Spannung bis zur letzten Spielminute
Vor zehn Jahren ist die blinde Sina von einem Psychopathen entf?hrt worden. Der Fall konnte damals nie aufgekl?rt und
das M?dchen nie gefunden werden. Nun scheint der Mann wieder zugeschlagen zu haben. Dieses Mal werden
Kommissarin Franziska Gottlob und ihr Kollege Paul Adamek zu einem Kinderwohnheim gerufen. Dort wird seit kurzem
ein M?dchen namens Sarah vermisst. Die Parallelen zu Sina sind offensichtlich: Beide sind rothaarig, sind zum
Zeitpunkt ihrer Entf?hrung erst acht Jahre alt und von Geburt an blind. Aber vom T?ter fehlt noch immer jede Spur. In
ihrer Verzweiflung bittet Kommissarin Gottlob Sinas Bruder Max um Hilfe.
Damit kommt schon bald eine Lawine ins Rollen, die niemand mehr aufhalten kann. Max hat auch zehn Jahre nach
Sinas Entf?hrung noch schwer an seinen Schuldgef?hlen zu knabbern. Das mag wohl auch der Grund sein, weshalb es
ihn nach Rache d?rstet. Schon bald wird aus dem J?ger ein Gejagter, der in diesem Katz-und-Maus-Spiel ein rasantes
Tempo vorlegt. F?r Franziska Gottlob bedeutet dies sehr viel Arbeit, denn sie muss den m?rderischen Psychopathen
das Handwerk legen, bevor Max seinem Hass freien Lauf lassen kann. Und sie muss sich beeilen, denn die Zeit wird
langsam knapp ...
Bereits nach den ersten Minuten Spielzeit von "Blinder Instinkt" wei? man: Andreas Winkelmanns Thriller ist ein
Meisterwerk des Nervenkitzels. Dem deutschen Autor gelingt es scheinbar m?helos, seinen Zuh?rern den Atem zu
nehmen und diese mit der prickelnden Spannung permanent unter Strom zu setzen. W?hrend einer H?rdauer von mehr
als sieben Stunden sollte man unbedingt das Licht anlassen, denn im Dunkeln k?nnte einen die Panik ergreifen, wenn
man dem vorliegenden H?rbuch lauscht. "Blinder Instinkt" ist definitiv nichts f?r zarte Gem?ter, denn Horror wird hier
ganz gro?geschrieben. Andreas Winkelmann fesselt jeden, der sich auf diesen Thriller einl?sst, und l?sst dabei
Albtr?ume lebendig werden. So ist Spannung auf Dauer garantiert.
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