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Encyclopedia of Weird Detectives Paul Green 2019-09-13 The detective genre has explored supernatural and paranormal themes throughout its colorful history. Stories of detectives investigating spiritualists, ghostly apparitions, the
occult and psychics have spanned pulp fiction magazines, comic books, novels, film, television, animation and video games. This encyclopedia covers the history of the genre in its multiple forms and informs and adds to the
knowledge of either the new or informed reader. Its A-Z format provides ready reference by title. Detective fans browsing for new discoveries will enjoy the entertaining style.
Searching Lucy Christina Stein 2021-03-24 Wochen ist es her, dass Ambers Zwillingsschwester Lucy verschwunden ist. Einfach so. In einer Vollmondnacht. An Halloween. Genau einen Monat nach Ambers Vater. Keine
Verdächtigen, keine Lösegeldforderung, nicht eine einzige Spur. Amber weiß, die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden noch leben, sinkt mit jedem Tag. Jeder in ihrem Umfeld könnte der Täter sein. Und sie wird ihn finden – und wenn
sie in jeden einzelnen Keller einsteigen muss, um nach ihnen zu suchen. Christina Stein treibt das Geschehen sanft voran und den Leser gnadenlos auf das beklemmende Ende zu – grandios erzählt und ganz nah an der Zielgruppe.
Weiße Nacht David Schalko 2012-05-01 Stell Dir vor, du findest ihn. Den einen. Den einzigen. Deinen Lebensmenschen. Thomas führt ein völlig normales Leben, bis er den Menschen findet, der seine Welt ins Schwanken bringt. Von
ihm fühlt er sich das erste Mal wirklich erkannt und angenommen, er ist angekommen. Mit ihm zusammen scheint nichts unmöglich. Plötzlich steht ihm die Welt offen. Bis ein Abend wieder alles unerwartet verändert. Aus dem Nichts
heraus. Wenn David Schalko ein solches Buch schreibt, ein Buch über zwei politische Lebensmenschen, dann ist klar, dass man bereit sein muss für Überraschungen und dass nicht nur die Wendungen in der Handlung unerwartet
sein werden.
Digital Talking Books Plus 2010
Feuerdämon Harry Connolly 2013-10 Raymond Lillys Uhr ist so gut wie abgelaufen. Er ist der Holzmann von Annalise Powliss, einem hochrangigen Mitglied der Gesellschaft der Zwanzig Palaste. Die von Zauberern gegrundete
Organisation jagt und eliminiert abtrunnige Magier. Aber weil Annalise einst von Ray hintergangen wurde, wartet sie nur auf einen Vorwand, ihn toten zu konnen - oder das von jemand anderem erledigen zu lassen.
Bedauerlicherweise wird Annalise bei ihrer nachsten Mission schwer verletzt. Ray muss den Auftrag allein bewaltigen - und besitzt dafur kaum magische Mittel. Er bekommt es nicht nur mit Werwolfen und einem skrupellosen Magier
zu tun, sondern muss auch die Quelle hinter all den ratselhaften Vorfallen in Hammer Bay finden ... und unschadlich machen.
Jim Butcher's The Dresden Files Omnibus Jim Butcher 2015-07-22 When criminal investigations take a weird turn, the officers of the Chicago Police Department call in Harry Dresden! A wizard and private investigator with formidable
yet unrefined skills, the young Dresden is more than capable of tracking down and facing the perps, whether they be black magic practitioners, blood-hungry werewolves, or worse! This first volume of The Dresden Files Omnibus
collects three complete comic book story arcs, including the exclusive-for-comics tale, "Welcome to the Jungle", the adaptations of the universe-defining "Storm Front" and "Fool Moon" novels, plus additional content set within official
continuity of Jim Butcher's beloved magic noir universe.
Madison Avery - Totgeküsste leben länger Kim Harrison 2010
Die Mörder von London Benedict Jacka 2021-11-15 Unschuldig zum Tode verurteilt! Im siebten Roman der Erfolgsserie ist der Hellseher Alex Verus auf der Flucht vor dem Gesetz. 1965 wurde in England die Todesstrafe abgeschafft
– es sei denn, man ist magisch begabt: Dann gilt sie noch heute. Doch warum konnte der Hellseher Alex Verus nicht vorhersehen, dass sie ihn treffen würde? Dabei hat er sich ja häufig genug Feinde im Rat der Magier gemacht. Ihm
bleibt nur eine Woche Zeit, bis das Todesurteil vollstreckt werden soll. Eine Woche, um sich irgendwie aus der Sache rauszuwinden. Da hetzten ihm seine mächtigen Gegner auch noch ihre Killer auf den Hals. Zum Glück hat Alex
Verbündete, auf die er sich verlassen kann – oder? Die Alex-Verus-Bestseller von Benedict Jacka bei Blanvalet: 1. Das Labyrinth von London 2. Das Ritual von London 3. Der Magier von London 4. Der Wächter von London 5. Der
Meister von London 6. Das Rätsel von London 7. Die Mörder von London 8. Der Gefangene von London 9. Der Geist von London Weitere Bände in Vorbereitung.
Codex Alera 4 Jim Butcher 2011-01-27 Das neue Abenteuer aus einem der beliebtesten heroischen Fantasy-Epen der letzten Jahre! Die Armee der wolfsähnlichen Canim marschiert in Alera ein und treibt die Menschen immer weiter
zurück. Tavi und die erste aleranische Legion versuchen, sie aufzuhalten, aber der junge Kommandeur verfügt über viel zu wenig Soldaten. Endlich trifft Verstärkung ein, doch anstatt ihn für seine Verdienste zu belohnen, wird Tavi
des Befehls enthoben. Verzweifelt bemüht er sich dennoch, das Schlimmste für seine Männer zu verhindern. Dabei ahnt er nicht, dass sein Tod längst beschlossene Sache ist.
Grabesruhe Jim Butcher 2007
Felix Castor Mike Carey 2012-11-09 Cool, cooler, Felix Castor - der abgefahrenste Exorzist Londons ermittelt in seinem ersten Fall! Felix Castor ist einer der besten Exorzisten Englands. Als er einen Geist aus einem Museum in
London vertreiben soll, hört sich das zunächst nach einem leichten Job an. Doch schon bald sind sämtliche Bewohner der Geisterwelt hinter ihm her, um ihm das Leben zur Hölle zu machen. Irgendjemand scheint im Hintergrund die
Fäden zu ziehen – und er hat es auf Castor abgesehen.
Die rothaarige Schneeprinzessin 12 Sorata Akizuki 2015-08-10
Codex Alera 6 Jim Butcher 2012-09-17 Tavi von Calderon, der so lange als magielos verachtet war, sieht sich seiner Bestimmung gegenüber. Denn seine Kräfte sind endlich erwacht, und sie sind größer als die der mächtigsten
Fürsten Aleras. Und das geschah keinen Tag zu früh! Die unmenschlichen Vord fallen mit ihren Horden über Alera her. Nichts scheint sie stoppen zu können. Nur wenn Tavi sein Erbe annimmt, kann er die zerstrittenen Parteien des
Reiches einen. Denn für das Überleben von Alera ist es nötig, dass die Mächtigen des Reiches ihr Knie vor ihm beugen – dem neuen Ersten Fürsten von Alera!
Einfach vegantastisch kochen Philipp Steuer 2020-05
Die Drachenprinzessin rettet den Zauberwald Patricia C. Wrede 2001
Gender Warriors U. Melissa Anyiwo 2018-11-29 Gender Warriors: Reading Contemporary Urban Fantasy offers classroom-ready original essays demonstrating how representations of gender and the kick-ass female urban fantasy
warrior have unraveled and reinforced gender and genre expectations and tropes, making it a valuable text for any course.
Die Dresden files 2009
Blutspur Kim Harrison 2012-06-29 Rachel Morgans erster Fall kostet sie beinahe Kopf und Kragen: Kaum hat sie sich gemeinsam mit der Vampirin Ivy und dem vorlauten Pixie Jenks als Kopfgeldjägerin selbstständig gemacht, hat
sie auch schon ein Killerkommando am Hals. Nur ein Mann kann ihr jetzt noch helfen, doch der ist dummerweise ihr Todfeind ...
The Chicago of Fiction James A. Kaser 2011 This book provides detailed synopses for more than 1,200 works of fiction significantly set in Chicago and published between 1852 and 1980. The synopses include plot summaries,

names of major characters, and an indication of physical settings. An appendix provides bibliographical information for works dating from 1981 well into the 21st century, while a biographical section provides basic information about
the authors.
Jim Butcher's The Dresden Files: Fool Moon Vol. 1 Jim Butcher 2011-11-22 Harry Dresden`s life is a mess. His top client (and close friend), Lt. Karrin Murphy, no longer trusts him. Chicago`s underworld and the cops alike think he's
mobster Johnny Marcone's supernatural enforcer. And the enigmatic White Council continues to view him with suspicion. If all that weren't enough, a pack of werewolves have unleashed a wave of terror on the Windy City. But as is
always the case when it comes to the creatures of the Nevernever, there's far more going on than meets the eye. Before it's all over, Harry will find himself caught between friends, enemies, and arcane forces bent on his destruction.
Is it any wonder he can't find a date? Expanding on Book Two of Jim Butcher's New York Times bestselling saga, and featuring writer Mark Powers and artist Chase Conley, Fool Moon collects the first half of the 8-issue series in one
volume, complete with bonus material and a cover gallery.
Codex Alera 5 Jim Butcher 2011-07-18 Die schrecklichen Vord haben die Canim aus ihrer Heimat Canea vertrieben und so die Invasion Aleras durch die Wolfsähnlichen erzwungen. Doch Tavi von Calderon, dem frisch ernannten
Erben des Throns, gelingt es, die Canim zu einem unsicheren Frieden zu bewegen. Aber das Abkommen hat einen hohen Preis. Er muss ein Menschenheer übers Meer in die Heimat der Canim führen und ihnen gegen die Vord
beistehen. Und während Tavi und seine Soldaten einen fernen Krieg kämpfen, erreichen die Vord bereits seine Heimat ...
Feenzorn Jim Butcher 2012-04-01 Das Leben ist kein Wunschkonzert - schon gar nicht für Harry Dresden, Privatermittler und Magier. Seine Freundin hat ihn verlassen, um ihren neuentdeckten Blutdurst nicht an ihm zu stillen.
Andere Vampire haben ihm gegenüber allerdings weniger Hemmungen. Als dann auch noch die Feenkönigin Mab von ihm verlangt, einen Mörder zu finden, bringt das Harry nicht nur in die Schusslinie ihrer größten Konkurrentin sondern auch endgültig in tödliche Gefahr.
Ruf des Mondes Patricia Briggs 2012-04-30 Werwölfe, Hexen und Vampire mitten unter uns – Mystery von der Autorin von Drachenzauber »Werwölfe sind verdammt gut darin, ihre wahre Natur vor den Menschen zu verbergen. Doch
ich bin kein Mensch. Ich kenne sie und wenn ich sie treffe, dann erkennen sie mich auch!« Für Mercy Thompson, Walkerin und Besitzern einer Ein-Frau-Autowerkstatt, ist das Leben kein Zuckerschlecken. Doch an dem Tag, an dem
sie einen Werwolf einstellt, gerät sie in ernste Schwierigkeiten.
Jim Butcher's The Dresden Files: Fool Moon Vol. 2 Jim Butcher 2013-12-11 The star of Jim Butcher's New York Times bestselling novel series, The Dresden Files, Harry Dresden is a private investigator whose clients require a
detective with supernatural expertise - in other words, he's a wizard for hire. The Windy City has been hit with an outbreak of savage werewolf attacks - a case made even more chaotic and challenging by the fact that Harry's
uncovered no less than three lycanthropic groups, each seemingly in conflict with one another. On top of that, Harry's lost the faith of his one friend and ally among the Chicago Police Department, Karrin Murphy. Now she, along with
werewolves and hostile FBI Agents, hunts Harry while he races against the rise of the next full moon to discover who - or what - is behind the string of murders!
Windjäger Jim Butcher 2016-03-14 Kämpfe, Intrigen und Abenteuer in einer unvergesslichen Welt Seit der Nebel die ganze Welt überzogen hat, leben die Menschen in festungsartigen Städten auf den Gipfeln der Berge. Den Nebel
zu betreten kann tödlich sein. Dennoch fallen Truppen der Gipfelfestung Aurora in das Gebiet von Albion ein, und ein Krieg kann nicht mehr abgewendet werden. Der Gipfelfürst von Albion ruft seine Verbündeten zusammen und
bereitet sein Volk auf den Kampf vor. Die Flotte ist stark, die Männer und Frauen sind gut ausgebildet. Doch seine größte Hoffnung setzt der Gipfelfürst auf die geheime Mission von Kapitän Grimm und dessen Luftschiff Jäger.
Schlaglicht - ein Fall Für Julia Wagner Axel Hollmann 2018-01-29 Alles ist vergänglich! Der dritte Fall für Julia Wagner, der toughen Reporterin aus Berlin.Nach einer rauschenden Premierenparty wird die Diva des deutschen Films,
Katharina Hanusch, ermordet aufgefunden. Ausgerechnet Kommissar Neuville, Julias Ex-Freund, ermittelt in dem Fall. Die Gelegenheit für sie, eine heiße Story an Land zu ziehen?Wieder und wieder schlägt der Mörder zu und dann
wendet er sich direkt an Julia: Sie soll ihn berühmt machen, sonst wird er ihre beste Freundin töten. Und schließlich schwebt auch Julia in Lebensgefahr. Julia Wagner Schlaglicht - Ein Fall für Julia Wagner ist eine überarbeitete
Neuauflage und nun auch als Taschenbuch erhältlich. Der Thriller kann unabhängig von den ersten beiden Büchern der Reihe Benzin - Ein Fall für Julia Wagner und Asphalt - Ein Fall für Julia Wagner gelesen werden.gelesen
werden. Der Autor Axel Hollmann, Jahrgang 1968, steckte schon als Jugendlicher seine Nase in alle SF-Romane und Fantasy-Rollenspiele, denen er habhaft werden konnte. Während seines Studiums verbrachte er mehr Zeit mit
dem Lesen von Krimis und Thrillern, als in BWL-Vorlesungen. Rechtszeitig vor seinem 30. Geburtstag macht er sein Hobby zum Beruf: Er wurde Mitinhaber eines Buch- und Spieleladens. 2014 erschien sein erster Thriller. Mit seiner
Frau und seinen Söhnen lebt er in Berlin.
Der Wächter von London Benedict Jacka 2020-05-18 Er kann die Zukunft sehen und ahnt doch nicht, dass ihn seine dunkle Vergangenheit einholt ... Der vierte Band der packenden Serie um den Londoner Magier Alex Verus.
London ist aufregend, sehenswert, vielseitig – und tödlich! Nicht einmal der Hellseher Alex Verus hat den Angriff der magisch begabten Bande kommen sehen, die nur eins will: Rache! Denn einst diente Verus einem bösen Magier
und tat in dessen Auftrag Dinge, die er erfolgreich verdrängen konnte. Niemals hätte Alex damit gerechnet, dass ihn seine dunkle Vergangenheit einholen würde. Doch nun muss er sich seinen alten Sünden stellen – sonst hat er
keine Zukunft mehr, die er voraussehen könnte. Die Alex-Verus-Romane von Benedict Jacka bei Blanvalet: 1. Das Labyrinth von London 2. Das Ritual von London 3. Der Magier von London 4. Der Wächter von London 5. Der
Meister von London 6. Das Rätsel von London 7. Die Mörder von London 8. Der Gefangene von London 9. Der Geist von London Weitere Bände in Vorbereitung.
Codex Alera 1 Jim Butcher 2009-10-02 Der neue Superstar des High-Fantasy! Alle Einwohner Aleras können Magie wirken und die mächtigen Geister der sechs Elemente zu Hilfe rufen – nur der junge Tavi nicht. Doch als Intrigen
und Bügerkrieg das Reich zerreißen und die bösartigen, nichtmenschlichen Marat die Grenzen von Alera überschreiten, ruhen alle Hoffnungen auf Tavis Schultern. Denn nur wenn der junge Mann nicht seinen Mut und seine
Entschlossenheit verliert, haben seine Familie und alle, die Tavi liebt, eine Chance zu überleben ...
Der Todeskuss der Sonja Blue Nancy A. Collins 2006
Codex Alera 2 Jim Butcher 2010-03-04 »Eine einzigartige Fantasy-Saga!« Publishers Weekly Zwei Jahre sind seit der gescheiterten Invasion der Marat vergangen. Und während Tavi, der noch immer keine Magie wirken kann, dem
Ende seiner Ausbildung zum kaiserlichen Spion entgegenfiebert, droht Alera bereits neue Gefahr. Denn ausgerechnet als Kaiser Gaius Sixtus schwer erkrankt und das Reich ohne Führung ist, bewegen sich die Furcht erregenden
Vord auf die Hauptstadt zu – uralte Schreckensgestalten, für deren Wiedererweckung nicht zuletzt Tavi mitverantwortlich ist ...
Fool Moon Jim Butcher 2010-03-04 Meet Harry Dresden, Chicago's first (and only) Wizard P.I. Turns out the 'everyday' world is full of strange and magical things - and most of them don't play well with humans. That's where Harry
comes in. Business has been slow lately for Harry Dresden. Okay, business has been dead. Not undead - just dead. You would think Chicago would have a little more action for the only professional wizard in the phone book. But
lately, Harry hasn't been able to dredge up any kind of work - magical or mundane. But just when it looks like he can't afford his next meal, a murder comes along that requires his particular brand of supernatural expertise. A brutally
mutilated corpse. Strange-looking paw prints. A full moon. Take three guesses. And the first two don't count . . . Magic - it can get a guy killed. 'The Dresden Files is my favourite series ever' Patrick Rothfuss, author of The Name of
the Wind 'Butcher's storytelling is satisfying on a level that's bone-deep' io9 'One of the most reliable post-Buffy supernatural thriller series on offer' Time Out 'Dresden has a vitality that few urban fantasy heroes can match' SFX The
Dresden Files novels begin with STORM FRONT, and continues with FOOL MOON, GRAVE PERIL, SUMMER KNIGHT, DEATH MASKS, BLOOD RITES, DEAD BEAT, PROVEN GUILTY, WHITE NIGHT, SMALL FAVOUR, TURN
COAT, CHANGES, GHOST STORY, COLD DAYS and SKIN GAME. For more of Harry Dresden's adventures, check out the Dresden Files short story collections SIDE JOBS and BRIEF CASES.
Die Zeitagentin - Ein Fall für Peri Reed Kim Harrison 2016-04-11 Vierzig Sekunden können den Lauf der Welt verändern Peri Reed ist jung, sexy und tough. Doch das ist nicht das Beste an ihr! Was sie einzigartig macht, ist ihre
Gabe: Peri kann vierzig Sekunden in der Zeit zurückspringen und die Vergangenheit verändern. Ein unschätzbarer Vorteil, wenn man für eine staatliche Geheimorganisation arbeitet, die Jagd auf die gefährlichsten Kriminellen der
USA macht. Bis Peri eines Tages der Korruption verdächtigt wird und fliehen muss. Plötzlich zur Staatsfeindin Nummer eins geworden, ist sie fest entschlossen, ihre Unschuld zu beweisen und die Drahtzieher dieser Verschwörung
ausfindig zu machen. Doch Peri kann niemandem mehr vertrauen – nicht einmal dem Mann, den sie liebt ...
Jim Butcher's The Dresden Files - Storm Front Vol 2 Jim Butcher 2009 Harry Dresden works with the Chicago Police Department to solve a series of murders, but the magic involved in the cases is causing people, including Harry's
own best friend, to suspect he is the killer, and Harry must contend with a gangland boss who wants Harry out of the picture.
Jim Butcher's the Dresden Files: Fool Moon Volume 2 Hc Jim Butcher 2013 While investigating a string of werewolf attacks, Harry Dresden has discovered three lycanthropic groups in conflict with one another and must discover

which group is responsible for the string of murders.
Patricia Briggs' Mercy Thompson: Hopcross Jilly Collection Patricia Briggs 2015-07-15 Mercy Thompson is a shapeshifting coyote and honorary member of the Tri-Cities werewolf pack. When the pack stumbles upon the buried bones
of numerous dead children, she shapeshifts into a mystery of the legendary fae - a mystery that draws Mercy's stepdaughter Jesse into the fray! The supernatural romance series Mercy Thompson continues in this all-new, original
story by New York Times bestselling author Patricia Briggs, exclusively created for the comic book medium!'
Sturmnacht Jim Butcher 2006
Codex Alera 3 Jim Butcher 2010-09-17 Der unaufhaltsame Aufstieg des jungen Tavi in einer Fantasywelt, die man nie vergessen wird Tavi, der junge Spion in Diensten des Ersten Fürsten, schleicht sich in die Armee von Kalare ein,
denn ein Bürgerkrieg scheint unausweichlich, und der Fürst von Kalare ist der mächtigste Gegenspieler des rechtmäßigen Herrschers von Alera. Durch Mut und viel Glück steigt Tavi schnell auf, bis er eine ganze Legion befehligt. Da
landet eine gewaltige Streitmacht der wolfsähnlichen Canim an der Küste Aleras – und nur Tavi und jene Soldaten, die er eigentlich ausspähen soll, können sie jetzt noch aufhalten ...
Das erwachte Land - Jägerin des Sturms Rebecca Roanhorse 2019-11-27 Naturkatastrophen haben weite Teile Amerikas verwüstet. Während Tausende den Tod fanden, erhoben sich alte Legenden zu neuem Leben ... Die NavajoKriegerin Maggie Hoskie jagt die Monster, die über das magisch erwachte Land streifen. Als aus einem Dorf ein Mädchen verschleppt wird, nimmt sie die Verfolgung auf. Und macht eine furchterregende Entdeckung: Die Kreatur, die
sie jagt, wurde nicht geboren, sondern erschaffen! Doch wer besitzt solche Macht? Zusammen mit dem Medizinmann Kai macht sie sich auf die Suche nach Antworten und muss sich ihrer schlimmsten Angst stellen: ihrer eigenen
dunklen Vergangenheit.
Fool Moon Jim Butcher 2011 Meet Harry Dresden, Chicago's first (and only) Wizard P.I. Turns out the 'everyday' world is full of strange and magical things - and most of them don't play well with humans. That's where Harry comes in.
Business has been slow lately for Harry Dresden. Okay, business has been dead. Not undead - just dead. You would think Chicago would have a little more action for the only professional wizard in the phone book. But lately, Harry
hasn't been able to dredge up any kind of work - magical or mundane. But just when it looks like he can't afford his next meal, a murder comes along that requires his particular brand of supernatural expertise. A brutally mutilated
corpse. Strange-looking paw prints. A full moon. Take three guesses. And the first two don't count . . . Magic - it can get a guy killed.
Happy Bissday! Charlaine Harris 2008
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