Ein Roman mit Herzklopfgarantie - Lynn Raven verzaubert ihre Leser aufs Neue
Ella Thorens liebt ihren Beruf von ganzem Herzen und m?chte nichts anderes sein als ?rztin. Diese Leidenschaft macht
sie zu einer der Besten - jedoch zu einem hohen Preis: W?hrend es f?r sie beruflich steil bergauf geht, sieht es in ihrem
Privatleben eher mau aus. Die Beziehung ist erst k?rzlich in die Br?che gegangen und von der Familie hat Ella schon
l?nger nichts mehr geh?rt. Doch das macht der jungen Frau nichts aus. Statt es sich mit einem guten Wein auf dem
Sofa bequem zu machen, f?hrt Ella zu einem Patienten, der dringend ihrer Hilfe bedarf. Doch auf dem Weg dorthin wird
sie Zeugin, wie ein junger Mann in einer Seitenstra?e von ein paar vermummten Gestalten zusammengeschlagen wird,
und eilt ihm zur Rettung.
Ella z?gert keine Sekunde und greift beherzt ein. Sie kann die Angreifer vertreiben und k?mmert sich umgehend um den
Schwerverletzten - mit fatalen Folgen: Als sie ihn ber?hrt, f?hlt sie, wie eine ?berw?ltigende Macht sie durchstr?mt, und
bricht bewusstlos zusammen. Nur mit knapper Not k?nnen die Kollegen ihr Leben retten. Als Ella wieder aufwacht, wird
sie das Gef?hl nicht los, dass etwas nicht stimmt. Nur wenige Tage nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus soll sie
erfahren, was mit ihr geschehen ist. Der geheimnisvolle Christian Havreux, ein einflussreicher Hamburger
Gesch?ftsmann und Hexer, er?ffnet ihr, dass sie in Wahrheit eine Heilerin und zu H?herem ausersehen ist. Christian
verr?t ihr alles, was sie wissen muss.
Als Ella ihn ber?hrt hat, wurden in ihr schlummernde magische Kr?fte geweckt, die sie im Kampf gegen das B?se
einsetzen soll. Die D?monenk?nigin ist Christians Hassobjekt Nummer eins. Seit ?ber 800 Jahren ist er ihr Gefangener
und nur Ellas Magie k?nnte ihm helfen, sich von ihrem Bannfluch zu befreien. Doch von Christians Pl?nen wei? Ella
bislang nichts. Sie vertraut dem Hexer voll und ganz und ist sehr froh dar?ber, dass er sich bereit erkl?rt hat, ihr bei der
Ausbildung ihrer F?higkeiten zu helfen. Diese Entscheidung birgt allerdings eine gro?e Gefahr: Ella ger?t unversehens
zwischen die Fronten eines jahrhundertealten Krieges, in dem mehr als nur ihr Leben auf dem Spiel steht ...
Lynn Raven ist eine brillante Autorin, die mit Romanen wie "Hexenfluch" ihre Leser stundenlang fesselt und prickelnde
Unterhaltung der Extraklasse bietet. Diese Geschichte ist ?berragende Fantasy, die Herz und Nerven ein Vergn?gen
sondergleichen schenkt. Gef?hl und Spannung machen dieses Buch zu einem unvergesslichen Erlebnis, das man
unbedingt mit allen Sinnen genie?en sollte. Die Lekt?re ger?t zu einem d?monisch guten (Lese-)Spa? voller Kitzel und
mit dem gewissen Etwas, von dem man sich noch viel mehr w?nscht. Jedes Wort ger?t hier zu einer lieblichen
Komposition, der man nach wenigen Sekunden erliegt - und zwar mit Herz und Seele. Die deutsche Autorin muss man
daf?r einfach lieben, genauso wie "Hexenfluch". Davon w?nscht man sich eine Fortsetzung!
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