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herauszufinden, wer Jagd auf die Wölfe macht. Das ungleiche Traumpaar kommt dem Geheimnis schneller
Chicagoland Vampires - Eiskalte Bisse Chloe Neill 2013-06-13 Die Vampirin Merit jagt ihre ehemalige beste

auf die Spur, als ihm lieb ist, denn nun geraten sie selbst in das Visier des Killers.

Freundin Mallory, die auf der Suche nach einem uralten magischen Artefakt ist. Sie muss Mallory aufhalten,

Vampirmelodie Charlaine Harris 2014-02-21 Der krönende Abschluss der Kult-Vampirserie! Sookie

bevor diese eine gefährliche Macht entfesselt, die die ganze Welt zerstören könnte. Doch Mallory ist nicht die

Stackhouse, die gedankenlesende Kellnerin, hat das unangenehme Gefühl, dass sie es sich mit Eric, ihrem

Einzige, die es auf das Artefakt abgesehen hat.

Vampirfreund, nachhaltig verscherzt hat; und womöglich bei der gesamten Vampirgemeinde in Ungnade

Vom Dämon gezeichnet Diana Rowland 2010-08-06 Als die Kommissarin Kara Gillian an einer Leiche die

gefallen ist. Dann wird die kleine Stadt Bon Temps von einem schockierenden Mord erschüttert – und Sookie

Symbole geheimer magischer Rituale entdeckt, ist ihr sofort klar, dass sie es nicht mit einem gewöhnlichen

wird unter Mordverdacht festgenommen. Nachdem sie gegen Kaution freigelassen wurde, macht sie sich auf

Mord zu tun hat. Die Tat wurde von einem Serienmörder begangen, der die Stadt schon einmal heimgesucht

die Suche nach dem wahren Mörder. Dabei muss sie schmerzhaft erfahren, wie undeutlich die Grenzen

hat. Kara, die in ihrer Freizeit selbst Dämonen beschwört, sind die Symbole nur allzu vertraut. Und mit ihren

zwischen Wahrheit und Lügen, zwischen Gerechtigkeit und Blutvergießen in Bon Temps sind. Aber auch die

magischen Fähigkeiten ist sie die Einzige, die den Mörder aufhalten kann. Doch da beschwört sie

Liebe hat noch ein Wörtchen mitzureden ...

versehentlich einen Dämon von unvergleichlicher Macht und überirdischer Schönheit, der sie bis in ihre

Happy Bissday! Charlaine Harris 2008

Träume verfolgt ...

Tatsächlich ... Vampir Lynsay Sands 2016-08-12 Dem Unsterblichen Justin Bricker liegt die Damenwelt zu

Gut geküsst ist halb gewonnen Rachel Gibson 2012-12-21 Witzig, spannend, sexy! Es knistert nur so vor

Füßen. Keine Frau hat es bisher geschafft, sich seinem Charisma zu entziehen, doch als er auf Holly Bosley

erotischer Spannung, als sich die Krankenschwester Lucy Rothschild und der Klempner Quinn endlich

trifft, ist alles anders: Denn anstatt sich ihm an den Hals zu werfen, rennt diese erst einmal davon, stürzt und

gegenüber stehen. Denn kennengelernt hatten sie sich in einem Dating-Chat. Doch Lucy ist in Wahrheit gar

wird lebensgefährlich verletzt. Um sie zu retten, muss er sie wandeln, nur um dann zu erfahren, dass sie

keine Krankenschwester, sondern Krimiautorin und Quinn kein Klempner, sondern als Polizist undercover auf

bereits verheiratet ist. Doch Justin ist entschlossen, für seine Gefährtin zu kämpfen, auch wenn es bedeutet,

der Jagd nach einer Serienmörderin, die ihre Opfer über das Internet aussucht. Obwohl Lucy seine

alle Regeln zu brechen ...

Hauptverdächtige ist, fühlt Quinn sich unwiderstehlich zu ihr hingezogen. Und auch Lucy lässt Quinn nicht kalt

UNSTERBLICH mein (The Curse 1) Emily Bold 2020-01-21 Eine Liebesgeschichte über die Zeiten hinweg ...

...

Um ihre Geografie-Kenntnisse aufzubessern, verbringt Samantha ihre Ferien in Schottland. Kaum bei ihrer

Das Pechschwarze Herz Brian Lee Durfee 2020-03-19 Die Fünf Krieger-Engel sind offenbart worden, und nun

Gastfamilie angekommen, wird sie von den Sagen und Mythen des Landes in den Bann gezogen. Genau wie

müssen ihre mystischen Waffen gefunden werden. Denn nur so kann sich endlich eine uralte Prophezeiung

von dem geheimnisvollen Payton, der ein düsteres Geheimnis zu verbergen scheint. Payton ist über

erfüllen. Oder etwa doch nicht? Der Geschichtsschreibung der Fünf Inseln ist nicht mehr zu trauen ... - Die

zweihundert Jahre alt, für immer gefangen im Körper eines Neunzehnjährigen und dazu verflucht, keine

Fortsetzung des High-Fantasy-Epos »Die Fünf Kriegerengel« - Für Leser von Anthony Ryan und Joe

Emotionen zu empfinden – bis er Sam begegnet, die ihn endlich wieder etwas fühlen lässt. Doch mit jedem

Abercrombie Der Krieg, den die religiösen Fanatiker aus Sør Sevier über die Fünf Inseln und die Anhänger

Schritt in Paytons Richtung rückt Sam einer grausamen Wahrheit näher, die in den Wirren der Zeit versteckt

Laijons gebracht haben, wütet noch immer und fordert täglich mehr Opfer. Allein das Königreich Gul Kana

ist. Die Bestsellerreihe "The Curse" von Emily Bold optisch und inhaltlich neu! Leserstimmen: "…der Roman

leistet noch Widerstand gegen den Engelsprinzen Aeros. Doch auch in Gul Kana wird die Situation mit jedem

entwickelt einen gewaltigen Lesesog, dem man sich nicht entziehen kann. Unbedingt lesen!" – Manjas

Tag gefährlicher, hängt doch das Überleben des Königreichs von den Launen und dem Kriegsgeschick des

Buchregal "Stimmungsvoll, romantisch, farbenprächtig und wunderschön!" - NieOhneBuch "... man nehme

paranoiden Königs Jovan Bronachell ab. Während die Welt um sie weiter im Chaos versinkt und alles in

eine grosse Menge Romantasy, mische diese mit einer guten Portion Historischem, gebe einen Schuss

Frage stellt, woran sie geglaubt haben, müssen Prinzessin Jondralyn, ihre Schwester Tala sowie der

Abenteuer dazu und würze mit einer Prise Humor. Das Ganze dann im sagenumwobenen Schottland

Bluthölzler Habichtholz und der Erzritter Gault ihre Dämonen überwinden. Derweil macht sich der

geniessen .... eine tolle Mischung .... süchtig machend .... - Vanoras Fluch" - Favolas Lesestoff: Lesen Sie

Waisenjunge Nail auf die wagemutigste und gefährlichste Reise, die es in der Geschichte der Fünf Inseln je

auch: Unendlich Dein (Band 2) Unvergänglich Wir (Band 3)

gegeben hat.

Dhampir - Halbblut Barb Hendee 2011-10-21 Die junge Magiere - halb Vampir, halb Mensch - steht in dem

Skinwalker - Feindesland Faith Hunter 2011-09-08 Jane Yellowrock ist ein Skinwalker. Sie kann ihre Gestalt

Ruf, eine exzellente Vampirjägerin zu sein. Doch sie und ihr Partner, der Halbelf Leesil, bringen gutgläubige

ändern und sich in jedes beliebige Geschöpf verwandeln - eine Fähigkeit, die ihr in ihrem Job als

Dorfbewohner lediglich mit ein wenig Hokuspokus um ihr angespartes Vermögen. Als die beiden eines Tages

Vampirjägerin äußerst nützlich ist. Jane wird von der Vampirin Katherine Fontaneau angeheuert, die in New

beschließen, sesshaft zu werden und eine Taverne zu eröffnen, landen sie ausgerechnet in dem Städtchen,

Orleans ein Bordell betreibt. Sie soll einen mächtigen Blutsauger jagen, der gegen die Gesetze der

das drei mächtigen Vampiren als Hauptquartier dient ...

Unsterblichen verstoßen hat und Vampire und Menschen tötet. In New Orleans begegnet Jane dem

Die maskierte Stadt Genevieve Cogman 2016-08-12 Irene Winters ist Agentin der unsichtbaren Bibliothek, die

attraktiven Biker Rick LaFleur, der eine merkwürdige Anziehungskraft auf sie ausübt. Doch Rick scheint seine

jenseits von Raum und Zeit als Tor zwischen den Welten existiert. Sie hat gerade auf einer zwielichtigen

eigenen, undurchsichtigen Ziele zu verfolgen. "Ein absolut fesselndes Buch voller vielschichtiger Figuren,

Auktion ein seltenes Buch erworben, als sie und ihr Assistent Kai überfallen werden. Zu spät erkennt Irene,

einer interessanten Handlung und lebendigen Beschreibungen. Hunter nimmt den Leser von der ersten Seite

dass es nicht um das Buch, sondern um Kai geht. Er wird entführt, ohne dass Irene es verhindern kann. Die

an gefangen!" (SF Site) "Ein fantastischer Serienauftakt! Die originelle Verarbeitung indianischer Legenden

Spur der Verbrecher führt in ein dunkles Venedig des immerwährenden Karnevals. Ein Ort der Masken und

und der Vampirmythologie macht Lust auf mehr!" (Love Vampires)

Geheimnisse. Und des Todes ... SPANNEND WIE BEN AARONOVITCH, ORIGINELL WIE JASPER FFORDE

Stadt der Finsternis - Unheiliger Bund Ilona Andrews 2017-06-28 Seit Atlanta unter Kate Daniels Schutz steht,

UND RAFFINIERT WIE KAI MEYER

hat sich das Verhältnis zu ihrem mächtigen Vater nicht zum Besten gewendet. Roland fordert sie stets

Blutige Stille Linda Castillo 2011-06-08 Sie töteten alle Mitglieder der Familie Plank. Die Leichen des Vaters

heraus, doch einem Kampf ist Kate noch nicht gewachsen. Zu allem Überfluss hat ein Orakel geweissagt,

und der beiden Söhne fand man im Wohnhaus, die der Mutter und des Babys auf dem Weg zur Scheune.

dass Atlanta brennen wird und ihr Geliebter Curran Lennart für immer verloren ist, sollten Kate und er ihren

Doch niemand war auf das vorbereitet, was sie in der Scheune fanden. Die beiden Mädchen, gefoltert und

Bund durch eine Hochzeit besiegeln. Die Zukunft sieht wirklich düster aus ... doch hat sich Kate jemals dem

misshandelt. Die Familie gehörte zur amischen Gemeinde in Painters Mill, Ohio, sie lebten getreu ihren

Schicksal unterworfen?

Glaubensgrundsätzen von Schlichtheit und Bescheidenheit, waren gottesfürchtige Leute. Fernab von den

Die Wildrose Jennifer Donnelly 2012-05-02 Die Herzen von Willa Alden und Seamus Finnegan schlagen für

Verführungen der Zivilisation. Oder enthüllt das Tagebuch der ältesten Tochter eine andere Wahrheit?

die Gipfel der Welt – und füreinander. Doch auf einer schicksalhaften Bergtour erleidet Willa einen Unfall und

Spannungsgeladen und aufregend: Auch der zweite Thriller mit Polizeichefin Kate Burkholder ist Nervenkitzel

ist fortan für ihr Leben körperlich gezeichnet. Voller Vorwürfe wendet sie sich von Seamus ab – die Trennung

pur. Ein Thriller, der Gänsehaut garantiert!

bricht ihm das Herz. Jahre später kreuzen sich ihre Wege ein zweites Mal, und ihre Liebe wird auf eine harte

Kein Biss unter dieser Nummer Mary Janice Davidson 2014-03-06 Dass sie den Teufel um die Ecke gebracht

Probe gestellt ...

hat, bereut Betsy keineswegs - allerdings hat sie damit ihre Schwester Laura gehörig in die Bredouille

Fluch des Wolfes Patricia Briggs 2013-01-14 Atemberaubende Spannung, mysteriöse Wesen und die ganz

gebracht, die nun das Amt Satans übernehmen muss. Auch zu Hause ist die Hölle los. Betsys Freundin

große Liebe Die Werwölfe sind an die Öffentlichkeit getreten und haben sich den Menschen zu erkennen

Jessica ist immer noch schwanger (nach 18 Monaten!), und Betsy verspürt zunehmend das Bedürfnis

gegeben. Doch wie fatal die Konsequenzen sein würden, konnte auch der Marrok, der mächtigste Werwolf

Reißaus zu nehmen, wenn Jess sie an ihren einschlägigen Erfahrungen teilhaben lässt. Hat sie doch selbst

Amerikas, nicht ahnen: In Boston treibt ein Serienkiller sein Unwesen — und all seine Opfer sind Werwölfe.

genug zu tun mit ihrem Adoptivkind Baby Jon, der eindeutig vorhat, dem Hang der Familie zu Katastrophen

Der Marrok schickt seinen Sohn Charles und dessen innig geliebte Gefährtin Anna in die Stadt, um

die Krone aufzusetzen.
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Dunkles Omen – Ein Cainsville-Thriller Kelley Armstrong 2017-06-13 Olivia Taylor-Jones führt ein Leben wie

Zweisamkeit zu genießen. Denn ein uralter heimtückischer Geist will Cats neue Fähigkeiten für seine Zwecke

aus dem Märchen: Sie ist schön, sie ist reich und sie steht kurz vor ihrer Hochzeit mit einem aufstrebenden

nutzen, und Bones wäre ihm dabei nur im Weg. Doch der Geist hat Cats Zorn unterschätzt! Cat und Bones

jungen Politiker. Doch dann zerbricht ihre heile Welt in tausend Scherben, als sie durch einen Zeitungsartikel

sind auch im 6. Roman ein unwiderstehliches Paar.

in der Boulevardpresse erfährt, dass sie adoptiert wurde und ihre leiblichen Eltern wegen mehrfachen Mordes

Ewiglich die Liebe Brodi Ashton 2015-07-01

im Gefängnis sitzen. Um die Wahrheit über ihre Familie herauszufinden, reist Olivia in den Heimatort ihrer

Pakt der Hexen Kelley Armstrong 2011-05-25 Hexen-Chefin Paige Winterbourne hat alle Hände voll zu tun

Eltern – nach Cainsville. Doch in dem hübschen kleinen Städtchen sind die Dinge so gar nicht, wie sie zu

mit ihrem aufmüpfigen Clan, ihrer Stieftochter Savannah und der Pflege freundschaftlicher Beziehungen zu

sein scheinen ...

allerhand mysteriösen Zwischenwesen. Trotzdem genießt sie ihr Leben mit dem neuen Mann an ihrer Seite:

Das tödliche Wort Genevieve Cogman 2019-11-27 Irene Winters ist Agentin der unsichtbaren Bibliothek, die

dem Magier Lucas Cortez. Doch die Idylle hält nicht lange an. Als Lucas' Vater, das mächtige Oberhaupt

jenseits von Raum und Zeit als Tor zwischen den Welten existiert. Seit undenklichen Zeiten werden diese

eines Magierclans, sich Paiges Hilfe bei der Suche nach einem Mörder sichert, gerät ihre Welt aus den

Welten von einer erbitterten Feindschaft zwischen Drachen und Elfen erschüttert. Doch nun kommen beide

Fugen. Schließlich wird sie im Kampf gegen den Mörder selber zum Ziel des Angreifers und kann sich und

Parteien im Paris des Fin de Siècle zusammen, um unter Führung der Bibliothek einen Friedensvertrag

Tochter Savannah nur durch einen wagemutigen Ausflug in die Unterwelt retten ...

auszuhandeln. Es sieht nach einem Durchbruch aus, bis ein wichtiger Verhandlungsführer der Drachen

Höllische Versuchung Charlaine Harris 2012-04-05 "Eine tolles Buch mit Geschichten von den heißesten

ermordet wird. Der Täter muss schnellstens gefunden werden! Eine Abordnung - unter ihnen die Agentin

Autorinnen der Phantastik!" Literary Escapism Zwei mit allen Wassern gewaschene Leibwächterinnen

Irene Winters - soll den Mörder aufspüren.

kämpfen nicht nur gegen den Teufel, sondern gleich gegen eine ganze Riege übernatürlicher Wesen. Eine

Die Bücher des Blutes Clive Barker 2003

Gildenjägerin muss die Morde an mehreren Vampiren aufklären. Eine Werhyäne fahndet nach einer

Blutspur Kim Harrison 2012-06-29 Rachel Morgans erster Fall kostet sie beinahe Kopf und Kragen: Kaum hat

gestohlenen Leiche. Und eine ehemalige Scharfschützin sucht mit einem geheimnisvollen Blinden nach

sie sich gemeinsam mit der Vampirin Ivy und dem vorlauten Pixie Jenks als Kopfgeldjägerin selbstständig

dessen entführter Schwester. Vier der erfolgreichsten Autorinnen der Romantic Fantasy schreiben packende

gemacht, hat sie auch schon ein Killerkommando am Hals. Nur ein Mann kann ihr jetzt noch helfen, doch der

Erzählungen voller Magie, Leidenschaft und Abenteuer! Die Anthologie enthält folgende Geschichten:

ist dummerweise ihr Todfeind ...

Charlaine Harris - Die Britlinge fahren zur Hölle Nalini Singh - Engelsfluch (Gilde der Jäger) Ilona Andrews -

Die Stunde der Vampire Carrie Vaughn 2011-03-21 Vampire, Wölfe und eine Radioshow „Hallo, hier ist Kitty

Die Früchte der Unsterblichkeit Meljean Brook - Blinder Fleck (Die Wächter)

Norville und ihre Midnight Hour. Rufen Sie an und schildern Sie Ihre Sorgen. Ob Vampir, Hexe oder Werwolf

Blutpakt Kim Harrison 2012-06-29 Jung, sexy, tough – Rachel Morgan rockt Für Rachel Morgan kommt es

– ich, Kitty, kann Ihnen helfen, denn ich bin Ihnen näher als Sie ahnen ...“ Kitty Norville ist der Star bei einem

richtig dick: Ihre Freundschaft zu Pixie Jenks liegt in Trümmern, ein Werwolfsrudel macht Ärger und ihr

kleinen Radiosender in Denver. In ihrer Nachtsendung „Midnight Hour“ schüttet das ganze Land sein Herz

Exfreund Nick stiehlt ein wertvolles magisches Artefakt, wodurch er Rachel und ihre Freunde in tödliche

aus. Die Anrufer, darunter Vampire, Werwölfe und Hexen, spüren, dass Kitty ihre Sorgen versteht. Was keiner

Gefahr bringt ...

weiß: Kitty ist aus eigener böser Erfahrung Expertin. Doch durch den Erfolg ihrer Sendung ist die junge

Chicagoland Vampires - Sehnsuchtsbisse Chloe Neill 2014-07-03 Überall in Chicago kommt es zu Protesten

Moderatorin plötzlich wie auf dem Präsentierteller – für die Geschöpfe der Finsternis und ihre Jäger. Und

gegen die Vampire. Eine mit Molotow-Cocktails bewaffnete Splittergruppe richtet große Verwüstungen an. Die

beide Seiten können ihr ungemein gefährlich werden ... Ein Muss für alle Fans von J. R. Ward, Kim Harrison

Vampirin Merit und ihre Verbündeten müssen herausfinden, wer hinter den Angriffen steht, um die endgültige

und Lara Adrian

Zerstörung der Stadt zu verhindern.
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Der Mond des Vergessens Brian Lee Durfee 2018-02-16 Unter den Göttern ist Streit entbrannt und zwingt den

Stealth. Gorgon. Regenerator. Cerberus. Zzzap. Mighty Dragon. Sie sind Helden, Wächter, Kämpfer für

Menschen einen fürchterlichen Krieg auf. Über das Meer kommen die fanatischen Anhänger des verstoßenen

Gerechtigkeit. Mit ihren übermenschlichen Fähigkeiten sorgen sie in Los Angeles für Ordnung. Dann breiten

Gottessohnes Raijael, um die Gläubigen der alten Laijons-Religion zu unterwerfen. Irgendwo in den Landen

sich durch eine Seuche lebende Tote über die ganze Welt aus. Trotz aller Bemühungen der Superhelden, der

hält sich der Waisenjunge Nail versteckt. Auf ihm ruht die heimliche Hoffnung auf Rettung. Jovan, der älteste

Polizei und des Militärs überrennen die hungrigen Zombies das Land. Unter dem Schutz der Superhelden

Sohn des gefallenen Königs, regiert – von immer schlimmeren Wahnvorstellungen besessen – über Gul

finden einige Überlebende auf dem befestigten Gelände eines ehemaligen Hollywood-Studios Zuflucht. Aber

Kana. Verzweifelt versuchen seine zwei Schwestern sich ihm entgegenzustellen. Jondralyn lernt mit allen

die wandelnden Toten vor ihren Toren sind nicht die einzige Bedrohung. Auf der anderen Seite der Stadt

Mühen und Qualen die hohe Kunst des Schwertkampfs, während Tala ein Geheimnis lüftet, das nicht nur die

wächst die Macht einer Gruppe, die nicht damit zufrieden ist, nur zu überleben ... und sie besteht nicht aus

Familie, sondern das ganze Land zu zerstören vermag. Kann das Königreich sowohl die Gefahren von innen

Helden.

als auch die Bedrohung durch die neue Religion Raijaels überstehen? Und hat das Schicksal des jungen Nail

Chicagoland Vampires - Ein Biss von dir Chloe Neill 2017-08-25 Nur wer den Mut zum Träumen hat ... Es ist

etwas mit einer uralten Prophezeiung zu tun?

das Ereignis des Jahres: Ganz Chicago wartet darauf, dass sich Merit und Ethan das Jawort geben. Doch

Einsame Spur Nalini Singh 2013-02-14 Der SnowDancer-Wolf Riaz fühlt sich unwiderstehlich zu der schönen

bevor das glückliche Paar in die Flitterwochen verschwinden kann, wird die Stadt von merkwürdigen

Adria hingezogen. Doch dann werden die beiden in einen tödlichen Konflikt der Medialen verwickelt, der das

Vorkommnissen heimgesucht. Erst treibt eine geheimnisvolle Stimme die Menschen in den Wahnsinn, und

Schicksal der ganzen Welt bedroht. Sie müssen eine Entscheidung treffen, die ihre Liebe auf eine harte

dann versinkt Chicago im Schneechaos - mitten im August! Keine Frage, hier ist Magie im Spiel, und Merit

Probe stellt.

und Ethan müssen sich der neuen Bedrohung stellen. "Die Geschichte hat mich von der ersten Seite an in

Quälender Hass Linda Castillo 2020-07-29 Die schreckliche Vergangenheit einer amischen Familie kommt

ihren Bann gezogen. Ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen!" Julie Kenner

ans Tageslicht, als die Großmutter der Familie auf brutale Weise ums Leben kommt. Der neue aufwühlende

Blutfluch Kim Harrison 2015-07-13 Die große Bestsellerserie Sie hat gegen Vampire, Hexen, Dämonen und

Roman von Bestseller-Autorin Linda Castillo. Das friedliche Städtchen Painters Mill wird zutiefst erschüttert,

Banshees gekämpft. Sie ist ins Jenseits gereist und wieder zurückgekehrt. Sie hat jeden einzelnen Fall in

als eine amische Großmutter auf einer verlassenen Farm brutal ermordet und ihre siebenjährige Enkelin

ihrer Karriere als Kopfgeldjägerin gelöst. Und nun steht Rachel Morgan vor der größten Herausforderung ihres

entführt wird. Kate Burkholder versucht mit allen Mitteln, das Kind schnellstens zu finden. Die Familie lebt in

Lebens: Sie muss einen Weg finden, die Seelen der lebenden Vampire – namentlich die ihrer besten

einer ultra-konservativen amischen Siedlung am Fluss, sie ist äußerst hilfsbereit, doch Kate merkt schnell,

Freundin und Mitbewohnerin Ivy – vor der ewigen Verdammnis zu retten. Doch wenn sie den Fluch, der auf

dass sie etwas verschweigen. Aber warum? Als sie die fürchterliche Wahrheit aufdeckt, zweifelt sie an ihrem

den Vampiren lastet, brechen will, muss Rachel mehr riskieren als jemals zuvor ...

eigenen Glauben, an den Amischen, an der ganzen Welt.

Der Blutkönig Gail Martin 2014-03-13 Tris ist auf der Flucht. Sein Halbbruder Jared hat sich gewaltsam den

Die Magierin des Windes Misty Massey 2010-10-25 Piraten, Meuterer und Kopfgeldjäger – und mittendrin eine

Thron angeeignet und will Tris ermorden. Nun erwartet Tris eine schwere Aufgabe: Er muss seine magischen

junge Magierin, die sich zu behaupten weiß Falkin entkommt mit Müh und Not den Klauen der mächtigen

Fähigkeiten beherrschen lernen, um die Toten heraufzubeschwören. Er braucht eine Armee aus Leichen - ein

Magiergilde, die alle Menschen mit einem besonderen Talent – wie Falkin einer ist – beherrschen will. Auf

Heer, groß genug, um den Thron seines verstorbenen Vaters zurückzuerobern. Doch muss sich Tris nicht nur

den Decksplanken des Kaperschiffs Vogelfrei hat sie ein neues Leben gefunden. Doch da wird Kapitän Binns,

seinem Bruder stellen. Auch der dunkle Magier Foor Arontala verfolgt schreckliche Pläne: Er will den

der um ihr Geheimnis weiß, bei einem Landgang verhaftet. Schuld daran ist der zwielichtige – und außerdem

Obsidian-König auferwecken ...

überaus attraktive – McAvery, und den will Falkin jetzt zur Strecke bringen. Doch auch McAvery verfügt über

Verlockung der Nacht Jeaniene Frost 2012-08-20 Schnell, erotisch und unheimlich erfolgreich! Um gegen

ungeahnte Talente ..

Apollyon, den dunklen Propheten der Ghule, bestehen zu können, erhielt Cat von der Voodoo-Königin Marie

Spiel der Wölfe Patricia Briggs 2010-10-07 Mystery der Meisterklasse Die Existenz der Werwölfe ist in

Laveau Macht über Geister. Im letzten Moment konnte Cat so mit ihrem geliebten Bones einen Krieg

gewissen Kreisen längst kein Geheimnis mehr, und so beschließt der Marrok, der mächtigste Werwolf

zwischen Vampiren und Ghulen abwenden. Doch noch immer bleibt Cat und Bones keine Gelegenheit, ihre

Amerikas, ein Gipfeltreffen aller Alpha-Werwölfe zu veranstalten, um über die Zukunft der Rudel zu
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entscheiden. Als Gesandte schickt er seinen Sohn Charles und dessen Gefährtin Anna, die sich in Seattle

der Toten noch Rettung bringen! Die Menschen im Königreich des Winters lebten schon immer mit den

nicht nur mit aufständischen Werwölfen konfrontiert sehen ...

Geistern der Toten. Doch seit der letzte Nekromant starb, ist der Friede in Gefahr. Prinz Martris Drayke,

Raumjäger Robert A. Heinlein 2014-11-10 Abenteuerliche Reise durchs Universum Kip Russell träumt von

dessen Kräfte gerade erst erwachen, ist auf der Flucht vor seinem mörderischen Bruder und einem

einer Reise ins All, seit er denken kann. Bei einem Wettbewerb verpasst er knapp den ersten Preis – eine

grausamen Magier. Um sein Land zu retten, muss Martris die Toten zur Hilfe holen.

Reise zum Mond. Stattdessen gewinnt er den Trostpreis, einen Astronautenanzug. Als er dann das erste Mal

Dark Swan - Dornenthron Richelle Mead 2011-07-07 Die Schamanin Eugenie Markham muss sich erst noch

in den fremdartig schimmernden Anzug schlüpft, wird sein Traum plötzlich wahr, allerdings ganz anders, als

an ihre neue Rolle als Königin des Dornenlandes gewöhnen. Und auch ihre Gefühlswelt gerät durcheinander,

Kip es sich ausgemalt hatte: Er wird mitten ins Universum katapultiert und findet sich an Bord eines

da ihr Geliebter Kiyo neuerdings viel Zeit mit seiner schwangeren Ex-Freundin verbringt. Da verschwinden

Raumschiffs wieder – als Gefangener von Piraten, die Böses im Sinn haben und keinen Heller auf sein Leben

plötzlich junge Mädchen aus der Anderswelt, und Eugenie muss der Sache auf den Grund gehen. Diesmal

geben ...

hat sie es jedoch mit einem äußerst perfiden Gegner zu tun, der es noch dazu auf sie persönlich abgesehen

Im Bann des Nekromanten Gail Martin 2014-03-13 Wenn die Lebenden zu Feinden werden, kann nur die Welt

zu haben scheint. Eine gefahrvolle Reise liegt vor ihr, die sie tief in die Anderswelt führt ...
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