Phantasie , für die es keine Worte gibt , und eine Geschichte zum Verlieben
Obwohl Kylie sich ein Leben außerhalb des Shadow Falls Camps nicht mehr vorstellen kann - hier hat sie wundervolle
Freunde gefunden, sich zum ersten Mal verliebt und ist endlich ihrem Vater begegnet -, steht das Mädchen kurz vor
einem Nervenzusammenbruch. Und das ist auch kaum verwunderlich, denn noch immer weiß Kylie nicht, was sie
eigentlich ist. Das Geheimnis ihrer wahren Identität ist noch immer nicht gelüftet und die 16-Jährige weiß langsam, aber
sicher nicht mehr, was sie überhaupt noch glauben soll. Ist sie ein Vampir, ein Werwolf oder doch ein Formwandler?
Diese Frage vermag niemand zu beantworten - auch Lucas nicht, für den Kylies Herz schlägt. Aber auch Halbfee Derek
hat es ihr angetan und lässt nichts unversucht, um sie zu verführen.
Das Liebeschaos scheint perfekt und Kylies Gefühle fahren Achterbahn. Es ist keineswegs gewiss, für wen sich das
Mädchen entscheiden wird - zumal beide Jungs nicht nur äußerst gutaussehend und charmant sind, sondern auch alles
für sie riskieren würden, um Kylie in Sicherheit zu wissen. Aber auch sie sind machtlos, als sich ein Geist an sie wendet
und sie versucht, vor nahenden Unheil zu warnen: Ein Campbewohner wird sterben - und es gibt nichts, was Kylie
dagegen unternehmen könnte, oder?! Es ist unübersehbar: Kylie steckt in riesigen Schwierigkeiten und niemand kann
sie aus ihrer Not befreien. Es sei denn, es geschieht ein Wunder ...
Für den Zuhörer ist C.C. Hunters "Shadow Falls Camp" eines der schönsten Geschenke, die man sich nur wünschen
kann. Auch "Entführt in der Dämmerung" ist ein packendes Erlebnis, das Herz und Nerven unter Strom setzt und nicht
nur Jugendliche in eine andere Welt entführt. Beim Lauschen der sechs CDs glaubt man sich wie in einem Traum
gefangen und ist beinahe enttäuscht, wenn das Vergnügen ein viel zu schnelles Ende gefunden hat, denn Sprecherin
Shandra Schadt liefert einmal mehr eine wahre Meisterleistung ab. Ihre Stimme erklingt im Ohr wie eine liebliche
Melodie, wie eine Komposition der Emotionen, von der man sich liebend gerne mitreißend lässt. Hier bleibt kein Auge
trocken - so unglaublich gefühlvoll schreibt die US-amerikanische Autorin und ebenso phantastisch gut.
"Shadow Falls Camp" ist einfach zu schön, um von dieser Welt zu sein - eben eine wunderbare Verführung für die
Sinne, die Sprecherin Shandra Schadt zu einem wahren Hochgenuss macht. C.C. Hunters (Fantasy-)Saga muss man
einfach erleben, denn hier findet man Spannung und Gefühl in geballter Form. Unterhaltung bekommt dank "Entführt in
der Dämmerung" eine ganz neue Dimension!
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