Der Beginn einer neuen fantastischen Bestseller-Reihe aus der Feder von Alyson Noël
Romantisch, d?ster und voll fesselnder Spannung - niemand schreibt so gute Fantasy wie Alyson No?l. Die
US-Amerikanerin ist eine gro?artige Autorin und erfreut ihre zahlreichen Fans mit packender Unterhaltung, die von viel
Gef?hl zeugt und f?r den Leser ein wahrgewordener Traum ist. Auch mit der neuen "Soul Seeker"-Reihe bringt sie die
Herzen Tausender junger M?dchen und gestandener Frauen zum H?pfen. Von "Vom Schicksal bestimmt" l?sst man
sich gerne in Bann ziehen, denn dieser Roman ist ein Pageturner der Extraklasse und vereint auf nahezu meisterhafte
Art und Weise Thriller und Liebesgeschichte zu einem grandiosen Erlebnis f?r alle Sinne. In dieses Buch muss man sich
einfach verlieben!
Niemals im Leben h?tte sich die 16-j?hrige Daire Santos tr?umen lassen, dass sie zu H?herem auserkoren ist. Sie ist
doch nur ein ganz normales M?dchen, das mit seiner Mutter, einer gefragten Hollywood-Stylistin, bereits die halbe Welt
bereist hat. Doch pl?tzlich ist alles ganz anders: Jede Nacht wird sie von Alptr?umen heimgesucht, die ihr schwer
zusetzen und gef?hrlich nah an den Rand eines Nervenzusammenbruchs bringen. Nur mit Hilfe ihrer Gro?mutter
Paloma kann das M?dchen Herrin ?ber die furchterregenden Visionen von Kr?hen und geisterhaften Figuren werden.
Wie zuf?llig meldet sich die resolute, alte Dame, als Daire in Marokko einen psychotischen Anfall erleidet, am Telefon
und bietet an, sich um das Wohl ihrer Enkeltochter zu k?mmern.
Daire macht sich auf den Weg nach New Mexico, wo eine schwere Aufgabe auf sie wartet. Wie sie n?mlich noch
erfahren soll, ist der Teenager ein Soul Seeker und besitzt die F?higkeit, zwischen den Welten der Lebenden und Toten
zu wandeln. Doch Daire ist anfangs nicht gewillt, sich diesem Schicksal zu f?gen, und unternimmt mehrere
Fluchtversuche, die allerdings alles andere als erfolgreich sind. Bei einem begegnet sie Dace, dem unglaublich
attraktiven Jungen mit den sch?nen blauen Augen und einem L?cheln, das Daires Knie weich werden l?sst. F?r das
M?dchen ist es die Liebe auf den ersten Blick. Sie glaubt fest daran, dass sie und Dace f?reinander bestimmt sind - und
?bersieht dabei, dass ihr Schwarm nicht der ist, f?r den er sich ausgibt ...
Nicht nur in den USA ist Alyson No?l einer der ganz gro?en Stars in der Fantasy-Szene - und das nicht ohne Grund: Die
US-amerikanische Autorin schreibt Romane mit eingebauter Bestsellergarantie. Auch in "Soul Seeker - Vom Schicksal
bestimmt" l?sst sie den Zauber ihrer wundervollen Worte sprechen und r?hrt damit das Herz. Dieses Buch ist ein
poetisches Meisterwerk, das jeden mitrei?t und fesselt bis zur letzten Seite. Was No?l hier vollbringt, ist ganz hohe
(Schreib)-Kunst, der niemand widerstehen kann. Die Geschichte ist ein Genuss sondergleichen und f?r den Leser ein
Geschenk, das alle Sinne bet?rt und einem den Atem raubt. Bei der Lekt?re muss man oftmals mit den Tr?nen
k?mpfen, denn dieses berauschende Erlebnis verspricht Nervenkitzel und Emotionen satt.
Alyson No?l geh?rt zu den Wunderkindern der Literatur. Nach ihrer "Evermore"- und "Riley"-Erfolgsserie verf?hrt sie die
Leser abermals mit einer fantastischen Geschichte, die zu Herzen geht und einfach gl?cklich macht. "Soul Seeker" ist
nicht nur f?r die Seele ein au?erordentliches Vergn?gen, dem niemand widerstehen kann. Der erste Band "Vom
Schicksal bestimmt" macht s?chtig nach mehr!
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