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Neu im HybridVerlag: „Wonders Macht“ von Mika Jänisen
Sehr geehrte Damen und Herren,
Am 16.03.2018 erschien im Hybrid Verlag der Roman „Wonders Macht“, ein Mystery-Thriller
von Mika Jänisen.
Klappentext:
Der Silvesterabend ist für die Polizeischülerin Kaido bereits eine Katastrophe, bevor er
beginnt. Als wäre es nicht schon schlimm genug, mit dem arroganten Lando und dem Nerd
Nitha zum Strafdienst eingeteilt zu werden, muss sie sich auch noch mit drei Rekruten der
rivalisierenden Einheit herumschlagen. Gemeinsam sollen sie ein altes Herrenhaus
überprüfen, das seit dem mysteriösen Verschwinden des Eigentümers leer steht.
Doch vor Ort ist nichts, wie es scheint. Etwas Mächtiges lauert unter dem Anwesen und es
giert nach neuer Nahrung. Binnen weniger Stunden entwickelt sich die Routinekontrolle zum
nicht enden wollenden Albtraum und das Haus wird zur tödlichen Falle.
Über den Autor:
Mika war als Kind schon komisch, durfte allerdings mit fortschreitendem Alter erfahren, dass
das die Standardvo-raussetzung für Künstlerseelen ist. Schon zu Teenager-Zeiten verbrachte
er seine Zeit entweder mit Zeichnen, oder damit, sich in seinem Zimmer zu verschanzen, um
dort Geschichten über sein fiktives Kopf-Universum zu schreiben. Dank dem
schicksalsträchtigen Besuch einer Polizeischule (und der wahrscheinlich latenten Frustration,
dann doch einen alternativen Berufsweg eingeschlagen zu haben), entstand schon damals
die mit Herzblut erdachte Basis für die Welt des »Polizei-Sonderbereitschaftsdiensts
(PSBD)«, bei der er seine Leidenschaft für Mystery und Horror mit der Faszination für
Polizeiarbeit kombiniert. Zusammen mit Frau und Tochter lebt der Autor im Herzen von NRW
und arbeitet, wenn er nicht grade schreibt, u.a. als Airbrush-Künstler.
Der Mystery-Thriller „Wonders Macht“ ist seit dem 16.03.2018 im Hybrid Verlag-Shop als
Taschenbuch für 16,90 €, oder bei zahlreichen Onlinehändlern erhältlich.
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