Verruckt nach ihr (German Edition)

Als sein bester Freund und Kamerad bei
den Navy SEALs, Evan Prescott, auf dem
Schlachtfeld in seinen Armen stirbt, gibt
Logan Kincaid ihm sein Wort, Evans
Witwe zu beschutzen. Doch zunachst bleibt
er einige Monate auf Abstand hin und
hergerissen zwischen der Erfullung seines
Schwurs und der Furcht, seiner heimlichen
Liebe zu der Frau seines gefallenen
Kameraden nachzugeben. Doch als Dani
Prescott Logan verzweifelt um die Hilfe
bittet, die nur er ihr geben kann, eilt er zu
ihr entschlossen, ebenso erbittert fur ihre
Sicherheit wie gegen sein unterdrucktes
Verlangen zu kampfen. Jemand, der
behauptet, ihr Ehemann zu sein, verfolgt
Dani und ihre kleine Tochter und macht sie
praktisch zu Gefangenen in ihrem eigenen
Haus.
Dank
seiner
militarischen
Eliteausbildung und als Sicherheitsexperte
im Hochrisikobereich ist er schon mit
gefahrlicheren Feinden fertig geworden.
Aber die eigentliche Herausforderung ist
das brennende Verlangen, das Logan zu
uberwaltigen droht, sobald Dani in seiner
Nahe ist vor allem, als sie ihm ihre eigene
heimliche Leidenschaft fur ihn offenbart.
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