. Die
EnttAuschung Uber Eddies UnfAhigkeit, sich zu Thomas zu bekennen, fUhrt Thomas auf einen
dunklen Pfad, der ZerstOrung fUr alle, die er liebt, bedeuten kOnnte. Nur Eddie kann ihn vom
Abgrund der ewigen Dunkelheit zurUckbringen. Aber hat dieser den Mut, dem Mann, der fUr ihn
bestimmt ist, seine wahren GefUhle zu gestehen, bevor es zu spAt ist? 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...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 2.13 MB  ][  2.13 MB  ]

ReviewsReviews

This publication could be worth a read through, and far better than other. This is certainly for all those who statte there was not a worth reading through.
You may like just how the author compose this publication.
-- Dr . K a yley K ova cek PhD-- Dr . K a yley K ova cek PhD

Here is the best ebook we have read through right up until now. I could possibly comprehended every thing out of this written e pdf. Its been written in an
remarkably easy way and is particularly only following i finished reading through this ebook by which in fact changed me, change the way i really believe.
-- Etha  Pollich-- Etha  Pollich
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