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Die 16-jährige Helen lebt bei ihrem Vater auf Nantucket - und langweilt sich. Helen und ihre beste Freundin Claire
hoffen, dass nach den Ferien endlich etwas Aufregendes passiert. Der Wunsch geht in Erfüllung, als die Familie
Delos auf die Insel zieht. Alle sind hin und weg von den äußerst attraktiven Neuankömmlingen. Nur Helen spürt von
Anfang an großes Misstrauen. Gleichzeitig plagen sie plötzlich düstere Albträume, in denen drei unheimliche Frauen
Rache nehmen wollen. Es scheint auch eine Verbindung zwischen Helen und Lucas Delos zu geben. Was
dahintersteckt, erfährt sie erst nach und nach: Lucas und Helen sind Halbgötter und dazu verdammt, einen
erbitterten Kampf auszulösen - indem sie sich ineinander verlieben...
Zu Anfang braucht das Buch etwas um in Fahrt zu kommen,doch nach kurzer Zeit fliegen die Seiten nur so dahin
und man möchte das Buch einfach nicht aus der Hand legen. Die Geschichte rund um Helen und Lucas hat mich
einfach fasziniert und in seinen Bann gezogen. Josephine Angelini hat eine Welt, mit Einflüssen der griechischen
Mythologie geschaffen, die mir wirklich gut gefällt und die einzigartig dargestellt wird. Es ist interessant und man
möchte unbedingt mehr darüber erfahren. Josephine Angelini hat einen tollen Schreibstil, der mich oft in dem Buch
versinken lassen hat. Mit Helen und Lucas hat sie zudem zwei tolle und wirklich sympathische Hauptfiguren
geschaffen. Sie sind anders, außergewöhnlich, stärker,schneller, schöner als Normalsterbliche, denn sie sind Halbgötter.
Doch auch der Rest der Delos-Familie und Helens Schulfreunde Matt und Clarie sind einfach liebenswert und ich
hatte sie alle gerne. Gemeinsam mit Helen und Lucas begibt man sich auf eine romantische, einzigartige,
interessante aber auch gefährliche Reise, die meiner Meinung ewig andauern könnte und einfach toll zu lesen ist.
Man leidet mit ihnen, man fiebert mit ihnen und man hofft mit ihnen.
Ein absoluter Lese-Genuss! Eine einzigartige Geschichte, die es definitiv wert ist zu lesen! Und ein wirklich toller
Auftakt der "Göttlich-Trilogie" - ich kann es kaum erwarten mit dem zweiten Buch zu beginnen!
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