Paranormal Investigations 5: Liebe (German Edition)

Nach einigem Auf und Ab in ihrer
Beziehung sind Sam und Bo endlich
glucklich. Als Paar sind sie geoutet, das
Geschaft lauft gut und Sam gewohnt sich
allmahlich an seine Rolle als Stiefvater fur
Bos Sohne, Sean und Adrian. Getrubt wird
ihr Gluck nur von Bos Exfrau Janine.
Nachdem
Adrian
Anzeichen
von
Psychokinese zeigt, verharten sich die
Fronten zusatzlich. Doch als die Situation
eskaliert, sind Sam und Adrian die
einzigen, die alle noch retten konnen...
Entspricht 206 Romanseiten.
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