Fesselnde Fantasy für Fans von Victoria Aveyard, Stephanie Garber und Kendare Blake
Jules Ember ist in tödlicher Gefahr. Ihre Feindin, die mächtige Zauberin Caro, macht die Bewohner Semperas glauben,
dass Jules die Königin umgebracht habe. Dafür soll sie nun bezahlen. Jules kann zwar flüchten, jedoch in Sicherheit vor
Caro ist sie noch längst nicht; auch nicht mit Hilfe ihrer großen Liebe Liam. Der setzt alles aufs Spiel, nicht zuletzt sein
Leben, um Jules zu retten. Doch die beschließt stattdessen, den Kampf gegen Caro aufzunehmen. Nur wenn diese
stirbt, herrscht wieder Frieden in Sempera. Und jeder kann in Freiheit sowie ohne Angst vor den Bluträubern leben.
Allerdings keine leichte Aufgabe. Caro wird von Magie geschützt, die niemand brechen kann. Außer Jules kommt
endlich ihrer Vergangenheit auf die Spur.
Um Caro für alle Zeiten zu besiegen, beginnt Jules das Rätsel um das Mysterium der Zeit Stück für Stück zu lösen.
Koste es, was es wolle. Die Mission verlangt Jules so einiges ab, wahrscheinlich sogar viel zu viel. Bevor sie sich Caro
im Kampf stellen kann, muss Jules endlich die Wahrheit über sich erfahren. Denn sie ist die Alchimistin, dazu
ausersehen Großes zu vollbringen oder erneut zu scheitern. Es scheint, als wäre Jules zu schwach, Caro zu vernichten.
Die Zauberin derweil fasst den Plan, Liam in ihre Gewalt zu bringen. In ihren Fängen wird er zu einer Waffe, die sie
gegen Jules verwenden will. Jules muss nach Everless zurückkehren. Aber erst, wenn sie sich endlich ihren
schlimmsten, inneren Dämonen gestellt hat ...
Unterhaltung, die definitiv nicht zu toppen ist - mit der "Everless"-Saga beweist Sara Holland: Sie ist eine
außergewöhnlich geniale Geschichtenerzählerin, definitiv eine der Besten ihrer Zunft. Was sie schreibt, vermag (fast)
alles in den Schatten zu stellen, was in den letzten Jahren erschienen ist. Band zwei, "Zeit der Wahrheit", steckt voller
Fantasy zum Niederknien schön. Auch fehlt es der Story nicht an Spannung oder Emotionen. Mit dieser kriegt man
Lesekino der einsamsten Spitzenklasse in die Hände. Der US-amerikanischen Autorin gelingt ein Fantasyspektakel
ohnegleichen. Zwischen zwei Buchdeckeln steckt die Sensation eines Debüts. Da kennt die Lesebegeisterung keinerlei
Grenzen mehr, und so schnell auch kein Ende!
Sara Hollands Fantasy ist absolut unwiderstehlich, außerdem so unfassbar schön, dass es einen glatt umhaut. Ihre
Romane gehören zu den Highlights in jedem Bücherregal. Diese zu lesen, ist das größte Glück überhaupt. "Everless Zeit der Wahrheit" bedeutet (Jugend-)Literatur, bei der es einem nach nur wenigen Sätzen den Atem, sogar die Sprache
verschlägt. Denn hier erfährt man ein Lektüreerlebnis, so grandios wie ein Hollywood-Blockbuster. Einfach nur wow,
wow, wow!
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