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By Mary Higgins Clark

Heyne Taschenbuch Dez 2008, 2008. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Wem kannst du
trauen Die junge Bibliothekarin Kay Lansing verliebt sich Hals über Kopf in den reichen, belesenen
Peter Carrington. Zwar wird Carrington seit Jahren zweier Morde verdächtigt, aber Kay ist von
seiner Unschuld überzeugt und hält zu ihm. Doch die Vergangenheit reißt das Paar in einen
zerstörerischen Strudel. Als Kind hat Kay Lansing in der Familienkapelle der Carringtons den Streit
eines Paares belauscht, in dem es um eine Erpressung ging. In derselben Nacht verschwand eine
junge Frau für immer spurlos. Aber erst 22 Jahre später, frisch verheiratet, wird Kay gezwungen,
nach dem Hintergrund ihres Erlebnisses zu forschen - ihr eigener Mann Peter Carrington wird
beschuldigt, für das Verschwinden der jungen Frau verantwortlich zu sein. Und noch ein anderer
Verdacht hält sich hartnäckig: Peter könnte seine erste Ehefrau im eigenen Swimmingpool ertränkt
haben. Als das Verfahren gegen ihn neu aufgenommen wird und er nach einer revidierten
Zeugenaussage unter Mordanklage steht, stürzt Kay sich fieberhaft in die Suche nach der Wahrheit,
die sie nicht nur in die Vergangenheit ihres Mannes, sondern auch in ihre eigene führt. Sie ahnt
nicht, dass ihre Entdeckung sie in tödliche Gefahr bringen wird. 416 pp. Deutsch.
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A very amazing ebook with lucid and perfect answers. it was actually writtern quite flawlessly and useful. Its been written in an exceedingly basic way and it
is simply right after i finished reading this publication in which basically changed me, change the way i really believe.
-- Ga r ett Sta nton-- Ga r ett Sta nton

This published book is wonderful. It is one of the most incredible book we have go through. I realized this pdf from my i and dad advised this book to learn.
-- Felicia  Heidenr eich-- Felicia  Heidenr eich
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