Die "GötterFunke"-Saga - ein Meisterwerk der Fantasykunst
Caydens sehnlichster Wunsch ist in Erfüllung gegangen: Endlich ist er sterblich. Allerdings lässt es sich als Mensch gar
nicht so einfach leben. Nachdem Cayden Jess vor dem Zyklopen gerettet hat, ohne Rücksicht auf sich oder andere
Verluste, liegt er schwerverletzt in JessÂ´ Armen. Aber Hades nimmt ihn dann doch nicht mit in die Unterwelt. Jess
konnte den Totengott überreden, Cayden bei ihr zu lassen. Wie geht es nun weiter? Cayden würde gerne ein neues,
sterbliches Leben mit Jess anfangen, doch sie kann nicht vergessen, wie sehr er sie verletzt hat in der Vergangenheit.
Zu oft hat er ihr das Herz gebrochen. Dabei will Jess in ihrem tiefsten Innern ebenfalls mit Cayden zusammen sein. Er
ist ihre große Liebe, oder aber ihr größtes Verderben.
Zu dem Gefühlschaos mit Cayden kommen noch andere Probleme dazu. Denn im Olymp herrscht nun Agrios allerdings auch nicht ganz, denn ihm fehlt ein wichtiges Utensil: der Ehrenstab von Zeus. Über dessen Verbleib weiß
einzig Jess Bescheid. Und die weiß nicht, was sie damit machen soll. Ihn Zeus geben? Weiter versteckt halten? Wenn
wenigstens Athene da wäre, um ihr zu helfen, doch diese wurde von Agrios gefangen genommen und sitzt nun im
Tartaros und erscheint Jess nur ab und zu im Traum. Jess ahnt nur, dass sie niemandem trauen kann. Es hat sich ein
Verräter in ZeusÂ´ engsten Kreis gemischt. Plötzlich sind alle verdächtig, außer Cayden und JessÂ´ beste Freundin
Leah. Nur gemeinsam können Jess und Cayden dem Kampf der Götter ein Ende machen.
Da erfährt Jess von AgriosÂ´ Plänen: Sollte er den Ehrenstab an sich bringen können, will er die Menschheit vernichten.
Jess muss das verhindern, und zwar um jeden Preis. Cayden will an ihrer Seite kämpfen. Doch Jess ist noch nicht
bereit, ihm zu verzeihen. Aber ist sie deshalb bereit, ihn zu opfern? Jess steht vor der schwierigsten Entscheidung ihres
Lebens. Für ihre Zukunft und die aller Menschen muss sie viel riskieren, am Ende sogar zu viel, wenn nicht alles ...
Jugendliteratur, von der einem ganz schwindelig wird - Marah Woolf sorgt für Fantasy von überwältigender Schönheit.
Die Geschichten aus ihrer Feder sind ein ganz besonderes Lesegeschenk. Die "GötterFunke"-Trilogie gehört zu den
absoluten Highlights in jedem Bücherregal. Mit dieser kriegt man Unterhaltung der spannendsten sowie
phantastischsten Sorte in die Hände. In Band drei, "Verlasse mich nicht", stecken Nervenkitzel und Emotionen in
geballter Form. Aber auch an Humor lässt es die Story nicht fehlen. Die deutsche Autorin macht ihre Leser so glücklich
wie sonst nur noch Josephine Angelini oder Aprilynne Pike. Während der Lektüre ihrer Romane haut es einen glatt um.
Denn zwischen zwei Buchdeckeln steckt Lesegenuss mit umwerfender Wirkung.
Marah Woolfs "GötterFunke"-Saga lässt insbesondere Mädchen ab 14 Jahren die Welt um sich herum vollkommen
vergessen. "Verlasse mich nicht" raubt einem die Sprache und außerdem den Atem. Bis zum letzten Satz kann man das
Buch partout nicht weglegen. Es fesselt einen wie kaum etwas anderes. Aber nicht nur das: Vor lauter
Lesebegeisterung flippt man schier aus. Denn hier erfährt man ein Fantasyerlebnis der einsamsten Spitzenklasse.
Einfach nur wow, wow, wow!
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