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By Barry Eisler

Edition M Amazon Publishing Apr 2017, 2017. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Die
unnahbare Livia Lone ist Detective bei der Polizei von Seattle. Und sie ist gut. Richtig gut.
Spezialisiert auf Sexualdelikte, mit einem unbestechlichen Blick für die schrecklichen Begierden der
Täter. Was niemand von ihren Kollegen weiß: Als Kind wurde sie mit ihrer kleinen Schwester Nason
von den Eltern verkauft und strandete in Amerika, missbraucht von den Menschenhändlern, die sie
ins Land schmuggelten. Seit die Schwestern getrennt wurden, ist es Livias Mission, Nason zu finden.
Nie, nie, nie vergisst sie dieses eine höchste Ziel, während sie als Polizistin Täter hinter Gitter bringt.
Oder direkt unter die Erde . Als sie endlich eine Spur hat, die sie zu den Männern führen könnte, die
Nason und sie in ihrer Gewalt hatten, muss sie feststellen, dass sie es mit einem mächtigen Gegner
zu tun hat. Sie hat keine andere Wahl: Wenn sie es mit ihm aufnehmen will, muss sie sich den
Schrecken ihrer eigenen Vergangenheit stellen. 428 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This written book is great. I am quite late in start reading this one, but better then never. You will not really feel monotony at at any moment of your time
(that's what catalogues are for about when you check with me).
-- Abe Reichel DDS-- Abe Reichel DDS

This written publication is wonderful. It can be writter in straightforward phrases instead of confusing. I discovered this pdf from my dad and i suggested
this publication to learn.
-- Jesse Tr em bla y-- Jesse Tr em bla y
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