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Im Grunde gibt es nichts, was den reichen, arroganten Vampir Jonathan Haynes und die junge, engagierte
Anwaltsgehilfin Samantha Reese verbindet – außer dem Verlust seines besten Freundes und ihrer großen Liebe
Nathan Phillips. Seit einem Jahr gilt der vampirische Spezialist für heikle Entführungsfälle in San Diego und Umgebung
als vermisst und hat dadurch aus zwei Fremden gute Freunde gemacht, die alles daran setzen, ihn wiederzufinden. Als
sich nach der langen, vergeblichen Suche nach Nathan endlich eine heiße Spur ausfindig machen lässt, sind Sam und
Jonathan gezwungen, ein paar kritische Entscheidung zu fällen, durch die sie sich nicht nur mit den Ältesten des
großen Vampirrats anlegen, sondern auch mit einer gefährlichen menschlichen Organisation, die es sich zur Aufgabe
gemacht hat, die vampirische Gemeinschaft zu vernichten.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
************************************************************************************************u003cbr
/u003eu003cbr /u003e
Dies ist der erste Band der vierteiligen Fortsetzungsreihe Sanguineus.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Sanguineus – Band I: Gefallener Engelu003cbr /u003e
Sanguineus – Band II: Neugeborenu003cbr /u003e
Sanguineus – Band III: Schattenspielu003cbr /u003e
Sanguineus – Band IV: Spiel mit dem Feuer
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