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KGI - Dunkle Stunde Maya Banks Hent PDF Ex-Navy SEAL Ethan Kelly trauert um seine Frau Rachel, die
vor einem Jahr spurlos verschwand. Ethan wird von Schuldgefühlen geplagt, weil in ihrer Ehe nicht alles zum
Besten stand. Da erhält er die Nachricht, dass Rachel noch am Leben ist, jedoch von Unbekannten gefangen
gehalten wird. In seiner Verzweiflung bittet er die Sondereinsatzgruppe KGI um Hilfe, um seine Frau zu

befreien. Doch Rachel hat ihr Gedächtnis verloren und kann sich an ihr früheres Leben nicht mehr erinnern.
Ethan glaubt, dass er und seine Frau eine zweite Chance erhalten haben. Wird es ihnen gelingen, die Fehler

der Vergangenheit zu vermeiden?

UNGEKÜRZTE LESUNG

AUTORENPORTRÄT
Maya Banks lebt mit ihrem Mann und drei Kindern in Texas. Wenn sie nicht schreibt, unternimmt sie gerne

Reisen mit ihrer Familie.

REZENSION
"Abenteuer, Sexy Helden, Romantik und Thrillerspannung - dieser Roman lässt keine Wünsche offen!" -

Night Owl Romance.

"Ich bin wirklich sehr glücklich, dass die KGI-Serie von Maya Banks übersetzt wird. Wirklich ein tolles
Buch; ich kann mich der vorherigen Bewertung gar nicht anschließen." - Sternchen, Amazon.de

"Maya Banks, wirklich in Top Form !!! ich mag alle 3 Bücher der KGI Serie die es auf Deutsch gibt. Und
freue mich schon, auf weitere Veröffentlichungen aus dieser Serie. Gelesen in einem rutsch und das

mittlerweile schon mehr als nur einmal." - Alexandra W, Amazon.de

"Ein sehr gelungenes Buch, einer tollen Trilogie.
Ich habe die komplette Trilogie verschlungen, Seite für Seite... Kapitel für Kapitel…" - Buschstabenhexe,

Amazon.de

"Mein erstes Buch in diesem Genre und ich bin total begeistert. Maya Banks hat hier eine Wahnsinnes tolle
Story geschrieben, die dem Leserherz alles bietet, denn man findet hier Spannung pur, witzige Dialoge und

ganz viel Liebe, die aber nicht zu schmächtig ist und dadurch liest man das Buch total schnell durch und fühlt
sich richtig gut unterhalten und es macht mir nun Lust auf andere Bücher aus diesem Genre. Zudem finde ich
die Charaktere einfach klasse, weil diese gleichzeitig stark und dennoch auch verletzlich sind und man mag
sie sofort. Und was ich schön finde, dass die Reihe ja um Männer geht, die Brüder sind und die nach und

nach ihr Glück finden und man lernt sie in diesem Band auch schon kennen. Ich kann jedem diese Buchreihe
empfehlen, denn hier sind entspannende und unterhaltsame Lesestunden garantiert und ich freue mich nun

auf Band 2." -
Bücherleben - Bücherfreude, Amazon.de

"Maya Banks ist eine herausragende Schriftstellerin. Ihre Bücher sind super geschrieben, sehr kurzweilig und
aktionsreich, mit vielen Emotionen. Man muss einfach weiterlesen." - T. Mertin "Trolf", Amazon.de

"Einfach klasse, spannend und erotisch zu gleich so kann man die KGI bücher beschreiben es baut sich
immer mehr Spannung auf die sich dann explosionsartig entleert man möchte mehr davon" - Ein Kunde,

Amazon.de

"Das Buch ist einfach toll - spannend und einfühlsam, romantisch und actionreich. Für jeden Geschmack was
dabei......ich freu mich schon auf die nächsten Bände !" - Ronny, Amazon.de

"Fesselnd! Nach einigen Enttäuschungen bin ich froh, hier wieder ein gutes Buch gelesen zu haben. Die
Geschichte hat mich von Anfang an gefesselt und mir die eine oder andere Träne in die Augen getrieben. Hier

wird auch an die Liebesgeschichte ganz sachte rangegangen und nichts überstürzt und kommt somit viel
"realistischer" rüber, als in vielen anderen Büchern. Ich freue mich auf den nächsten Band!" - Vampirfan,

Amazon.de

"Eine sehr Aktionreiche, spannende und ebenso leidenschaftliche Geschichte!" - Laila, Amazon.de

KLAPPENTEXT
Seit einem Jahr lebt Ex-Navy-SEAL Ethan Kelly in dem Glauben, dass seine Frau Rachel bei einem
Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. Trauer und Schuldgefühle quälen ihn, da sie im Streit

auseinandergegangen sind. An ihrem Todestag erhält er einen Brief mit Fotos, auf dene eine Frau abgebildet
ist, die von Drogenschmugglern gefangen gehalten wird und Rachel zum Verwechseln ähnlich sieht. Obwohl
Ethan zunächst überzeugt ist, dass es sich dabei um einen grausamen Scherz handelt, wendet er sich an seine
Brüder. Diese leiten die Kelly Group International, kurz KGI, eine streng geheim operierende Firma, die auf



besonders heikle militärische Operationen spezialisiert ist. Gemeinsam gelingt es ihnen, die Gefangene, bei
der es sich tatsächlich um Rachel handelt, aus dem Camp der Schmuggler im kolumbianischen Dschungel zu
befreien. Ethan kann nicht glauben, dass er seine geliebte Frau wieder in den Armen halten darf. Doch Rachel
hat ihr Gedächtnis verloren und kann sich an ihr früheres Leben nicht erinnern. Nur sehr langsam gelingt es
ihr, sich an Ethan und ihre zurückgewonnene Freiheit zu gewöhnen. Während die beiden sich allmählich
Näherkommen, quält Ethan der Gedanke, dass er Rachel erneut verlieren könnte, sollten ihre Erinnerungen
zurückkehren. Denn vor ihrem Verschwinden hatte Ethan vorgehabt, ihre Ehe zu beenden. Doch all das gerät
in den Hintergrund, als sich herausstellt, dass Unbekannte es noch immer auf Rachels Leben abgesehen haben

...

 

Ex-Navy SEAL Ethan Kelly trauert um seine Frau Rachel, die vor
einem Jahr spurlos verschwand. Ethan wird von Schuldgefühlen

geplagt, weil in ihrer Ehe nicht alles zum Besten stand. Da erhält er
die Nachricht, dass Rachel noch am Leben ist, jedoch von

Unbekannten gefangen gehalten wird. In seiner Verzweiflung bittet
er die Sondereinsatzgruppe KGI um Hilfe, um seine Frau zu

befreien. Doch Rachel hat ihr Gedächtnis verloren und kann sich an
ihr früheres Leben nicht mehr erinnern. Ethan glaubt, dass er und
seine Frau eine zweite Chance erhalten haben. Wird es ihnen

gelingen, die Fehler der Vergangenheit zu vermeiden?

UNGEKÜRZTE LESUNG

AUTORENPORTRÄT
Maya Banks lebt mit ihrem Mann und drei Kindern in Texas. Wenn
sie nicht schreibt, unternimmt sie gerne Reisen mit ihrer Familie.

REZENSION
"Abenteuer, Sexy Helden, Romantik und Thrillerspannung - dieser

Roman lässt keine Wünsche offen!" - Night Owl Romance.

"Ich bin wirklich sehr glücklich, dass die KGI-Serie von Maya Banks
übersetzt wird. Wirklich ein tolles Buch; ich kann mich der
vorherigen Bewertung gar nicht anschließen." - Sternchen,

Amazon.de

"Maya Banks, wirklich in Top Form !!! ich mag alle 3 Bücher der
KGI Serie die es auf Deutsch gibt. Und freue mich schon, auf

weitere Veröffentlichungen aus dieser Serie. Gelesen in einem rutsch
und das mittlerweile schon mehr als nur einmal." - Alexandra W,

Amazon.de

"Ein sehr gelungenes Buch, einer tollen Trilogie.
Ich habe die komplette Trilogie verschlungen, Seite für Seite...

Kapitel für Kapitel…" - Buschstabenhexe, Amazon.de

"Mein erstes Buch in diesem Genre und ich bin total begeistert.
Maya Banks hat hier eine Wahnsinnes tolle Story geschrieben, die



dem Leserherz alles bietet, denn man findet hier Spannung pur,
witzige Dialoge und ganz viel Liebe, die aber nicht zu schmächtig ist
und dadurch liest man das Buch total schnell durch und fühlt sich

richtig gut unterhalten und es macht mir nun Lust auf andere Bücher
aus diesem Genre. Zudem finde ich die Charaktere einfach klasse,
weil diese gleichzeitig stark und dennoch auch verletzlich sind und
man mag sie sofort. Und was ich schön finde, dass die Reihe ja um
Männer geht, die Brüder sind und die nach und nach ihr Glück
finden und man lernt sie in diesem Band auch schon kennen. Ich

kann jedem diese Buchreihe empfehlen, denn hier sind entspannende
und unterhaltsame Lesestunden garantiert und ich freue mich nun auf

Band 2." -
Bücherleben - Bücherfreude, Amazon.de

"Maya Banks ist eine herausragende Schriftstellerin. Ihre Bücher
sind super geschrieben, sehr kurzweilig und aktionsreich, mit vielen
Emotionen. Man muss einfach weiterlesen." - T. Mertin "Trolf",

Amazon.de

"Einfach klasse, spannend und erotisch zu gleich so kann man die
KGI bücher beschreiben es baut sich immer mehr Spannung auf die
sich dann explosionsartig entleert man möchte mehr davon" - Ein

Kunde, Amazon.de

"Das Buch ist einfach toll - spannend und einfühlsam, romantisch
und actionreich. Für jeden Geschmack was dabei......ich freu mich

schon auf die nächsten Bände !" - Ronny, Amazon.de

"Fesselnd! Nach einigen Enttäuschungen bin ich froh, hier wieder
ein gutes Buch gelesen zu haben. Die Geschichte hat mich von

Anfang an gefesselt und mir die eine oder andere Träne in die Augen
getrieben. Hier wird auch an die Liebesgeschichte ganz sachte
rangegangen und nichts überstürzt und kommt somit viel

"realistischer" rüber, als in vielen anderen Büchern. Ich freue mich
auf den nächsten Band!" - Vampirfan, Amazon.de

"Eine sehr Aktionreiche, spannende und ebenso leidenschaftliche
Geschichte!" - Laila, Amazon.de

KLAPPENTEXT
Seit einem Jahr lebt Ex-Navy-SEAL Ethan Kelly in dem Glauben,
dass seine Frau Rachel bei einem Flugzeugabsturz ums Leben

gekommen ist. Trauer und Schuldgefühle quälen ihn, da sie im Streit
auseinandergegangen sind. An ihrem Todestag erhält er einen Brief

mit Fotos, auf dene eine Frau abgebildet ist, die von
Drogenschmugglern gefangen gehalten wird und Rachel zum

Verwechseln ähnlich sieht. Obwohl Ethan zunächst überzeugt ist,
dass es sich dabei um einen grausamen Scherz handelt, wendet er



sich an seine Brüder. Diese leiten die Kelly Group International, kurz
KGI, eine streng geheim operierende Firma, die auf besonders heikle
militärische Operationen spezialisiert ist. Gemeinsam gelingt es

ihnen, die Gefangene, bei der es sich tatsächlich um Rachel handelt,
aus dem Camp der Schmuggler im kolumbianischen Dschungel zu
befreien. Ethan kann nicht glauben, dass er seine geliebte Frau

wieder in den Armen halten darf. Doch Rachel hat ihr Gedächtnis
verloren und kann sich an ihr früheres Leben nicht erinnern. Nur sehr
langsam gelingt es ihr, sich an Ethan und ihre zurückgewonnene
Freiheit zu gewöhnen. Während die beiden sich allmählich

Näherkommen, quält Ethan der Gedanke, dass er Rachel erneut
verlieren könnte, sollten ihre Erinnerungen zurückkehren. Denn vor
ihrem Verschwinden hatte Ethan vorgehabt, ihre Ehe zu beenden.
Doch all das gerät in den Hintergrund, als sich herausstellt, dass
Unbekannte es noch immer auf Rachels Leben abgesehen haben ...
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