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Eine Explosion verändert das Leben der angehenden Erbin Luise Dahlmann von heute auf morgen: Während eines
missglückten Laborversuchs verliert die Leiterin der familieneigenen Traditionsapotheke ihr Augenlicht. Ihr Mann
übernimmt die Unternehmensführung – und treibt ein teuflisches Spiel hinter Luises Rücken. Als sie von einer
vielversprechenden Heilmethode hört, bricht sie nach Italien auf. Die Operation verläuft erfolgreich und Luise erlangt
ihr Augenlicht zurück. Doch nach ihrer Rückkehr muss sie feststellen, dass ihr Mann und ihre Schwester sie jahrelang
hintergangen haben.
Mit dem Thriller »Eine Sünde zu viel« zeigt Heinz G. Konsalik, wie die Protagonistin Luise nicht nur ihr Augenlicht,
sondern auch ihren gewohnten Alltag verliert – und sich letztendlich ein neues Leben erkämpft.
Die Edition Konsalik ist die digitale Neuauflage des Gesamtwerks des Kult-Autors: Entdecken Sie die Klassiker von
Heinz G. Konsalik neu!
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