Deutschlands Nr. 1 in Sachen Fantasy schenkt Horror in bester Hitchock-Manier
Mit seinen "Die Zwerge"-B?chern hat sich Markus Heitz an die Spitze der deutschen Fantasy geschrieben - sehr zur
Freude seiner unz?hligen Fans, die dessen B?cher verschlingen, sobald sie erschienen sind. Doch nun wandelt der
Top-Autor auf unbekannten Pfaden. "Oneiros - T?dlicher Fluch" ist ein h?llisch spannender Thriller, der den Puls in die
H?he schnellen l?sst und beim Leser akute Atemnot ausl?st. Und das genie?t man jede einzelne Sekunde. Heitz ist
definitiv das Beste, was dem Leser passieren kann - ganz wie sein neuestes Buch, das voll dunkler Spannung steckt
und f?r viel Abwechslung im Alltag sorgt. Unb?ndige Freude kommt beim Schm?kern auf und rei?t jeden mit sich fort und zwar vollkommen zu Recht, wie sich noch zeigen wird.
Leipzig, Minsk und Paris - drei St?dte, die kaum unterschiedlicher sein k?nnten, aber doch auf mysteri?se Weise
miteinander verbunden sind. Nur wenige Menschen wissen bislang davon. Zu diesen geh?rt auch Konstantin Korff. Er
ist Bestatter von Beruf und kennt den Tod wie kein anderer. Und er wei? auch vom t?dlichen Fluch, der daf?r sorgt,
dass Menschen sterben, wenn man schl?ft. Die Betroffenen haben Angst vor dieser Gabe und unternehmen alles, um
sich wachzuhalten. Von den Todesschl?fern geht eine gro?e Gefahr aus, die kaum zu besiegen ist. Auch Korff ist von
diesem Fluch unmittelbar betroffen, aber er hat gelernt, damit zu leben - wenn auch zu einem hohen Preis: Freunde und
Familie hat er keine.
?hnlich ergeht es auch der Wissenschaftlerin Kristin von Windau, die in Minsk grausame Experimente durchf?hrt, die
nur ein Ziel haben: den Tod zu betr?gen. Ihr Traum ist es, eines Tages ihren Vater aus seinem eisigen Gef?ngnis zu
befreien und ein ganz normales Leben mit ihm und Sohnemann Eugen f?hren zu k?nnen. Um diesen Wunsch
wahrwerden zu lassen, geht Kristin sehr weit - sogar weiter, als jemals ein Mensch gekommen ist. Und daf?r ist der
jungen Frau jedes Mittel recht. Ihre m?nnlichen Kollegen zittern vor ihr und Angst ergreift sie, sobald es nicht nach
Kristins Pl?nen geht. Die Wissenschaftlerin kennt keine Skrupel und ist es gewohnt, alles zu bekommen, wonach es sie
d?rstet. Doch pl?tzlich gibt es Probleme.
In Paris kam es zu einem schrecklichen Unfall, als ein Airbus ungebremst in ein Flughafenterminal raste. Die
Ermittlungen ergeben, dass alle Passagiere bereits tot waren, bevor das Flugzeug auf das Geb?ude traf. Nur einer hat
?berlebt. Offenbar tr?gt er den t?dlichen Fluch in sich, wei? allerdings nichts von seinem bevorstehenden Schicksal.
Angst bestimmt seine Gedanken und sein Leben auf der Flucht. Und er hat allen Grund dazu, denn ganz im Gegensatz
zur Polizei wissen Kristin und Konstantin von dessen Existenz. Beide machen sich auf die Suche nach dem
Unbekannten - immer das Ziel vor Augen. Sie m?ssen ihn unbedingt finden, bevor der Sensenmann ihn in seine Finger
bekommt. Dabei scheuen sie weder Tod noch Teufel ...
Der Gro?meister der deutschen Fantasy Markus Heitz ?bertrifft sich mit "Oneiros - T?dlicher Fluch" mal wieder selbst
und schafft d?monische Spannung, die alle Nerven kribbeln l?sst. Sein erstklassiger G?nsehautthriller ist extrem
spannend zu erleben und bietet packende Unterhaltung, die den Leser einem Herzinfarkt gef?hrlich nahe bringt. Man
kann - und m?chte - sich diesem Erlebnis keine Sekunde entziehen, denn trotz der Abwesenheit von Vampiren und
Werw?lfen vermisst man beim Schm?kern nichts. Heitz zeigt hier sein K?nnen auf ganzer Linie und erobert so die
Herzen der Fans gleich reihenweise. Der deutsche Autor ist ein Garant f?r exzellente Literatur, die Kurzweile ?ber die
Ma?en in das Leben bringt und den Leser von der ersten bis zur letzten Seite restlos begeistert. Das gelingt wahrlich
nicht jedem!
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