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Kiera Cass The Guard
Raccolti per la prima volta in un ebook imperdibile, ricco di numerosi contenuti extra esclusivi,
"The Prince" (qui riproposto con un nuovo, ampliato e inedito finale) e "The Guard".
Un'occasione unica per entrare nel mondo di "The Selection" e scoprire tutti i retroscena del
concorso più spietato e romantico che sia mai esistito attraverso gli occhi di Maxon e Aspen, i
due affascinanti e irresistibili protagonisti maschili in lotta tra loro per conquistare l'amore di
America.
Meet Prince Maxon before he fell in love with America, and a girl named Amberly before she
became queen. See the Selection through the eyes of a guard who watched his first love drift
away and a girl who fell for a boy who wasn’t the prince. This gorgeous collection features four
novellas from the captivating world of Kiera Cass’s #1 New York Times bestselling Selection
series—two of which appear here in print for the first time—as well as exclusive, never-beforeseen bonus content. This series companion is a must-have for any Selection fan, and includes:
The Prince The Guard The Queen (in print for the first time) The Favorite (in print for the first
time) Exclusive new scenes from The Selection, The Elite, and The One Introductions to each
novella from Kiera Cass A map of Illéa and other illustrations And more!
Books 1-3 in the New York Times bestselling series by Kiera Cass. PLUS The Prince and The
Guard - a captivating look into the lives of two of the men in America Singer’s life.
Garnets Geschichte – ein Muss für alle Fans der Serie In ›Die Gabe‹ und ›Die Weiße Rose‹
folgen wir Violet, während sie unter der Herrschaft der Herzogin vom See in deren Palast dient
und nach ihrer Flucht aus dem Juwel. Nun erfahren wir in einer E-Only-Story die Geschichte
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des Sohns der Herzogin. Garnet war immer ein verwöhnter Playboy, doch jetzt muss er zum
ersten Mal die Schrecken zur Kenntnis nehmen, die seine Familie und die herrschende AdelsClique in der Einzigen Stadt verbreitet haben. Und er scheint bereit zu sein, etwas dagegen zu
unternehmen.
Stell dir eine Zeit vor, in der die Menschen den Göttern gleichgültig sind, und das Böse an den
Rändern der Welt erwacht ... Alex ist kurz davor, für immer aus dem Schatten seines
mächtigen Vaters zu treten und der größte Heerführer aller Zeiten zu werden. Seine
Verbündete Kat hat einen Plan, von dem Alex niemals erfahren darf. Die beiden verbindet weit
mehr als sie ahnen. Wem kannst du trauen? Und was ist am Ende stärker? Das Schicksal?
Magie? Oder deine Feinde?
A companion volume to the bestselling The Selection series – extra stories and never-beforeseen material. Fans should prepare to swoon!
Die Geschichten von Maxon, Aspen, Amberly und Marlee plus Bonusmaterial jetzt im
Sammelband! Wie America das Casting erlebt, wird in den »Selection«-Büchern ausführlich
beschrieben. Aber wie ging es eigentlich Maxon dabei, die richtige aus 35 jungen Frauen
auszuwählen? Und wie fühlte Aspen sich, als er als Leibwächter dabei zusehen musste, wie
sich seine große Liebe in einen anderen verliebte? Was hat Königin Amberly vor vielen Jahren
dazu bewogen, sich auf den kalten König Clarkson einzulassen? Und wie hat Maxons
zwischenzeitliche Favoritin Marlee den Leibwächter Carter kennen und lieben gelernt? All das
und noch viel mehr erzählen die vier Kurzgeschichten aus dem »Selection«-Universum! Und
damit nicht genug: Ausführliches Bonusmaterial wie ein Interview mit der Autorin Kiera Cass,
Familienstammbäume und Hintergrundinformationen rund um Casting und Protagonisten ist im
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Anhang zu finden. Mehr von Bestseller-Autorin Kiera Cass: »Selection« (Band 1) »Selection –
Die Elite« (Band 2) »Selection – Der Erwählte« (Band 3) »Selection – Die Kronprinzessin«
(Band 4) »Selection – Die Krone« (Band 5) »Siren«
Don’t miss this captivating novella from the world of the #1 New York Times bestselling
Selection series! Set just after the Selection is narrowed down to the Elite, this story gives
readers a glimpse into the heart and mind of America’s first love. Before America Singer met
Prince Maxon, she was in love with a boy named Aspen Leger—who never imagined that he
would follow America to the palace as a member of the royal guard . . . The Guard also
includes a teaser to The One, the thrilling third novel in the Selection series. Epic Reads
Impulse is a digital imprint with new releases each month.

Zwanzig Jahre nach der Hochzeit von America und Prinz Maxon ist es nun an der Zeit,
dass ihre Tochter, Prinzessin Eadlyn, ihr eigenes Casting antritt. Allerdings glaubt die
junge Frau nicht, dass die Selection ihr wie ihren Eltern die wahre Liebe bringt. Auf gar
keinen Fall wird sie sich in einen der 35 Jungen verlieben! Als der Wettbewerb startet,
beginnt Eadlyn jedoch an ihrer Überzeugung zu zweifeln. Wird auch sie die große
Liebe finden? Das gleichnamige Buch ist bei Fischer Sauerländer erschienen.
Ein einziger Mensch kann deine ganze Welt verändern. Und seine Liebe macht dich
stärker, als du je für möglich gehalten hast. Nichts auf der Welt hat Eve darauf
vorbereitet, sich so zu verlieben. Sie hat es bis hierhin geschafft, indem sie sich strikt
an ihre eigenen Regeln gehalten hat: 1. Verändere dein Aussehen. 2. Benutze nur
Bargeld. 3. Bleib immer in Bewegung. Als sie einen Job bei einer Indie-Band-Tour
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bekommt, fühlt sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben sicher. Doch dann lernt sie
West kennen - und keiner der beiden kann seine Gefühle verbergen. Aber Gefühle sind
gefährlich: Mit jedem Blick aus Wests dunklen Augen, mit jeder seiner Berührungen
beginnt Eves Schutzmauer weiter zu bröckeln. Und Eve weiß nicht, ob Liebe allein
reicht, um sie vor den Schatten ihrer Vergangenheit zu schützen ...
The first three novels in Kiera Cass's #1 New York Times bestselling Selection series
are available together in one ebook collection, along with the first two novellas in the
series. Prepare to be swept into a world of breathless fairy-tale romance, swoonworthy
characters, glittering gowns, and fierce intrigue perfect for readers who loved Divergent,
Delirium, or The Wrath & the Dawn. For thirty-five girls, the Selection is the chance of a
lifetime. The opportunity to live in a palace and compete for the heart of gorgeous
Prince Maxon. But for America Singer, being Selected is a nightmare. It means turning
her back on her secret love with Aspen, who is a caste below her, and leaving her
home to enter a fierce competition for a crown she doesn't want.nThen America meets
Prince Maxon. Gradually, she starts to question all the plans she's made for
herself—and realizes that the life she's always dreamed of may not compare to a future
she never imagined. Before America arrived at the palace to compete in the Selection,
there was another girl in Prince Maxon’s life. In The Prince, follow Maxon from the
week before the Selection begins through the first day of the competition. Raised as a
Six, Aspen Leger never dreamed that he would find himself living in the palace. In The
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Guard, get an inside look at Aspen’s life as a palace guard—and the truth about his
world that America will never know.
EIN MUSS FÜR JEDEN ›SELECTION‹-FAN! Wieder zwei spannende Storys in einem
Buch: Lange bevor America Singer am Casting teilnahm, um die Hand des Prinzen von
Illéa zu erobern, gab es bereits ein anderes Mädchen, das um die Liebe zu einem
anderen Prinzen kämpfte. In ›Die Königin‹ erzählt Amberley, Prinz Maxons Mutter, von
ihrem eigenen Casting und wie sie das Herz von König Clarkson eroberte. Marlee
Tames, die zusammen mit America und 33 anderen Mädchen um die Hand von Prinz
Maxon kämpfte, erzählt in ›Die Favoritin‹, wie sie ihrem eigenen Herz gefolgt ist und
die Entscheidung ihres Lebens traf. Spannende und unentbehrliche HintergrundInformationen für alle, die mehr über die ›Selection‹-Welt erfahren wollen
Für alle ›Selection‹-Fans, die sehnsüchtig auf Band 3 der Bestseller-Serie warten
Bevor America zum Casting antrat, um die Hand des Prinzen von Illéa zu erobern,
gehörte ihr Herz einem anderen. Dass dieser andere nun ihr Leibwächter am Königshof
ist, macht America die Entscheidung für einen der beiden nicht eben leichter. Doch wie
erleben Prinz Maxon und Americas Jugendliebe Aspen eigentlich das Casting? Gab es
in Maxons Leben noch andere Mädchen? Und was spricht der Prinz mit den anderen
Bewerberinnen, wenn er gerade kein Date mit America hat? Was ist Aspens
schlimmster Alptraum? Vor allem aber: Welche Fäden zieht Maxons Vater, der König,
hinter den Kulissen? Spannende Hintergrund-Informationen für alle, die wissen wollen,
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wie es in Prinz Maxon und Aspen wirklich aussieht ...
Don’t miss this captivating novella set in the world of the #1 New York Times
bestselling Selection series! Go behind the scenes of the competition with this story
from the point of view of Prince Maxon. Before America Singer was chosen to compete
in the Selection, there was another girl in Prince Maxon’s life . . . . In The Prince, follow
Prince Maxon through the week leading up to the beginning of the Selection—and the
day he first meets America. The Prince also includes a teaser to The Elite, the
enchanting second book in the Selection series. Epic Reads Impulse is a digital imprint
with new releases each month.
Violet Lasting kehrt ins Juwel zurück – die Entscheidung. Der dritte Teil des
dystopischen Fantasy-Bestsellers ›Das Juwel‹ von Amy Ewing. Violet und der
Geheimbund Der Schwarze Schlüssel bereiten einen Angriff auf den Adel vor, und
Violet soll eine zentrale Rolle dabei spielen. Sie muss die jungen Frauen anführen, die
die Auktion manipulieren und die Mauern der Einzigen Stadt zum Einstürzen bringen
sollen. Doch Violet ist hin- und hergerissen. Ihre Schwester Hazel ist im Palast der
Herzogin vom See gefangen. Um ihre Schwester zu retten, muss sie ihre Freunde und
die gute Sache im Stich lassen und in das Juwel zurückkehren.
Der dritte Band des Weltbestsellers ›Selection‹! 35 perfekte Mädchen waren
angetreten. Nun geht das Casting in die letzte Runde: Vier Mädchen träumen von der
Krone Illeás und einer Märchenhochzeit. America ist noch immer die Favoritin des
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Prinzen, doch auch ihre Jugendliebe Aspen umwirbt sie heftig. Sie zögert, denn sie
liebt beide. Doch jetzt ist der Moment der Entscheidung gekommen: America hat ihr
Herz vergeben, mit allen Konsequenzen. Komme, was wolle ... Fortsetzung der
romantischen ›Selection‹-Serie für Mädchen ab 14! ›Selection – Die Elite‹ schoss bei
Erscheinen in den USA direkt auf Platz 1 der New York Times Bestsellerliste!
›Selection‹ und ›Selection – Die Elite‹ standen monatelang auf der SPIEGELBestsellerliste!
Endlich : alle drei Bände des Weltbestsellers von Kiera Cass in einem! Das Bundle
beinhaltet die gesamte Liebesgeschichte von America, Maxon und Aspen – von
Americas Ankunft im Palast bis zum großen Finale. Beim Casting erhält America die
Chance ihres Lebens. Mit 34 anderen Kandidatinnen kämpft sie um das Herz von Prinz
Maxon – und kann ihre große Liebe Aspen trotzdem nicht vergessen. Starke Gefühle,
wunderschön erzählt. Diese Ausgabe umfasst die drei Einzelbände Selection; Selection
– Die Elite sowie Selection – Der Erwählte – mehr als 1000 Seiten Romantik pur!
Das ganz große Glück? Von den 35 Mädchen, die um die Gunst von Prinz Maxon und
die Krone von Illeá kämpfen, sind mittlerweile nur noch 6 übrig. America ist eine von
ihnen, und sie ist hin- und hergerissen: Gehört ihr Herz nicht immer noch ihrer großen
Liebe Aspen? Aber warum hat sich dann der charmante, gefühlvolle Prinz
hineingeschlichen? America muss die schwerste Entscheidung ihres Lebens treffen.
Doch dann kommt es zu einem schrecklichen Vorfall, der alles ändert. Auch im zweiten
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Band der ›Selection‹-Trilogie geht es um die ganz großen Gefühle! Kiera Cass
versteht es meisterhaft, das im ersten Band vorgestellte Liebesdreieck noch ein
bisschen verzwickter zu machen und die Leserinnen gemeinsam mit America hin- und
her schwanken zu lassen: Maxon oder Aspen? Aspen oder Maxon? Endlich: Die
Fortsetzung des weltweiten Bestsellers! Selection - Die Elite schoss bei Erscheinen in
den USA direkt auf Platz 1 der New York Times Bestsellerliste!
Abschied und Neuanfang Das Tagebuch der besten Freundin ist tabu. Es sei denn, die
Freundin hat sich das Leben genommen und das Büchlein unter deinem Bett versteckt.
Dann musst du es lesen. Verstörend, hoffnungsleer und voller Sehnsucht – ein
Abschied in Skizzen und kurzen Briefen. Ein Abschied vom Leben. Du bleibst allein
zurück, allein mit deiner Trauer und dem Unverständnis für die Entscheidung deiner
Freundin. Doch du hättest sie nicht retten können. Und du kannst lernen, wieder nach
vorn zu sehen. So wie Caitlin.
Als Harlow von ihrem Vater nach Rosemary Beach geschickt wird, um bei ihrer
Halbschwester Nan zu wohnen, gibt es da gleich zwei Probleme: Zum einen kann Nan
sie auf den Tod nicht ausstehen, weshalb Harlow versucht, möglichst keine
Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Zum anderen kommt eines Morgens Grant Carter
aus Nans Zimmer. Harlow weiß, dass sie mit diesem verboten attraktiven Playboy
nichts zu tun haben will, der sich von ihrer fiesen Halbschwester um den Finger wickeln
lässt ... allerdings sollte sie dann auch aufhören, ihn so anzustarren.
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"Land des Todes", so heißt der raue Norden, in dem die Magie noch wild und gefährlich
ist. Hier wachsen Lina, die Tochter des Lords, und ihr adoptierter Ziehbruder Damek
gemeinsam auf. Zwischen ihnen entsteht eine innige, fast obsessive Freundschaft.
Doch Linas Leben steht unter einem unheilvollen Stern: Sie ist eine geborene Hexe und
im Norden ist Magie nur Männern erlaubt. Allein der mächtige Stand ihres Vaters
schützt Lina. Als er stirbt, beginnt für sie eine Zeit der Demütigung. Doch Damek, der
Lina abgöttisch liebt, sieht nicht tatenlos zu ...
While America Singer's heart was torn between Aspen and Prince Maxon, her friend
Marlee knew exactly what she wanted—and paid the price. Revisit the captivating world
of Kiera Cass's #1 New York Times bestselling Selection series in this digital original
novella. Told from Marlee's point of view, this all-new 64-page story returns to the
fateful Halloween when Marlee and Carter were discovered and reveals how that
night—and Prince Maxon—changed their lives forever. The Favorite also features a
teaser to The Siren! Epic Reads Impulse is a digital imprint with new releases each
month.
Dopo il successo digitale di "The Prince", Kiera Cass regala alla sue lettrici un nuovo e
inedito racconto per entrare tra le mura del Palazzo e scoprire tutti i retroscena del
concorso più spietato e romantico che sia mai esistito attraverso gli occhi dell'irrequieto
e coraggioso Aspen. Una sorpresa dedicata a tutte le fans di "The Selection", una delle
serie YA più amate degli ultimi anni.
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Amerika nach dem 3. Weltkrieg: Als America (17) den königlichen Brief erhält, der
junge Mädchen des Staates Illéa dazu auffordert, sich bei einem Casting um die Gunst
des Prinzen zu bewerben, widersteht es ihr, die Chance zu ergreifen. Längst ist ihr
Herz gegen jedes Gesetz an Aspen vergeben. Ab 13.
Two novellas set in the world of Kiera Cass's #1 New York Times bestselling Selection series
are now available in print for the first time. The Prince and The Guard both offer captivating
views into the hearts and minds of the two men fighting to win America Singer's love. This
collection also features exclusive bonus content, including a sneak peek at The One, the
eagerly anticipated third novel in the Selection series. Before America arrived at the palace to
compete in the Selection, there was another girl in Prince Maxon's life. The Prince opens the
week before the Selection begins and follows Maxon through the first day of the competition.
Raised as a Six, Aspen Leger never dreamed that he would find himself living in the palace as
a member of the royal guard. In The Guard, readers get an inside look at Aspen's life within the
palace walls—and the truth about a guard's world that America will never know.
The GuardA NovellaHarper Collins
Jeden Tag erwählt Chalid, der grausame Herrscher von Chorasan, ein Mädchen. Jeden Abend
nimmt er sie zur Frau. Jeden Morgen lässt er sie hinrichten. Bis Shahrzad auftaucht, die eine,
die um jeden Preis überleben will. Sie stehen auf verschiedenen Seiten und könnten
unterschiedlicher nicht sein ... Und doch werden sie magisch voneinander angezogen ... Eine
märchenhafte Geschichte über wahrhaft große Gefühle.
35 perfekte Mädchen - und eine von ihnen wird erwählt. Sie wird Prinz Maxon, den Thronfolger
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des Staates Illeá, heiraten. Für die hübsche America Singer ist das die Chance, aus einer
niedrigen Kaste in die oberste Schicht der Gesellschaft aufzusteigen und damit ihre Familie
aus der Armut zu befreien. Doch zu welchem Preis? Will sie vor den Augen des ganzen
Landes mit den anderen Mädchen um die Gunst eines Prinzen konkurrieren, den sie gar nicht
begehrt? Und will sie auf Aspen verzichten, ihre heimliche große Liebe? (Quelle: Buchdeckel
verso).
Mit ihren «Briefen an Alice» schreibt Fay Weldon aufs amüsanteste Virginia Woolfs «Ein
Zimmer für sich allein» fort: Wie halten es begabte Frauen heute mit der Literatur? Tante Fay –
etablierte Schriftstellerin und gerade in Australien auf Tournee – berät brieflich ihre Nichte –
Punk-Mädchen, mürrische Literaturstudentin und Möchtegern-Autorin. Die Tante rät dem
unzivilisierten Gör zum Lesen der Klassiker (vor allem: Jane Austen) und vom dilettantischen
Schreiben ab. Doch der Schnellkurs wirkt anders als geplant: Alice plumpst durchs Examen –
und zimmert ein Romänchen, das erfolgreicher wird als sämtliche Werke der Profi-Tante
zusammen. Nutznießer der mißlungenen Belehrung sind Fay Weldons Leser: sie hören
Bemerkenswertes über den Unterschied zwischen Literatur und Autobiographie und über die
Bedingungen, unter denen Frauen seit je schrieben.
Zwei Leben, eine schicksalhafte Liebe – dramatisch, intensiv, atemberaubend Die 18-jährige
Sabine lebt in zwei Parallelwelten – 24 Stunden in der einen und 24 Stunden in der anderen.
Es sind zwei Leben, die unterschiedlicher nicht sein könnten: In Roxbury ist sie die
Außenseiterin, das Punk- Girl. In Wellesley dagegen die Highschool-Königin mit dem
scheinbar perfekten Freund. Ein fataler Irrtum, den Sabine fast mit dem Leben bezahlt. Als sie
in Roxbury Ethan kennenlernt und sich in ihn verliebt, scheint sich alles zum Guten zu wenden.
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Doch ein tragisches Ereignis ändert auf einmal alles ...
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 Times-Bestsellerautorin "Macht süchtig! Bei einem Wahnsinns-Cliffhanger und
überall überraschenden Wendungen konnte ich nicht aufhören zu lesen." Anna Todd, New
York Times-Bestsellerautorin
Sie ist bereit zu kämpfen – aber allein hat sie keine Chance ... Cia Vale hat die gefährliche
Auslese überlebt, während sich Chaos und Wut in der Gesellschaft ausbreiten. Ein
verheerender Bürgerkrieg steht bevor, und die Rebellen schmieden einen Plan, die grausame
Regierung zu stürzen. Auch Cia ist bereit, um das Ende der Auslese zu kämpfen, aber sie
kann es nicht alleine tun. Sie hofft auf die Loyalität ihrer Kameraden, doch das kann tödlich für
sie enden. Denn Täuschung und Wahrheit liegen nah beieinander. Und der Einsatz ist hoch,
denn auf dem Spiel steht das Leben all derer, die sie liebt. Wem kann Cia vertrauen?
Der große New York-Times Bestseller endlich auf deutsch! Kahlens Familie kommt bei einem
Schiffsunglück ums Leben. Sie selbst wird als Einzige gerettet – von drei betörenden jungen
Frauen: Sirenen. Wunderschön und unsterblich. Von nun an ist Kahlen eine von ihnen.
Scheinbar ein ganz normales Mädchen, doch ihr Leben gehört dem Meer. Jeder Mensch, der
ihre Stimme hört, muss sterben. Und so schweigt sie. Bis sie Akinli begegnet, einem jungen
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Studenten, der Kahlen auch völlig ohne Worte versteht. Nach nur wenigen Stunden haben
nicht nur ihre Herzen, sondern auch ihre Seelen zu einander gefunden. Und als Akinli schwer
erkrankt, droht auch der eigentlich unsterblichen Kahlen der Tod. Der nächste große
romantische Roman der Bestsellerautorin Kiera Cass - wer ›Selection‹ mochte, wird ›Siren‹
lieben!
Nach »Selection« die neue große Liebesgeschichte von Kiera Cass Wie jedes Mädchen am
Hofe hofft Hollis, dass sie diejenige ist, die König Jamesons Herz erobert. Als sie auf einem
Ball stolpert und ihm buchstäblich in die Arme fällt, verliebt Jameson sich Hals über Kopf in sie.
Er beginnt, ihr mit extravaganten Geschenken den Hof zu machen, und Hollis kann ihr Glück
kaum fassen. Doch ist das wirklich das Happy End? Der mysteriöse Fremde Silas bringt
Hollis‘ Welt ins Wanken. Silas ist kein König. Luxus und Macht kann er ihr nicht versprechen.
Aber jeder Blick von ihm trifft sie mitten ins Herz. Die Augen des ganzen Volkes sind auf die
zukünftige Königin gerichtet. Und niemand ahnt, welche Stürme in ihr toben, während sie
lächelt. Band 1 von 2. Der zweite Band erscheint voraussichtlich im Frühjahr 2021. Das
Hörbuch erscheint bei Argon.
Tally ist eine Pretty geworden und geniesst das High-Tech-Leben, doch da erhält sie eine
Botschaft aus ihrer Vergangenheit, die sie aufrüttelt ... Ab 13.
Although still in the early stages of her career, Kiera Cass has enjoyed the kind of success
most writers only dream of. After publishing her first novel, The Siren, in 2009, she went on to
write The Selection, a dystopian young adult novel set in a future version of the United States
in which girls are selected by lottery to compete for the position of Princess. Although she had
had no luck at all in finding either an agent or a traditional publisher for The Siren, The
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Selection landed her, in short order, an agent and a three-book deal with a top publisher. Cass
fans and newcomers alike will enjoy reading this biography of an exuberant but down-to-earth
young author.
Alice hat unter mysteriösen Umständen ihre Familie verloren - und wenn sie nicht bald erfährt,
wer oder was hinter dem Unfall steckt, dreht sie noch durch. Auf ihrer neuen Highschool in
Birmingham kommt sie der Wahrheit näher, als ihr gut tut. Sind es womöglich Zombies, die sie
zur Waisen gemacht haben? Nie hat sie an deren Existenz geglaubt. Jetzt zeigt der
draufgängerische Cole ihr, wie sie sich gegen die fleischfressenden Untoten zur Wehr setzen
kann. Und er weckt eine Sehnsucht in ihr, die sie jede Vorsicht vergessen lässt. "Ein
verheißungsvoller Auftakt der Serie." Kirkus Reviews
Die große Liebe, das große Finale - darauf haben alle ›Selection‹-Fans gewartet! Als das
Casting begann, war Eadlyn wild entschlossen, sich nicht zu verlieben und keinen der
Bewerber an sich heranzulassen. Doch nun muss sie sich eingestehen, dass einige von ihnen
doch Eindruck bei ihr hinterlassen haben: Henri, der charmante Lockenkopf, und sein bester
Freund Erik. Der aufmerksame und rücksichtsvolle Hale. Der selbstsichere und attraktive Ean.
Und natürlich Kile, Eadlyns Lieblingsfeind aus Sandkastenzeiten, der sie zu ihrem Ärger immer
wieder aus der Reserve lockt. Sie alle haben es geschafft, einen Platz in Eadlyns Welt zu
erobern. Aber wird es auch jemand in das Herz der Prinzessin schaffen? Der 5. Band des
internationalen Weltbestsellers - wunderbar romantisch und ein krönender Abschluss!
Sie allein kennt die Wahrheit über die Auslese Cia Vale ist gemeinsam mit ihrem Freund
Tomas an der Akademie von Tosu City aufgenommen worden. Und obwohl die Regierung
ihnen ein Medikament verabreicht hat, das alle Erinnerungen an das brutale Auswahlverfahren
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der »Auslese« löschen soll, hat Cia nichts vergessen – weder die schrecklichen Todesfälle
noch ihre Liebe zu Tomas. Ab sofort kennt sie nur noch ein Ziel: die »Auslese« zu beenden,
indem sie dafür sorgt, dass die ganze Welt die grausame Wahrheit erfährt. Doch damit bringt
Cia nicht nur sich selbst, sondern auch alle, die sie liebt, in größte Gefahr ...
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