Brillantes Hollywood-Blockbuster-Fantasykino , made in Germany
Die junge Anderta Passario verfügt über eine seltene Form der Magie: Sie kann erkennen, was Wahrheit und was Lüge
ist. Und manchmal flüstert ihre Magie ihr wertvolle Informationen zu. Zum Beispiel, wo jemand seine Wertsache
aufbewahrt. Anderta nutzt ihre Gabe, um tagsüber als Wahrsagerin aufzutreten und nachts die Reichen und Mächtigen
zu bestehlen. Doch dann geschieht etwas: Eines Tages verändert ein Zauber die Wirklichkeit. Anderta scheint die
Einzige zu sein, die sich an ihre Vergangenheit erinnert. War ihr ganzes Leben nur eine Lüge? Anderta ist wild
entschlossen, ihr altes Leben mit allen Mitteln von dem schuldigen Magier zurückzufordern. Tirasan Passario ahnt zwar
nichts von Andertas Plänen, aber auch ihn schmerzt der Verlust seiner Vergangenheit.
Gerade die Beziehung zu seinem Freund Rustan ist komplizierter denn je, denn Tirasan weiß genau, was dieser
heimlich für ihn empfindet. Dumm nur, dass Rustan sein Liebesgeständnis von einst vergessen hat. Dabei war Tir ihm
noch eine Antwort schuldig! Doch sowohl Anderta als auch Tirasan müssen feststellen, dass es nichts bringt, der
Vergangenheit nachzutrauern, wenn man die Gefahren der Gegenwart nicht erkennt. Anderta muss sich gemeinsam mit
Tirasan, denn er ist nicht der Böse in diesem Spiel, einem Gegner stellen, der vor nichts zurückzuschrecken scheint.
Sind die beiden wirklich stark genug, um es mit ihm aufzunehmen? Anderta hat mit einer ziemlichen Herausforderung
zu kämpfen. Ganz zu schweigen von dem einen oder anderen privaten Problem ...
Unterhaltung, die (fast) alles andere problemlos in den Schatten zu stellen vermag - bei Nicole Gozdek werden
Phantasie und Spannung auf die Spitze getrieben. So viel und so spannenden Lesespaß wie in ihren Büchern findet
man nur bei den wenigsten, wie zum Beispiel Victoria Aveyard. "Die Magie der Lüge" sprengt sämtliche
Fantasygrenzen. Die Romane der deutschen Autorin sind phantastisch-magische Lesespektakel. Der neue aus ihrer
Feder ist so genial und außerdem so fesselnd, dass einem nach nur wenigen Sätzen ganz schwindelig wird vor lauter
Lesebegeisterung. Gozdek kann definitiv schreiben. Sie sorgt für ein Leseerlebnis, das man in seinem Leben nicht mehr
missen möchte. Ihre Werke sind ein Highlight in jedem Bücherregal bzw. auf jedem Nachttisch.
Nach "Die Magie der Namen" gelingt Nicole Gozdek mit "Die Magie der Lüge" der nächste Fantasy-Geniestreich. Die
Story haut einen glatt um. Wow, zwischen zwei Buchdeckeln steckt der absolute Lesewahnsinn. Solch einen betörend
schönen Fantasytraum kriegt man nur seltenst in die Hände. Diese Geschichte füllt einen mit purem Leseglück.
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