Die beste Fantasy-Saga seit langem sorgt abermals für Furore und große Begeisterung
Zum ersten Mal seit langer Zeit f?hlt sich Ethan wieder gl?cklich, denn nach einem harten Kampf liegt seine gro?e Liebe
Lena endlich wieder in seinen Armen. Das junge Paar genie?t die Zeit zu zweit und setzt alles daran, dass dieses Gl?ck
bis an das Ende ihrer Tage anh?lt. Doch Fortuna hat andere Pl?ne: Seit Lena sich an ihrem Siebzehnten Mond selbst
berufen und entschieden hat, Licht und Dunkel zugleich zu sein, ist die Ordnung der Welt aus den Fugen geraten. Eine
Hitzewelle hat Gatlin und den Rest der Erde fest in ihrem Griff, Heuschrecken ziehen ?ber das Land und alles, was
unver?nderlich schien, ist pl?tzlich im Umbruch begriffen - kurzum: Alles versinkt im Chaos und Lena und Ethan stecken
einmal mehr in gro?en Schwierigkeiten.
Zu allem ?berfluss wird Ethan jede Nacht von schlimmen Albtr?umen geplagt. In diesen wird er von einem
geheimnisvollen Wesen verfolgt und er sieht sein Leben bedroht. Der Teenager ahnt, dass ihm nicht mehr viel Zeit
bleibt, um das nahende Ungl?ck noch rechtzeitig aufzuhalten und die Welt vor ihrem Untergang zu bewahren. Diesmal
ist er derjenige, der eine Entscheidung treffen muss, um die Ordnung der Dinge wieder herzustellen. Doch daf?r muss
er viele Opfer bringen - nicht zuletzt seine Liebe zu Lena, f?r die er einmal durch die H?lle und zur?ckgehen w?rde,
wenn sie ihn darum b?te. Es ist eine Entscheidung auf Leben und Tod und f?r Ethan die wohl schwerste ?berhaupt ...
Fantasy, die restlos begeistert und einen sprach- und atemlos macht - genau das ist "Eighteen Moons". Kami Garcia
und Margaret Stohl haben mit ihrer Saga Kult f?r das B?cherregal geschrieben und mit ihren Geschichten erstklassige
Unterhaltung geschaffen, die einfach ?berirdisch sch?n ist und einen bis zur letzten Seite gefangen nimmt. Dieser
Roman ist ein traumhaftes Vergn?gen und ein fantastisches Erlebnis, das jeden fesselt und jedes Herz erobert. Mit
diesem Juwel der hohen Schreibkunst stellen die US-amerikanischen Autorinnen sogar Stephenie Meyer und ihre
"Twilight"-Reihe glatt in den Schatten. In diesen Genuss muss man sich einfach verlieben - so gro?artig und gef?hlvoll
erz?hlen Garcia und Stohl eine ?berragende Geschichte, die Balsam f?r die Seele ist.
"Eighteen Moons" ist eine Verf?hrung f?r alle Sinne und ruft beim Leser G?nsehaut am ganzen K?rper hervor. Kami
Garcia und Margaret Stohl geh?ren zur ersten Liga der Fantasy-Autoren und ihre Romane sind eine Klasse f?r sich.
Romantisch, magisch, spannend - etwas Sch?neres kann man sich als Leser kaum w?nschen!
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