SYNOPSIS
Gwendolyn hat ein Zeitreise-Gen geerbt. Dies führt dazu, dass sie alle paar Stunden
unkontrolliert in der Zeit herumspringt. Die einzige Möglichkeit, diese Sprünge zu
kontrollieren, ist der Chronograf - eine Zeitmaschine, mit der sie gezielt in eine sichere
Vergangenheit reisen kann, um so ihr Zeitreisekontingent auszugleichen. Dummerweise ist
diese Zeitmaschine im Besitz einer düsteren Geheimloge mit seinem Gründer, dem
obskuren Graf von Saint Germain. Obwohl er im 18. Jahrhundert lebt, kontrolliert er
dennoch die Loge bis ins 21. Jh. hinein. Ziel der Loge ist es, das Blut aller zwölf
Zeitreisenden in den Chronografen einzulesen. Sollte der Blutkreis geschlossen werden, so
entsteht ein Elixier, das dem Graf zur Unsterblichkeit verhelfen soll.
Der Graf arbeitet schon seit Jahrhunderten an der Umsetzung dieses Planes, der zu seiner
Weltherrschaft führen soll. Nun ist die Vollendung zum Greifen nahe. Denn mit Hilfe von
Gwendolyn und Gideon könnte er den „Blutkreis“ in seinem Chronografen schließen.
Gwen traut dem Grafen und seiner Loge nicht über den Weg. Mehrfach hat er ihr gedroht
und versucht, einen Keil zwischen sie und ihren Zeitreisebegleiter Gideon zu treiben.
Zwischen Gwen und Gideon hat es gefunkt in dem Moment, in dem sie sich das erste Mal
gesehen haben. Es ist ihre erste ganz große Liebe, aber ihr Vertrauen wird immer wieder
auf eine harte Probe gestellt.
Zusammen versuchen sie, den Machenschaften der Loge auf die Spur zu kommen.
Besonders beängstigend ist, dass in der Loge immer wieder davon gesprochen wird, dass
Gwen ihr Leben für die Sache opfern muss - und auf der anderen Seite sind auch einige
davon überzeugt, dass nur sie die Macht hat, den Grafen aufzuhalten.
Die Lage spitzt sich zu, als die Loge Hinweise darauf bekommt, dass Gwendolyn mit Hilfe
ihrer Eltern (den Zeitreisenden Lucy & Paul) an einen zweiten Chronografen gekommen ist.
Als Gideon von der Loge gefangen genommen wird, kann Gwen in ein Cottage nach
Schottland fliehen. Der Graf versucht sie nun in die Enge zu treiben: Er will Gwendolyns
Chronografen und Gideons Blut - denn wenn er beides zusammenführt, kann er den
Blutkreis schließen. Gwen wird vor die Wahl gestellt: kann sie Gideons Leben über die
Rettung der Welt stellen?
Im Showdown zwischen Gwendolyn und dem bösen Grafen von Saint Germain soll sich
alles entscheiden. Der Preis ist die Unsterblichkeit, die den Grafen zum Herrscher über
Vergangenheit und Zukunft machen wird. Und Gwendolyn setzt alles daran, ihm einen
Strich durch die Rechnung zu machen.
Gwen bekommt Hilfe von unerwarteter Seite: Ihre einstige Widersacherin, ihre Cousine
Charlotte, wird zur Verbündeten, genauso wie Butler Bernhard, Gideons Bruder Raphael
und der kleine Wasserspeier-Dämon Xemerius. Gwen muss über sich hinauswachsen, um
das Raum-Zeit Kontinuum auch ohne Chronografen zu überwinden und ihren geliebten
Gideon zu befreien.
Doch der Plan geht nicht auf und Gideon muss mit seinem Leben dafür bezahlen. An dem
Punkt, an dem alles verloren scheint, gibt es nur noch eine letzte Chance, die
Vergangenheit zu ändern.

