Ein Erlebnis , das dem Leser den Atem raubt
Seitdem ihre Freundin Jo ermordet wurde, plagen Allie Nacht für Nacht entsetzliche Alpträume. Sie weiß, dass jeder,
der ihr nahesteht, Nathaniels nächstes Opfer sein könnte. Das Mädchen sieht nur noch einen Ausweg: Sie muss die
Cimmeria Academy verlassen. Nur so kann sie ihre Liebsten vor dem sicheren Tod retten. Doch die Flucht misslingt.
Erst ein ernstes Gespräch mit ihrer Großmutter Lucinda gibt Allie die Kraft für den Kampf, der ihr und ihren Feinden
bevorsteht. Allem Anschein nach treibt im Internat ein Spion sein böses Unwesen und setzt alles daran, um die Pläne
der "Night School" zu vereiteln. Schon bald hat Allie einen Verdacht, wer Gabe bei Jos Ermordung geholfen haben
könnte - und droht, an diesem Wissen zu zerbrechen.
Allie weiß nicht mehr, wer Freund ist oder Feind und wem sie überhaupt noch vertrauen kann. Schuld daran haben auch
Sylvain, der ihr mit seinen ständigen Annäherungsversuchen das Leben schwer macht, und Carter, den sie offenbar
noch immer von ganzem Herzen liebt. Doch all diese Sorgen treten plötzlich in den Hintergrund, als Allie eines Tages
einen Drohbrief bekommt. Nathaniel will sie um jeden Preis auf seine Seite ziehen und geht für seine Pläne notfalls über
Leichen. Als Allie schließlich die Wahrheit über Cimmeria erfährt, muss sie endlich eine Entscheidung fällen - eine
Entscheidung, die alles verändern wird. Aber glücklicherweise kann sie sich auf die Hilfe von Zoe und Rachel immer
verlassen. Nur gemeinsam sind sie stark, oder?!
Atemberaubende Spannung und Emotionen pur - C.J. Daugherty schreibt Geschichten der absoluten Extraklasse und
erobert mit diesen die Herzen ihrer Leser im Sturm. Die "Night School"-Reihe ist für Jugendliche, aber auch Erwachsene
das größte Glück überhaupt. Der dritte Band, "Denn Wahrheit musst du suchen", bedeutet ein Erlebnis, das einen ganz
sprachlos macht und das man so schnell nicht mehr vergessen wird. Bei der Lektüre muss man immer wieder mit den
Tränen kämpfen ob der großen Gefühle, die sich hier ihren Weg bahnen. Und feinster Nervenkitzel macht dieses
(Lese-)Vergnügen nahezu perfekt. Kein Wunder, das man von solch einem Genuss niemals genug bekommen kann.
Die Bücher der britischen Autorin sind nämlich schlichtweg der Hammer.
C.J. Daughertys "Night School"-Romane lassen dem Leser das Blut in den Adern gefrieren und sind der Stoff, aus dem
(alp)traumhaft schöne Unterhaltung am besten immer gemacht sein sollte. Es ist höchstgefährlich, "Denn Wahrheit
musst du suchen" zur Hand zu nehmen, denn einmal mit der Lektüre begonnen, kann man nicht mehr aufhören.
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