Jennifer L. Armentrout

Obsidian
„Die Serie wird mit jedem Buch besser und ich habe keine Ahnung, wie die Autorin dieses noch
übertreffen kann – aber ich weiß, dass sie es schaffen wird.“ (Blog Book Loving Me)
„Mein Leben tritt in den Hintergrund, wenn ich eins dieser Bücher in die Hand nehme. Das Beste
vom Besten im All-Age-Genre!“ (Blog I’m Loving Books)
Bald im Kino: Die Filmrechte der Bestseller-Serie wurden bereits an Hollywood verkauft.
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Daemon würde alles tun, um Katy aus der Gewalt von Daedalus zu befreien. Sogar das Undenkbare würde er wagen. Katy lebt nur von einem Tag auf den anderen, während sie immer neuen
Tests unterzogen wird. Allerdings beginnt sie zu ahnen, dass sie bisher ein unvollständiges Bild
von Daedalus hatte. Wer sind hier die Guten und wer die Bösen? Früher oder später wird Katy
eine Antwort auf diese Frage bekommen, aber dann könnte es bereits zu spät sein. Vor allem,
wenn Daemon bis dahin nicht wieder an ihrer Seite ist.
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Ein dunkles Geheimnis scheint über dem winzigen Städtchen zu liegen, in das die siebzehnjährige Katy gerade erst umgezogen ist. Im umliegenden Gebirge sollen merkwürdige Lichter gesehen
worden sein, leuchtende Menschengestalten... Viel schlimmer findet die leidenschaftliche Buchbloggerin Katy jedoch, dass die nächste Bibliothek meilenweit weg ist und sie kein Internet hat.
Bis sie beschließt, bei ihren Nachbarn zu klingeln und ein Junge die Tür öffnet, so düster und
geheimnisvoll wie der Ort selbst: Daemon Black.
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Seit Daemon Katy geheilt hat, sind sie für immer miteinander verbunden. Doch heißt das, dass
sie auch füreinander bestimmt sind? Auf keinen Fall, findet Katy und versucht sich gegen ihre
Gefühle zu wehren. Das ist allerdings gar nicht so einfach, denn Daemon ist nun fest entschlossen, sie für sich zu gewinnen. Dann taucht ein neuer Mitschüler auf – und mit ihm eine dunkle
Gefahr. Katy weiß nicht mehr, wem sie trauen kann. Was geschah mit Daemons Bruder? Welche
Rolle spielt das zwielichtige Verteidigungsministerium? Und wie lange wird sie Daemons enormer Anziehungskraft noch widerstehen können?
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Katy und Daemon kommen sich endlich näher. Alles scheint perfekt zu sein, doch es ist nur die
Ruhe vor dem Sturm. Plötzlich steht Blake wieder vor der Tür und bittet sie um Hilfe. Katy ist
sich nicht sicher, ob sie ihm trauen kann, aber um ihre Freunde zu retten, würde sie alles tun –
selbst ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen. Was sie noch nicht weiß: Blakes Plan wird die Wahrheit über die Lux endlich in greifbare Nähe rücken. Doch er wird Katy auch weiter von Daemon
entfernen, als sie es für möglich hält.

Jennifer L. Armentrout lebt mit ihrem Mann in West Virginia. Wenn sie
nicht gerade mit dem Schreiben eines neuen Buchs beschäftigt ist, tut sie
so, als ob sie schreiben würde, oder schaut sich einen Zombie-Film an.
Letzteres inspiriert sie ganz besonders. Ihre E-Books waren in den USA auf
Anhieb so erfolgreich, dass sie kurze Zeit später in den Druck kamen und
sofort auf die Spitze der New-York-Times-Bestsellerliste kletterten.
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