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Loewe Verlag Gmbh Jul 2014, 2014. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Eine außergewöhnliche
Romantic Fantasy-Reihe um eine verbotene Liebe. Um das Leben des Jungen zu retten, den sie über
alles liebt, hat Jacinda das Unvorstellbare getan: Sie hat sich vor den Augen von Menschen in einen
Draki verwandelt. Nun wird sie in die nebelverhüllte Siedlung in den Bergen zurückgebracht, wo sie
nicht nur lernen muss, sich den Gesetzen des Rudels unterzuordnen, sondern auch Will zu vergessen.
Während die Tage vergehen, fühlt sie sich widerwillig zu Cassian hingezogen, dem Drakiprinzen, der
schon immer in sie verliebt war. Und doch klammert sie sich an die Hoffnung, dass sie eines Tages
wieder mit Will zusammen sein wird. Als dieser Wunsch zum Greifen nah erscheint, muss Jacinda
sich entscheiden: Wird sie alles aufs Spiel setzen, um ihrer großen Liebe zu folgen Flammende Träne
ist der zweite Band der Firelight-Trilogie. Der Titel des ersten Bandes lautet Brennender Kuss . Mehr
Infos rund ums Buch unter:FirelightFans.de 336 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

It becomes an remarkable publication that we have possibly go through. It is among the most remarkable book i actually have read through. Your lifestyle
period will likely be transform when you total reading this publication.
-- Dom inique B er g str om-- Dom inique B er g str om

Good e-book and beneficial one. it absolutely was writtern quite flawlessly and beneficial. I am delighted to explain how this is basically the very best ebook
i have read through within my very own daily life and may be he greatest ebook for at any time.
-- Pr of . Leona r do Pa r ker-- Pr of . Leona r do Pa r ker
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