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Abigail Woods kann Bastians Verrat und den Raub ihrer Seelenweben so
leicht nicht vergessen, immerhin hatte sie Bastian vertraut. Aber vielleicht
war es ein Fehler gewesen, einem Ringhüter zu vertrauen. Einem Wesen,
das so geheimnisvoll ist wie die Nacht und sich mit Leichtigkeit in die See-
len der Menschen schleicht. Es war definitiv ein Fehler gewesen, sich in
dieses Wesen zu verlieben, das stand fest. Dass Bastian diese Ansicht teil-
te, macht es nicht gerade leichter, auf der Suche nach dem Seelenring zu-
sammenzuarbeiten, besonders, weil diese Suche sie zu der Hüterin eines
weiteren Rings führt. Zu Skye, der Hüterin des Herzrings und Bastians Ex-
freundin. Abby lässt der Verdacht nicht los, dass die beiden noch Gefühle
füreinander haben - auch wenn Skye verrückt zu sein scheint und sie von
ihren beiden Schwestern regelrecht ruhiggestellt wird. Da Bastian ihr zu
viele Seelenweben genommen hat, ist Abby insgesamt sorgloser und
küsst sogar Tristan. Was sich gut anfühlt! Mehr denn je ist Abby zwischen
den beiden Brüdern hin und her gerissen. Doch was viel wichtiger ist: Mr
Cross ist hinter dem Herzring her und die Tremblay-Brüder und Abby müs-
sen ihn aufhalten! Als Abby ein geheimes Talent an sich entdeckt, das mit
ihrem Erbe zusammenhängen muss (sie kann sämtliche Schlösser öff-
nen), hilft sie den beiden Brüdern, den Herzring zu stehlen, weil Skye ihn
ihnen nicht freiwillig gibt. Aber nur mit ihm ist Bastian stark genug, Cross
aufzuhalten. Doch mittlerweile hat Tristan genug davon, immer im Schat-
ten seines älteren Bruders zu stehen und begeht eine Dummheit, die ihn
fast das Leben kostet. Bastian übergibt Tristan den Herzring, damit der
sich wieder mit dessen Macht erholen kann. Währenddessen ist Abby ih-
rem totgeglaubten Vater begegnet, der Mr Cross beinahe umbringt, als er
ihm den Seelenring abnimmt. Sein Ziel ist es, alle Ringe wieder zu verei-
nen, um sie dann zu vernichten. Eine solche Macht wie Skye, Bastian und
Owen besitzen, sollte es seiner Meinung nach nicht geben. Abby lässt
sich auf seine Seite ziehen und stiehlt den Herzring von Tristan.

̇
Die magische Fantasy-Liebesgeschichte rund um Abby, Tristan und Bas-
tian geht rasant und spannend weiter

̇
Knisternde Liebesgeschichte um falsches Vertrauen und bitteren Verrat

̇
Hochwertige Ausstattung: farbiger Buchschnitt in limitierter Auflage
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AutorIn

Emily Bold, Jahrgang 1980, schreibt Romane für Jugendliche und Erwach-
sene. Ob historisch, zeitgenössisch oder fantastisch: In den Büchern der
fränkischen Autorin ist Liebe das bestimmende Thema. Nach diversen eng-
lischen Übersetzungen sind Emily Bolds Romane mittlerweile auch ins Tür-
kische, Ungarische und Tschechische übersetzt worden, etliche ihrer Bü-
cher gibt es außerdem als Hörbuch. Wenn sie mal nicht am Schreibtisch an
neuen Buchideen feilt, reist sie am liebsten mit ihrer Familie in der Welt um-
her, um neue Sehnsuchtsorte zu entdecken.
Mehr Informationen gibt es unter: emilybold.de
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