Das Abenteuer geht weiter!
Frieden herrscht in Tref?lin und alle sind gl?cklich und froh dar?ber. Imhotep hat mit seiner Revolution einst gro?es Leid
?ber das Reich der Katzen gebracht und fristet nun sein Dasein in den Grauen W?ldern. Der Aufst?ndige kann sich an
nichts mehr erinnern und hat seine einstige Macht f?r immer verloren. Von ihm geht keine Gefahr mehr aus und man
kann sich endlich wieder seines Lebens freuen. Doch niemand ahnt, dass neues Unheil droht - und zwar durch Shepsi.
Er war Imhotep einst treu ergeben und ist noch immer im Besitz seines magischen Ohrrings. Im Gegensatz zu seinem
Herrn kann er nach wie vor zwischen den Welten wandern und seine finsteren Pl?ne verfolgen. Shepsi beabsichtigt, die
Katzenk?nigin endg?ltig zu entmachten und an ihrer Stelle auf dem Thron zu sitzen.
Diese ahnt von dem nahenden Ungl?ck und l?sst nichts unversucht, die Katastrophe noch rechtzeitig aufzuhalten. Sollte
Shepsi der neue Herrscher von Tref?lin werden, dann wird gro?e Dunkelheit das Land ?berziehen und keine Katze kann
sich mehr ihres Lebens sicher sein. Aus diesem Grund entsendet Bastet Merit die K?tzinnen Seba und Tija in die
Menschenwelt. Mit von der Partie sind au?erdem die drei chaotischen Kater Ani, Pep und Sem sowie die etwas tr?ge
Che-Nupet. Sie sollen sich auf die Suche nach - f?r Katzen sehr prestigetr?chtige - Kopft?chern begeben und erleben
dabei ein b?ses Wunder. Shepsi wartet bereits auf sie - in der Hoffnung, in den Besitz eines der magischen Ohrringe zu
kommen. Daf?r geht er notfalls sogar ?ber Leichen. Schon bald ist ein erstes Opfer zu beklagen ...
Andrea Schacht ist zweifellos eine der vielseitigsten Autorinnen Deutschlands und ihre Romane sind wahre Kracher, die
den Leser ganz atemlos machen und Vergn?gen satt bereiten. Ihre "J?germond"-Saga verspricht Genuss von der
ersten bis zur letzten Seite und versetzt nicht nur Fantasy-Fans in einen rausch?hnlichen Zustand. "Im Auftrag der
Katzenk?nigin" ist der zweite Teil eines packenden Erlebnisses, das alle Sinne gefangen nimmt und unglaublich
spannend ist. Nicht nur f?r Katzenliebhaber ist dieses Buch ein Muss, denn hier gibt es am?sante Unterhaltung in bester
Blockbuster-Manier, sodass bei der Lekt?re Kopfkino pur abl?uft. Kein Wunder, dass man s?chtig wird nach diesem
(Lese-)Spa?.
In Sachen Fantasy setzt Andrea Schacht neue Ma?st?be. Die phantastischen B?cher der deutschen Autorin lassen es
an nichts fehlen und wirken auf den Leser mindestens so gut - wenn nicht sogar besser - wie Antidepressiva. Bei der
Lekt?re von "J?germond - Im Auftrag der Katzenk?nigin" gibt es das Gl?ck gleich seitenweise.
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