Die gängigen Bestseller haben Sie alle gelesen?
Der Buchmarkt scheint nichts Neues mehr
herzugeben?
Dann lesen Sie jetzt weiter!
Sie werden überrascht sein …
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Mysterythriller

Ursula Prem

2010 – Denn Hass zieht dunkle Kreise
Aus dem Klappentext:
Unergründlich ist das Geflecht aus Ursachen und Wirkungen, welches
die Menschen alle Zeit umgibt wie ein unsichtbares Netz. Sie
verfangen sich in seinen Fäden und bringen sich darin zu Fall.
Doch die Gründe bleiben ihnen stets verborgen. Denn Hass zieht
dunkle Kreise ….

Die Handlung:
Im Oktober 2010 sieht sich Deutschland völlig überraschend einer
unheimlichen Bedrohung ausgesetzt: Ein alles verschlingendes Band
aus Nebel frisst sich von den ostfriesischen Inseln ausgehend hinein
ins Land. Unter seinem Einfluss werden Menschen zu Monstern.
Wissenschaftler und Politiker stehen dem beängstigenden Phänomen
vollkommen ratlos gegenüber.
Zur gleichen Zeit macht das Mädchen Lissy zu Hause im Keller eine
schaurige Entdeckung …..

Die Autorin
Die in Nürnberg geborene Opernsängerin Ursula Prem trat bereits an
vielen Bühnen des In- und Auslandes in Erscheinung. Einen
Schwerpunkt ihrer Arbeit bilden die dramatischen Sopranrollen aus
dem Werk Richard Wagners. Klicken Sie hier, und erfahren Sie mehr
über Ursula Prem: http://www.prembuch.de/kontakt.htm
2010 - Denn Hass zieht dunkle Kreise, veröffentlicht 2008, ist das
zweite Buch der Autorin, über das Dr. Jens Bölscher in einer
Rezension für Amazon schrieb:
Die Autorin hat mit diesem Werk einen spannenden
Thriller geschaffen. Zum Glück ist das Buch aber noch
viel mehr: es ist außergewöhnlich! Ursula Prem hat
hier keinen 08/15-Roman geschrieben. Sie schafft es
virtuos, die Figuren zum Leben zu erwecken und
gleichzeitig die verschiedenen Handlungsstränge zu
einem harmonischem und kolossal spannendem
Ganzen zu verbinden. Lesen Sie dieses Buch und
lassen Sie sich fesseln von Ursula Prems Erzählkunst!
Ich werde das Buch mindestens noch einmal lesen
und (auch) das habe ich bei einem Buch von Mankell
oder Brown noch nicht getan.
Sehen Sie hier den Flash zum Buch: http://flash.prembuch.de/index.htm
Video: Ursula Prem liest aus „2010“: http://dichterlesung.prembuch.de/Lesung_2010.htm
Oder bestellen Sie das Buch jetzt bei Amazon: http://tinyurl.com/lonx4b
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Ursula Prem:
Neun Gründe, warum Sie gerade dieses Buch lesen sollten

● Sie schätzen das Geheimnisvolle, das Einwirken des Übernatürlichen in die
gewöhnliche Welt? – Dann werden Sie auch „2010“ lieben!
● Sie wollten schon immer ALLES über Klaus Störtebeker wissen? – Erfahren
Sie in „2010“, was die Wissenschaft verschweigt!
● Der Gedanke, dass Ihre gewohnte Welt ganz plötzlich verschwunden sein
könnte, lässt Sie erzittern? – Dann wird auch „2010“ dies tun!
● Schon immer riefen Spaziergänge im Nebel eine leichte Beklommenheit in
Ihnen hervor, weil Sie spürten, dass sich etwas Grauenhaftes hinter den
dichten Schwaden verbergen könnte? – „2010“ wird Ihre Befürchtungen
bestätigen!
● Beim Lesen sind Sie nicht auf bestimmte Genres festgelegt, sondern
vielmehr von deren immer neuer Verknüpfung begeistert? – „2010“ ist Ihr
Buch, denn es enthält nicht nur Mystery- und Katastrophenelemente,
sondern auch satirische und mundartliche Bestandteile, ehe es zu seinem
philosophischen Schluss findet.
● Ihr größter Feind ist ein Angsthase? – Dann schenken Sie ihm „2010“! Er
wird sich nicht mehr aus dem Haus trauen …
● Sie haben es schon immer geahnt: Wenn es darauf ankommt, sind
Politiker hilflos. – „2010“!
● Sie gehören zu den Menschen, die den Wahrnehmungen eines Kindes
misstrauen? – Dann ist es höchste Zeit für „2010“!
● Last, but not least: Lesen Sie „2010“ noch 2009, denn nächstes Jahr
werden Sie keine Zeit mehr dazu haben!
Deshalb: Bestellen Sie Jetzt! http://tinyurl.com/lonx4b (Amazon)

Folgen Sie Ursula Prem auf Twitter: http://twitter.com/Ursula_Prem
2010 – Denn Hass zieht dunkle Kreise
© März 2008 Ursula Prem - Herstellung und Verlag: Books on Demand GmbH, Norderstedt ;
Satz und Layout: Ursula Prem - Umschlaggestaltung: Hans Ludwig - Printed in Germany
ISBN-13: 9783837028447 - PB, 236 Seiten, 13,90 €

3

4

