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Die Mondjägerin Keri Arthur 2010
Deadtown Nancy Holzner 2009-12-29 First in a brand new urban fantasy series that's "fresh and funny, with a
great new take on zombies" (Karen Chance) and "full of dangerous magic and populated with characters so
realistic, they almost jump off the page" (Ilona Andrews). If you were undead, you'd be home by now... They call
it Deadtown: the city's quarantined section for its inhuman and undead residents. Most humans stay far from its
borders-but Victory Vaughn, Boston's only professional demon slayer, isn't exactly human.
Ex-Helden Peter Clines 2012-10-15 Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE /* Style Definitions */
table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colbandsize:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-paddingalt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-marginbottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; fontfamily:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-fontfamily:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansitheme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Stealth.
Gorgon. Regenerator. Cerberus. Zzzap. Mighty Dragon. Sie sind Helden, Wächter, Kämpfer für Gerechtigkeit.
Mit ihren übermenschlichen Fähigkeiten sorgen sie in Los Angeles für Ordnung. Dann breiten sich durch eine
Seuche lebende Tote über die ganze Welt aus. Trotz aller Bemühungen der Superhelden, der Polizei und des
Militärs überrennen die hungrigen Zombies das Land. Unter dem Schutz der Superhelden finden einige
Überlebende auf dem befestigten Gelände eines ehemaligen Hollywood-Studios Zuflucht. Aber die wandelnden
Toten vor ihren Toren sind nicht die einzige Bedrohung. Auf der anderen Seite der Stadt wächst die Macht einer
Gruppe, die nicht damit zufrieden ist, nur zu überleben ... und sie besteht nicht aus Helden.
Dunkle Küsse Jeanne C. Stein 2013-01-04 Anna Strong sieht aus wie eine ganz normale Frau, doch sie ist so
viel mehr: Seit Anna zum Vampir wurde, kämpft sie nicht nur gegen Blutsauger und andere Wesen, die eine
Bedrohung für die Menschheit darstellen, sondern auch gegen sich selbst: Tief in ihr brodelt ein dunkles
Verlangen, dem sie nicht nachgeben darf. Doch zum Glück gibt es im Moment genug, was sie davon ablenkt: ein
rachsüchtiger mexikanischer Drogenbaron, ein psychopathischer Killer und eine Hexe, deren schwarze Magie
für Anna zur größten Herausforderung ihres untoten Lebens zu werden droht ...
Schattenkuss Laurell K. Hamilton 2007
Nightshifted Cassie Alexander 2012-04-16 Wild, leidenschaftlich und gefährlich geht es auch im zweiten Band
der Edie-Spence-Serie weiter: Einen Vampir zu verarzten ist eine riskante Angelegenheit. Besonders wenn er
seiner Krankenschwester nach dem Leben trachtet. In letzter Sekunde tauscht Edie deshalb ihre Schicht und
hilft auf der Station für Werwesen aus. Doch dass die nicht weniger blutrünstig sind als ihre sonstigen Patienten,
bekommt sie allzu bald zu spüren: Nach einem schrecklichen Unfall stirbt der Anführer des lokalen
Werwolfrudels, aber Edie wittert Mord. Erneut ermittelt die mutige Nachtschwester auf eigene Faust – und
entdeckt dabei nicht nur eine unglaubliche Verschwörung, sondern auch ihre ausgeprägte Vorliebe für
Vollnächte ...
Firestorm Nancy Holzner 2017-05-16 They call it Deadtown: Boston's quarantined section for its inhuman and
undead residents. Most humans stay far from its borders--but Victory Vaughn, the city's only professional demon
slayer, isn't exactly human... When Vicky allowed an ancient goddess Ceridewen to possess her, she had no
regrets--it was the only way to protect the people she loved. But now she's got two supernatural beings
posessing her body to use her for their own means, leaving her with little free will of her own and more demonic
trouble than she cares to deal with. Despite the forces pulling her apart, Vicky needs all her wits about her. The
demons of Hell are growing bold and she can barely keep up with the attacks plaguing the city: sirens in the
Mystic River, goblins snarling traffic on Storrow Drive, imps tearing the gold from the State House dome. As the

signs of war multiply and Hell threatens to overrun its boundaries, Vicky finds herself torn between her duty to
save the world and her desire to save something of herself... Praise for the Deadtown series "Nancy Holzner is a
master of characterization."--Ilona Andrews, New York Times bestselling author of Magic Bites "Fresh and funny,
with a great take on zombies."--Karen Chance, New York Times bestselling author of Reap the Wind "All urban
fantasy lovers should be reading this superb series."--Bitten by Books
Hellforged Nancy Holzner 2010-12-28 They call it Deadtown: the city’s quarantined section for its inhuman and
undead residents. Most humans stay far from its border—but Victory Vaughn, Boston’s only professional demon
slayer, isn’t exactly human… A demon is stalking Vicky's dreams-just as several of Deadtown's zombies are
viciously attacked and become really dead. And when Vicky realizes she is the only connection between the
victims, she suspects that the demon is somehow working through her dreams to become Deadtown's living
nightmare.
Verbotene Frucht Sylvia Day 2015-04-14 Eves erster Fall. Evangeline Hollis, genannt Eve, ist eine ganz normale
junge Frau – bis ihr eines Tages ein heißer One-Night-Stand mit einem attraktiven Fremden zum Verhängnis
wird: Eve wird für ihre Verfehlung mit dem Kainsmal gezeichnet und muss künftig auf Dämonenjagd gehen. Ihr
neuer Boss, Reed Abel, ist unglaublich penibel und verboten sexy. Als wäre es noch nicht genug, dass sich Eve
nun tagtäglich mit ihrem lästigen Chef und mordlustigen Dämonen herumschlagen muss, taucht auch noch der
geheimnisvolle Alec Cain auf – Abels Bruder und der Mann, der einst Eves Herz gestohlen hat. Für Eve beginnt
die aufregendste und gefährlichste Zeit ihres Lebens. Und das liegt nicht nur an den Dämonen ...
When Worlds Collide Esther Friesner 2021-07-15 What could possibly happen when two cultures meet for the
first time? In WHEN WORLDS COLLIDE, anything. WHEN WORLDS COLLIDE presents fourteen original
stories where two different societies intersect and deal with the aftermath of that meeting. Will the conflicting
cultures merge and adapt and find peace? Or will they clash, unable to either accept their differences or
acknowledge their commonalities? Who will survive when the last of the Fae battles a world-killing AI? What
happens when a being who is part of a vast collective-consciousness is forced to face their own individuality?
Can a werewolf ever break free of the unholy pact its fae creator has made with humanity? Will Earth really
manage to commit the biggest and most egregious faux pas in history when it’s on the cusp of joining the
Galactic Union? And why is it that two very different kinds of elves are angrily facing off at a simple dinner party?
Whether your taste runs to humor, horror, science fiction, or fantasy, the stories collected in this latest anthology
from Zombies Need Brains and written by some of today’s hottest SF&F authors will delight, thrill, and terrify you.
Join Christopher Leapock, Howard Andrew Jones, Gary Kloster, Louis Evans, Peter S. Drang, Esther Friesner,
S.C. Butler, Nancy Holzner, Auston Habershaw, Violette Malan, Stephen Leigh, Alan Smale, Steven Harper, and
Jordan Chase-Young as they delve into what may happen...WHEN WORLDS COLLIDE.
Lost Land Jonathan Maberry 2013-07-15 Ein Flugzeug, das Hoffnung weckt. Eine Gruppe von Freunden, die
sich auf den Weg ins Niemandsland macht. Ein neues Gameland und grauenhafte Begegnungen. Zerreißproben
für Freundschaft und Liebe. Ein bitteres Opfer im Kampf für die Zukunft. Wer ist der wahre Feind der
Überlebenden?
Hellhound Nancy Holzner 2013-10-29 They call it Deadtown: the city’s quarantined section for its inhuman and
undead residents. Most humans stay far from its borders—but Victory Vaughn, Boston’s only professional
demon slayer, isn’t exactly human…. Boston’s zombies have suddenly become inexplicably violent—horror
movie-style—resulting in a catastrophic all-out battle against humans. More troubling to Vicky is that she’s had
dreams and visions of herself fighting alongside the demons. At least, she hopes they’re just visions—otherwise,
that puts her on the front lines of the wrong side of the war. Vicky’s not surprised to discover that Pryce, her demidemon cousin and loathed adversary, is behind the outbreak of the zombie plague, having formed an unholy
pact with the Old Ones. Now, as the violence escalates and alliances shift, Vicky knows she’s the only one who
can stop the plague. Unless the pack of hellhounds on her trail finds her first.
Bloodstone Nancy Holzner 2011-09-27 They call it Deadtown: the city's quarantined section for its inhuman and
undead residents. Most humans stay far from its borders - but Victory Vaughn, Boston's only professional demon
slayer, isn't exactly human... Boston's diverse South End is known for its architecture and great restaurants, not
its body count. So when mutilated human corpses begin turning up in the area, the entire city takes notice. The
killer-dubbed the South End Reaper-uses a curved blade for his grisly work. And even though there's no real
evidence pointing to a paranormal culprit, the deaths are straining the already-tense relations between Boston's
human and inhuman residents. As the bodies pile up, Vicky, her formidable aunt, Mab, and her werewolf
boyfriend, Kane investigate, only to find that the creature behind the carnage is after something much more than
blood...
Halbmondnacht Amanda Carlson 2020-04-28 Tempo, Action und eine Prise Erotik: Urban Fantasy vom
Feinsten! Jessica McClain ist die einzige Werwölfin der Welt - das allein bringt schon so manches Problem mit
sich. Doch nun gehen auch noch Gerüchte um. Nach einer jahrhundertealten Prophezeiung könnte Jessie nur
für einen Zweck geboren worden sein: Sie soll die Herrscherin aller übernatürlichen Geschöpfe werden. Das
macht sie vor allem bei den Dämonen nicht gerade beliebt ... "Noch mehr Intrigen, Verrat und geheimnisvolle

Prophezeiungen ... Meisterhaft!" Romantic Times Review Jessica McClain kämpft weiter - im nächsten Band:
Neumondkälte. eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Die Chroniken von Alice - Die Schwarze Königin Christina Henry 2020-08-31 »Die Dunklen Chroniken« gehen
weiter: Alice' Abenteuer in einer dunklen, verrückten und absolut faszinierenden Welt ist noch nicht zu Ende ...
Alice hat den Kampf gegen den Wahnsinn gewonnen – vorerst. Sie hat die Schandtaten des Kaninchens sowie
den Blutdurst des Jabberwocks überlebt und will nun ein Versprechen einlösen: Jenny, die Tochter ihres
Freundes Hatcher, zu finden. Doch Alice und Hatcher erwartet der nächste Albtraum. Sie müssen in das Reich
der verrückten Weißen Königin vordringen, wo das wahre Spiel um das finstere Wunderland bereits begonnen
hat. Jeder Zug führt Alice näher an ihre Bestimmung. Aber damit sie als Siegerin hervorgeht, muss sie nicht nur
ihre neuen Kräfte zu beherrschen lernen, sondern herausfinden, was mit der rätselhaften Schwarzen Königin
geschehen ist ... Alle Bücher von Christina Henry: Die Chroniken von Alice – Finsternis im Wunderland Die
Chroniken von Alice – Die Schwarze Königin Die Chroniken von Alice – Dunkelheit im Spiegelland Die
Chroniken von Peter Pan – Albtraum im Nimmerland Die Chroniken der Meerjungfrau – Der Fluch der Wellen
Die Chroniken von Rotkäppchen – Allein im tiefen, tiefen Wald Die Bände (außer Alice) sind unabhängig
voneinander lesbar.
Blutiger Schwur Christopher Farnsworth 2010
Magie im Blut Devon Monk 2010
Geliebte Sünde Sylvia Day 2015-06-15 Eine atemberaubend schöne Dämonenjägerin und zwei sexy Brüder –
so heiß war der Kampf zwischen Gut und Böse noch nie Nachdem Eve ihren ersten Einsatz als Dämonenjägerin
überstanden hat, wird sie von ihren Vorgesetzten in eine Art Trainingscamp für Gezeichnete gesteckt. Hier soll
sie lernen, mit ihren neuen Superkräften richtig umzugehen, damit sie ein vollwertiges Mitglied im Kampf gegen
das Böse sein kann. Doch dann geraten Eve und die anderen Gezeichneten in Schwierigkeiten: Eves Gefährten
werden einer nach dem anderen getötet. Und es hat den Anschein, als könnte Eve diesmal nicht mit der Hilfe
von Cain und Abel rechnen ...
Feenring Linda Robertson 2012-05-10 Gerade als Persephone Alcmedis Leben wieder in geregelten Bahnen
verläuft, braut sich die nächste Katastrophe zusammen: Die Feen wollen Sephs rätselhaften Verbündeten, den
uralten Vampir Menessos, vernichten. Doch zwischen Seph und Menessos besteht ein magisches Band - eine
Tatsache, die Seph bislang vor den anderen Hexen geheim gehalten hat. Um Menessos zu schützen braucht
Seph die Hilfe ihres Geliebten, des Werwolfs Johnny. Nur gemeinsam kann es ihnen gelingen, die Welt vor der
Rache der Feen zu bewahren.
Spinnenrache Jennifer Estep 2020-07-06 Gin Blanco lässt sich von nichts so leicht aus der Ruhe bringen. Seit
sie zu Ashlands Königin der Unterwelt geworden ist, muss sie sich täglich mit Dieben, Betrügern und anderen
Kriminellen herumschlagen. Doch als eine tot geglaubte Verwandte ihres Ziehbruders Finn in die Stadt
zurückkehrt, wird Gins Leben endgültig auf den Kopf gestellt. Was wird mit Gins Familie passieren, wenn Finn
sich der mächtigen Eismagierin Deirdre zuwendet? Er war bisher Gins rechte Hand, aber plötzlich fühlt sie sich
ausgeschlossen. Obwohl sie sich gerne für Finn freuen würde, beschleicht »die Spinne« Gin das ungute Gefühl,
dass hinter der Verwandtschaftszusammenführung eine finstere Absicht steckt ...
Demonica - Versuchung der Nacht Larissa Ione 2012-10-11 Der Dämon Lore ist Auftragsmörder wider Willen.
Um seine Freiheit zurückzuerlangen, muss er einen letzten Mord begehen. Allerdings stellt sich ihm die schöne
Idess, in deren Adern das Blut eines Engels fließt, in den Weg - denn ihre Aufgabe ist es, den Menschen zu
beschützen, den Lore töten soll. Doch obwohl sie eigentlich Feinde sind, erwacht zwischen Engel und Dämon
eine unbezähmbare Leidenschaft.
The Darkest London - Kuss des Feuers Kristen Callihan 2013-09-12 London, 1881: Seit ihrer Geburt besitzt
Miranda Ellis die außergewöhnliche Gabe, das Feuer zu beherrschen. Da ihre Familie ihr gesamtes Vermögen
verloren hat und vor dem Ruin steht, sieht Miranda sich gezwungen, den geheimnisvollen Lord Benjamin Archer
zu heiraten, der sein Gesicht stets hinter einer Maske verbirgt.
Stadt der Finsternis - Stunde der Macht Ilona Andrews 2019-02-28 Es kann nur eine geben ... Kate Daniels hat
in ihrem Leben viel erreicht, seit sie sich als Söldnerin um die Probleme in Atlanta kümmert. Sie hat viele
Freunde gefunden und sich ebenso viele Feinde gemacht. Sie hat ihre Vergangenheit hinter sich gelassen, mit
ihrem Vater Roland einen sehr zerbrechlichen Frieden geschlossen und genießt jetzt die Zeit als Mutter eines
kleinen Sohnes. Doch das ist nur die Ruhe vor dem Sturm: Ein Feind aus uralter Zeit hat sich erhoben,
mächtiger noch als alles, was Kate je kannte - und er hat es auf sie abgesehen. Er plant, sich Kate und all jene,
die sie liebt, untertan zu machen. Er will die Welt in ihren Grundfesten zerstören. Kates einziger Ausweg ist, sich
mit ihren Gegnern zu verbünden, um die Menschheit abermals vor dem drohenden Untergang zu retten ... "Ilona
Andrews ist ein Garant für fesselnde Lesestunden!" Patricia Briggs Der letzte Band um Kate & Curran!
Verführung der Nacht Jeanne C. Stein 2010-05-15 Als Anna Strong nach einem brutalen Überfall im
Krankenhaus erwacht, glaubt sie an ein Wunder – denn obwohl sie sich erinnert, schwer verletzt worden zu sein,
findet sich keine Wunde an ihrem Körper. Aber was ist dann mit ihr geschehen? Kurze Zeit später beginnt eine
geheimnisvolle Gruppe, Jagd auf Anna zu machen. Als sie im letzten Moment entkommen kann, entdeckt sie

neue, ungeahnte Fähigkeiten – und kann sich der erschreckenden Wahrheit nicht länger widersetzen: Sie ist
zum Vampir geworden! Für Anna beginnt eine Reise in die Nacht, die voller Gefahren ist und auf der nur der
geheimnisvolle Avery ihr Verbündeter zu sein scheint. Doch auch er hat eine verborgene, dunkle Seite ...
Verführung der Nacht von Jeanne C. Stein: Fantasy pur im eBook!
Chicagoland Vampires - Ein Biss von dir Chloe Neill 2017-08-25 Nur wer den Mut zum Träumen hat ... Es ist das
Ereignis des Jahres: Ganz Chicago wartet darauf, dass sich Merit und Ethan das Jawort geben. Doch bevor das
glückliche Paar in die Flitterwochen verschwinden kann, wird die Stadt von merkwürdigen Vorkommnissen
heimgesucht. Erst treibt eine geheimnisvolle Stimme die Menschen in den Wahnsinn, und dann versinkt Chicago
im Schneechaos - mitten im August! Keine Frage, hier ist Magie im Spiel, und Merit und Ethan müssen sich der
neuen Bedrohung stellen. "Die Geschichte hat mich von der ersten Seite an in ihren Bann gezogen. Ich konnte
nicht mehr aufhören zu lesen!" Julie Kenner
Shadow Falls Camp - Entführt in der Dämmerung C.C. Hunter 2013-03-07 Endlich wird Kylie herausfinden, was
sie wirklich ist ... Der 3. Band der Erfolgsserie Shadow Falls Camp"Geh, und stell dich deiner Vergangenheit –
dann wirst auch du deine Bestimmung finden!"Diese geheimnisvolle Prophezeiung geht Kylie nicht mehr aus
dem Kopf. Gemeinsam mit Hexen, Vampiren, Gestaltwandlern, Feen und Werwölfen ist sie im Shadow Falls
Camp – und Kylie hat keinen sehnlicheren Wunsch, als endlich herauszufinden was sie ist und wer ihre wahre
Familie ist. Außerdem fragt sie sich noch immer welcher Junge der Richtige für sie ist. Lucas und Kylie kommen
sich zwar immer näher, aber dann erfährt sie, dass sein Rudel ihre Beziehung nicht gutheißt. War es falsch, sich
für Lucas zu entscheiden? Um sich vom Liebeschaos abzulenken, versucht Kylie einem Geist zu helfen, der sein
Gedächtnis verloren hat und es nur schafft, immer wieder eine mysteriöse Nachricht zu wiederholen: "Jemand
wird leben ... aber jemand anderes muss sterben."Um diese Botschaft zu entschlüsseln, muss Kylie jedoch den
sagenumwobenen, furchteinflößenden Friedhof von Shadow Falls betreten. Vielleicht kann sie dort endlich das
Geheimnis ihrer Identität lösen – die ganz anders ist, als sie es sich je hätte vorstellen können.
Frostglut Jennifer Estep 2013-10-01 Gwen ist am Ziel ihrer Träume angelangt: Endlich hat sie ein richtiges Date
mit dem Spartaner Logan. Doch dann macht ihr ausgerechnet dessen Vater einen Strich durch die Rechnung. Er
verhaftet Gwen und klagt sie an, mit dem Gott Loki im Bunde zu stehen und ihm die Flucht ermöglicht zu haben.
Nun droht ihr nicht nur Arrest, sondern sogar die Höchststrafe, der Tod. Und damit steht fest: Im Protektorat gibt
es einen Schnitter des Chaos. Doch wer ist es? Plötzlich befindet sich Gwen in einem dramatischen Kampf
gegen die Marionetten Lokis, der die Mythos Academy erschüttern wird ...
Die Chroniken der Jägerin Marjorie M. Liu 2011 Ein düster-romantisches Dämonenabenteuer Die Jägerin
Maxine Kiss hat etwas Frieden gefunden. Die Höllenwesen verhalten sich ruhig, und auch ihr eigenes Leben
scheint nun etwas entspannter zu verlaufen. Doch am Tag nach ihrem Geburtstag wacht sie blutüberströmt und
erschöpft auf. Neben ihr liegt eine Leiche, und Maxine hat keinerlei Erinnerungen daran, was passiert ist. Da
wird ihr klar, dass sie diesmal ihrem wahrscheinlich schrecklichsten Gegner gegenüber steht?- sich selbst.
Marjorie M. Liu ist eine aussergewöhnlich optimistische junge Frau, die fest daran glaubt, allem im Leben mit
einem Lächeln begegnen zu können. In ihrer Freizeit betreibt sie einen Taxiservice für Pudel.
Dead Beautiful - Deine Seele in mir Yvonne Woon 2012-11-01 Nur einen Kuss – nichts wünscht sich die 16jährige Renée sehnlicher von ihrem schönen, doch seltsam unnahbaren Mitschüler Dante. Noch nie zuvor hat
sie zu einem Jungen eine solch starke Seelenverwandtschaft empfunden. Aber obwohl die Anziehung zwischen
ihnen spürbar ist, verweigert ihr Dante diesen Kuss. Warum? Und was hat es mit den ganzen seltsamen
Fächern wie Bestattungskunde und Gartenbau an ihrer neuen Schule auf sich? Renée ist fasziniert von den
alten Riten an ihrem Internat und gleichzeitig verunsichert. Denn es kommt immer wieder zu mysteriösen
Todesfällen unter den Schülern ...
Zwergenkrieger Dennis L. McKiernan 2012-01-31 Der Krieg der Zwerge geht weiter Die Fortsetzung von
„Zwergenzorn“ und „Zwergenmacht“ – Dennis L. McKiernans Fantasy-Erfolgsepos um das tapfere Volk der
Zwerge, das zweihundert Jahre nach dem Sieg über den Dunklen Lord erneut in den Kampf ziehen muss, um
das Böse zu besiegen. Vergessen Sie alles, was Sie bisher über Zwerge gelesen haben – hier ist die wahre
Geschichte dieses tapferen Volkes!
Fang-tastic Fiction Patricia O'Brien Mathews 2011 Mathews uses a limited definition of paranormal, and
examines works set, for the most part, in a relatively realistic modern world inhabited by both humans and
paranormal beings.
Zeit der Liebe in Thunder Point Robyn Carr 2016-03-10 Hank Cooper ist ein Abenteurer, den es nie lange an
einem Ort hält. Auch in dem idyllischen Thunder Point ist er bloß auf Durchreise. Sobald er sich um das Erbe
eines Freundes gekümmert hat, will er weiterziehen. Doch Hank erwartet eine Überraschung in Gestalt der
attraktiven Pilotin Sarah. Seit Langem hat er sich nicht mehr so zu einer Frau hingezogen gefühlt. Ohne es zu
wollen, steht er am Scheideweg: Kehrt er in sein altes Leben zurück - oder lässt er es zu, dass sein Herz ein
Zuhause findet? Der Auftakt der neuen Serie von Nr.-1-New York Times-Bestsellerautorin Robyn Carr
Biss der Wölfin Kelley Armstrong 2012
Dunkle Flammen der Leidenschaft Jeaniene Frost 2013-01-14 Der Auftakt einer Serie um Jeaniene Frosts

beliebtesten Nebencharakter – Vlad Tepesch, genannt Drakula«. Leila Dalton verfügt über die Gabe, in die
Vergangenheit und manchmal sogar in die Zukunft einer jeden Person, die sie berührt, zu blicken. Durch diese
Fähigkeit befindet sie sich plötzlich zwischen den Fronten einer Fehde, die bereits seit Jahrhunderten tobt. Sie
stellt sich ohne zu zögern auf die Seite des Vampirs Vlad. Seine unnahbare und doch gefühlvolle Art fasziniert
sie mehr, als sie sich jemals hätte träumen lassen. Der Vampir macht zwar kein Geheimnis daraus, dass sie
niemals mehr als eine Geliebte sein wird. Doch Leila wird, da sie endlich die Liebe in seiner leidenschaftlichen
Umarmung kennen gelernt hat, ihr neues Glück nicht aufgeben ...
Elfenjäger Dennis L. McKiernan 2012-01-31 Die Elfen sind zurück – das große Finale der Mithgar-Saga Vor
langer Zeit, als Elfen, Zwerge und Menschen noch friedlich miteinander lebten, kreuzte ein mächtiges Schiff die
Meere von Mithgar. Unter dem Banner des Elfenfürsten Aravan ist die Mannschaft auf der Suche nach der
geheimnisvollen Stadt aus Jade. Auf die Abenteurer warten jedoch nicht nur unermessliche Reichtümer, sondern
auch tödliche Gefahren...
Hexenzirkel Linda Robertson 2012-05-10 Nachdem die Hohepriesterin des Hexenzirkels von Cleveland, Ohio,
unter rätselhaften Umständen verschwunden ist, soll sich Persephone Alcmedi um ihren Posten bewerben. Nur
unter Vorbehalt willigt Seph ein - sie fürchtet, dass die anderen Hexen hinter die Geheimnisse kommen könnten,
die sie vor ihnen verbirgt. Kurz darauf wird einer der Anwärter auf den Posten der Hohepriesterin ermordet.
Zusammen mit ihrem Geliebten, dem Werwolf Johnny, muss Seph herausfinden, wer hinter dem Mord steckt ...
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)
Wolf Shadow Eileen Wilks 2009-11-09 FBI-Agentin Lily Yu und ihr Gefährte, der Werwolf Rule Turner, werden
vom Geheimdienst engagiert, um Politiker zu entlarven, die ein Bündnis mit Dämonen eingegangen sind. Da
geschieht ein grausamer Mord, der nur von einem Dämon verübt worden sein kann. Lily bittet die Agentin Cynna
Weaver und den Magier Cullen Seabourne um Hilfe. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, während die vier
versuchen herauszufinden, wer hinter den dämonischen Angriffen steckt. Im Laufe der Ermittlungen kommen
sich Cynna und Cullen näher, und schon bald entwickelt sich eine Leidenschaft zwischen den beiden, die ganz
eigenen Gesetzen folgt.
Das Meer der tausend Seelen Carrie Ryan 2012-09-10 Stephen King meets Suzanne Collins – das große AllAge-Thriller-Ereignis Die junge Gabry lebt mit ihrer Mutter Mary in Vista, einer der wenigen geschützten Zonen
des Protektorats. Für die Bewohner von Vista gibt es nur eine Regel: Verlasse niemals die schützenden Mauern
der Stadt! Denn draußen warten die Mudo, deren unstillbarer Hunger tödlich ist. Als Gabry, ihre große Liebe
Catcher und seine Schwester Cira eines Abends dieses Gebot missachten, kommt es zur Katastrophe ...
The Mammoth Book of Best New Horror 22 Stephen Jones 2011-10-20 The year's best, and darkest, tales of
terror, showcasing the most outstanding new short stories and novellas by both contemporary masters of the
macabre and exciting newcomers. As ever, this acclaimed anthology also offers the most comprehensive annual
overview of horror around the world in all its incarnations; a comprehensive necrology of famous names; and a
list of indispensable contact addresses for the dedicated horror fan and writer alike. The Mammoth Book of Best
New Horror remains the world's leading annual anthology dedicated solely to presenting the best in
contemporary horror fiction.
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