Brennen muss sie , die Hexe!
Idstein im Jahre 1676: Das Schicksal hat der jungen Katharina ein schweres Los auferlegt, denn einst hat Fortuna ihr
die Liebe genommen. Inzwischen sind viele Monate vergangen und Katharina ist ?ber den gr??ten Schmerz hinweg, als
pl?tzlich Rufe laut werden, dass ihre Mutter mit dem Teufel im Bunde stehe und eine Hexe sei. Katharina kann nicht
glauben, was die Leute auf der Stra?e sich erz?hlen, und ist sich sicher, dass alles nur ein Missverst?ndnis ist - bis auf
Gehei? von Graf Johannes ihre Mutter abgef?hrt, gefoltert und verh?rt wird. Mit ihrem Schuldeingest?ndnis
unterschreibt sie ihr Todesurteil und l?sst ihre Tochter im Stich.
F?r Katharina bricht in diesem Moment eine Welt zusammen, denn sie muss sich fortan nicht nur allein durch die
Widrigkeiten des Lebens k?mpfen, sondern auch mit den Schm?hungen der Idsteiner leben. Diese - allen voran der
skrupellose Henker Leonhard Busch - glauben fest daran, dass auch Katharina eine Hexe ist, und machen ihr das
Leben zur H?lle. Niemand scheint etwas mit ihr zu tun haben zu wollen und Katharina muss sogar um ihr Leben
f?rchten. In diesen schweren Zeiten kann selbst Andreas, ein guter Freund aus Kindertagen, ihr nicht helfen. Katharina
ger?t in die F?nge Leonhards und wird das Opfer seiner Machtgier. Nun kann nur noch ein Wunder sie retten. Oder der
Scheiterhaufen wartet auf sie - wie zuvor auf ihre Mutter ...
Nicole Steyer schickt mit ihrem Roman "Die Hexe von Nassau" den Leser auf eine spannende Reise in das 17.
Jahrhundert und bereitet ihm ein aufregendes Erlebnis, das alle Sinne gefangen nimmt. Dieses Abenteuer verspricht
(Lese-)Genuss von Top-Qualit?t und bedeutet Kopfkino vom Feinsten. Bei der Lekt?re wird die Vergangenheit wieder
lebendig, sodass man bereits nach wenigen Seiten glaubt, mitten im Geschehen live dabei zu sein. Hier wird Historie zu
einem spannenden Abenteuer, das das Herz hocherfreut und Balsam f?r die Seele ist. Die deutsche Autorin schreibt
B?cher, die voller Gef?hl stecken und fesselnd sind bis zum Schluss. Das ist Geschichtsunterricht der ersten G?te und
packende Unterhaltung, die ein einziger Spa? ist.
Am Himmel der historischen Romane ist Nicole Steyer ein neuer strahlender Stern. Ihre Romane sind ein
wundersch?ner Traum und bet?ren die Sinne. "Die Hexe von Nassau" zeugt von hoher Sprachkraft und entf?hrt den
Leser in eine ferne Zeit. Das kann man einfach nicht besser machen!
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