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By Crista McHugh

Crista McHugh. Paperback. Condition: New. 260 pages. Dimensions: 8.0in. x 5.0in. x 0.7in.Er kennt
alle Tricks, wie man eine Abwehr berwindet Der Footballprofi und All-Star-Spieler Frank Kelly ist
nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch abseits davon fr seine Angriffslust bekannt. Als er nach
einer Schlgerei in einer Diskothek wieder einmal in Handschellen abgefhrt wird, kommt ihm eine
Frau zu Hilfe, die dank ihrer guten Verbindungen dafr sorgen kann, dass die Anklage gegen ihn
fallengelassen wird - gegen einen kleinen Gefallen: Wenn er fr die ffentlichkeit zwei Monate lang die
Rolle ihres verliebten Freundes spielt, erspart sie ihm den Knast und hilft ihm dabei, seinen Ruf
wiederherzustellen. Kiana Dyer ist die Tochter eines berhmten Footballspielers, aber die
Wohlttigkeitsorganisation, die sie nach dem Tod ihres Vaters bernommen hat, erzielt nicht die
Medienwirksamkeit, die sie sich erhofft hatte. Da kommt ihr Frank Kelly gerade recht: Die
vorgetuschte Romanze mit ihm lsst sie schnell in das Rampenlicht rcken, das sie braucht. Doch als
die Grenzen zwischen Spiel und Ernst langsam verschwimmen, beginnt sie sich zu fragen, ob es
tatschlich eine gute Idee war, ihn aus dem Knast zu holen. Gerade als sich alles zum Guten zu
entwickeln scheint, wird ihre Wohlttigkeitsorganisation von einem...
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The ebook is simple in go through safer to understand. I could possibly comprehended every thing out of this composed e pdf. Its been designed in an
exceptionally basic way in fact it is only soon after i finished reading this pdf by which actually altered me, modify the way i really believe.
-- Ms. K ellie O 'Ha r a  I-- Ms. K ellie O 'Ha r a  I

Simply no words to explain. It really is basic but shocks from the fifty percent of the ebook. I am just happy to explain how this is the finest pdf we have read
within my personal life and could be he best ebook for possibly.
-- B la ir  Mona ha n-- B la ir  Mona ha n
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