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u003cbu003eInhaltu003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003e
Obwohl Nathans Genesung mit großen Schritten vorangeht, können seine Freunde noch lange nicht aufatmen. Die
Unruhe in der Vampirgemeinschaft scheint durch die Aktionen der Garde und die Probleme mit den Vampirältesten
aus Europa immer weiter anzuwachsen und Jonathan muss mit aller Macht nun auch gegen seine einstigen
Verbündeten und Freunde ankämpfen.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Sam hat derweil Probleme ganz anderer Art: Ihr Bedürfnis, Nathan nahe zu sein, wird von dem Halbvampir nun mehr
als deutlich erwidert. Doch beide wissen, wie gefährlich es für Sam werden kann, wenn Nathan sich im intimen
Zusammensein mit der jungen Frau nicht unter Kontrolle hat, und versuchen verzweifelt, gegen ihre Gefühle
anzukämpfen. Ein Kampf, dem sie irgendwann nicht mehr gewachsen sein werden …u003cbr /u003eu003cbr /u003e
*************************************************************************************************u003cbr
/u003eu003cbr /u003e
Dies ist der letzte Band der Sanguineus-Reihe. Die Geschichte von Nathan, Sam und Jonathan findet jedoch eine
Fortsetzung in der ebenfalls bereits erschienenen sechsteiligen Reihe Sanguis Lilii.
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