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Eventually, you will certainly discover a additional experience and achievement by spending more cash. still when? do you resign yourself to that you require to acquire those all needs similar to having significantly cash? Why dont you attempt to acquire something basic in the beginning? Thats something that will guide you to comprehend even more not far off from the globe, experience, some places, taking into account history, amusement, and a lot
more?
It is your no question own get older to accomplishment reviewing habit. in the midst of guides you could enjoy now is Night Veil Indigo Court 2 Yasmine Galenorn below.

Das Versprechen des Wolfes Jennifer Ashley Graham McNeil weiß, dass sein Rudel schwierig ist und von ihm verlangt, sich eine Wölfin zur Gefährtin zu nehmen, um für Ruhe und Stabilität zu sorgen. Aber er ist sich nicht
sicher, ob er dazu bereit ist. Nach dem lange zurückliegenden Verlust seiner ersten Gefährtin hat er sich große Mühe gegeben, sein Herz zu schützen. Und selbst wenn er es sich vorstellen könnte, sich erneut zu binden, ist
seine Freundin Misty ein Mensch – eine Tatsache, die seinem Rudel überhaupt nicht passt. Misty hingegen hat eigene Probleme, die sie in tödliche Gefahr bringen. So muss Graham nun nicht nur seine Führungsposition
verteidigen, sondern gleichzeitig die Frau retten, die er zu lieben gelernt hat – und das alles, bevor die Shifter in einen Krieg verwickelt werden, der sie alle das Leben kosten könnte …
Giovanni Christine Feehan 2019-06-10 Frauen, Partys, Skandale – das ist die Welt von Schattengleiter Giovanni Ferraro. So scheint es zumindest. Nur wenige wissen, dass Giovanni nur in die Rolle des gut gelaunten
Partylöwen schlüpft, um den Familien-Clan der Ferraros vor seinen Feinden und den Paparazzi zu schützen. Tief in seinem Inneren fühlt er sich einsam und leer – bis er eines Tages in einem Nachtclub die hübsche Sasha von
einem lästigen Verehrer befreit. Sasha ist fasziniert von Giovannis düsterer Schönheit und seiner gefährlichen Ausstrahlung, und schon bald sind die beiden gefangen in einem betörenden Spiel aus Lust und Verführung ...
Night Seeker Yasmine Galenorn 2018 Eons ago, vampires tried to turn the dark Fae to harness their magic, only to create a demonic enemy more powerful than they could have imagined. Now, the Vampiric Fae are on the
move, hunting anyone in their path. As the war with the vampires ratchets up, Myst, Queen of the Indigo Court, enshrouds New Forest in her chilling grasp. Cicely Waters, owl shifter and Wind Witch, has rescued the Fae
Prince Grieve at a great cost. Their reunion has lost them the allegiance of the Summer Queen--and the tolerance of the vampires. In desperation they turn to the Consortium for help. Now, to regain the good will of Lainule,
they must dare to enter the heart of Myst's realm. But as Cicely and Grieve embark on their search for the heartstone of Summer, Winter is already wreaking her terrifying revenge.Book 1: Night Myst ; Book 2: Night Veil ;
Book 3: Night Seeker ; Book 4: Night Vision ; Book 5: Night's End ; Book 6: Night Shivers.
Empire of Storms - Pakt der Diebe Jon Skovron 2017-02-13 Hope ist noch ein Mädchen, als ihr Dorf von den Magiern des Kaisers angegriffen und dem Erdboden gleich gemacht wird. Sie allein überlebt und findet in einem
Kloster nicht nur Unterschlupf, sondern wird dort auch von den Kriegermönchen in den Kampfkünsten unterwiesen. Red ist ein Straßenjunge, der in den finsteren und überfüllten Gassen New Lavens zum besten Taschendieb
heranwächst, den das Imperium je gesehen hat. Jahre vergehen – doch als Hope und Red einander auf schicksalhafte Weise begegnen, schließen sie einen Pakt, der die Zeit der Ungerechtigkeit beenden wird ...
Der Winterwundermann Janet Evanovich 2009 Es sind nur noch vier Tage bis Weihnachten, doch Stephanie Plums Welt ist alles andere als fröhlich. Weder Baum noch Geschenke sind organisiert, und ihr ist so weihnachtlich
zumute wie einem Truthahn zu Thanksgiving. Als ein paar Tage vor dem Fest dann statt des Weihnachtsmanns ein fremder Mann in ihrer Küche steht, ist Stephanie endgültig überfordert. Sie mag ja an seltsame Leute
gewohnt sein ¿ man nehme nur ihre Familie, aber dieser Typ ist tatsächlich sehr merkwürdig. Angeblich heißt er Diesel, ist ziemlich attraktiv, und Stephanie hat keine Ahnung, wie er in ihre Wohnung gekommen ist ...
Saving Phoenix, Die Macht der Seelen 2 Joss Stirling 2015-02-20 Folgeband von ›Finding Sky‹ Die 17-jährige Phoenix wächst in der Gemeinschaft krimineller Savants, Menschen mit einer übersinnlichen Fähigkeit, auf. Für
deren Anführer muss Phoenix ihre Gabe, das Zeitempfinden in fremden Gehirnen zu manipulieren, zu Diebstählen nutzen und das Gestohlene dann bei ihm abliefern. Als sie bei einer Gruppe amerikanischer Studenten iPads
stehlen soll, trifft sie auf Yves Benedict. Doch der ist mehr als ihr nächstes Opfer – er ist ihr Seelenspiegel. Yves erkennt dies sofort und entwirft einen Schlachtplan, um Phoenix aus der Gemeinschaft zu befreien und den
Anführer zu bezwingen. Doch dieser will die Macht der besonderen Verbindung zwischen Phoenix und Yves für seine eigenen Zwecke nutzen...
Im Zauberbann der Liebe Mary Jo Putney 2011-07-22 Als Jack bei einem Reitunfall schwer verunglückt, bewahrt die magisch begabte Abigail ihn vor dem sicheren Tod. Nach seiner Rettung bittet Abby ihn um einen ganz
besonderen Gefallen: Jack soll sie heiraten. Da er nichts mit Magie zu tun haben möchte, stimmt er der Hochzeit mit der Heilerin nur widerwillig zu. In seiner Ehe lernt Langdon jedoch nicht nur, Abby zu schätzen und zu
lieben. Es kehren auch seine magischen Fähigkeiten zurück, die lange und gut versteckt tief in ihm schlummerten. Und erst jetzt kann er diese wertvolle Gabe für sich annehmen. Aber ist er auch bereit, sich endlich den
dunklen Schatten seiner Vergangenheit stellen?
Ein Schwur so mutig und schwer Brigid Kemmerer 2021-08-16 Wer wird Emberfall retten? Der Kampf zwischen Prinz Rhen und seinem ehemaligen besten Freund Grey steht vor der letzten Entscheidung. Lia Mara, die ihr
Herz an Grey verloren hat, will vermitteln, steckt aber selbst in höchsten Nöten: Ihre Untertanen hassen und fürchten den magisch begabten Grey. Wird Lia Mara die Kraft haben, zu ihm zu stehen, wenn es sein muss auch
gegen ihr eigenes Volk? Und plötzlich taucht auch eine mächtige alte Feindin wieder auf, die mit ihrer unendlichen Rachsucht beide Reiche zerstören könnte ... Das packende Finale der großen Fantasy-Saga
Einsame Spur Nalini Singh 2013-02-14 Der SnowDancer-Wolf Riaz fühlt sich unwiderstehlich zu der schönen Adria hingezogen. Doch dann werden die beiden in einen tödlichen Konflikt der Medialen verwickelt, der das
Schicksal der ganzen Welt bedroht. Sie müssen eine Entscheidung treffen, die ihre Liebe auf eine harte Probe stellt.
In den Armen des Eroberers Stephanie Laurens 2010-06-14 Romantisch, sexy, gefühlvoll - für alle Fans von Bridgerton! Somersham, 1818: Blitze zucken, Donner grollt, die Hufe eines mächtigen schwarzen Hengstes
verfehlen sie nur um Haaresbreite – was allein der meisterhaften Beherrschung des pechschwarz gekleideten Reiters zuzuschreiben ist. Die vierundzwanzigjährige Honoria Wetherby ist überzeugt, vom Teufel höchstpersönlich
gerettet worden zu sein. Dabei wollte sie gerade selbst einem verletzten Mann helfen, den sie am Wegesrand entdeckt hatte. Ohne jegliche Debatten übernimmt der unheimliche Mann mit den merkwürdig grün schimmernden
Augen das Kommando – und bringt Honorias ehrenvolles Leben gewaltig durcheinander. Ein historischer Liebesroman voll knisternder Sinnlichkeit, herrlichem Witz und atemberaubender Spannung von der Erfolgsautorin
Stephanie Laurens! »Dieser Roman ist Erotik pur!« Romantic Times Die gesamte Cynster-Reihe auf einen Blick Band 1: In den Armen des Eroberers Band 2: Der Liebesschwur Band 3: Gezähmt von sanfter Hand Band 4: In den
Fesseln der Liebe Band 5: Ein unmoralischer Handel Band 6: Nur in deinen Armen Band 7: Nur mit deinen Küssen Band 8: Küsse im Mondschein Band 9: Küsse im Morgenlicht Band 10: Verführt zur Liebe Band 11: Was dein
Herz dir sagt Band 12: Hauch der Verführung Band 13: Eine Nacht wie Samt und Seide Band 14: Sturm der Verführung Band 15: Stolz und Verführung
Das dunkle Volk: Mondschein Yasmine Galenorn 2012-06-01 Der erste Roman aus Yasmine Galenorns neuer Serie DAS DUNKLE VOLK: Auf den ersten Blick könnte man Cicely für eine ganz normale junge Frau halten – doch
sie ist eine Hexe, in der ungeahnte Kräfte schlummern. Als sie nach vielen Jahren in ihren Heimatort zurückkehrt, findet sie New Forest und seine magischen Bewohner in heller Aufruhr vor: das alte Volk der Blutfeen ist
zurückgekehrt, und ihre dunkle Königin ist machthungriger und gieriger als jemals zuvor. Auch der Feenprinz Grieve steht unter ihrem Einfluss – der Mann, der Cicely einst half, ihre Magie zu kontrollieren. Und der
Liebhaber, den sie nie vergessen konnte ...
Lizenz zum Beißen Kerrelyn Sparks 2012
Stadt der Untoten David Wellington 2008
Indigo Court Books, 4-6: Night Vision, Night’s End, Night Shivers Boxed Set Yasmine Galenorn 2021-11-07 For the first time, here are the last three books in the New York Times bestselling Indigo Court urban fantasy
series, collected together into one volume. Book Four — Night Vision: Destined to become the Fae Queens of Winter and Summer, Wind Witch Cicely and her cousin, Rhiannon, are eager to assume their roles and marry the
loves of their lives. But while Myst hides in the shadows, seeking to regroup her forces, another danger is lurking closer. Renegade vampires Geoffrey and Leo manage to free the Blood Oracle and set him upon New Forest,
Washington. Not satisfied with wreaking havoc on the town, Leo ups the ante by kidnapping Rhiannon. Now, Cicely must lead her forces in a bloody battle to save her cousin before everything they’ve worked for crumbles to
dust. Book 5 — Night’s End: Newly crowned Fae Queens Cicely and Rhiannon have embraced their destinies and claimed their thrones. But Myst is rising once more, and now, at the helm of her armies, she begins her final
assault on the Golden Wood. As Fae, vampires, and magic-born alike fall under the tide of blood, Cicely and her friends must discover a way to destroy the spidery queen before they—and their people—face total annihilation.
Book 6 — Night Shivers: Cicely, Queen of Snow and Ice, is slowly getting used to her new role in life as Queen of Winter. The Vampiric Fae have been conquered and Myst is gone, but now something new is unsettling her
kingdom. A ship sails across the Crashing Sea from the Golden Isle with new members for her kingdom, but all of the Sidhe aboard are missing. And the Wilding Fae are appealing to the Fae Queen. It seems that several of
their members have vanished, and a large shadowy wolf has been seen on the outskirts of their village. Something from the depths of Hel is on the loose, trying to usurp control of the Realm of Snow and Ice. Now, Cicely and
her friends must face down the monster before he can marshal the ice giants, and destroy the new Queen and her rule. Additional books in the series that are not included in this set: Night Myst (book 1) Night Veil (book 2)
Night Seeker (book 3)
Der Bund des Wächters Jennifer Ashley 2016-08-13 Um Andrea Gray die dringend nötige Umsiedlung in die Shiftertown von Austin zu ermöglichen, beansprucht Sean Morrissey sie, ohne ihr je begegnet zu sein, formal als
Gefährtin. Doch als die Wolfshifterin tatsächlich vor ihm steht, erwartet ihn eine Überraschung: Andrea ist weder eingeschüchtert noch verzweifelt, sondern vielmehr eine atemberaubende Schönheit, die keinerlei Angst vor
ihm, dem mächtigen Clan Morrissey oder überhaupt jemandem zu haben scheint. Obwohl sie verschiedenen Spezies angehören und trotz ihrer ständigen Meinungsverschiedenheiten fühlen sich die beiden sofort zueinander
hingezogen. Aber Andrea hütet ein Geheimnis, das Sean gefährlich werden könnte ‒ als Mann und als Wächter seines Clans ...
Verführt von einer Highlanderin Stephanie Laurens 2020-11-02 Ein attraktiver Gentleman, eine verführerische Lady aus den Highlands und eine Anziehung, die sich nicht aufhalten lässt ... Marcus Cynster glaubt an das
Schicksal, bisher hat ihn dessen Ruf aber noch nicht ereilt. Wie wird seine Zukunft aussehen? An wessen Seite wird er sein Leben verbringen? Eines weiß er sicher: Es wird nicht Niniver Carrick, seine betörende aber
starrköpfige Nachbarin. Denn Niniver hat der Liebe längst abgeschworen, um als Oberhaupt der Carricks für den Wohlstand der Familie zu sorgen. Ein Mann würde sie nur von ihrem Pflichten ablenken. Doch ihre vielen
Verehrer kümmert das wenig, und schon bald beginnt der Kampf um die Hand der Schönen. Aus Verzweiflung bittet Niniver Marcus schließlich um Hilfe. Er soll sich als ihr Geliebter ausgeben, um die Bewerber abzuwimmeln.
Das Schicksal jedoch hat andere Pläne, und so wird aus einem gewitzten Plan bald verführerische Realität ... Die Reihe »Cynster, eine neue Generation« bei Blanvalet: 1. Eine Liebe in den Highlands 2. Schottische Versuchung
3. Verführt von einer Highlanderin 4. Eine skandalöse Leidenschaft Alle Bände können auch unabhängig voneinander gelesen werden.
Nyx - House of Night Phyllis C. Cast 2012 Es ist ein Ort, an dem Geheimwissen, Religion, Folklore und Mythologien verschiedenster Traditionen aufeinandertreffen und etwas Grossartiges und Neues erschaffen. In unserem
Begleitbuch schreiben namhafte junge Autoren über die Welt der HOUSE OF NIGHT Romane und geben dem Leser Orientierung, sich in der komplexen Vampirwelt besser zurechtzufinden.Das Erbe von Temple Hill Judith Kinghorn 2014-11-17 Eine junge Liebe, überschattet von einem längst vergessen geglaubten Geheimnis ... England, Sommer 1911. Als die mysteriöse Cora, von allen nur die »Contessa«
genannt, auf dem verlassenen Gut Temple Hill ankommt, ist das ganze Dorf in Aufruhr. Doch niemand ist faszinierter von der alten Dame als Cecily Chadwick. Als Coras attraktiver Enkel Jack die junge Frau eines Tages nach
Temple Hill einlädt, ist sie Feuer und Flamme, denn sie erhofft sich, mehr über die geheimnisvolle Frau zu erfahren. Doch auch Jack geht ihr kaum mehr aus dem Kopf, und bald wird Cecily klar: Es könnte der aufregendste –
und romantischste – Sommer ihres Lebens werden.
Schwestern des Mondes: Vampirnacht Yasmine Galenorn 2014-03-27 "Der zwälfte Roman um die verschiedenartigen Schwestern des Mondes: leidenschaftlich, magisch und übernatürlich. Die D'Artigo-Schwester sind drei sexy
Mitglieder des Anderwelt-Nachrichtendienstes. Camille, eine Hexe, Delilah, eine Werkatze, und Menolly, eine Vampirin, wurden auf die Erde strafversetzt. Zusammen mit ihren Liebhabern müssen sie sowohl die Erde als auch
die Anderwelt retten. Vampirin Menolly stellt sich zusammen mit ihren beiden Schwestern Camille und Delilah erneut dem Kampf gegen den mit dem Dämonenfürsten Schattenschwinge verbündeten Magier Telazhar.
Gleichzeitig suchen die drei auch weiterhin nach einem Agenten ihres Vaters auf der Erde - werden sie Erfolg haben? Der zwölfte Band der »Schwestern des Mondes«-Reihe von Bestseller-Autorin Yasmine Galenorn.
»Schwestern des Mondes: Vampirnacht« von Yasmine Galenorn ist ein eBook von feelings*emotional eBooks. Mehr von uns ausgewählte erotische, romantische, prickelnde, herzbeglückende eBooks findest Du auf unserer
Facebook-Seite. Genieße jede Woche eine neue Geschichte - wir freuen uns auf Dich!"
John Sinclair 2069 Ian Rolf Hill 2018-03-06 "Carl-Jacob, wo steckt Denise?" Eva Carlisles Stimme schnitt wie ein Messer in das umnebelte Hirn des Fünfzehnjährigen, der die Augen verdrehte, was die Lehrerin zum Glück
nicht sehen konnte. Seit Tagen schon war er mies drauf, und das Schlimme war, dass er nicht mal benennen konnte, woran das lag. Er wusste nur, dass ihn eigentlich alles anödete und wütend machte. "Mann, woher ich soll
ich das wissen?" "Weil ihr öfter zusammen seid und ... he, verdammt ich spreche mit dir! Und nimm gefälligst die Sonnenbrille ab, wenn ich mit dir rede." "Du kannst mich mal", zischte der Teenager. Wütend drosch er die Tür
zum Klassenzimmer hinter sich zu - und ahnte nicht, dass er geradewegs in sein Verderben lief ...
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Antlered Crown Yasmine Galenorn 2021-12-14 Herne and I have a new home in Annwn, a castle overlooking a sea. We’re about to get married, and I’m learning what it means to be a goddess. I’m also learning what I have to
leave behind. But secrets come to light, bringing hope for my homeland. I thought I was done with the dragons forever, but things aren’t always simple, and happily ever after doesn’t mean worry-free. Reading Order for the
Wild Hunt Series: Book 1: The Silver Stag Book 2: Oak & Thorns Book 3: Iron Bones Book 4: A Shadow of Crows Book 5: The Hallowed Hunt Book 6: The Silver Mist Book 7: Witching Hour Book 8: Witching Bones Book 9: A
Sacred Magic Book 10: The Eternal Return Book 11: Sun Broken Book 12: Witching Moon Book 13: Autumn’s Bane Book 14: Witching Time Book 15: Hunter’s Moon Book 16: Witching Fire Book 17: Veil of Stars Book 18:
Antlered Crown Genres: Fae, Gods and Goddesses, Demigods, witches, vampires, romance, urban fantasy, fantasy, magic, shapeshifters, weres, coyote shifter, stag shifter, ghosts, psychic, elemental magic, wolf shifters, strong
women, kickass heroine, steamy, gargoyle, cats, mystery, demigod romance, fae romance, steamy, dwarves, amazons, elementals, mythic fantasy, surprising allies, other realms, changes in life, challenging foes, fantastic
friendships, Pacific North West, spells, magical creatures, shifters, Norse mythology, Celtic mythology, Greek mythology, Finnish mythology fated mates
Happy Bissday! Charlaine Harris 2008
Infiziert Scott Sigler 2008 "FM 92,5 - Hörertelefon. Worüber möchten Sie sprechen?" - "Ich habe sie alle umgebracht." Die Epidemologin Margaret Montoya wird bei der CIA mit einer seltsamen Krankheit konfrontiert.
Aufgrund eines unbekannten Erregers verwandeln sich normale Menschen in Psychopathen, die ihre Familien töten und sich selbst auf grauenerregende Weise umbringen. Montoya und die US-Regierung glauben zunächst an
eine terroristische Attacke mit einer neuartigen Biowaffe, doch die Wahrheit ist noch viel alarmierender ... Schon zu Schulzeiten schrieb Scott Sigler seine ersten Geschichten. Als Autor von Kurzgeschichten, Drehbüchern und
Romanen im Spannungsfeld zwischen Wissenschaftsthriller und modernem Horror hat er sich einen Namen gemacht.
BLOODLESS - Grab des Verderbens Douglas Preston 2021-12-01 Was ist noch blutgieriger als ein Vampir? Brandheiße Action trifft eiskalte Spannung im 20. Abenteuer-Thriller mit Kult-Ermittler Aloisius Pendergast, dem
berühmtesten Special Agent des FBI. In den Straßen von Savannah im Süden der USA tauchen Leichen auf, die vollkommen blutleer sind. Kein Wunder, dass eine alte Legende der Stadt plötzlich nicht nur wohligen Grusel
verursacht: Geht etwa tatsächlich der "Vampir von Savannah" um? Special Agent Pendergast und sein Partner Agent Coldmoon werden mit dem bizarren Fall betraut und erkennen bald, dass es einen Zusammenhang mit einer
nie aufgeklärten Flugzeug-Entführung aus dem Jahr 1971 gibt. Doch weder Pendergast noch Coldmoon ahnen, dass hinter beiden Fällen etwas steckt, das unfassbar viel böser ist als ein Vampir. Und längst ist nicht mehr
sicher, ob die FBI-Agents Jäger oder Gejagte sind. "Pendergast [ist] eine Mischung aus Holmes und Bond [...]." Frankfurter Neue Presse über den Pendergast-Thriller "Labyrinth – Elixier des Todes" Die Abenteuer-Thriller mit
Special Agent Aloisius Pendergast sind in folgender Reihenfolge erschienen: 1.Relic – Museum der Angst 2.Attic – Gefahr aus der Tiefe 3.Formula – Tunnel des Grauens 4.Ritual – Höhle des Schreckens 5.Burn Case – Geruch
des Teufels 6.Darc Secret – Mörderische Jagd 7.Maniac – Fluch der Vergangenheit 8.Darkness – Wettlauf mit der Zeit 9.Cult – Spiel der Toten 10.Fever – Schatten der Vergangenheit 11.Revenge – Eiskalte Täuschung 12.Fear –
Grab des Schreckens 13.Attac – Unsichtbarer Feind 14.Labyrinth – Elixier des Todes 15.Demon – Sumpf der Toten 16.Obsidian – Kammer des Bösen 17.Headhunt – Feldzug der Rache 18.Grave – Verse der Toten 19.Ocean –
Insel des Grauens 20. Bloodless – Grab des Verderbens
The Burning Sky Sherry Thomas 2017-02-28 Alles begann mit einem ruinierten Elixier und einem Blitzschlag. Iolanthe Seabourne ist die größte Elementarmagierin ihrer Generation – so jedenfalls wurde es ihr gesagt. Als
solche ist es ihre Pflicht und Bestimmung, den Bane, den mächtigsten Tyrannen und Magier, den die Welt je gesehen hat, zu besiegen und damit das Reich vor dem Untergang zu bewahren. Diese Aufgabe käme selbst für den
erfahrensten Magier einem Selbstmord gleich ... ganz zu schweigen von einer widerwilligen Sechzehnjährigen ohne Ausbildung. Geleitet von den Visionen seiner Mutter und dem Wunsch nach Rache, schwört sich Prinz Titus,
Iolanthe zu beschützen und auf den Kampf gegen den Bane vorzubereiten. Doch er begeht einen furchtbaren Fehler: Er verliebt sich in das Mädchen, das lediglich ein Mittel zum Zweck hätte sein sollen. Während die Schergen
des Tyrannen immer näher rücken, muss Titus sich entscheiden. Für seine Mission oder Iolanthes Leben ...
Das Camp Penelope Sky 2021-09-20 Sie hat mich hintergangen. Nach allem, was ich für sie getan habe. Jetzt muss ich die Konsequenzen dafür ertragen. Aber dann werde ich die Rache bekommen, die ich verdiene.
Der Palast Penelope Sky 2021-12-02 Ich habe einen Schlussstrich gezogen. Ich habe meine Wahl getroffen. Ich habe sie ihm vorgezogen. Aber ich fange an, diese Entscheidung zu bereuen, und als Raven das Camp zerstören
will, weiß ich, dass ich es noch mehr bereuen werde.
Hexenjäger Max Seeck 2020-12-21 Der Mörder geht nach einem perfiden Plan vor: Detailgetreu stellt er die Morde einer Bestseller-Trilogie nach. Und die sind äußerst brutal und erinnern an mittelalterliche Foltermethoden.
Die Opfer - allesamt Frauen. Ist ein Fan der Trilogie durchgedreht? Kommissarin Jessica Niemi und ihr Team ermitteln unter Hochdruck, doch der Mörder ist ihnen immer einen Schritt voraus. Die Ermittler tappen im Dunkeln,
bis ihnen klar wird, dass die Opfer Jessica Niemi erschreckend ähnlich sehen ...
Unearthly: Dunkle Flammen Cynthia Hand 2012-08-01 Die Erde steht still, wenn Engel lieben. "Am Anfang ist da ein Junge, mitten im Wald. So alt wie ich, um die sechzehn, siebzehn. Dabei sehe ich ihn nur von hinten. Ein
orangefarbenes Licht erhellt den Himmel. Die Luft ist voller Rauch. Als ich auf ihn zugehe, knackt ein Ast unter meinen Füßen. Er hört mich, wendet sich langsam um. In einer Sekunde werde ich sein Gesicht sehen. Genau da
verschwimmt die Vision. Ich blinzle, und er ist weg." Clara ist anders als all die anderen Mädchen auf der Highschool: Ihre Mutter gehört zu den Nephilim. Auch in Claras Venen fließt Engelsblut. Mit übernatürlichen Kräften
ausgestattet, wird sie selbst zu einem Schutzengel werden. Vorausgesetzt, sie besteht ihre Bewährungsprobe. Doch die ist schwieriger als erwartet: Clara muss sich entscheiden – zwischen Himmel und Hölle, zwischen
Christian und Tucker ... "Bezaubernd!" (Publishers Weekly) "Göttlich!" (Kirkus Reviews) "Hinreißend!" (Bestsellerautorin Richelle Mead)
Poison Princess Kresley Cole 2014-05-12
Liebe und der erste Blick Josh Sundquist 2018-01-25 Stell dir vor du kannst zum ersten Mal im Leben sehen – und es war vorher schöner An seinem ersten Tag in der neuen Schule fasst der blinde, sechzehnjährige Will
Porter einem Mädchen aus Versehen an die Brüste und setzt sich in der Kantine bei jemandem auf den Schoß. Von da an kann es nur bergauf gehen, oder? Während Will sich langsam eingewöhnt, verliebt er sich in die
bezaubernde stille Cecily. Dann bietet sich ihm eine unvorhergesehene Möglichkeit: eine neuartige Operation, die es Will zum ersten Mal in seinem Leben ermöglichen könnte zu sehen. Doch das ist viel schwieriger als Will es
sich jemals ausmalen konnte, und er lernt bald, dass diese sehende Welt ihm Geheimnisse vorenthalten hat. Es stellt sich heraus, dass Cecily nicht den traditionellen Vorstellungen von Schönheit entspricht – tatsächlich war
alles, was er über ihr Aussehen gehört hatte, eine Lüge. Seine sogenannten Freunde haben sie sich ausgedacht, um die beiden zusammenzubringen. Ist es überhaupt entscheidend, wie Cecily aussieht? Eigentlich nicht. Aber
warum fühlt sich Will dann so betrogen?
Schwestern des Mondes: Vampirblut Yasmine Galenorn 2012-04-02 "Der neunte Roman über die magische Fantasy-Welt aus Sicht der Vampirschwester Menolly. Die D'Artigo-Schwester sind drei sexy Mitglieder des
Anderwelt-Nachrichtendienstes. Camille, eine Hexe, Delilah, eine Werkatze, und Menolly, eine Vampirin, wurden auf die Erde strafversetzt. Zusammen mit ihren Liebhabern müssen sie sowohl die Erde als auch die Anderwelt
retten. Menolly, eine der drei »Schwestern des Mondes«, hat alle Hände voll zu tun: Sie muss einen Mörder überführen, einer alten Freundin einen ungewöhnlichen Gefallen tun und kräftig in der Vampirpolitik mitmischen. Als
wäre das nicht genug, tauchen auch noch der mächtige und attraktive Roman und ein wahres Heer an Geistern auf, die Menollys Leben ordentlich durcheinanderbringen. Wer kann da noch behaupten, untot zu sein, wäre
langweilig? Der neunte Band der »Schwestern des Mondes«-Reihe von Bestseller-Autorin Yasmine Galenorn. »Schwestern des Mondes: Vampirblut« von Yasmine Galenorn ist ein eBook von feelings*emotional eBooks. Mehr
von uns ausgewählte erotische, romantische, prickelnde, herzbeglückende eBooks findest Du auf unserer Facebook-Seite. Genieße jede Woche eine neue Geschichte - wir freuen uns auf Dich!"
Geheimnisvolles Vermächtnis Mary Hooper 2013-06-04 London, Mitte des 19. Jahrhunderts. Die fünfzehnjährige Grace lebt mit ihrer Schwester Lily in einem Waisenhaus in einem der ärmsten Viertel von London. Jeder Tag ist
für sie ein Kampf ums Überleben. Grace ahnt nicht, dass sie und ihre Schwester per Zeitungsannonce als Erbinnen eines riesigen Vermögens gesucht werden. Doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis Mr Unwin, der skrupellose
Bestattungsunternehmer, bei dem Grace arbeitet, die Annonce entdeckt. Kann James, der junge Anwaltsgehilfe, Grace helfen und das Komplott rechtzeitig aufdecken?
Erfolgreich umworben J. S. Scott 2019-01-25 Naturschützerin Jade Sinclair ist es nicht gewohnt, Geld zu besitzen. Doch als sie und ihre Geschwister herausfinden, dass sie ein Teil der megareichen Sinclair-Dynastie sind,
werden sie über Nacht zu Milliardären. Jade weiß nicht einmal, wie sie sich verhalten soll, nun, da sie reich ist, ganz besonders wenn sie es mit einem arroganten, verwöhnten und über alle Maße attraktiven Snob wie Eli Stone
zu tun hat.Doch im Vergleich zu Jade wuchs Eli in reichen Verhältnissen auf und sein Vermögen wächst immer weiter. Eli befindet sich stets auf der Suche nach einem Abenteuer und an Jade hat er großes Interesse entwickelt
- sie ist genauso widerstrebend wie unwiderstehlich. Doch wie sieht sein gar nicht so ehrbarer Plan aus? Sie allein in die Wildnis zu locken, indem er alle Plätze in ihrem Überlebenskurs aufkauft.Als eine Art Waffenstillstand
kommen sie zu einer Übereinkunft: Jade wird Eli die Grundlagen des Überlebenstrainings beibringen und im Gegenzug wird er sie lehren, wie sie sich in der Welt der Reichen zu verhalten hat. Jade stellt lediglich eine
Bedingung - sie weigert sich, sich von ihm verführen zu lassen. Doch einiges im Leben ist leichter gesagt als getan ¿
Höllische Versuchung Charlaine Harris 2012-04-05 "Eine tolles Buch mit Geschichten von den heißesten Autorinnen der Phantastik!" Literary Escapism Zwei mit allen Wassern gewaschene Leibwächterinnen kämpfen nicht
nur gegen den Teufel, sondern gleich gegen eine ganze Riege übernatürlicher Wesen. Eine Gildenjägerin muss die Morde an mehreren Vampiren aufklären. Eine Werhyäne fahndet nach einer gestohlenen Leiche. Und eine
ehemalige Scharfschützin sucht mit einem geheimnisvollen Blinden nach dessen entführter Schwester. Vier der erfolgreichsten Autorinnen der Romantic Fantasy schreiben packende Erzählungen voller Magie, Leidenschaft
und Abenteuer! Die Anthologie enthält folgende Geschichten: Charlaine Harris - Die Britlinge fahren zur Hölle Nalini Singh - Engelsfluch (Gilde der Jäger) Ilona Andrews - Die Früchte der Unsterblichkeit Meljean Brook Blinder Fleck (Die Wächter)
Die Mondjägerin Keri Arthur 2010
Blutsbräute Margie Orford 2008 "Kapstadt. Eine Metropole, die so blendend schön wie schockierend grausam ist. Dr. Clare Hart. Eine Profilerin, deren Leben von einer Gewalttat überschattet ist, der ihre Zwillingsschwester
vor Jahren zum Opfer fiel. Reidwaan Faizal. Ein Polizist, der nicht mehr an Gerechtigkeit glaubt. Eine junge Frau. Brutal ermordet und auf der Strandpromenade abgelegt. Und ein Mörder, der seine blutige Spur durch
Südafrika zieht"--Page 4 of cover.
Gesicht der Finsternis (Ein Zoe Prime Fall – Buch 6) Blake Pierce 2021-05-03 “EIN MEISTERWERK DES THRILLER UND KRIMI-GENRES. Blake Pierce gelingt es hervorragend, Charaktere mit so gut beschriebenen
psychologischen Facetten zu entwickeln, dass wir das Gefühl habe, in ihren Gedanken zu sein, ihre Ängste zu spüren und ihre Erfolge zu bejubeln. Dieses Buch voller Wendungen wird Sie bis zur letzten Seite wachhalten.“ -Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (über Verschwunden) GESICHT DER FINSTERNIS ist das sechste Buch einer neuen FBI Thrillerserie des USA Today Bestsellerautors Blake Price, dessen Nummer 1 Bestseller
Verschwunden (Buch 1) (kostenloser Download) über 1.000 Fünfsternebewertungen erhalten hat. FBI Special Agent Zoe Price leidet an einer seltsamen Störung, die ihr aber auch ein einzigartiges Talent verleiht – sie
betrachtet die Welt durch einen Filter aus Zahlen. Die Zahlen quälen sie, machen es ihr unmöglich, Zugang zu andern Menschen zu finden, verhindern ein erfolgreiches Beziehungsleben – sie ermöglichen ihr aber auch,
Muster zu sehen, die kein anderer FBI Agent sehen kann. Zoe verheimlicht ihr Leiden aus Scham, hat Angst, dass ihre Kollegen es herausfinden könnten. In GESICHT DER FINSTERNIS (Buch 6) werden Opfer in Salem auf
eine Art und Weise ermordet aufgefunden, die anhand der Daten mit den berüchtigten Hexenprozessen in Verbindung stehen. Versucht ein Serienmörder, die Vergangenheit wiederzubeleben? Was können die Zahlen
bedeuten? Zoe ist inzwischen über sich hinausgewachsen, seit sich das Chaos in ihrem Privatleben aufgrund ihres Zustands zu legen beginnt. Muss sie für diesen Fall über ihre Grenzen hinaus gehen? GESICHT DER
FINSTERNIS ist das sechste Buch einer fesselnden Krimiserie und actionreicher Thriller voller mitreißender Spannung, der Sie bis spät in die Nacht an den Seiten kleben lassen wird.
Jenseits der Sehnsucht Nora Roberts 2013-07-31 Quer durch die Weiten des Weltalls reist der Astrophysiker Jacob Hornblower in die Gegenwart. Sein Ziel: Er will seinen Bruder Caleb finden. Doch kaum landet sein
Raumschiff in Oregon und Jacob betritt das idyllisch gelegene Holzhaus, wo er Cal vermutet, erlebt er eine Überraschung. Eine aufregend schöne, temperamentvolle, junge Frau steht vor ihm. Doch Sunny will nur ihre Ruhe
haben. Aber er wartet, bis Cal auftaucht. Jeder Tag mit Sunny zeigt ihm deutlicher, wie reizvoll Küsse bei echtem Kerzenschein und altmodischem Kaminfeuer sind.
Mein ungezähmtes Herz Stephanie Laurens 2012-02-06 Colonel Derek Delborough ist in verdeckter Mission unterwegs, um dem gefährlichen Anführer eines Geheimbunds das Handwerk zu legen. Eine junge Dame ist dabei
das Letzte, wofür er Zeit erübrigen kann. Die unerschrockene Deliah Duncannon lässt sich indes nicht abweisen und heftet sich hartnäckig an seine Fersen. Unversehens geraten Derek und seine schöne Begleiterin in einen
wilden Strudel aus Mord, Verrat und Intrigen. Und schon bald ist nicht nur Dereks Leben in Gefahr, sondern auch sein Herz ...
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