
Die Geschichte einer großen Liebe

Die junge Studentin Jade verliebt sich in Joshua — 

und kann sich die Wucht ihrer Gefühle nicht erklären. 

Doch ihre Liebe wird mit gleicher Intensität erwidert. 

Joshua ist ein Jade-Mensch aus dem Edelsteinzirkel. 

Dieser will das Aussterben der Jade-Menschen 

verhindern und den Kreis der wenigen noch lebenden 

Mitglieder vergrößern. Trägt auch Jade diese beson- 

deren Gene in sich? Kräfte innerhalb des Kreises 

stehen einer Liaison zwischen Joshua und Jade 

ablehnend gegenüber und wollen die beiden getrennt 

sehen. Auch die Liebe von Jade zu Joshua steht vor 

Zerreißproben. Können sie ihre Liebe bewahren und 

leben? Mit großer Eindringlichkeit erzählt Liza Patrick 

diese besondere Liebesgeschichte, deren Ausgang 

keinen Leser unberührt lässt.
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Jade zog ihre durchweichten Pumps und die Fein- 
strumpfhose von ihren Füßen. Das wollte sie schon immer 
mal machen als sie noch klein war. Nie hatte sie sich getraut, 
oder wäre ansatzweise auf diesen Gedanken gekommen, 
barfuß in der verregneten Stadt umherzulaufen. Doch sie 
war erwachsen und stand auf eigenen Beinen. Bald sogar 
auch noch geldlich. All das löste in Jade geradezu eine ihr 
unbekannte Euphorie aus. Sie rannte zum St. Stephens 
Green, unweit des Cafes und konnte es kaum erwarten, sich 
um ihre eigene Achse zu drehen. Das Gesicht nach oben in 
den Regen gerichtet, die Arme weit von sich gestreckt verlor 
sie einen Schuh, um den sie sich später kümmern wollte. 

Nicht in diesem Augenblick. Sie wollte Leben und dies 
auch spüren. So intensiv wie nie zuvor.

Die Natur drückte sich mit ihrer kompletten Energie aus 
und genau dies drang Tropfen für Tropfen in Jades Gemüts-
fassung ein. 

Das erste Mal in ihrem Leben war sie unvernünftig und 
es fühlte sich verdammt nochmal so gut wie nie zuvor an! 
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«

Die Autorin
Liza Patrick lebt und arbeitet in Deutschland und Irland.
Sie schreibt, seit sie schreiben kann und liest mindestens genauso lange. (Angaben 
der Autorin) In dem Roman »Sectrets of Jade« geht Liza Patrick der Frage nach, 
ob Menschen füreinander bestimmt sein können. Die packende Handlung führt ihre 
Leser von Irland bis ins nördliche Finnland.


