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Condition: New. Publisher/Verlag: Planet! | Eleni ahnt nicht, dass sie das Blut zweier verfeindeter
Götter in sich vereint: Sie ist Zeus&apos; Enkelin und eine Nachfahrin der Nyx, der Göttin der Nacht.
Schon bei ihrer Ankunft auf der Insel Kreta verspürt sie eine merkwürdige innere Unruhe, die sie
kaum noch schlafen lässt. Als eines Nachts ein tosender Sturm über die griechische Insel fegt,
erwachen in Eleni ungeahnte Kräfte, und sie rettet sogar ein Mädchen aus den Fluten. Am nächsten
Morgen taucht wie aus dem Nichts am Horizont eine mysteriöse Insel auf, die nur die beiden
Mädchen sehen können. Doch von ihr scheint eine große Gefahr auszugehen: Schattenwesen und
gefährliche Wassernixen versuchen, Eleni und Philine in ihre Gewalt zu bringen und der Göttin der
Nacht zu übergeben. Denn Eleni ist das Mädchen aus der Prophezeiung der Nyx . | Format:
Hardback | 614 gr | 210x152x35 mm | 368 pp.
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ReviewsReviews

This book is great. I have go through and so i am confident that i will going to read through once again again in the future. I am just easily can get a
satisfaction of looking at a written book.
-- Miss Vernie Schimmel-- Miss Vernie Schimmel

The book is easy in study easier to comprehend. I have study and that i am certain that i will gonna read once again once again in the foreseeable future.
Your lifestyle span will likely be transform the instant you comprehensive reading this pdf.
-- Dr. Jaydon Mosciski-- Dr. Jaydon Mosciski
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