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Neu im Hybrid Verlag: „Spiel der Mächte - Zeitgefüge“ von  
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
am 30.11.2020 erscheint im Hybrid Verlag „Spiel der Mächte – Zeitgefüge“, der dritte 
Roman aus der „Spiel der Mächte“-Reihe von Zara Kent. 
 

Klappentext: 
Um die Liebe ihres Lebens zu suchen, begibt sich Mia in die Abgründe der Dimensionen 
Richard Wanclears. Sie lässt alles hinter sich – selbst ihre Erinnerung. In parallelen 
Welten und Zeiten findet sie sich als andere Variante ihres Ichs wieder und muss sich erst 
erinnern, um nach ihrem Geliebten zu suchen und tiefer in das Gewirr aus Zeit, Fallen 
und Dämonen einzudringen. 
Die Tatsache, mit jeder neuen Dimension immer wieder ihre Erinnerung zu verlieren – 
und Vince – bringt sie an ihre Grenzen. Ebenso wie ihre erstarkenden Fähigkeiten und die 
Gefahren der Parallelwelten, die ihr alles abverlangen. 
Und dennoch: Wahre Liebe findet immer ihren Weg. 
 
Über die Autorin:  

Zara Kent wurde 1987 im schönen Saarland geboren. Sie ist die Jüngste von drei 
Geschwistern.  
Der Traum, Autorin zu werden, stand für sie schon sehr früh fest, da sie sich gern in 
Bücher entführen lässt und es liebt, eigene Welten zu erfinden. 
Nach einigen Jahren in Hessen lebt sie nun wieder im schönen Saarland. Zwischen 
Arbeit, dem Schreiben und der Familie, kümmert sie sich noch um eine Katze, Madame 
oder auch Hexe genannt.  
Da sie ihren Traum leben wollte, hielt sie sich an ihr Motto: »Kämpfe für deine Träume, 
denn sonst tut es keiner« 
Und dabei dachte sie immer wieder: »Sage niemals nie!« 
 

 

Der Urban-Fantasy-Roman „Spiel der Mächte - Zeitgefüge“ ist ab dem 30.11.2020 im 
Hybrid Verlag-Shop, im stationären Buchhandel und bei zahlreichen Onlinehändlern als 
Taschenbuch für 15,90 € erhältlich. Auflage: 1 (Dt.) | ISBN 978-3-96741-083-9 |  
Autor: Zara Kent | Sprache: Deutsch | Softcover: 352 Seiten | Größe: 12,5 x 1,9 x 19 cm | 
Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 12 Jahren 
 


