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Frühling, Sonnenschein, der Tag könnte nicht schöner 
sein. Die wunderbaren zwei Wochen Ferien hat Estella 
sich verdient nach der aufreibenden Zeit der 
Abschlussprüfung. 
 
Danach wird sie die Werbeagentur ihrer verstorbenen 
Eltern übernehmen. Lange hat sie mit sich gerungen, hat 
es sich ganz bestimmt nicht leicht gemacht. Doch sie hat 
ein Versprechen gegeben und sie gehört nicht zu den 
Menschen, die so etwas leichtfertig brechen. 
 
Alles ändert sich, als sie Larson kennen lernt. Von ihm 
erfährt sie, dass sie eine besondere Gabe besitzt. Eine 
Gabe, mit der sie und andere, die so sind wie sie, die Erde 
beschützen können vor einer Gefahr, welche die Existenz 
aller Menschen bedroht. 
 
Trotzdem versagt sie Larson ihre Unterstützung. Sein 
Kampf ist nicht der ihre und seine Welt ist nicht die Welt, in 
der sie leben will. Sie hat bereits ihre Koffer gepackt, da 
zeigt Larson ihr die Geschichte eines jungen Mannes. 
Jean ist von einem Urschatten befallen, einem 
Parasitenwesen, das lebensgefährliche Komaanfälle 
auslöst. – Und Estella ist diejenige, die ihn heilen kann. 
 
Doch eine Regel darf sie nicht verletzen. Sie darf sich nicht 
in Jean verlieben. Denn während der intensiven Phase der 
Behandlung würde sie sich für immer an Jean binden und 
niemals mehr von der Liebe zu ihm loskommen. 
 
 
 
 

 
Eine wunderschöne Geschichte, die sich Zeit nimmt und die ihren Figuren Raum gibt, um sich 
zu entfalten. Da ist Estella, die so viel von sich verlangt und so wenig von anderen. John, der 
große Junge mit den babyblauen Augen, dessen Unbekümmertheit so attraktiv auf das andere 
Geschlecht wirkt. Famke, der beste Kumpel, den man sich wünschen kann, obwohl sie für den 
Einen so gerne mehr wäre. Ronin, der Effiziente mit dem verschlossenen Herzen, der so viel 
menschlicher handelt, als er glaubt. Larson, der Fels in der Brandung. Schließlich Jean, der 
Traumprinz mit den perfekten Manieren, der so unerreichbar ist wie ein achtzig Lichtjahre 
entfernter Fixstern. Sie alle kämpfen füreinander und gegen die Abtrünnigen, die die Existenz 
unserer Erde bedrohen. 
 
“Es dauert ein wenig, doch nach und nach, fast unbemerkt, schleichen sich die wunderbaren 
Figuren einem ins Herz, und am Ende, wenn man die letzte Seite umgeschlagen hat, möchte 
man in diesem seltsamen Institut in Berlin arbeiten. Trotz aller Gefahren, trotz aller Kämpfe, die 
man überstehen muss, möchte man mitten in dieser Gemeinschaft sein. - Es ist einfach so.“ 
 
 
Weitere Informationen auf www.dominique-clarier.com 
 
 

Amazon 
Thalia - Weltbild - Mayersche 

ebook.de - Hugendubel - buch.de 
Osiander - Buecher.de 

Buchhandlung.de 
Österreich - Schweiz 

Weitere Länder 
 

http://www.dominique-clarier.com/
http://www.amazon.de/Ovalyth-I-Wissen-hei%C3%9Ft-K%C3%A4mpfen-ebook/dp/B01IM1GRFA/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1468779319&sr=8-3&keywords=ovalyth
http://www.thalia.de/shop/home/suchartikel/ovalyth_i_wissen_heisst_kaempfen/dominique_clarier/EAN9783739372747/ID50639812.html?jumpId=55322961&suchId=4c13e051-aac0-4b5b-83ba-7168ebc0a10b
http://www.weltbild.de/artikel/ebook/ovalyth-ovalyth-i-wissen-heisst-kaempfen_22466425-1
http://www.mayersche.de/Ovalyth-I-Wissen-heisst-Kaempfen-ebook-Dominique-Clarier.html?listtype=search&searchparam=Ovalyth&_artperpage=3#details-tabs-anchor
http://www.ebook.de/de/product/28231836/dominique_clarier_ovalyth_i_wissen_heisst_kaempfen.html?searchId=933082497
http://www.hugendubel.de/de/ebook/dominique_clarier-ovalyth_i_wissen_heisst_kaempfen-28231836-produkt-details.html?searchId=428323879
http://www.buch.de/shop/home/suchartikel/ovalyth_i_wissen_heisst_kaempfen/dominique_clarier/EAN9783739372747/ID50639812.html?jumpId=28164329&suchId=fa9ea5a9-1b37-4356-96a5-89db512e8a22
http://www.osiander.de/webdb/index.cfm?osiaction=details&id=TMEDT0263.9783739372747&source=UWK
http://www.buecher.de/shop/science-fiction-fantasy-horror/ovalyth-i-wissen-heisst-kaempfen-ebook-epub/clarier-dominique/products_products/detail/prod_id/47240574/
http://www.buchhandlung.de/karte/
http://dominique-clarier.com/html/osterreich.html
http://dominique-clarier.com/html/schweiz.html
http://dominique-clarier.com/html/learners__e-books.html

