Auch Band vier der "Götterleuchten"-Reihe: spannend , lustig und voller Knistern - typisch Armentrout!
Seth, Gott des Todes und des Lebens, hat nie an eine Zukunft geglaubt, bis er Josie kennenlernte und sich in sie
verliebte. Seitdem scheint alles möglich zu sein: ein Morgen, eine Familie und ein Happy End mit Josie, die sein Kind
erwartet. In wenigen Monaten wird Seth Vater. Es sei denn ... Nur die verbliebenen Titanen stehen noch zwischen Seth
und seinem Glück. Das Ziel ist es, den letzten Halbgott zu finden und die Titanen wieder zu begraben. Doch ein harter
Weg liegt vor Seth und Josie. Ihnen läuft die Zeit davon: Cronus will ZeusÂ´ Kopf, um jeden Preis. Und ausgerechnet
Seth soll ihm diesen bringen. Ist Seth zu solch einem Verrat wirklich fähig? Während er schwere Kämpfe auszustehen
hat, bereitet sich Josie auf die epische Schlacht vor.
Der Tod von Hyperion hat eine Welle der Zerstörung ausgelöst und der Druck, die letzten Titanen wieder in ihren
Grabkammern einzusperren, wird immer größer. Für eine bessere Welt suchen Seth und Josie, gestärkt von ihrer Liebe
zueinander, verzweifelt nach einer Lösung, den Krieg gegen die Titanen endgültig zu beenden. Doch es sind nur noch
vier Halbgötter übrig, von denen sie einen erst einmal finden müssen. Derweil wird Seths und Josies Zuflucht immer
wieder von Anhängern des Ares angegriffen. Die Prophezeiung wird sich erfüllen. Aber zu welchen Preis? Um sie und
die Titanen aufzuhalten, wird Seth vor die Wahl gestellt: Nur wenn das größte aller Opfer erbracht wird, kann der Krieg
gewonnen und das Schicksal der Welt entschieden werden ...
Brillantestes Fantasy-Blockbusterkino, das sämtliche Grenzen zu sprengen scheint - die "Götterleuchten"-Saga von
Jennifer L. Armentrout stellt sogar die meisten Hollywoodfilme glatt in den Schatten. Mit dieser erfährt man nämlich
Unterhaltung, an die kaum etwas anderes heranzureichen vermag. Man kann gar nicht fassen, wie unglaublich genial,
außerdem fesselnd und berührend die US-amerikanische Bestsellerautorin ihre Geschichten zu erzählen weiß. Man
verliert sich ab der ersten Seite mit allen Sinnen in ihren Worten. Diese kommen einer Verführung gleich. Niemand kann
Armentrouts Fantasy lange widerstehen. Ihre Romane zeugen von Gefühlen pur. Was man mit "Funkeln der Ewigkeit" in
die Hände kriegt: Herzschmerz und Herzklopfen mit Taschentuchgarantie!
Jennifer L. Armentrouts Fantasy ist absolut berauschend. Außerdem setzt diese Herz und Nerven unter Starkstrom. In
ihren Büchern stecken nämlich Emotionen und Spannung in geballter Form. "Funkeln der Ewigkeit" bedeutet ein
Leseerlebnis, so grandios, dass es einem den Atem, sogar die Sprache verschlägt. Die Story gehört zu den absoluten
Highlights in jedem Bücherregal. Von deren Sprachmacht, aber auch Bilderflut wird einem nach nur wenigen Sätzen
ganz schwindelig. Definitiv nicht zu übertreffen, wie sensationell gut Armentrout schreibt!
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