Ein atemberaubender Psychothriller , der das Blut in den Adern gefrieren lässt
Katy geh?rt zu denen, die einst von Fortuna gek?sst wurden und auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Doch Katys
Gl?ckstr?hne nimmt ein pl?tzliches Ende, als die mysteri?se Genevieve vor ihr steht und dem M?dchen den Krieg
erkl?rt. Sie macht keinen Hehl daraus, dass sie das Leben ihrer Herzensfeindin zerst?ren will - und schreckt f?r dieses
Ziel vor nichts zur?ck. Erst wickelt sie Katys Freunde um den Finger und anschlie?end Merlin, mit dem Katy erst seit
kurzem liiert ist. Auch in der Schule gibt es f?r den Teenager erstmals Grund zur Sorge, denn Genevieve sticht ihre
Konkurrentin in allen Belangen problemlos aus. Kurzum: Genevieve ist Katys schlimmster Alptraum!
F?r Katy gibt es nur einen Ausweg aus dieser Misere: Sie muss herausfinden, warum Genevieve sie so sehr hasst. Nur
dann kann sie sie noch rechtzeitig aufhalten. Hilfe bei ihren Nachforschungen bekommt Katy von ihrem Nachbarn Luke.
Mit dem 21-J?hrigen ist sie seit fr?hester Kindheit eng befreundet. Gemeinsam sind sie durch dick und d?nn gegangen
und haben alle Schwierigkeiten im Leben bestens gemeistert - jedenfalls bislang. Erstmals kommt Katy an einem Punkt
in ihrem Leben, wo sie anf?ngt, ernsthaft zu verzweifeln. Sie fragt sich, ob es nicht kl?ger w?re, das Weite zu suchen
und Genevieve alles zu ?berlassen. Doch dann erwacht neuer Kampfgeist in Katy, als sie von einem Geheimnis erf?hrt,
das ihre Zukunft entscheidend ver?ndern wird ...
Packend, unterhaltsam und spannend bis zur letzten Seite - mit ihrem Deb?t "Die Besessene" setzt S.B. Hayes ihre
Leser unter Starkstrom, der f?r das Herz und die Nerven eine ernsthafte gesundheitliche Gefahr bedeutet. Dieser
Jugendroman steht einem Psychothriller von beispielsweise Mary Higgins Clark in nichts nach. Durch die Lekt?re f?hlt
man sich angenehm berauscht und zugleich wie in einem Alptraum gefangen. Hier gibt es brillante Literatur, die den
Puls in die H?he schnellen l?sst und den Angstschwei? auf die Stirn treibt. Von diesem Vergn?gen kann man nur
s?chtig werden, denn alles an dieser Geschichte ist nahezu perfekt. Hayes sollte man unbedingt im Auge behalten,
denn von der britischen Autorin ist noch Gro?es zu erwarten!
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