Ein phantastischer Pageturner , der süchtig macht nach mehr
Wer Ellie nicht kennt, k?nnte glauben, dass sie ein ganz normaler Teenager ist - mit allerlei Problemen. Doch in
Wahrheit ist Ellie eine himmlische Erscheinung, die mit ihrem Besch?tzer Will den Kampf gegen die M?chte des B?sen
aufgenommen hat. Ellie arbeitet im Auftrag von Erzengel Michael und bietet D?monen die Stirn - und zwar seit mehr als
2000 Jahren. Inzwischen ist Ellie des K?mpfens m?de geworden und sie sehnt sich nach einem ganz normalen Leben
und nach der Liebe. Doch die Gef?hle bringen die Preliatin und ihren Besch?tzer schon bald in arge Bedr?ngnis, denn
eine Beziehung k?nnte ihr beider Tod bedeuten - zumal D?mon Bastian noch immer Jagd auf Ellies Seele macht und
alles daran setzt, um sie endg?ltig aus dem Weg zu r?umen.
Bastian verfolgt einen finsteren Plan: Er will die dunklen Seelen der Verdammten erwecken und so die Welt ins Chaos
st?rzen. Sollte er mit seinem Vorhaben erfolgreich sein, w?rde jegliches Gl?ck f?r immer verschwinden und die
Menschheit w?re dem Untergang geweiht. Einzig Ellie ist in der Lage, diese n?herkommende Katastrophe noch
rechtzeitig aufzuhalten. Doch um Bastians Treiben endg?ltig Einhalt zu gebieten, muss Ellie gro?e Opfer eingehen. Sie
verl?sst Familie und Freunde, um sich auf die Suche nach einer mysteri?sen, machtvollen Reliquie aus l?ngst
vergangenen Zeiten zu machen. Die Zeit dr?ngt, denn Bastian ist Ellie ganz dicht auf den Fersen und macht ihr und Will
das Leben mehr als schwer. Zum Gl?ck kann Ellie auf die Hilfe von Seelenj?ger Cadan z?hlen.
Er ist Bastians Sohn und wei? alles ?ber dessen Pl?ne. Im Grunde seines Herzens ist er ein lieber Kerl und will an ihrer
Seite f?r das Gute k?mpfen - notfalls sogar bis in die Tod. Doch kann Ellie ihm wirklich vertrauen? Will ist davon
?berzeugt, dass Cadan etwas B?ses im Schilde f?hrt und versucht alles, um Ellie zu besch?tzen. Ellie muss
schnellstm?glich entscheiden, wer ihr Freund und wer ihr Feind ist. W?hrend sie weder ein noch aus wei?, kommt
Bastian der Erf?llung seines teuflischen Plans mit jedem Tag einen Schritt n?her ...
WOW! Das ist das erste Wort, das einen einf?llt, wenn es um die B?cher von Courtney Allison Moulton geht. Die
"Angelfire"-Reihe ist weitaus besser als Stephenie Meyers "Twilight"-Saga und schenkt dem Leser spannende
Unterhaltung, die fesselnd ist bis zum Schluss und einen bereits ab der ersten Seite restlos packt. Nach "Meine Seele
geh?rt dir" legt die US-amerikanische Autorin mit "Auf den Schwingen des B?sen" nach und haut ihre Fans gleich
reihenweise um. Dieser Roman ist ein absolutes Highlight und birgt eine gro?e Suchtgefahr in sich, sodass man sich
nach der Lekt?re ganz berauscht f?hlt von diesem wundervollen Vergn?gen. Dieses Abenteuer ist eine Verf?hrung f?r
alle Sinne und bet?rt Herz und Seele.
Courtney Allison Moultons "Angelfire"-Trilogie ist f?r den Leser ein h?llisches Vergn?gen, das schlichtweg ?berirdisch
gut ist und Fantasy vom Feinsten bedeutet. "Auf den Schwingen des B?sen" ist die beste Droge auf der Welt und ist an
Action, Gef?hl und Unterhaltung kaum zu ?berbieten. Dieser Roman ist ein traumhafter Genuss und grenzt beinahe an
einem kleinen Wunder.
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