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Jonathan und Sam ist es mit knapper Not gelungen, Nathan aus den Händen der Garde zu retten. Mit Professor
Peterson, dem Mann, der Nathan in der Zeit seiner Gefangenschaft betreut und behandelt hat, haben sie eine gute
Chance, ihren Freund zumindest körperlich wieder genesen zu lassen.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Versteckt auf einer Farm in Mexiko geben die beiden zusammen mit ihren Verbündeten ihr Bestes, um Nathan vor
dem Zugriff der Garde und den nervösen Vampirältesten, die mit ihren Forderungen die Gruppe um Jonathan und Sam
zusätzlich belasten, zu schützen. Dabei stellt sich bald heraus, dass nicht nur von außen Gefahr droht, denn Nathan
kommt mit seinem Zustand als Mensch-Vampir-Hybrid und seinem Trauma alles andere als gut klar …u003cbr
/u003eu003cbr /u003e
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Dies ist der zweite Band der vierteiligen Fortsetzungsreihe Sanguineus.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Sanguineus – Band I: Gefallener Engelu003cbr /u003e
Sanguineus – Band II: Neugeborenu0026#xa0;u003cbr /u003e
Sanguineus – Band III: Schattenspielu003cbr /u003e
Sanguineus – Band IV: Spiel mit dem Feuer
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