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Lang lebe der Zuckerkönig! Kathi Appelt 2014-09-19
Schatten über Manderley Paige Harbison 2013-02-15 Callie hat sich so auf das Internat der Manderley Academy gefreut. Aber jetzt wünscht
sie, sie wäre nie hergekommen! Denn sie wohnt in Beccas Zimmer, schläft in ihrem Bett. Die schöne, die beliebte - die spurlos
verschwundene Becca! Ist sie weggelaufen, wurde sie entführt oder gar ermordet? Die Stimmung ist düster. Alle scheinen sie zu vermissen,
besonders Max, mit dem Becca zusammen war und den Callie richtig süß findet. Als Callie zum Schulball nichtsahnend Beccas Kleid trägt,
sind alle wie erstarrt! Als wäre die Vermisste mit dem tödlichen Geheimnis auferstanden ...
Assassin's Creed Band 2: Die Bruderschaft Oliver Bowden 2012-02-13 Das einst so mächtige Rom liegt in Trümmern. In der Stadt herrschen
Elend und Zerfall und ihre Bewohner vegetieren im Schatten der mächtigen Borgia-Familie. Die letzte Hoffnung der ewigen Stadt ist nun Ezio
Auditore - der Meisterassassine. Doch ihn erwartet ein erbarmungsloser Gegner. Cesare Borgia - ein Mann der noch ruchloser und brutaler
vorgeht als sein Vater der Papst -, wird keine Ruhe geben, bevor er nicht ganz Italien unter sein Joch gezwungen hat. In Zeiten wie diesen ist
Verschwörung eine alltägliche Waffe - sogar in den Reihen der Bruderschaft der Assassinen ...
Immer Elmar! David McKee 2001-01
Zusammenfassung Die 10x-Regel knowledge academy 2018-02-19 Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, Ihre erste Firma zu gründen,
oder wenn Sie ein stolzer Kleinunternehmer sind und die beste Taktik lernen wollen, um zu wachsen und Wohlstand zu generieren, ist der
Kauf dieses Buches die einzige Waffe, die Sie brauchen werden.Dieses Buch ist der beste Wegweiser für alle, unabhängig von ihrem sozialen
oder finanziellen Status, ihrer Ausbildung, ihrem Arbeitsplatz und ihrer Kultur, die in der Geschäftswelt erfolgreich sein wollen, aber nicht
wissen, wie sie anfangen sollen oder einfach die Motivation und Disziplin fehlt.Dieses Buch wird Ihnen die einfachen Veränderungen in Ihrem
Denken und in Ihrer Taktik beibringen und Ihnen die Möglichkeit geben, sich auf den Erfolgsweg einzulassen.Bereit, dein Leben zu
verändern?Holen Sie sich Ihre Kopie heute!
Nachtjägerin Jeaniene Frost 2010-12-21 Heißer als Hölle und Fegefeuer Der Mann, den Denise MacGregor liebte, wurde von
verbrecherischen Vampiren ermordet, sie selbst überlebte nur knapp. Seitdem ist ihr bewusst, dass sich die Menschen die Erde mit
Blutsaugern, Dämonen und anderen düsteren Kreaturen teilen. Denise hoffte, nie wieder etwas mit ihnen zu tun zu haben. Jetzt aber tötet ein
rachsüchtiger Dämon ihre Verwandten – auf der Suche nach einem Vorfahren von Denise, einem Unsterblichen, der den Dämon vor
Jahrhunderten betrogen hat. Der Dämon erpresst Denise, ihm bei der Suche nach seinem Erzfeind zu helfen. In ihrer Verzweiflung wendet
sich Denise an den überaus attraktiven Vampir Spade. Gemeinsam gelingt es ihnen zwar, ihren Vorfahren aufzuspüren. Doch dieser weigert
sich, seine Seele dem Dämon zu überantworten, um seine noch lebenden Nachfahren zu schützen. Jetzt bleibt Denise keine andere Wahl.
Sie muss sich selbst dem Dämon stellen – allein!
Der Skarabäus Richard Marsh 2006
Assassin's Creed 05. Forsaken - Verlassen Oliver Bowden 2013-02 "ICH BIN EIN EXPERTE IM UMGANG MIT DEM SCHWERT. ICH BIN
GESCHULT IM HANDWERK DES TODES. TÖTEN BEREITET MIR KEINE FREUDE - ICH BIN NUR SEHR GUT DARIN." 1735 - London.
Haytham Kenway wuchs auf mit dem Schwert in der Hand. Als das Anwesen seiner Eltern angegriffen wird, sein Vater hingeschlachtet und
seine Schwester entführt wird, verteidigt Haytham sein Heim auf die einzige Weise, die er gelernt hat: Er tötet. Seiner Familie beraubt, begibt
sich der Junge in die Obhut eines geheimnisvollen Lehrmeisters, der ihn in die Kunst des effektiven Tötens einführt. Zerfressen von
Rachedurst begibt sich Haytham auf einen Kreuzzug der Vergeltung. Verschwörung und Verrat werden zu seinen ständigen Begleitern, als er
in den jahrhundertealten Krieg zwischen Templern und Assassinen gerät.
Eine kurze Geschichte der Fantasy Farah Mendlesohn 2017-12-06 Fantasy ist, obwohl Literaturkritiker wie Akademiker dies gerne
ausblenden, das einfluss- und erfolgreichste Genre des 21. Jahrhunderts. Einige der frühsten Bücher unserer Kultur, darunter das GilgameschEpos und die Odyssee, handeln von Ungeheuern, Wundern, phantastischen Reisen und Magie. Gegenwärtig reicht das Spektrum der Fantasy
von weltweit rezipierten mehrbändigen Serien bis zu anspruchsvollsten Nischenpublikationen. Die vorliegende Einführung stellt das Genre in
den Zusammenhang der euröpäischen Literatur, erzählt seine Geschichte von den Anfängen bis zu den Ursprüngen der modernen Fantasy im
20. Jahrhundert und widmet sich in ihren Hauptkapiteln der Zeit seit Tolkiens ›Herr der Ringe‹, vom Fantasy-Boom der 70er- und 80er-Jahre
über den Erfolg der ›Harry Potter‹-Serie bis hin zu aktuellen Entwicklungen.
Das Flüstern der Toten Darynda Jones 2012-07-12 Charley Davidson hat einen ungewöhnlichen Job: Sie weist den Geistern der Toten den
Weg ins Jenseits. Als drei Anwälte einer Kanzlei in derselben Nacht ermordet werden, ahnt Charley, dass etwas nicht mit rechten Dingen
zugeht. Kurz darauf begegnet ihr in ihren Träumen der geheimnisvolle und gut aussehende Reyes, den sie aus ihrer Kindheit kennt. Charley
will der Mordserie auf den Grund gehen und gerät dabei schon bald in große Gefahr. Ein dunkles Geschöpf hat sich erhoben und droht,
großes Unheil über die Stadt zu bringen.
Ready for CAE Roy Norris 2008-01
Die unsterbliche Braut Aimée Carter 2015-11-15 Die Götter haben ihren Prinzen entführt. Nur wenn es Kate gelingt, Henrys Vergangenheit
und Zukunft zu vereinen, kann sie ihn retten - und sich selbst.Endlich hat Kate die Unsterblichkeit erlangt und steht kurz davor, zur Königin der
Unterwelt gekrönt zu werden. Aber sie fühlt sich isoliert wie nie zuvor. Denn je größer ihre Liebe zu Henry wird, dem Herrscher dieser Welt,
desto distanzierter gibt er sich. Da wird Henry mitten in der feierlichen Krönungszeremonie vom König der Titanen entführt. Nur Kate kann ihn
aus den tiefsten Höhlen des Tartarus befreien. Doch um ihren Weg durch das Labyrinth zu finden, braucht sie die Hilfe ihrer größten Feindin:
Persephone, Henrys erste Frau!
Kuss der Nacht Jeaniene Frost 2011-10-31 Düster, gefährlich, erotisch! Cat jagt im Auftrag der Regierung Untote. Ihren ebenso
verführerischen wie gefährlichen Exfreund Bones hat sie schon lange nicht mehr gesehen – schließlich ist Bones ein Vampir und damit

eigentlich ihre Beute. Doch als ein Unbekannter ein Kopfgeld auf Cat aussetzt, ist Bones ihre einzige Chance, lebend aus der Sache
herauszukommen. Aber kaum steht sie ihm gegenüber, lodert das Verlangen wieder in ihr auf – und so wird Cat beinahe zu spät klar, dass
Bones ganz eigene Pläne für sie hat ... Ein fesselnder Vampir-Roman mit einem unwiderstehlichen Liebespaar! Der neue Shooting Star der
Dark Fantasy aus den USA!
Sengende Nähe Nalini Singh 2011-03-23 Obwohl sich Mercy, eine Wächterin der DarkRiver-Leoparden, schon lange nach einem Gefährten
sehnt, wehrt sie sich mit Klauen und Zähnen, als der verführerische Riley Kincaid sie für sich zu gewinnen versucht. Auch wenn die Gefühle
zwischen ihnen lodern, geraten der Wolf und die Wildkatze immer wieder aneinander. Doch als ein brillanter Forscher aus dem Territorium
des DarkRiver-Rudels entführt wird, müssen Mercy und Riley zusammenarbeiten, um den jungen Mann zu finden. Und dabei entdecken sie,
dass es sich durchaus lohnen kann, einander zu vertrauen ...
Das Didgeridoo Phänomen Djalu Gurruwiwi 2002
Spur der Nacht Patricia Briggs 2012-04-30 Der Mystery-Bestseller von der Autorin von „Drachenzauber“ und „Rabenzauber“: Mercy
Thompson ist stolze Besitzerin einer kleinen Autowerkstatt. Und sie ist eine Walkerin – das heißt, sie verfügt über die Gabe, sich in einen
Kojoten zu verwandeln. Als sie in einen mysteriösen Mordfall hineingezogen wird und auf eigene Faust ermittelt, gerät sie in tödliche Gefahr ...
American Merchant Ships and Sailors Willis J. Abbot 2012-12-19 Dieses Werk von Willis J. Abbot enthält eine Sammlung und
Beschreibung amerikanischer Handelsschiffe, ihrer Seemänner und der Geschichte der Schifffahrt und Industrie. Hierbei handelt es sich um
eine englischsprachige Ausgabe.
Der sanfte Hauch der Finsternis Jeaniene Frost 2011-10-31 Eine coole Vampirjägerin, jede Menge Action und eine schier unmögliche Liebe!
Zwar gelang es Cat und Bones, die hinterhältige Magie der rachsüchtigen Vampirin zu besiegen, doch es war knapp. Zu knapp! Cat benötigt
Zeit, um sich zu erholen. Da schlägt Bones einen mehr als verdienten Urlaub vor – in Paris, der Stadt der Liebe. Doch dort wird Cat bereits
erwartet, denn der mächtige Vampir Gregor ist der Ansicht, dass Cat ihm gehört. Und er hat zwingende Argumente ...
Anne und die schwarzen Katzen Sabine Kranich 2019-11-22 Anne langweilt ihr Leben und sie hat das Gefühl etwas Grundlegendes zu
vermissen. Deshalb beschließt sie eine Reinkarnationstherapeutin aufzusuchen. Dieser Entschluss wird ihr ganzes Leben verändern. Plötzlich
ist nichts mehr langweilig und vieles möglich.
Die Vampirjägerin Amelia Atwater-Rhodes 2007
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)
Das Jahr, nachdem die Welt stehen blieb Clare Furniss 2014-07-28 Gerade ist Pearl mit ihren Eltern umgezogen, damit Platz ist für das neue
Baby. Da bricht, völlig unerwartet, ihre heile Welt zusammen: Die Mutter stirbt bei der Geburt der kleinen Rose. Und Pearl ist mit ihrem
Stiefvater allein. Das heißt, nicht ganz allein, denn da ist ja noch das Baby – der Eindringling, der schuld ist am Tod ihrer Mutter. Es dauert
seine Zeit, bis Pearl lernt, mit ihrer Trauer umzugehen und sich gestatten kann, zurück ins Leben zu finden. Zurück zu ihren Freunden. Sich
vielleicht sogar zu verlieben. Und Rose als Teil ihrer neuen Familie zu akzeptieren ... Ein Jugendbuch, das herzzerreißend ehrlich, aber auch
voller Witz und Leichtigkeit von Freundschaft, Liebe und vom Erwachsenwerden erzählt.
Feuer & Flut Victoria Scott 2015-05-25 Ein atemberaubendes Wettrennen um Leben und Tod Die 17-jährige Tella zögert keine Sekunde, als
sie eine Einladung zum mysteriösen Brimstone Bleed erhält, einem tödlichen Wettrennen, das sie und andere Teilnehmer durch einen
tückischen Dschungel und eine sengend heiße Wüste führt. Als Preis winkt das Heilmittel für ihren todkranken Bruder. Zur Seite steht ihr ein
Pandora, ein genetisch verändertes Tier, das sie bei ihrer Aufgabe unterstützen soll. In ihrem Fall ist es ein Fuchs namens Madox, und
gemeinsam kämpfen sie sich durch die erste Etappe des mörderischen Rennens. Doch es kann nur einen Sieger geben, und jeder
Teilnehmer ist bereit, sein Leben für das eines geliebten Menschen aufs Spiel zu setzen. Tella muss mehr über das Brimstone Bleed erfahren,
bevor ihre Zeit abläuft. Doch dann verliebt sie sich in den mysteriösen Guy – und alle freundschaftlichen Gefühle scheinen dahin, als es auf
die Zielgerade zugeht ...
Contarini Fleming Benjamin Disraeli 1846
Gilde der Jäger Nalini Singh 2010-08-02 Nachdem die Vampirjägerin Elena Deveraux ein Jahr lang im Koma lag, muss sie bei ihrem
Erwachen feststellen, dass sie in einen Engel verwandelt wurde. Noch sind ihre Wunden nicht ganz verheilt und ihr Körper muss sich von der
Umwandlung erholen. Da wird ihr Geliebter, der atemberaubend gut aussehende Erzengel Raphael, von der Unsterblichen Lijuan zu einem
Ball geladen. Die Einladung abzulehnen wäre ein Zeichen von Schwäche. Deshalb müssen Raphael und Elena so schnell wie möglich nach
Peking fliegen. Doch Lijuan empfängt die beiden keineswegs freundlich ...
Figuren des Globalen Christian Moser 2014-05-14 Dieser Band umreißt das innovative Feld einer komparatistischen, literatur- und
kulturwissenschaftlichen Globalisierungsforschung. Die Beiträge gehen der Frage nach, welchen Beitrag Literatur, Kunst und Medien für die
Herausbildung eines ›globalen Imaginären‹ leisten. Ziel ist, die Bestandteile des globalen Imaginären sowie die verschiedenen Modi der
literarischen Weltdarstellung und Weltherstellung in ihrer historischen Bandbreite zu untersuchen. Spezifisch literarische Formen des
Weltbezugs werden dabei mit der Konstruktion globaler Zusammenhänge in anderen künstlerischen Medien korreliert. Besondere
Aufmerksamkeit gilt den Wechselwirkungen zwischen literarisch-künstlerischen Weltkonstruktionen und den sozialen, ökonomischen und
politischen Globalisierungsprozessen. Nicht zuletzt werden deren Konsequenzen für die literatur- und kulturwissenschaftliche Begriffsbildung –
etwa: aktuelle Revisionen des Konzepts der Weltliteratur – reflektiert. The present volume sketches the innovative field of comparative literary
and cultural globalization studies. Its focus lies on the 'global imaginary' – the stock of images, narratives, and tropes that allow us to envisage
the world in its unicity. How do literature and the arts contribute to this 'global imaginary'? The texts assembled in the volume proceed from the
assumption that literature and the arts do not merely mirror or reproduce a given world, rather, they produce and construct globality. The aim
of the volume is to analyse literary and artistic modes of representing and producing 'the world' in their historical diversity. Furthermore, it
strives to correlate forms of literary world-production to the construction of globality in other media. Particular attention is paid to the
interconnections between literary / artistic world constructions and the social, economic and political aspects of globalisation processes.
Against the Dawn Amanda Bonilla 2014-07-28 Shaede Assassins #4“Full of fascinating characters, high-stakes intrigue, and fast-paced
action, it's a truly exhilarating adventure! Do not miss out!”—Romantic Times (top pick, 4½ stars)“Amanda Bonilla knows how to keep you on
the edge of your seat...she's a must read.” –Amanda Carlson, author of the Jessica McClain urban fantasy series.Six months can feel like a
just couple of weeks when you've been away in another realm. Literally.Now that Darian is back in Seattle, she's ready to face the life—and the

man—she left behind. But it's not going to be easy when a ghost from her past shows up looking to wreak havoc on Seattle's supernatural
crime scene.Darian isn't as careless as she used to be, though. She and Tyler, her sexy Jinn protector, have come a long way in the trust
department. And it's a good thing too—because when Ty contracts her to assassinate a wickedly powerful supernatural who goes by the name
of Mithras, it will take all her faith in Ty, and herself, to get the job done.While Darian does whatever it takes to get to her mark, Xander, the
Shaede King is busy making plans of his own. With Darian's attention divided between Lorik's secrets and her mission she might not be able
to stop Xander from doing anything in his power to separate Darian from her sworn protector and in the process, destroy his own kingdom…
Assassin's Creed Eric Corbeyran 2011-01
Demonica - Tödliche Verlockung Larissa Ione 2013-05-10 Als einzige weibliche Seminus-Dämonin ist Sinead Donnelly seit jeher eine
Außenseiterin. Sie besitzt die Gabe, ihre Gegner im Kampf mit einer einzigen Berührung zu töten. Dabei setzt sie jedoch versehentlich ein
gefährliches Virus frei, das Werwölfe umbringt. Zusammen mit dem Halbvampir Conall Dearghul versucht sie, ein Heilmittel zu finden.
Nachtflügel Kenneth Oppel 2013-03 "Nachtflügel" ist die packende Vor-Geschichte der weltweit erfolgreichen Fledermaus-Trilogie von
Kenneth Oppel. "Ein ungewöhnlich packendes Buch!" Multimania "Eine emotional erzählte Geschichte über wahre Helden. " sf-Radio Krieg
der Fledermäuse vor 65 Millionen Jahren: Die Existenz der flugunfähigen Chiropter ist bedroht. Die Urahnen der Feldermäuse werden immer
wieder von einer Horde katzenähnlicher Feliden angegriffen. Und auch die Vögel bekämpfen die Kolonie seit Dämmer - ein Aussenseiter unter
den Chiroptern - gelernt hat zu fliegen. Der Rat der Chiropter verbietet ihm das Fliegen - es ist zu gefährlich. Dämmer wagt den Widerstand
und stellt sich mutig dem Kampf mit den Feliden. Doch kann er den grausamen Massakern ein Ende setzen und sein Volk retten? Kenneth
Oppel, geb. 1967, gilt als literarisches Phänomen. Von Roald Dahl ermutigt, veröffentlichte er sein erstes Kinderbuch mit 14 Jahren.
Inzwischen hat er zahlreiche Romane und Drehbücher verfasst. Heute lebt er mit seiner Familie in Toronto. Bei Beltz Gelberg ist seine
weltweit erfolgreiche Fledermaus-Trilogie mit den Bänden Silberflügel, Sonnenflügel und Feuerflügel erschienen sowie die Bücher Nachtflügel,
Wolkenpanther und Wolkenpiraten.
Night School 3. Denn Wahrheit musst du suchen C.J. Daugherty 2013-09-16 Je mehr du weißt, desto größer wird das Rätsel ... Seitdem
ihre Freundin Jo ermordet wurde, quälen Allie Nacht für Nacht Albträume. Sie weiß, dass jeder, der ihr nahesteht, das nächste Opfer werden
kann. Deshalb wehrt sie Sylvains Annäherungsversuche ab. Allies Befürchtungen bestätigen sich, als ihre Großmutter das Geheimnis um die
NIGHT SCHOOL enthüllt. Ihr wird klar, dass es nur einen Weg gibt, wenn sie überleben und ihre Freunde schützen will: Sie muss die
gefährlichen Machtkämpfe beenden.
Acta comparationis litterarum universarum 1880
Lockruf des Blutes Jeanne C. Stein 2013-01-04 Seit Anna Strong zum Vampir wurde, hat sie zwei Probleme: Sie muss ihre Tarnung als ganz
normaler Mensch aufrechterhalten – und gleichzeitig gegen ihr immer größer werdendes Verlangen nach frischem, warmem Blut ankämpfen.
Dabei kann sie sich im Moment wirklich keine Ablenkung erlauben, denn ihre Nichte ist spurlos verschwunden, und nur Anna kann sie finden.
Unerwartete Hilfe bekommt sie ausgerechnet von einem der Hauptverdächtigen, dem attraktiven Lehrer Daniel. Doch Anna erkennt, dass
auch er ein dunkles Geheimnis hütet ...
Demonica - Entfesselt Larissa Ione 2011-11-04 Der attraktive Dämon Shade hat Runa Wagner das Herz gebrochen. Seither sinnt sie auf
Rache. Da werden Shade und Runa von Unbekannten entführt und gemeinsam in eine Zelle gesperrt. Die unerwartete Nähe lässt die Gefühle
zwischen den beiden wieder auflodern. Doch wie einst wagt Shade es nicht, sich Runa ganz hinzugeben. Er fürchtet, dadurch einen alten
Fluch auszulösen, der auf ihm lastet. Können sich Shade und Runa aus dem Gefängnis befreien und den Fluch aufheben?
Happy Bissday! Charlaine Harris 2008
Assassin's Creed: Underworld Oliver Bowden 2015-12-11 Im November 2015 wird die erfolgreiche UBISOFT-Gamereihe um den ewigen
Kampf zwischen Assassinen und Templer-Orden in die nächste Runde gehen. Das brandneue Game "Assassin's Creed: Syndicate" entführt
den Spieler dann ins England des 19. Jahrhunderts. Zwischen den glänzenden Fassaden des viktorianischen Zeitalters und dem dichten
Qualm der industriellen Revolution wird der epochenalte Zwist fortgesetzt. Mit "Assassin's Creed: Underworld" präsentiert Panini den
offiziellen Roman zum neuen Game!
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!
Demonica - Verführt Larissa Ione 2011-06-09 Als Dämonenjägerin führt Tayla Mancuso ein Leben voller Gefahren. Eines Tages wird sie
verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, das von Dämonen in Menschengestalt geleitet wird. Der Chefarzt der Klinik, der attraktive Eidolon,
rettet Tayla das Leben und weckt eine tiefe Leidenschaft in ihr. Doch als Inkubus ist er eigentlich ihr Erzfeind. Auch Eidolon fühlt sich zu der
heißblütigen und gefährlichen Jägerin hingezogen. Er glaubt, in ihr seine Seelengefährtin gefunden zu haben. Da werden einige Dämonen
ermordet aufgefunden, deren Leichen grausam verstümmelt wurden. Eidolon und Tayla machen sich auf die Suche nach dem Mörder.
Against the Dawn Amanda Bonilla 2014-05-20 A Shaede Assassin Novel (#4) “Full of fascinating characters, high-stakes intrigue, and fastpaced action, it’s a truly exhilarating adventure! Do not miss out!”—Romantic Times (top pick, 41?2 stars) “Amanda Bonilla knows how to keep
you on the edge of your seat...she’s a must read.” –Amanda Carlson, author of the Jessica McClain urban fantasy series. Six months can feel
like a just couple of weeks when you’ve been away in another realm. Literally. Now that Darian is back in Seattle, she’s ready to face the
life—and the man—she left behind. But it’s not going to be easy when a ghost from her past shows up looking to wreak havoc on Seattle’s
supernatural crime scene. Darian isn’t as careless as she used to be, though. She and Tyler, her sexy Jinn protector, have come a long way
in the trust department. And it’s a good thing too—because when Ty contracts her to assassinate a wickedly powerful supernatural who goes
by the name of Mithras, it will take all her faith in Ty, and herself, to get the job done. While Darian does whatever it takes to get to her mark,
Xander, the Shaede King is busy making plans of his own. With Darian’s attention divided between Lorik’s secrets and her mission she might
not be able to stop Xander from doing anything in his power to separate Darian from her sworn protector and in the process, destroy his own
kingdom...
Skinwalker Faith Hunter 2011-09-08 Jane Yellowrock ist ein Skinwalker. Sie kann ihre Gestalt ändern und sich in jedes beliebige Geschöpf
verwandeln - eine Fähigkeit, die ihr in ihrem Job als Vampirjägerin äußerst nützlich ist. Jane wird von der Vampirin Katherine Fontaneau
angeheuert, die in New Orleans ein Bordell betreibt. Sie soll einen mächtigen Blutsauger jagen, der gegen die Gesetze der Unsterblichen
verstoßen hat und Vampire und Menschen tötet. In New Orleans begegnet Jane dem attraktiven Biker Rick LaFleur, der eine merkwürdige
Anziehungskraft auf sie ausübt. Doch Rick scheint seine eigenen, undurchsichtigen Ziele zu verfolgen.
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