Fesselnde Mystery , die den Atem stocken lässt
Moira O?Donnell und dem Rest der Welt stehen dunkle Zeiten bevor, wenn die Hexe Fiona nicht rechtzeitig aufgehalten
wird. Moiras m?chtige Mutter strebt nach Macht und will die Herrschaft der Erde und am liebsten auch der Unterwelt an
sich rei?en. Dabei schreckt sie vor nichts zur?ck. Mit Hilfe eines Hexenzirkels gelangen die sieben Tods?nden in Gestalt
von dunklen D?monen in die Welt und bringen ?berall Tod, Verw?stung und Chaos. Sieben lange Jahre hat sich Moira
vor Fiona versteckt gehalten. Aber das ist jetzt vorbei, denn nur sie besitzt die Kraft, das B?se abzuwenden und f?r
Frieden zu sorgen. Es gibt nur ein Problem: Moira hat einst der Magie abgeschworen und ist nicht gewillt, sich der
Finsternis anheimzugeben.
Moira bleibt keine andere Wahl: Um das nahende Ungl?ck noch rechtzeitig abzuwenden, muss sie sich mit ihrem
Erzfeind verb?nden. Nur gemeinsam sind sie stark genug, die finsteren M?chte rechtzeitig in ihre Schranken zu weisen
und die Welt vor dem drohenden Untergang zu retten. F?r sie und ihre Freunde, die ihr treu zur Seite stehen, bedeutet
diese gro?e Schlacht den h?rtesten Kampf ihres Lebens. Doch Zeit, den Mut zu verlieren und den Kopf in den Sand zu
stecken, bleibt ihnen nicht, denn Fiona ist ihrer Tochter dicht auf den Fersen. Und sie hat nur ein Ziel: Rache! Lieber
sieht sie Moira, ihr eigen Fleisch und Blut, tot, als das Schicksal der Menschheit zum Guten zu wenden - mit
katastrophalen Folgen f?r alle ...
Selten ist Mystery so perfekt gelungen wie in "S?ndenjagd". Allison Brennan entfesselt vor den Augen des Lesers ein
Erlebnis, das einem den Atem raubt und packende Unterhaltung bis zur letzten Seite bietet. Dieser Roman ist
unglaublich spannend und beschw?rt eine d?stere Atmosph?re herauf, vor der es kein Entrinnen gibt. Von solch einem
guten Genuss kann man nicht genug bekommen, denn alles an dieser Geschichte ist einfach grandios. Besseren
(Lese-)Spa? kann man kaum zaubern. Die US-amerikanische Autorin ist eine absolute K?nnerin ihres Fachs und
beweist, dass ?bersinnliche Thriller mindestens ein ebenso gro?es Vergn?gen schenken wie die B?cher der alten
Meister. "S?ndenjagd" sollte man sich nicht entgehen lassen - die Lekt?re n?mlich ist ein Abenteuer, das zu gut ist, um
wahr zu sein.
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