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Eine Serie grausamer Mordfälle erschüttert die Öffentlichkeit in der Nordeifel. Ein Team von Spezialisten der
Mordkommission versucht, den Täter zu fassen, der mit bis dahin nicht gekannter Brutalität zu Werke geht.
Außer der Tatsache, dass allen Bluttaten eine bizarre Art der Inszenierung zu Eigen ist, deutet nichts darauf
hin, dass es sich hierbei um etwas anderes als einen gewöhnlichen Kriminalfall handeln könnte. Aber genau
das ist es nicht. Es sind verborgene Kräfte am Werk, die alles andere als natürlichen Ursprungs sind. Sie
führen die Ermittler immer wieder auf fatale Art und Weise in die völlig falsche Richtung. Routinierte
Polizeibeamte, die eigentlich damit beschäftigt sind, den Täter zu suchen, verwischen plötzlich wichtige

Spuren, weil sie selbst nicht mehr wissen, auf welcher Seite sie eigentlich stehen. Und aus den schwärzesten
Tiefen der menschlichen Geschichte nähert sich schleichend aber unaufhaltsam eine Gefahr, von der bislang

noch niemand etwas ahnt...

"Dieser Roman ist zeitweise sehr düster und blutig, geheimnisvoll und mystisch." - Kunde bei Amazon

"Da kann sogar Stephan Kind noch hinzu lernen..." - Jean-Louis Glineur

Georg Miesen, geb. 1962, lebt in der Eifel, entdeckte als "Spätberufener" 1998 sein Talent zum literarischen
Schreiben. Im Herbst 2002 kamen gleich zwei seiner Werke heraus: Der Roman "Hexensommer" und die
Weihnachtserzählung "Der Weihnachtsdrache". Zwischendurch schreibt er Reportagen, lyrische Texte,

Gedichte, Kurzgeschichten und Meditationen.

 

Packender Thriller mit unheimlicher, spannender Handlung!

Eine Serie grausamer Mordfälle erschüttert die Öffentlichkeit in der
Nordeifel. Ein Team von Spezialisten der Mordkommission versucht,
den Täter zu fassen, der mit bis dahin nicht gekannter Brutalität zu
Werke geht. Außer der Tatsache, dass allen Bluttaten eine bizarre Art
der Inszenierung zu Eigen ist, deutet nichts darauf hin, dass es sich
hierbei um etwas anderes als einen gewöhnlichen Kriminalfall
handeln könnte. Aber genau das ist es nicht. Es sind verborgene

Kräfte am Werk, die alles andere als natürlichen Ursprungs sind. Sie
führen die Ermittler immer wieder auf fatale Art und Weise in die
völlig falsche Richtung. Routinierte Polizeibeamte, die eigentlich
damit beschäftigt sind, den Täter zu suchen, verwischen plötzlich

wichtige Spuren, weil sie selbst nicht mehr wissen, auf welcher Seite
sie eigentlich stehen. Und aus den schwärzesten Tiefen der

menschlichen Geschichte nähert sich schleichend aber unaufhaltsam



eine Gefahr, von der bislang noch niemand etwas ahnt...

"Dieser Roman ist zeitweise sehr düster und blutig, geheimnisvoll
und mystisch." - Kunde bei Amazon

"Da kann sogar Stephan Kind noch hinzu lernen..." - Jean-Louis
Glineur

Georg Miesen, geb. 1962, lebt in der Eifel, entdeckte als
"Spätberufener" 1998 sein Talent zum literarischen Schreiben. Im
Herbst 2002 kamen gleich zwei seiner Werke heraus: Der Roman

"Hexensommer" und die Weihnachtserzählung "Der
Weihnachtsdrache". Zwischendurch schreibt er Reportagen, lyrische

Texte, Gedichte, Kurzgeschichten und Meditationen.
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