Ein Fantasy-Abenteuer voller Spannung und Romantik
Kennedy Waters verfügt über ein fotografisches Gedächtnis. Für sie ist dieses ein Fluch, der dem Mädchen das Leben
schwer macht - bis zu dem Tag, als die Zwillinge Jared und Lukas in ihr Leben treten. Erst kurz zuvor hat Kennedy ihre
Mutter verloren. Todesursache: Herzversagen. Doch Kennedy ahnt, dass hinter dem plötzlichen Tod ihrer Mutter etwas
anderes steckt, und kommt schließlich einem dunklen Geheimnis auf die Spur. Wie sie von Jared und Lukas erfährt, war
Mrs. Waters Mitglied der "Legion", einer jahrhundertealten Geheimgesellschaft, deren Aufgabe es ist, die Welt vor einem
mächtigen Dämon zu schützen. Nun soll Kennedy den Platz ihrer Mutter in der Legion einnehmen und verzweifelt schon
bald an ihrer Mission.
Allem Anschein nach ist Kennedy weder stark noch mutig genug, um es mit einem Rachegeist aufzunehmen. Nicht
selten wird sie von Jared und Lukas oder Alara und Priest, den anderen Mitgliedern der Legion, im letzten Augenblick
gerettet. Oder sie bringt ihre Freunde mehr als einmal in tödliche Gefahr. Zwar mag Kennedy im Kämpfen nicht gut sein,
aber dafür kann sie zeichnen - und ist damit der Schlüssel, um jenen mächtigen Dämonen zurück in die Hölle zu
schicken. Zu fünft machen sie sich auf die Suche nach der einen Waffe, die den sicheren Untergang der Menschheit
noch rechtzeitig aufhalten kann. Doch diese Suche erweist sich als ein nahezu unmögliches Unterfangen. Großes
Unheil steht allen bevor. Es sein denn, Kennedy wächst endlich über sich hinaus ...
Wow! Ein Buch von Kami Garcia zu lesen, ist ein Erlebnis, das einem die Welt um sich herum vergessen lässt. Nach
ihrem "Sixteen Moons"-Sensationserfolg haut die US-amerikanische Autorin mit "The Legion - Der Kreis der Fünf" ihre
Fans abermals glatt um und macht sie mit einem Genuss, der alles andere in den Schatten zu stellen vermag, ganz
sprach- und atemlos. Hier bekommt man phantastische Literatur in die Hand, die absolut überraschend ist und einfach
betörend schön. Während man vollkommen in diese Geschichte eintaucht, droht dem Leser mehr als einmal das Herz
zu brechen, denn zwischen zwei Buchdeckeln findet man Emotionen pur - und darüber hinaus fesselnde Spannung, die
die Nerven unter Strom setzen. Eben Fantasy vom Feinsten
Die Romane aus der Feder Kami Garcias sind das Zeugnis ganz hoher Schreibkunst und eine einzige Verführung für
die Sinne. Bei der Lektüre von "The Legion - Der Kreis der Fünf" fühlt man sich wie in einem Traum gefangen und man
wünscht sich, niemals wieder aus diesem aufzuwachen. Für den Leser ist das vorliegende (Jugend-)Buch das größte
Glück auf der Welt.
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