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Neu im Hybrid Verlag: „Spiel der Mächte – Seraphin“ von Zara Kent
Sehr geehrte Damen und Herren,
am 4.6.2021 erscheint im Hybrid Verlag „Spiel der Mächte – Seraphin“, ein UrbanFantasy-Roman, vierter Teil der „Spiel der Mächte“-Reihe von Zara Kent.

Klappentext:
Nach Mias Weggang stürzt sich Vince in blutige Kämpfe gegen Dämonen, um seine Wut
und den Schmerz zu ersticken. Seine Freunde versuchen erfolglos, ihn auf andere
Gedanken zu bringen.
Nur Mia kann ihn retten. Als diese aber auftaucht, ist sie nicht mehr die Person, die
gegangen ist, nicht die Mia, die er liebt. Sie steht völlig unter Michaels Einfluss und weiß
kaum mehr etwas über Vince und ihre gemeinsame Zeit. Der Kampf um Mias Erinnerung
und Seele beginnt - und um ihr Herz.
Währenddessen beschäftigen Vince auch mysteriösen Angriffe der Schattenwesen. Als
neuer Großmeister des Rates muss er nicht nur um seine Liebe in den Krieg ziehen,
sondern auch für die Welt und seine Freunde.
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.
Zwischen Arbeit, dem Schreiben und Partner/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 – Seraphin“ ist ab dem 4.6.2021 im Hybrid
Verlag-Shop, im stationären Buchhandel und bei zahlreichen Onlinehändlern als
Taschenbuch für 15,90€ erhältlich. Auflage: 1 (4.6.2021) | ISBN 978-3-96741-104-1 |
Autor: Zara Kent | Sprache: Deutsch | Softcover: 332 Seiten |
Größe: 12,5 x 1,9 x 19 cm | Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 12 Jahren
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