Die "Soul Seeker"-Reihe - Fantasy , die Grenzen durchbricht
Daire Santos meistert ihre Aufgabe als Soul Seeker, als Seelensucherin, die zwischen den Welten der Lebenden und
Toten wandelt, erstaunlich gut. Einzig ihre Liebe zu Dace lässt das Mädchen nicht an ihrer Aufgabe verzweifeln, den
Untergang der Menschheit aufzuhalten. Die mächtige Familie Richter verfolgt ihre finsteren Pläne mit aller
Entschiedenheit und setzt alles daran, um Daires Glück ein für allemal zerstören sowie ihrem Leben ein jähes Ende zu
setzen. Doch noch ist es nicht soweit und Daire bereitet sich auf den großen Kampf Gut gegen Böse vor. Um als
Siegerin aus dieser Schlacht hervorzugehen, braucht sie allerdings unbedingt die Hilfe von Dace. Dieser ist jedoch in
der Mittelwelt gefangen, während Daire in die Oberwelt verbannt wurde.
Allerdings kann Daire nur zusammen mit Dace dem Bösen Einhalt gebieten und die Prophezeiung ändern, die ihnen
eine Zukunft in abgrundtiefer Finsternis vorhersagt. Schon bald stellt sich Daires Mission als ein nahezu unmögliches
Unterfangen heraus, denn Dace ist dem Wahnsinn anheimgegeben und erkennt selbst seine große Liebe nicht, als
Daire ihm gegenübersteht. Alles scheint verloren - es sei denn, es geschieht endlich ein Wunder. Und tatsächlich:
DaceÂ´ Seele erholt sich von der ihr zugefügten Verletzungen zunehmend. Dace hat plötzlich nur noch ein Ziel vor
Augen: Seinen Zwillingsbruder Cade zu töten und die Familie Richter in jene Hölle zurückschicken, aus der sie stammt.
Ihm zur Seite steht Daire, deren Bestimmung sich nun offenbar erfüllt ...
eiAlyson Noël schreibt Geschichten von Weltklasse und erobert nach der "Evermore"-Reihe auch mit ihren "Soul
Seeker"-Büchern die Herzen von Lesern weltweit im Sturm. Der dritte Band, "Im Namen des Sehers", ist feinstes
Bestsellermaterial und haut wie seine Vorgänger einen glatt von den Socken. Hier erlebt man Fantasy, die einfach
atemberaubend gut und für den Leser das größte Glück überhaupt ist. Dem Zauber, der diesem Roman beiwohnt, kann
sich garantiert niemand entziehen. Die US-amerikanische Autorin schafft mit ihren Worten ein Highlight von
bestechender Qualität. Eben Unterhaltung, in die man sich verlieben muss. Kurzum: Noël gelingt Literatur, die absolut
preis- wie hitverdächtig ist.
Es gibt keinen Zweifel: Die "Soul Seeker"-Romane von Alyson Noël gehört zu den schönsten (Lese-)Erlebnissen der
letzten Zeit. Bei der Lektüre von "Im Namen des Sehers" fühlt man sich wie in einem Traum gefangen - einem Traum,
aus dem man am liebsten nie wieder erwachen möchte. Kein Wunder, dass man von solch einem wundervollen Genuss
einfach nicht genug bekommen kann.
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