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Das glaubte Peter namlich auch . bis vor kurzem. Der perfekte Kurzroman fur ein nicht so perfektes
Wochenende. Peter, ein Anthropologe, der sich auf das Aufklaren von Sichtungen magischer
Geschopfe spezialisiert, glaubt uberhaupt nicht an Feen. Doch wenn er wahrend seines letzten Falles
in Irland eine hubsche Frau mitten in der Landschaft in einem Feenring findet, die dazu auch noch
behauptet eine Feenprinzessin auf der Flucht von ihrem machthungrigen Verlobten zu sein, hat er
schon das Gefuhl, dass diese Frau nicht alle Tassen im Schrank hat. Doch wenn sie ihn mit ihren
verangstigen Augen anfleht, sie nur fur eine kurze Zeit bei ihm zu Hause zu verstecken, nur solange
bis Murtagh ihr nichts mehr anhaben kann, kann er doch nicht so einfach Nein sagen, obwohl er es
eigentlich wollte. Aber irgendwas an ihrer Feengeschichte fasziniert ihn. Letztlich, wider besseres
Wissen, entscheidet er sich ihr doch zu helfen. Vielleicht hatte er es doch nicht tun sollen .
Entspannen Sie sich fur ein paar Stunden mit Peter und Belinda und begleiten Sie das Paar in
ihrem...
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Reviews
This written publication is wonderful. It really is loaded with knowledge and wisdom You will not really feel monotony at at any time of your time (that's
what catalogues are for relating to if you ask me).
-- Desmond B ecker
Absolutely essential go through publication. I am quite late in start reading this one, but better then never. You will not feel monotony at at any time of the
time (that's what catalogues are for regarding if you ask me).
-- Ambr ose Thompson II
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