Die epische Liebesgeschichte von "Onyx - Schattenschimmer" , erzählt aus Daemons Sicht!
Daemon hat alle guten Vorsätze in den Wind geschlagen: Statt dafür zu sorgen, dass seine Nachbarin Katy sich von
den Lux fernhält, kennt sie nun ihr Geheimnis. Statt sich von ihr fernzuhalten, hat er sie geheilt und ist fortan durch ein
geheimnisvolles Band mit ihr verbunden. Doch heißt das, dass sie auch füreinander bestimmt sind? Auf keinen Fall,
findet Katy und versucht sich gegen ihre Gefühle zu wehren. Das ist allerdings gar nicht so einfach, denn Daemon ist
nun fest entschlossen, sie für sich zu gewinnen. Dann taucht Blake auf. Katy weiß nicht mehr, wem sie trauen kann.
Was geschah mit Daemons Bruder? Welche Rolle spielt das zwielichtige Verteidigungsministerium? Und wie lange wird
sie Daemons enormer Anziehungskraft noch widerstehen können?
Statt auf seinen Verstand zu hören, folgt Daemon seinem Herzen - und beschwört damit neue Gefahren herauf. Denn
seit ihrer Heilung verfügt Katy über ähnliche Kräfte wie die Lux. Kräfte, die sie genauso wenig kontrollieren kann wie ihre
Gefühle für Daemon. Doch zwischen dem "Paar" kommt es immer wieder zu Missverständnissen. Eine Zukunft scheint
unwahrscheinlicher denn je. Daemon befürchtet, dass Katy etwas mit Blake anfangen könnte. Das allerdings ist sein
geringstes Problem, wie sich schon bald herausstellen soll: Blake weiß von den Lux. Er will Katy helfen, ihre Kräfte zu
beherrschen. Daemon muss von der Ferne aus zusehen, wie Katy sich immer stärker verändert. Um ihre Beziehung
steht es nicht gut. Dann geschehen Dinge, die alles verändern ...
Gefühlskino à la Hollywood - mehr Emotionen als in "Oblivion - Lichtflimmern" findet man nirgendwo sonst. Autorin
Jennifer L. Armentrout sorgt für Romantasy, die alle Grenzen überschreitet. Ihre Romane lassen einen die Welt um sich
herum vollkommen vergessen. Wenn dann Jacob Weigert am Mikrofon steht, ist das Hörvergnügen perfekt. Seine
Lesungen sind das Schönste, was man auf die Ohren kriegen kann. Einfach zum Weinen, zum Seufzen, zum
Niederknien! Der deutsche Schauspieler bringt das Hörerherz zum Hüpfen. Und zugleich droht es einem zu brechen.
Denn mehr als zehn Stunden lang lauscht man einer Lovestory, die ihresgleichen sucht. Die Liebe zwischen Katy und
Daemon ist so betörend, so dramatisch, so fesselnd wie einst die von Julia und ihrem Romeo. Seufz!
Kaum eine andere Autorin vereint Spannung und Romantik auf so geniale Weise wie Jennifer L. Armentrout. Ihre
Geschichten gehören definitiv und ohne jeden Zweifel zu den tollsten Lese-/Hörerlebnissen in der Jugendliteratur, vor
allem wenn Jacob Weigert diese spricht. Seine Lesung von "Oblivion - Lichtflimmern" versetzt den Zuhörer in einen
rauschhaften Zustand. Nach nur wenigen Spielsekunden ist einem ganz schwindelig und man fühlt sich so glücklich wie
nach dem Genuss mehrere Tafeln Schokolade.
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