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Ein Roman aus dem Reich der Fantasy!
Mella, eigentlich Neniah, ist die einzig Überlebende einer Wandler
Spezies und erst 16 Jahre alt. Klar, dass sie noch viel lernen muss,
aber dazu hat sie ihren Mentor und Freund, den Magier Aaaron, an
ihrer Seite. Ihr Leben und das ihrer Freunde und Familie ist in Gefahr,
denn der König der Drachen sinnt seit über 2000 Jahren nach Rache.
Rache die kein Ende nimmt, solange bis alle mystischen Lebewesen
wie die Falkoon, die Elfen, aber auch die Menschen, ausgerottet sind.
Ein Krieg ist unabwendbar. Wer ist Freund, wer ist Feind? Kämpft jeder
für sich? Oder kann es Allianzen geben? Und so nimmt die Geschichte
ihren Lauf und überzeugt mit sehr spannenden Szenen.
Obwohl ich es anfänglich schwer mit den Fantasienamen und der
Zugehörigkeit nahm, war ich froh, dass die Autorin daran gedacht hat,
mir eine Hilfe im Anhang mit Personen und Völker gegeben zu haben.
Sozusagen ein kleines Nachschlagewerk. Toll und sehr hilfreich!
Zum Buch ist weiterhin zu sagen, dass es sich in drei Teile mit eigenen
Prologen aufbaut und der Geschichte den richtigen Schliff gibt.
Da es sehr viele verschiedene Protagonisten und Orte gibt, musste ich
intensiv bei der Geschichte bleiben und lesen, um nicht den Anschluss
zu verlieren. Mit jeder Zeile nahm die Spannung zu und bescherte mir
ein grandioses Ende, welches mich schon auf den zweiten Teil
einstimmen ließ und mich darauf freuen lässt.
P.S. Die Fantasie der Autorin ist verblüffend und hat damit von mir fünf
Sterne verdient. Auch wenn es keine Romantik Fantasy Geschichte ist,
hat sie jedoch großes Potential dazu.
Dieses Buch habe ich im Zuge einer Leserunde gewonnen und es sehr
genossen mit der Autorin selbst und anderen Lesern zu diskutieren.
Vielen lieben Dank für dieses wunderbare Buch!

