Ein neues Traumpaar am Fantasy-Himmel
Sechs Monate sind inzwischen vergangen, als Bianca und Lucas sich trennen mussten. Damals blieb ihnen einzig
dieser Ausweg, um das Leben ihrer engsten Angeh?rigen zu retten, denn sie beide kommen aus verschiedenen Welten:
sie eine Tochter zweier Vampire, er ein furchtloser J?ger, der im Namen des Schwarzen Kreuzes Vampire t?tet. Trotz
dieses Zwiespalts geben die beiden Liebenden nicht auf zu hoffen und von einer gemeinsamen Zukunft zu tr?umen,
fernab von all den anderen. Aber noch ist es nicht soweit, denn Bianca hat einen geheimen Auftrag zu erf?llen: Sie soll
das Geheimnis um das d?stere "Evernight"-Internat l?ften. Erst, wenn ihr dies gelingt, kehrt Ruhe ein und der trauten
Zweisamkeit steht nichts mehr im Wege. Doch wie das anstellen?
Auf der Suche nach der Wahrheit bekommt Bianca unerwartete Hilfe: Balthasar, selbst Vampir und an Bianca nicht nur
als Klassenkameradin interessiert, will sie in ihren Ermittlungen unterst?tzen und scheut keine Risiken. Seine einzige
Bedingung: Sie muss ihm sp?ter dabei helfen, seine verschwundene Schwester Charity zu finden und in den Scho? der
(Vampir-)Familie zur?ckzuf?hren. Ein ?u?erst schwieriges Unterfangen, denn wie sich zeigen soll, hat nicht nur er ein
Interesse daran, Charity ausfindig zu machen. Die Vampirj?ger vermuten hinter ihr eine gro?e Macht, die die
bestehende Ordnung der Welt zum Einsturz bringen k?nnte. Und diese Bef?rchtungen sind nicht ohne Grund, denn
Charity will Rache ?ben an den Menschen und all jene, die sie einst im Stich gelassen haben.
Neben all diesen Unwegsamkeiten, denen sich Bianca ausgesetzt sieht, droht von anderer Seite zus?tzlich Gefahr.
Eines Nachts sieht sie im Internat eine seltsame Gestalt im Park herumschleichen. Wie sich sp?ter herausstellen soll,
hat Bianca damals einen Geist gesehen. Und er will sie! Ihre Eltern haben ihr bislang verschwiegen, dass Bianca doch
eine Wahl hat - zwischen dem Leben als Vampir oder als Geisterwesen. Denn entgegen den Geschichten, dass Bianca
das Kind ihrer Eltern ist, stammt ihre Seele - und damit alles, was ihr Wesen ausmacht - aus der Zwischenwelt von
Dies- und Jenseits, aus der nebul?sen Geisterwelt. F?r Bianca eine schier unm?gliche Vorstellung, als Schattenwesen
durch die Zeiten zu wandern und so ihre gro?e Liebe Lucas f?r immer zu verlieren. Sie nimmt den Kampf auf, der
zugleich eine Losl?sung von ihrer Familie bedeuten w?rde. Aber wom?glich gibt es noch einen anderen Ausweg.
Mit "Evernight - Tochter der D?mmerung" legt Autorin Claudia Gray den zweiten Teil ihrer Vampir-Saga vor und
verzaubert damit zum wiederholten Male ihre zahlreichen Fans. Die Liebesgeschichte steckt voller Romantik, Mystik
und Drama, r?hrt zu Tr?nen und ber?hrt die Herzen der Leser von der ersten bis zur letzten Seite. Dieser Vampirroman
ist wie eine Droge, die berauscht, ein wohliges Bauchkribbeln ausl?st und s?chtig nach Mehr macht. Trotz der
Emotionen, die zweifellos im Mittelpunkt der Geschichte stehen, sind atemlose Spannung und pure Action ebenfalls
garantiert. Allein f?r den Kampf Vampire gegen die J?ger des Schwarzen Kreuzes muss man Gray dankbar sein, denn
unerwartete Wendungen und Dramatik nehmen den Leser vollends gefangen und lassen ihn auch nach der Lekt?re
nicht mehr los. Claudia Gray kann sich ruhigen Gewissens mit den Gro?en der Fantasy-Branche messen und begeistert
selbst die Fans von Stephenie Meyers "Twilight"-Saga. "Evernight - Tochter der D?mmerung" ist ein vampirm??ig guter
Roman, den man auf keinen Fall verpassen darf.
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