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By Ragan, T. R. / Fricke, Kerstin

Condition: New. Publisher/Verlag: Amazon Publishing | Die fünfzehnjährige Kate Huntley muss im
Urlaub in der Karibik mit ansehen, wie ihr Vater, ein bekannter US-Wissenschaftler, ermordet wird.
Die folgenden zehn Jahre lebt Kate alleine auf Haiti, einem der gefährlichsten und ärmsten Länder
der westlichen Hemisphäre. Dabei vergeht kein Tag, an dem sie nicht an ihren Vater denkt. Kate
geht bis an ihr Limit, um körperlich und geistig stark zu werden. Jeder Tag ist ein Kampf ums
Überleben. Und sie lebt nur aus einem einzigen Grund . um Rache zu nehmen.Nun soll der
frischgebackene FBI-Agent Jack Coffrey sie zurück in die Vereinigten Staaten in Sicherheit bringen,
da es noch viele Unklarheiten in Bezug auf den Tod ihres Vaters gibt. Kate will jedoch nicht
kooperieren, sondern behandelt ihn wie einen Feind und weigert sich, ihn zu begleiten. Alles an ihr
scheint im Widerspruch zueinander zu stehen, bis ihm letzten Endes klar wird, dass nichts so ist, wie
es scheint. | Format: Paperback | 360 gr | 186x126x20 mm | 334 pp.
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This publication will never be e ortless to begin on studying but extremely entertaining to learn. It is probably the most incredible publication i have go
through. I realized this ebook from my i and dad suggested this publication to learn.
-- Austin O 'Connell-- Austin O 'Connell

Completely among the finest publication I have got possibly read through. It really is rally exciting throgh reading through period. You are going to like
how the writer compose this publication.
-- Modesta  Sta m m  PhD-- Modesta  Sta m m  PhD
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