Access Free Everlasting The Immortals 6 Alyson
Noel

Everlasting The Immortals 6 Alyson
Noel
Mach diesen Sommer einen der Unrivaled-Clubs
zum Hotspot der Stars und sichere dir die Chance
auf einen unglaublichen Geldgewinn! Drei sehr
unterschiedliche Jugendliche folgen der
Aufforderung und hoffen auf die Erfüllung ihres
größten Traums - aber sie ahnen nicht, wie hart das
schimmernde Parkett wirklich ist, auf dem sie sich
bewegen müssen. Wie weit werden sie gehen, um
zu gewinnen? "Unrivaled enthüllt die dunkle,
knallharte Seite des Ruhms und nimmt den Leser in
einem Netz aus Spannnung und Lügen gefangen.”
Jennifer L. Armentrout, 1# New-York TimesBestsellerautorin "Macht süchtig! Bei einem
Wahnsinns-Cliffhanger und überall überraschenden
Wendungen konnte ich nicht aufhören zu lesen."
Anna Todd, New York Times-Bestsellerautorin
Eine der berühmtesten und erfolgreichsten
Krimiserien der Welt – "Sue Grafton wird von Thriller
zu Thriller immer noch besser!" (Die Welt) Seit
einem Autounfall ist Bobby Callahan nicht nur
körperlich behindert, sondern er hat auch sein
Gedächtnis verloren. Nur noch wenige
Erinnerungsfetzen sind ihm erhalten geblieben, und
die lassen ihn irgendwie glauben, Opfer eines
Mordanschlags gewesen zu sein. Ohne nähere
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Anhaltspunkte zu haben, beauftragt er
Privatdetektivin Kinsey Millhone, der Sache auf den
Grund zu gehen. Aber ist ihr neuer Klient wirklich
zurechnungsfähig? Und welches Motiv könnte es
geben, ihn umzubringen? Je tiefer Kinsey Millhone in
Bobbys Leben eindringt, desto mehr Verdächtige
findet sie: Da ist Callahans Stiefvater, der von
Bobbys Mutter finanziell abhängig ist, die drogenund alkoholsüchtige Stiefschwester und die beste
Freundin der Mutter. Und über allem schwebt die
unheilvoller bedrohliche Frage: Was passiert, wenn
Bobby sein Gedächtnis wiedererlangt? Und
tatsächlich spitzt sich die Situation bald alptraumhaft
zu ...
Gefährliches? Oh nein, nicht mein Ding.
Übervorsichtig, unauffällig - das bin ich, Samantha.
Zumindest war ich das. Bis ich durch einen
leidenschaftlichen Kuss eine "Gray" wurde. Seitdem
hat sich etwas geändert. In mir tobt ein Hunger, der
nichts mit Essen zu tun hat. Und nur wenn ich
anderen ihre Seele raube, kann ich ihn stillen. All
dies weiß ich von Bishop. Zuerst hielt ich ihn für
einen verwirrten Straßenjungen, aber er ist ein
Engel, in einer gefährlichen Mission zur Erde
gesandt. Denn das Böse, das mich zur "Gray"
gemacht hat, muss bekämpft werden. Ich kann nur
hoffen, dass Bishop mich und meine Seele retten
kann. Dafür werde ich alles tun.
Wird die Liebe endlich siegen? Mit allen haben es
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Ever und Damen bisher aufgenommen, um ihre
Liebe zu verteidigen. Jetzt müssen sie nur noch den
Fluch von sich abwenden, der sie davon abhält, für
immer zusammen sein zu können. Sie scheinen der
Lösung so nah, doch plötzlich geschehen
merkwürdige Dinge. Kann es sein, dass sich das
Sommerland, ihr geliebter Zufluchtsort, verdunkelt?
Es kommt Ever so vor, als würden Düsternis und
Traurigkeit die schönen Seiten ihres Paradieses
überdecken, und zwar seitdem sie zum ersten Mal
dort war. Und was bedeutet das mysteriöse Lied der
alten Frau, die Ever bei ihrem letzten Besuch dort
gesehen hat? Ever und Damen machen sich daran,
das Geheimnis zu lüften und so auch den Fluch zu
bannen. Wird es für sie endlich ein "Für immer und
ewig" geben? Alyson Noël ist eine preisgekrönte
Autorin, die bereits mehrere Romane veröffentlicht
hat. Mit ihren Serien "Evermore" und "Soul Seeker"
stürmte sie auf Anhieb nicht nur die internationalen,
sondern auch die deutschen Bestsellerlisten und
eroberte unzählige Leserinnenherzen. Die
Übersetzungsrechte für ihre Bücher wurden bisher in
35 Länder verkauft und auch die Filmrechte schnell
vergeben. Alyson Noël lebt in Laguna Beach,
Kalifornien.
Die 16-jährige Ever überlebt als einzige den
Autounfall der Familie. Seitdem kann sie Auren
sehen und Gedanken der Mitmenschen lesen. Das
ist sehr verwirrend und ängstigend. Sie wird erst
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ruhiger, als Damen als Mitschüler auftaucht - aber er
hat keine Aura.
Diese Liebe bringt die Welt ins Wanken »Engelslicht«
ist der vierte und letzte Band der Engelssaga um
Luce und Daniel: Luzifer will die Welt endgültig
vernichten. Nur neun Tage bleiben ihnen, um seinen
Plan zu vereiteln. Gemeinsam machen Luce, Daniel
und ihre Mitstreiter sich auf die Suche nach drei
unschätzbar wertvollen Reliquien. Sollten sie diese
rechtzeitig zum Berg Sinai bringen, haben sie noch
eine Chance. Doch die Zeit läuft ihnen davon und
der letzte Kampf erfordert große Opfer, denn auch
Engel können sterben ... Und Luce versteht endlich,
wer sie ist. Eine Erkenntnis, die alles für immer
verändert. Auch für die unendliche Liebe zwischen
Daniel und Luce.
EverlastingA NovelSt. Martin's Griffin
Their epic love story has captured the hearts of millions
and enchanted readers across the world. Everlasting is
the beautiful finale to Alyson Noël's bestselling Immortals
series, in which their journey draws to a spectacular
conclusion—where all will be revealed. Their darkest
enemies now defeated, Damen and Ever are free to
embark upon their final quest—to free Damen from the
poison lingering in his body. If they can just find the
antidote, they'll finally be able to feel each other's
touch—and experience the passionate night they've been
longing for. But their fight to be together will lead them
into the most formidable terrain yet...into the dark heart
of Summerland. Here in a land of scorched earth and
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endless rain, Ever and Damen will discover their
relationship's hidden origins, expose a secret history
they never imagined...and come face to face with the
true reason fate keeps tearing them apart. Only then,
when the final mystery is unraveled and the last secret
revealed, Ever and Damen's future will hinge on one
ultimate decision that will put everything at stake....even
eternity.
Since the car accident that claimed the lives of her
family, sixteen-year-old Ever can see auras and hear
people's thoughts, and she goes out of her way to hide
from other people until she meets Damen, another
psychic teenager who is hiding even more mysteries.
Die Erde steht still, wenn Engel lieben. «Am Anfang ist
da ein Junge, mitten im Wald. So alt wie ich, um die
sechzehn, siebzehn. Dabei sehe ich ihn nur von hinten.
Ein orangefarbenes Licht erhellt den Himmel. Die Luft ist
voller Rauch. Als ich auf ihn zugehe, knackt ein Ast unter
meinen Füßen. Er hört mich, wendet sich langsam um.
In einer Sekunde werde ich sein Gesicht sehen. Genau
da verschwimmt die Vision. Ich blinzle, und er ist weg.»
Clara ist anders als all die anderen Mädchen auf der
Highschool: Ihre Mutter gehört zu den Nephilim. Auch in
Claras Venen fließt Engelsblut. Mit übernatürlichen
Kräften ausgestattet, wird sie selbst zu einem
Schutzengel werden. Vorausgesetzt, sie besteht ihre
Bewährungsprobe. Doch die ist schwieriger als erwartet:
Clara muss sich entscheiden – zwischen Himmel und
Hölle, zwischen Christian und Tucker ... «Bezaubernd!»
(Publishers Weekly) «Göttlich!» (Kirkus Reviews)
«Hinreißend!» (Bestsellerautorin Richelle Mead)
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Der große Abschluss der Soulseeker-Serie! Als
Seelensucherin ist Daire Santos inzwischen eine
Meisterin. Sie hat gelernt, mit ihrer Gabe umzugehen
und ihre Fähigkeiten voll auszuschöpfen. Um ihre
Aufgabe erfüllen zu können, ist das auch dringend nötig,
denn nur sie allein kann das Gleichgewicht zwischen den
Welten der Lebenden und der Toten aufrechterhalten.
Aber als wäre das noch nicht genug, hat sich auch noch
ein Prophet in den Kampf um Gut und Böse eingemischt.
Er will den Erzfeinden der Soulseeker helfen, die Welt in
Dunkelheit versinken zu lassen. Und das Schlimmste ist:
Seine Tochter ist die Exfreundin von Daires geliebtem
Dace. Werden ihre Kräfte dieser Übermacht an
mächtigen Gegnern standhalten? Und wird ihre Liebe zu
Dace allen Gefahren trotzen können?
Fünf Bestsellerautorinnen erzählen fünf einzigartige
Geschichten über die unsterbliche, ewige Liebe Die erste
Begegnung, die ersten Blicke, der erste Kuss: Liebe
kann etwas Wunderbares sein. Doch was, wenn die
Liebenden Vampire, Strigoi oder Unsterbliche sind?
Niemand liebt dramatischer, intensiver, gefährlicher. Und
für niemand anderen bekommt der Ausdruck „ewige
Liebe“ diesen ganz besonderen Sinn. Fünf
Bestsellerautorinnen, die sich mit dem Thema bestens
auskennen, erzählen fünf einzigartige Geschichten über
die Liebe zwischen Vampiren und vielen anderen
faszinierenden Wesen der Nacht.
Zwei Seelen - für immer verbunden, doch in höchster
Gefahr! Zed Benedict umgibt ein Geheimnis. Mit seiner
Arroganz, seiner Unnahbarkeit, seinem Zorn schüchtert
er alle ein: Lehrer, Mitschüler. Auch Sky, die sich,
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allerdings heimlich, stark zu dem unverschämt gut
aussehenden Jungen hingezogen fühlt. Doch dann hört
sie plötzlich seine Stimme in ihrem Kopf ... und er
versteht ihre gedachte Antwort! Als Zed daraufhin
behauptet, Sky sei sein Seelenspiegel, sein ideales
Gegenstück und ein Savant wie er, ein Mensch mit einer
übernatürlichen Gabe, glaubt Sky ihm kein Wort. Und will
ihm nicht glauben – denn tief in ihr drinnen rührt sich
eine Fähigkeit, vor der sie eine Höllenangst hat ...
»Ich bin einer von ungezählten Millionen, die durch
Nelson Mandelas Leben inspiriert wurden.« Barack
Obama Eine fast drei Jahrzehnte währende
Gefängnishaft ließ Nelson Mandela zum Mythos der
schwarzen Befreiungsbewegung werden. Kaum ein
anderer Politiker unserer Zeit symbolisiert heute in
solchem Maße die Friedenshoffnungen der Menschheit
und den Gedanken der Aussöhnung aller Rassen wie
der ehemalige südafrikanische Präsident und
Friedensnobelpreisträger. Auch nach seinem Tod finden
seine ungebrochene Charakterstärke und
Menschenfreundlichkeit die Bewunderung aller
friedenswilligen Menschen auf der Welt. Mandelas
Lebensgeschichte ist über die politische Bedeutung
hinaus ein spannend zu lesendes, kenntnis- und
faktenreiches Dokument menschlicher Entwicklung unter
Bedingungen und Fährnissen, vor denen die meisten
Menschen innerlich wie äußerlich kapituliert haben
dürften.

Ein gewaltiges Erbe, eine große Liebe und der
Kampf gegen dunkle Mächte. Daire Santos hat ihr
Schicksal als Soul Seeker angenommen und damit
Page 7/16

Access Free Everlasting The Immortals 6 Alyson
Noel
nicht nur das Leben ihrer Großmutter gerettet,
sondern auch deren Seele. Aber der Preis dafür war
hoch: Die Erzfeinde der Soul Seeker haben sich
nämlich einen Zugang zur Unterwelt verschaffen
können. Es ist eine mächtige Familie, deren
Mitglieder allesamt magische Kräfte besitzen. Ihr
größtes Ziel ist es, die verlorenen Seelen ihrer
furchterregendsten Vorfahren zurückzubringen, um
ihren Einfluss zu vergrößern. Daire und ihr Freund
Dace müssen alles tun, um sie aufzuhalten, damit
das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse nicht
zerstört wird. Diesmal steht allerdings noch mehr auf
dem Spiel als nur eine Seele. Denn es geht nicht nur
um ihre kleine Stadt Enchantment in New Mexiko,
diesmal könnte die ganze Welt von den dunklen
Mächten überschattet werden ...
Um für immer mit ihrer großen Liebe Cyrus
zusammen zu sein, nahm Sera vor über 600 Jahren
einen Trank, der ihre Seele von ihrem Körper löste
und sie unsterblich machte. Aber nach
Jahrhunderten in einem ewigen Kreislauf hat Sera
genug – sie will fort. Doch Cyrus, einst liebenswert
und charmant, kontrolliert inzwischen jeden Schritt,
den sie macht. Und er wird alles tun, um zu
verhindern, dass sie ihn verlässt.
***DAS FINALE*** Der letzte Band der weltweit
erfolgreichsten Vampyr-Serie aller Zeiten Die Göttin
der Dunkelheit zeigt ihr wahres Gesicht Showdown
in Tulsa: Neferet, die Göttin der Dunkelheit, hat allen
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ihr wahres Gesicht gezeigt. Sie ist jetzt die
uneingeschränkte Herrscherin in Tulsa und im
House of Night. Niemand – weder Mensch noch
Vampyr - kann ihr mehr gefährlich werden. Nur mit
Hilfe der alten Magie könnte man sie noch stoppen.
Zoey Redbird ist die Einzige, die damit umgehen
kann. Wer wird diesen allerletzten großen Kampf
gewinnen?
Entzweit - in Wesen und Gefühl Wendy Everly lebt
ein Leben als Außenseiterin, bis Finn sie in die Welt
der Tryll entführt. Endlich versteht Wendy, wer sie
wirklich ist. Doch das magische Reich der Tryll ist
tief entzweit. Nur Wendy ist mächtig genug, das Volk
zu einen – wenn sie bereit ist, alles zu opfern ...
Wendy Everly hat sich kaum daran gewöhnt, eine
Tryll zu sein, als die verfeindeten Vittra sie entführen
– und vor König Oren bringen, Wendys leiblichen
Vater. Oren will sie zwingen, ihr Schicksal mit den
Vittra zu vereinen, die um ihre Existenz kämpfen.
Doch in letzter Minute befreit Finn Wendy. Allerdings
ist Wendys Liebe zu Finn zum Scheitern verurteilt,
denn die Prinzessin darf keinen Niedriggeborenen
heiraten. Zudem bemüht sich der charmante Vittra
Loki um Wendys Zuneigung. Unterdessen wird
Königin Elora immer schwächer und Wendy muss
sich entscheiden: zwischen Pflicht und Liebe, Krieg
und Frieden ...
Topmodel Ana spürt ein verräterisches Kribbeln, als
der attraktive Geschäftsmann Bastien Heidecker sie
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in seine Arme zieht. Doch während ihr Herz immer
heißer brennt, bleibt sein Blick kalt wie Eis. Denn
Bastien verfolgt nur ein Ziel: Er will Ana vor den
Paparazzi schützen! Damit der Skandal, der
ihretwegen gerade über sein Diamantenimperium
hereinbricht, nicht noch größer wird. Ana ist
verzweifelt: Was kann sie bloß tun, um ihre
Unschuld zu beweisen? Nichts schmerzt so sehr,
wie sich insgeheim nach den Küssen eines Mannes
zu sehnen, der sie mit Verachtung straft ...
Gwen ist am Ziel ihrer Träume angelangt: Endlich
hat sie ein richtiges Date mit dem Spartaner Logan.
Doch dann macht ihr ausgerechnet dessen Vater
einen Strich durch die Rechnung. Er verhaftet Gwen
und klagt sie an, mit dem Gott Loki im Bunde zu
stehen und ihm die Flucht ermöglicht zu haben. Nun
droht ihr nicht nur Arrest, sondern sogar die
Höchststrafe, der Tod. Und damit steht fest: Im
Protektorat gibt es einen Schnitter des Chaos. Doch
wer ist es? Plötzlich befindet sich Gwen in einem
dramatischen Kampf gegen die Marionetten Lokis,
der die Mythos Academy erschüttern wird ...
Wird Riley ihre Schwester Ever jemals wiedersehen?
Riley Bloom hat sich im Jenseits inzwischen
einigermaßen eingelebt. Aber den Kontakt zu Ever
vermisst sie immer noch sehr. Ihre geliebte
Schwester muss auf der Erde als Unsterbliche ihre
eigenen Probleme lösen. Als Riley erfährt, dass es
einen Ort gibt, an dem man Träume erzeugen und
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an Menschen auf der Erde schicken kann, macht sie
sich gleich auf den Weg. Ein Traum ist die einzige
Möglichkeit, Ever eine Botschaft zu schicken und ihr
zu zeigen, dass es ihr gut geht. Doch als sie am Ort
der Träume ankommt, hat sich dort bereits ein
Geisterjunge niedergelassen, der seit einiger Zeit
Albträume auf die Erde schickt. Riley weiß, er ist
gefährlich, und es erfordert all ihren Mut, sich ihm in
den Weg zu stellen ...
Müssen sie ihre Liebe opfern, um die Welt zu retten?
Nachdem Daire Santos plötzlich mysteriöse Visionen
hatte, ist sie zu ihrer Großmutter Paloma in die
kleine Stadt Enchantment in New Mexico gezogen.
Dort erfährt sie, dass sie eine Seelensucherin ist, die
zwischen den Welten der Lebenden und der Toten
wandeln kann. Mit Palomas Hilfe hat sie gerade
noch rechtzeitig gelernt, mit ihren Kräften
umzugehen. Denn eine mächtige Familie hat es
darauf abgesehen, die Unter-, Mittel- und Oberwelt
zu stürmen. Daire ist der einzige Mensch, der sie
stoppen kann, aber es gibt ein Problem: Sie liebt
Dace, dessen Zwillingsbruder Cade es auf Daires
Kräfte abgesehen hat. Beide Brüder gehören der
mächtigen Familie an. Wird Daire es schaffen
können, ihre Bestimmung zu erfüllen, ohne ihre
wahre Liebe dabei zu zerstören?
Der finstere Jake Thorn ist zurück in Venus Cove,
und er hat nur eins im Sinn: den Engel Bethany
endlich für sich zu gewinnen. Geschickt lockt er sie
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in eine Falle und entführt sie in sein Reich – Hades,
die Hölle. Dort schlägt er ihr einen schrecklichen
Handel vor: Wenn Bethany als seine Geliebte bei
ihm bleibt, will er Xavier verschonen – ansonsten
muss er sterben. Wie soll Bethany ein solches Opfer
bringen, wenn es bedeutet, für immer von Xavier
getrennt sein zu müssen? Und wie lange kann ein
Engel überhaupt in der Hölle überleben? «Ein
unbeschreiblich schönes Buch. Lesen!»
wondersbuecherkiste.blogspot.com «Großes
Kopfkino!» lesegenuss.blogspot.de «... ein Genuss!»
Publishers Weekly
Endlich: Die verborgene Geschichte von Cam, dem
düsteren Helden aus der Engelsnacht-Serie ...
Highschool ist die reinste Hölle auf Erden. Das weiß
niemand besser als der gefallene Engel Cam. Denn
seine große Liebe Lilith trägt dort eine Schuld ab, die
Cam auf sie geladen hat. Cam schließt eine Wette
ab mit Luzifer: Sollte es ihm gelingen, Liliths Liebe
innerhalb von fünfzehn Tagen zu erringen, so
werden Lilith und Cam aus den Klauen des Teufels
befreit. Gelingt es ihm nicht, ist Cam auf ewig
verdammt, Luzifer zu dienen und verliert seine
unsterbliche Liebe für immer ...
Everlasting is the sixth and final instalment of the
epic love story that has enchanted readers across
the world. Ever and Damen have spent centuries
facing down bitter rivals, jealous friends and their
own worst fears - all in the hope of being together
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forever. Now, in Everlasting, their destiny is finally
within reach. Will they be united, or torn apart
forever? Readers will finally discover the truth in this
anxiously awaited conclusion!
Fans of Tim Burton and Wes Anderson will love this
new fantasy novel by #1 New York Times bestselling
author Alyson Noël in which a ragtag team of elevenyear olds with otherworldly abilities set out to solve
the mystery behind the sudden onset of ordinary
events plaguing their very unusual town. Compared
to other more ordinary towns, Quiver Hollows is a
very strange, very curious place. It is also home to
longtime friends Grimsly, Ollie, Ming, and Penelope.
In a town where everyone is spectacularly abnormal,
Grimsly feels bad about being terribly, unforgivably
normal, as the town's pet funeral director. So when a
series of strange and disturbing mundane
occurrences begins plaguing Quiver Hollows, well,
Grimsly fears his growing celebrity just might be to
blame since everyone knows that the things you
focus on the most have an uncanny way of shaping
your world. The group of friends also learn that the
bones in the pet cemetery are thought to be the
source of the strange magic that binds the town of
Quiver Hollows. With the bones now gone, the
town's magic is quickly dissipating. Will it ultimately
become as common and ordinary as everywhere
else?
Shelby und Miles. Roland und Rosalinde. Arriane
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und Tessriel. Und nicht zuletzt: Daniel und Lucinda.
Sie alle sind untrennbar verbunden mit dem
Universum der Engel. In diesem Band vereinen sich
die Geschichten dieser vier Liebespaare an einem
Valentinsfest vor sehr langer Zeit zu einem
kunstvollen Ganzen und somit zu einem weiteren
Puzzleteil in Daniels und Lucindas Zukunft.
Als Vampyr Gezeichnet. Von der Liebe geblendet.
An einen Schwur gekettet.. Bevor Zoey Gezeichnet
wurde ... bevor sie ins House of Night eintrat ...bevor
sie den Kampf gegen das Böse aufnahm...gab es
schon einen, der dort seit langem lebte: Dragon
Lankford, Schwertmeister und Krieger. Dies ist seine
Geschichte. Vom eigenen Vater verstoßen, der ihn
im Jahre 1830 auf ein Schiff nach Amerika verbannt,
wird Dragon Lankford noch im Hafen von London als
Jungvampyr Gezeichnet. Doch das Leben als
Vampyr im Amerika des 19. Jahrhunderts ist
gefährlich. In St. Louis wird er zum Schwertmeister
ausgebildet. Sein neues Leben birgt nicht nur viele
Gefahren, sondern hält auch einige Vergünstigungen
bereit. Denn da ist Anastasia, die junge, bildhübsche
Lehrerin für Zauberei und Rituale, die sein Leben für
immer verändern wird. Doch noch ist der Kampf
gegen das Böse nicht gewonnen. Kann er sie beide
retten?
Nachdem ihre geheime Liebe ans Tageslicht gekommen ist,
sind Sydney und Adrian nirgendwo mehr sicher. Alchemisten
und Moroi haben es gleichermaßen auf sie abgesehen. Da
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entdeckt Adrian ein magisches Geheimnis, das die Welt der
Moroi für immer verändern könnte.
Niemals wird Ever ihrer grossen Liebe Damen nahe sein
können. Keine Berührung, keinen Kuss, nicht einmal eine
Umarmung darf sie riskieren, sonst wird Damen ihr für immer
entrissen werden, und seine Seele wäre auf ewig im
Schattenland gefangen. Doch Ever will sich nicht damit
abfinden. Irgendwie muss es ihr einfach gelingen, den Bann
zu brechen. Als sie sich deshalb der Magie zuwendet, trifft sie
unerwartet auf Hilfe: Der coole Surfer Jude tritt plötzlich in ihr
Leben, und es kommt ihr vor, als würde sie ihn schon lange
kennen. Während ihre Liebe zu Damen immer komplizierter
wird, scheint ihr der Umgang mit Jude um so leichter zu
fallen. Ist Damen wirklich der Richtige für sie, oder hält das
Schicksal einen anderen Weg für sie bereit? (Umschlagtext).
"Miss Vivien ... lange nicht gesehen." Bei diesen Worten
bekommt Vivien Leigh Rochet weiche Knie. Henry WhitleyShuler, der Albtraum ihrer Kindheit, steht vor ihr. Sie war das
Mädchen, das sein Haus putzte, er war der unerträgliche
Sohn reicher Eltern. Damals hatte Vivien sich geschworen,
etwas aus sich zu machen und aus Charleston
rauszukommen. Sie hat es geschafft – als Hollywoodstar
kehrt sie in ihre Heimatstadt zurück. Sie ist eine glamouröse,
erwachsene Frau, Henry sollte sie nicht aus der Ruhe bringen
können. Warum nur fühlt Vivien sich dann wieder genauso
wie das unbedarfte Mädchen von damals?
Träume, in denen man nackt durch die Stadt geht? Aus
einem Hochhaus stürzt? Die hübsche Nachbarin küsst? Das
hat die siebzehnjährige Janie alles schon zur Genüge
gesehen - in anderer Menschen Träume. Wann immer
jemand in ihrer Umgebung einschläft, kann sie seine Träume
sehen. Nur kann sie niemandem davon erzählen, denn keiner
würde ihr glauben. Und so lebt sie mit einer Gabe, die sie
nicht will und die sie nicht kontrollieren kann. Doch dann wird
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sie in einen Alptraum gezogen, der ihr das Blut in den Adern
gefrieren lässt. Zum ersten Mal ist Janie mehr als nur die
Zuschauerin eines Traums. Sie ist mittendrin ...
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