Ein Fantasyerlebnis der Superlative
Elizabeth Greys früherer Lehrmeister Blackwell hat sich als Hexenmeister zu erkennen gegeben und den Thron Anglias
an sich gerissen. Es droht ein Krieg mit der Stadt Harrow. Elizabeth brennt darauf, gegen Blackwell anzutreten. Doch
ihren größten Schutz, die Kraft ihres Stigmas, hat sie auf den Heiler John übertragen. Wie hätte sie ahnen können, dass
er sich dadurch bis zur Unkenntlichkeit verändert? Ohne das Stigma bleibt Elizabeth nur noch die eigene Kraft im Kampf
gegen Blackwell. John steht dieses Mal nicht an ihrer Seite. Er ist kaum noch wiederzuerkennen. Und Elizabeth sieht
sich zu einem gewagten Schritt gezwungen: Sie verdächtigt ihren Liebsten des Mordversuchs und bringt ihn ins Verlies.
Und trotzdem ist Elizabeth nicht ganz auf sich allein gestellt.
Auf ihrem Weg nach Anglia - und damit geradewegs in ihr Verderben - begegnet Elizabeth jemandem, mit dem sie
überhaupt nicht gerechnet hätte: ausgerechnet Caleb, ebenfalls Hexenjäger, ihr engster Freund und einst heimliche
Liebe. Er ist ein Wiedergänger und will Elizabeth in ihrem Kampf gegen Blackwell treu zur Seite stehen. Aber können sie
beide und ein paar wenige andere tatsächlich dem mächtigsten Zauberer Anglias das Handwerk legen? Nach all den
höfischen Intrigen hat Elizabeth mächtige Verbündete gefunden und auch eine Liebe, die jedoch auf wackligen Füßen
steht. Täuschung und Verrat begleiten sie weiterhin und am Ende muss sie zeigen, ob sie den Mut hat, dem Plan ihrer
Freunde zu trauen. Oder endlich wieder zu ihrer einstigen Stärke zurückkehren kann ...
Es ist kaum zu glauben, was für eine unfassbar geniale Schriftstellerin Virginia Boecker ist. Die Romane aus ihrer Feder
lösen unbändige Lesebegeisterung bei Jung und Alt, Groß und Klein aus. Teenager wie Erwachsene werden von "Witch
Hunter" garantiert niemals genug bekommen können. Denn dieses Leseerlebnis stellt alles andere glatt in den Schatten.
Während der Lektüre von "Herz aus Dunkelheit" haut es einen glatt aus den Socken bzw. von der Couch. Ab dem
ersten Satz erfährt man hier Erzählkunst auf höchstem Niveau. Die Story nimmt einen über viele, viele Stunden und
sogar Tage restlos gefangen. Boecker schreibt uns ganz schwindelig. Und sie macht uns so glücklich wie sonst nur
noch Schokolade. Einfach zum Niederknien gut, was die Texanerin aus ihrer Feder zaubert.
"Witch Hunter" - definitiv einer der magischsten Fantasyabenteuer seit J.K. Rowlings "Harry Potter"-Reihe oder Angelini
Josephines "Everflame"-Trilogie. Virginia Boecker ist eine der größten Autorinnenentdeckungen im Jugendbuch der
letzten Jahre. Ihre Geschichten stecken voller betörend schöner Unterhaltung und außerdem fesselnder Spannung.
"Herz aus Dunkelheit" aufgeschlagen und man kann gar nicht mehr zu lesen aufhören.
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