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Romantasy-Trilogie
Anna Konda – Engel des Zorns
von Christine Ziegler
Herzflattern zwischen Himmel und Hölle
Die fast 17-jährige Anna fü hrt ein behü tetes Leben hinter Klostermauern, einziges Highlight ist das tägliche Kampfkunst-Training mit Meister Li. Plötzlich taucht wie aus dem Nichts Leo auf
– dunkel, geheimnisvoll, attraktiv – der nicht nur ihre Gefü hle
durcheinanderbringt. Genau wie sie scheint er in andere Menschen hineinsehen zu können. Was hat er mit den dunklen
Mächten zu tun, die sich ü ber dem Kloster zusammenballen?
Auch Elias kämpft um Annas Herz. Bei einem nächtlichen Badeausflug greifen dunkle Kräfte nach ihr und ziehen sie in die Tiefe,
nur knapp entkommt sie dem Tod. Danach häufen sich die Angriffe. Doch wer trachtet ihr nach dem Leben? Erst als Leo die
unglaubliche Wahrheit ü ber ihre Abstammung enthü llt, wird Anna
klar, dass Meister Li sie schon ihr ganzes Leben lang auf diese
Konfrontation vorbereitet hat ...
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Eingebettet im Spannungsfeld
zwischen christlicher Mythologie
und Realität
Autorin: Christine Ziegler
Christine Ziegler ist in Garmisch-Partenkirchen geboren und aufgewachsen. Sie studierte Restaurierungswissenschaften und arbeitete in unterschiedlichen Museen. Das Spannungsfeld zwischen Vergangenem und Zukü nftigem
fasziniert sie. Heute schreibt und lebt sie mit ihrer Familie und einem getigerten Kater in der Nähe von Mü nchen.
Oft trifft man sie jedoch unterwegs, wo sie Menschen, Tieren und Dingen zuhört. Alles und jeder erzählt. Daraus
entstehen ihre Geschichten, die von Verlust, Vergessen und dem Mut zur Veränderung berichten.
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