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Romantic-Thriller von A. F. Morlandu003cbr /u003eu003cbr /u003eDer Umfang dieses Buchs entspricht 146
Taschenbuchseiten.u003cbr /u003eu003cbr /u003eLauren war, als würde sich die Tür bewegen. Die unbekannte
Person schien das Bad verlassen zu haben. Megan kann das nicht gewesen sein, dachte Lauren schaudernd. Sie hätte
geantwortet, als ich sie rief. Aber wer hat sich im Bad aufgehalten? Wer hat mir beim Duschen zugesehen? Rasch
schob sie den nassen Vorhang zur Seite, nahm ihren Bademantel vom Haken, zog ihn an, und als ihr Blick auf den
Wandspiegel fiel, stockte ihr unvermittelt der Atem. Es war jemand hier gewesen. Dort war der Beweis. Lauren hatte
sich die Anwesenheit eines Menschen nicht bloß eingebildet. Die Person hatte mit dem Finger auf den beschlagenen
Spiegel geschrieben: VERLASST ENDLICH MEIN HAUS!u003cbr /u003eu003cbr /u003eMit einem Titelbild von Firuz
Askin.
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