Darling, lass dich erobern (German Edition)

Allein und schwanger - und kein
Traummann in Sicht, der Shallie in dieser
schweren Zeit zur Seite steht. Doch als sie
in ihre Heimatstadt Sundown zuruckkehrt,
wendet sich alles zum Guten. Ihr
Jugendfreund Mac, der sie schon damals
stark angezogen hat, bietet ihr an, in
seinem Haus zu wohnen. Voller
Zartlichkeit verwohnt sie der attraktive
Mann, doch als das heisse Feuer der
Leidenschaft in ihnen erwacht, zieht
Shallie sich zuruck. Bevor sie den
sinnlichen Gefuhlen nachgibt, muss sie ihm
ihr Geheimnis anvertrauen ...
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