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By Anna Zaires

Mozaika LLC, 2013. Paperback. Condition: New. Language: German . Brand New Book ***** Print on
Demand *****. Ein Uberraschender, spannender und erotischer Roman, der die Liebhaber
ungewOhnlicher AffAren in seinen Bann ziehen wird. Anna Zaires entfUhrt ihre Leser in der
deutschen Ubersetzung ihres internationalen Bestsellers Close Liaisons in die nahe Zukunft der Erde.
Die schOnen aber gefAhrlichen Krinar haben sich auf der Erde niedergelassen und den Menschen
ihre Alleinherrschaft entzogen. Die offizielle friedliche Koexistenz der beiden Rassen wird allerdings
durch verschiedene Interessengruppen auf beiden Seiten untergraben, was zu unvorhersehbaren
Verwicklungen fUhrt. Von diesem Strudel der Ereignisse wird auch die schUchterne und
introvertierte Studentin Mia Stalis erfasst, als sie eines Tages im Central Park dem geheimnisvollen
aber hOchst faszinierenden Krinar Korum begegnet. FUr Korum ist es Begierde auf den ersten Blick
und nichts und niemand kann ihn von seinem Vorhaben abbringen, Mia ganz fUr sich allein zu
haben. Als Mia sich dagegen wehrt, setzt Korum all seine VerfUhrungskUnste ein, um der
unerfahrenen Mia einen Einblick in die fUr sie vOllig neue Welt der erotischen Leidenschaft zu
geben. Allerdings hat diese unkonventionelle Beziehung der Beiden weit grOere Auswirkungen auf
die Zukunft ihrer Rassen, als sie denken. Wird Korum Uber Leidenschaft sein Ziel...
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Extensive manual! Its this sort of very good study. It is rally fascinating throgh reading time period. I am just pleased to explain how this is actually the
finest publication we have go through during my personal life and can be he greatest ebook for actually.
-- Henr i Runolfsdottir-- Henr i Runolfsdottir

Just no phrases to describe. It typically does not price an excessive amount of. It is extremely di icult to leave it before concluding, once you begin to read
the book.
-- Felton Hessel-- Felton Hessel
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