THECURIOUSVIOLET.COM Ebook and Manual
Reference
KALTER SCHUSS INS HERZ EBOOKS 2019
Author: Wallace Stroby
Realese Date: Expected @@expectedReleaseDate@@
Crissa Stone ist jung, attraktiv und ein knallharter Profi. Ihr Geld macht sie mit Raubzügen. Crissa bekommt einen Job
angeboten, bei dem sie mit zwei Komplizen eine Pokerrunde überfallen soll. Eine leichte Nummer, wenig Aufwand,
sehr viel Geld. Der Auftrag läuft aus dem Ruder: Plötzlich fällt ein Schuss und einer der Pokerspieler wird getötet. Als
sich herausstellt, dass der Tote der Schwiegersohn eines Gangsterbosses ist, wird die Lage für Crissa gefährlich. Der
Boss engagiert Eddie den Heiligen, einen skrupellosen Verbrecher und eiskalten Killer, um den Ermordeten zu rächen.
Crissa taucht unter, aber Eddie hat sie in der Hand. Er weiß, für wen Crissa ihr Leben riskieren würde. Sie weiß, es gibt
nur eine Lösung …u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Das beste Bad Girl der Kriminal-Literaturu003cbr/u003e
u003cbr/u003e
„Crissa hat ebenso männliche wie weibliche Leser. Frauen mögen sie, weil sie ein starker Charakter und eben kein
Opfer

ist.

Die

männlichen

Leser

schätzen

die

Crissa-Romane

als

gut

erzählte,

vorwärtstreibende

Geschichten.“u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
(Wallace Stroby)
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