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Zum Buch
Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Leopardenmenschen!
Nach »Wilde Magie« legt die internationale Bestsellerautorin Christine Feehan ihr
neues Meisterwerk vor und entführt ihre Leser in ein leidenschaftliches Abenteuer um
die Gestaltwandler, die sich – halb Mensch, halb Tier – in gefährliche Raubtiere
verwandeln können. Einer von ihnen, Jake, nach außen hin ein eiskalter
Geschäftsmann, trifft in einem schicksalhaften Augenblick auf die schöne Emma.
Scheinbar haben er und die einfühlsame junge Frau nichts gemeinsam – doch auch
Emma hütet ein Geheimnis ...
Der Milliardär Jake Bannaconni hat eine schwere Kindheit hinter sich: Nachdem er
die Erwartungen seiner grausamen Eltern, seine magischen Fähigkeiten zu nutzen,
nicht erfüllen konnte, vereinsamte er zunehmend. Was seine Eltern jedoch nicht
wissen – Jake verbirgt seine gestaltwandlerische Gabe bewusst vor ihnen. Mit seiner
Volljährigkeit tritt er das Erbe seines Großvaters an und wird zu einem äußerst
erfolgreichen, aber auch skrupellosen Geschäftsmann. Er hat sein Leben scheinbar
im Griff, bis es zu einem dramatischen Autounfall kommt und er der schönen Emma
begegnet. Er verfällt der jungen Witwe und öffnet zum ersten Mal in seinem Leben
einer anderen Person sein Herz. Trotz ihrer ungleichen Beziehung entbrennt eine
glühende Leidenschaft, die sowohl Emma als auch Jake vor eine schwere Wahl
stellt.
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Christine Feehan wurde in Kalifornien geboren, wo sie heute
noch mit ihrem Mann und ihren elf Kindern lebt. Sie begann

bereits als Kind zu schreiben und hat seit 1999 mehr als
sechzig Romane veröffentlicht, die in den USA mit
zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet wurden und
regelmäßig auf den Bestsellerlisten stehen. Auch in
Deutschland ist sie mit ihrer Schattengänger-Serie, den
Drake-Schwestern und der Sea-Haven-Saga äußerst
erfolgreich.
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