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Himmel Der Zauber (Band #9 im Ring Der Zauberei) Morgan Rice 2014-06-27 In HIMMEL DER ZAUBER (Band #9 im Ring der
Zauberei) findet Thorgrin endlich zu sich selbst zurück und muss sich ein für alle Mal seinem Vater stellen. Ein epischer Kampf
entbrennt, als sich zwei Titanen gegenüberstehen und Rafi nutzt seine Kräfte um die Armee der Untoten zur Hilfe zu rufen. Nachdem
das Schwert des Schicksals zerstört wurde und das Schicksal des Rings auf dem Spiel steht, müssen Argon und Alistair all ihre
magischen Kräfte heraufbeschwören, um Gwendolyns mutigen Kriegern zu helfen. Doch selbst mit ihrer Hilfe wäre beinahe alles
verloren, wenn nicht etwas Unerwartetes geschehen würde. Luanda kämpft gegen ihren Entführer Romulus die Oberhand zu gewinnen,
als das Schicksal des Rings auf dem Spiel steht. Währenddessen kämpft Reece damit, mit Seleses Hilfe die Männer wieder aus dem
Canyon herauszuführen, und ihre Liebe wird stärker. Gwendolyn bekommt die Gelegenheit, persönliche Rache an McCloud zu nehmen;
Es gibt einen guten Grund zu feiern, als der Ring seine Rache am Empire nimmt. Und als die neue Königen des Rings, verwendet Gwen
ihre Macht dazu, die MacGils und die McClouds zum ersten Mal in der Geschichte zu vereinen um die gewaltige Aufgabe in angriff zu
nehmen das Land, die Armee, die Silver, die Legion und King’s Court wieder aufzubauen. Gwen wird versuchen, die Stadt ihres Vaters
noch glorreicher zu gestalten, als er es sich je erträumt hatte, und währenddessen wird sie Gerechtigkeit suchen und ihren Bruder
Gareth zur Rechenschaft ziehen. Auch Tirus muss zur Rechenschaft gezogen werden, und Gwenn muss sich entscheiden, wie
unbarmherzig sie sein wird. Ein Konflikt bricht unter Tirus Söhnen aus, und ein Machtkampf entbrennt, als Gwen versucht, die Oberen
Inseln mit dem Festland des Rings zu vereinen. Als Ruhe einkehrt kommt für Thor endlich die Zeit, um Gwendolyns Hand anzuhalten,
und sie zu heiraten. Thor findet mehr über seine mysteriöse Schwester Alistair heraus, und verspürt bald den Drang, zu seinem größten
Abenteuer überhaupt aufzubrechen: seine Mutter zu suchen und herauszufinden, wer er wirklich ist. King’s Court wird wieder
aufgebaut, Hochzeitsvorbereitungen liegen in der Luft, es ist Sommer, und es scheint als ob wieder Frieden in King’s Court eingekehrt
wäre. Doch Gefahr lauert dort, wo man sie am wenigsten erwartet, und den Charakteren stehen die größten Leiden womöglich erst noch
bevor. Mit ihrem ausgeklügelten Aufbau der Welten und Charaktere ist der HIMMEL DER ZAUBER eine epische Geschichte von
Freunden und Liebhabern, von Rivalen und Gefolgsleuten, von Rittern und Drachen, von Intrigen und politischen Machenschaften, vom
Erwachsenwerden, von gebrochenen Herzen, Täuschung, Ehrgeiz und Verrat. Es ist eine Geschichte von Ehre und Mut, von Schicksal
und Bestimmung und von Zauberei. Es ist eine Fantasie, die uns in eine Welt bringt, die wir nie vergessen werden, und die für alle
Altersgruppen und Geschlechter gleichermaßen ansprechend wirkt.
Betrothed (Book #6 in the Vampire Journals) Morgan Rice 2011 Caitlin and Caleb find themselves, once again, back in time--this time, in
the London of 1599. The pair searches for Caitlin's father, for the third key, and for the mythical shield that can save humankind. Their
mission brings them to a little girl who just might become their daughter.
Resurrected (Book #9 in the Vampire Journals) Morgan Rice 2012-07-01 From Morgan Rice, #1 Bestselling author of THE
VAMPIRE JOURNALS, comes the first book in a new series: THE VAMPIRE LEGACY. In RESURRECTED (Book #1 of the Vampire
Legacy), 16 year old Scarlet Paine finds herself changing in mysterious ways. She is becoming sensitive to light, able to read peoples’
thoughts, and is faster and stronger than she’s ever been. She doesn’t understand what’s happening to her, and tries to ignore it. But she
can only dismiss it for so long. Caitlin Paine, her mom, knows too well what’s happening to her daughter. She underwent the same
transformation to vampire once, centuries ago. But now, in the present day, as a mere human, she has no memory of it. All she has is the
journal she found in the attic—her mysterious vampire journal—telling of her exploits in another time and place, and of the vampire race
being eradicated. But was there one exception to the rule? Could it be that Scarlet, her daughter, is the last remaining vampire on earth?
As Scarlet tries to fight who she’s becoming, she also tries to fight her intense feelings for Blake, a boy in her grade who she has a crush
on. She can’t tell, though, if he’s into her, and with the big Halloween dance just days away, the pressure is on. She would do anything
for Blake to ask her. But Vivian, the meanest of the popular girls, is also on Blake’s radar, and she’ll do anything to make Blake
hers—and to make Scarlet’s life a living hell. Luckily Scarlet has her own clique of friends to back her up, including her best friends
Maria and Jasmin. They, too, have guy troubles—but it isn’t until Sage appears, the mysterious new boy, that her friends become
obsessed. Scarlet finds herself attracted to him, too—and is surprised when it is her, of all the girls in the school, that he pays attention
to. But her mind is set on Blake, at least for now, and she continues to hope he’ll ask her to the dance. Just when it seems that Scarlet
has what she wants, her body changes. Soon it may be impossible for her to be near her fellow humans. Soon, she may have to choose
between her desire to live and her desire for love. Book #2 in the series, CRAVED (Book #2 of the Vampire Legacy), is now also
available.
Loved (Book #2 in the Vampire Journals) Morgan Rice 2011 Caitlin and Caleb embark together on their quest to find the one object that
can stop the imminent vampire and human war: the lost sword. Their search for Caitlin's father brings shocking news. But they are not
the only ones searching for the legendary sword.
Betrayed (Book #3 in the Vampire Journals) Morgan Rice 2011 Caitlin Paine awakes from a deep coma to discover she has been
turned. Now a true, full bred vampire, she marvels at her new powers, including her ability to fly, and her superhuman strength. She
finds that her true love, Caleb is still by her side, waiting patiently for her to recover. She has everything she could dream of.
Arena Zwei (Band #2 Der Trilogie Des Überlebens) Morgan Rice 2014-07-08 “Vorsicht, Suchtgefahr…ARENA EINS gehört zu den
Büchern, die man bis spät in die Nacht liest, bis einem die Augen brennen, weil man es einfach nicht aus der Hand legen kann.“ --The
Dallas Examiner Die Fortsetzung des #1 Bestsellers ARENA EINS! In ARENA ZWEI sind Brooke, Ben, Logan, Bree und Rose auf der
Flucht. Sie sind gerade der heimtückischen Insel, die früher einmal Manhattan war, entkommen und fahren den Hudson in einem
gestohlenen Boot flussaufwärts. Sie sind mangelhaft ausgerüstet: Sie haben wenig Benzin, nicht genug zu Essen und keinen Schutz vor

der Kälte. Ihnen auf den Fersen sind die Sklaventreiber, die sie einfangen und wieder zurückbringen wollen. Während der Fahrt
flussaufwärts in eine mythische Stadt in Kanada, brauchen die vier in dieser post-apokalyptischen, Action-reichen Geschichte, ihren
kompletten Einfallsreichtum und alle ihre Fähigkeiten, um zu überleben. Auf ihrem Weg meistern sie verschiedenste
Herausforderungen: Überlebende, die durchgedreht sind, umherstreichende Räuberbanden, Kannibalen, wilde Tiere, öde Wildnis und
ein unerbittlicher Schneesturm. Sie werden verletzt oder krank, und der Hudson friert zu, als sie alles geben um den Sklaventreibern zu
entkommen. Schließlich finden sie eine kleine Insel und meinen, dass sie sich dort ausruhen können - doch wie so oft, laufen die Dinge
anders als geplant. Irgendwann haben sie alles verloren, bis auf ihr Leben, und können sich nicht vorstellen, dass es noch schlimmer
kommen könnte. Als sie auf einen geheimnisvollen Zug ins Nirgendwo aufsteigen, merken sie, dass sie sich geirrt haben… Unterwegs
werden Brooks Gefühle für Logan stärker und auch für Ben. Sie ist zwischen den beiden hin- und her gerissen, steht häufig zwischen
ihnen, muss ihre Eifersucht ausgleichen und ist sich nicht sicher, was sie fühlt - bis die Zeit ihr die Entscheidung abnimmt. Als sie sich in
einer neuen Arena befinden, können sie kaum fassen, dass diese Arena Zwei noch schlimmer ist als die Arena Eins. Sie werden auf eine
grausame Kampfbühne geworfen, mit Waffen ausgestattet und müssen gegen andere Jugendliche antreten - und gegen sich selbst.
Brooke und die anderen stehen immer wieder vor lebenswichtigen Entscheidungen, und sie müssen die schwersten Opfer ihres Lebens
zu bringen. Denn in der Arena Zwei überlebt niemand. „Hat mich von Anfang an gefesselt und nicht wieder losgelassen…Die Geschichte
ist ein fantastisches Abenteuer, von Anfang an voller Tempo und Action. Es gibt keinen einzigen langweiligen Moment.“ --Paranormal
Romance Guild {über Turned} “Voll geladen mit Action, Liebe, Abenteuer und Spannung. Dieses Buch ist eine perfekte Fortsetzung der
Serie und macht Lust auf mehr von Morgan Rice.“ --vampirebooksite.com {über Loved} “Morgan Rice beweist sich wieder als extrem
begnadete Erzählerin….diese Geschichte wird einem großen Publikum gefallen, darunter auch jüngeren Fans die das Genre
Vampire/Fantasy schätzen. Das Buch bricht in einer der spannendsten Szenen ab und lässt den Leser empört zurück.“ --The Romance
Reviews{über Loved}
Desired (Book #5 in the Vampire Journals) Morgan Rice 2011 Caitlin Paine wakes to discover that she has once again traveled back in
time and has landed in 18th-century Paris, an age of great opulence, of kings and queens--but also of revolution.Reunited with her true
love, Caleb, Caitlin is happier than she ever dreamed. But their idyllic time together is not destined to last forever, and events intercede
that force the two of them apart.
Vampire Journals Bundle (Books 1 and 2) Morgan Rice 2016-06-27 "A book to rival TWILIGHT and VAMPIRE DIARIES, and one that
will have you wanting to keep reading until the very last page! If you are into adventure, love and vampires this book is the one for you!"
--Vampirebooksite.com (Turned) The #1 Bestseller! This bundle includes books 1 and 2 in Morgan Rice’s #1 Bestselling series THE
VAMPIRE JOURNALS (TURNED and LOVED). Here are two bestselling novels, all in one convenient file. In THE VAMPIRE JOURNALS,
18 year old Caitlin Paine finds herself uprooted from her nice suburb and forced to attend a dangerous New York City high school.
Caitlin suddenly finds herself changing, overcome by a superhuman strength, a sensitivity to light, a desire to feed. She seeks answers to
what’s happening to her, and she finds herself in the midst of a vampire war, at the wrong place at the wrong time. Traveling back in
time, caught between two men as a forbidden love blossoms, Caitlin must decide if she will risk both their lives to save humanity, and to
be with the one she loves. “Morgan Rice proves herself again to be an extremely talented storyteller….This would appeal to a wide range
of audiences, including younger fans of the vampire/fantasy genre. It ended with an unexpected cliffhanger that leaves you shocked.”
–The Romance Reviews (regarding Loved)
Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus Shoshana Zuboff 2018-10-04 Gegen den Big-Other-Kapitalismus ist Big Brother harmlos.
Die Menschheit steht am Scheideweg, sagt die Harvard-Ökonomin Shoshana Zuboff. Bekommt die Politik die wachsende Macht der HighTech-Giganten in den Griff? Oder überlassen wir uns der verborgenen Logik des Überwachungskapitalismus? Wie reagieren wir auf die
neuen Methoden der Verhaltensauswertung und -manipulation, die unsere Autonomie bedrohen? Akzeptieren wir die neuen Formen
sozialer Ungleichheit? Ist Widerstand ohnehin zwecklos? Zuboff bewertet die soziale, politische, ökonomische und technologische
Bedeutung der großen Veränderung, die wir erleben. Sie zeichnet ein unmissverständliches Bild der neuen Märkte, auf denen Menschen
nur noch Quelle eines kostenlosen Rohstoffs sind - Lieferanten von Verhaltensdaten. Noch haben wir es in der Hand, wie das nächste
Kapitel des Kapitalismus aussehen wird. Meistern wir das Digitale oder sind wir seine Sklaven? Es ist unsere Entscheidung! Zuboffs
Buch liefert eine neue Erzählung des Kapitalismus. An ihrer Deutung kommen kritische Geister nicht vorbei.
Sklavin, Kriegerin, Königin (Für Ruhm und Krone – Buch 1) Morgan Rice 2016-06-29 „Morgan Rice hat eine brillante neue
Fantasy-Serie geschaffen, die uns in das Reich von Ehre, Mut und Magie entführen wird. Morgan ist es gelungen eine neue Generation
von Charakteren zu schaffen, die uns auf jeder Seite in Atem halten wird... Eine Empfehlung für alle Leser, die gut geschriebene Fantasy
zu schätzen wissen.“ --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (zu Aufstand der Drachen) Von der Nummer 1 Bestseller Autorin
Morgan Rice eine neue mitreißende Fantasy-Serie. Die siebzehn Jahre alte Ceres aus der Reichsstadt Delos ist ein hübsches wenngleich
auch armes Mädchen, das als Bürgerliche ein hartes und beschwerliches Leben fristet. Tagsüber liefert sie die von ihrem Vater
geschmiedeten Schwerter am Palast aus während sie in der Nacht heimlich am königlichen Hof trainiert, denn ihr größter Traum ist es
den für Mädchen verbotenen Beruf der Kriegerin auszuüben. An einen Sklavenhalter verkauft scheint dieser Traum für sie zu platzen.
Der achtzehnjährige Prinz Thanos verabscheut die Machenschaften der königlichen Familie zu der auch er gehört. Er hasst das harte
Vorgehen gegen das Volk und vor allem den brutalen Wettstreit – Die Tötungen – um den sich im Reich alles dreht. Er sehnt sich danach
aus dem Gefängnis seiner Abkunft auszubrechen. Obwohl er selbst ein hervorragender Kämpfer ist, sieht er keinen Ausweg aus seiner
Situation. Als Ceres den Hof mit ihren geheimen Kräften verblüfft, wird sie fälschlicherweise eingekerkert und sieht sich mit einem
Leben konfrontiert, das sie sich schlimmer nicht hätte vorstellen können. Thanos der ihr vollständig verfallen ist, muss sich entscheiden,
ob er alles für sie aufs Spiel setzen will. In einer Welt aus Betrug und tödlichen Geheimnissen lernt Ceres sehr schnell zwischen
denjenigen, die die Spielregeln machen und denjenigen die als Spielsteine eingesetzt werden zu unterscheiden. Auserwählt zu sein ist
dabei häufig die schlechteste Option. SKLAVIN, KRIEGERIN, KÖNIGIN ist eine tragische Geschichte über Liebe, Rache, Betrug, Ehrgeiz
und Schicksal. Durch seine unvergesslichen Helden und adrenalinreiche Aktion entführt uns diese Geschichte in eine Welt, die wir
niemals vergessen werden und durch die wir uns wieder neu in das Fantasy-Genre verlieben werden. Buch 2 der FÜR RUHM UND
KRONE Reihe erscheint bald!
MARSCH DER KÖNIGE (Band 2 im Ring der Zauberei) Morgan Rice 2014-02-13 "Eine atemberaubende neue epische Fantasy-Serie.
Morgan Rice hat es wieder einmal geschafft! Diese magische Saga erinnert an das Beste von J.K. Rowling, George R.R. Martin, Rick
Riordan, Christopher Paolini und J.R.R. Tolkien. Ich konnte es nicht aus der Hand legen!" --Allegra Skye, Bestseller-Autor von SAVED
MARSCH DER KÖNIGE nimmt uns mit auf die nächste Etappe von Thors epischer Reise durch sein Schicksal, auf der er nach und nach
mehr darüber erfährt, wer er ist, was seine Kräfte sind, und auf der er beginnt, ein Krieger zu werden. Nachdem er den Kerkern
entkommt, erfährt Thor entsetzt von einem weiteren Mordanschlag auf König MacGil. Der Tod von MacGil versetzt das Königreich in

Aufruhr. Während alle es auf den Thron abgesehen haben, ist Königshof mehr denn je von Familiendramen, Machtkämpfen, Ehrgeiz,
Eifersucht, Gewalt und Verrat erfüllt. Ein Erbe muss aus den Reihen der Kinder ernannt werden, und das uralte Schicksalsschwert, die
Quelle all ihrer Macht, erhält erneut eine Gelegenheit, von jemandem erhoben zu werden. Doch all dies kann noch umgestürzt werden:
die Mordwaffe wird gefunden, und die Schlinge zieht sich enger, den Mörder ausfindig zu machen. Zugleich droht den MacGils neue
Gefahr von den McClouds, die wieder einmal planen, von innerhalb des Ringes anzugreifen. Thor kämpft darum, Gwendolyns Liebe
zurückzuerobern, doch möglicherweise bleibt dafür keine Zeit: er wird angewiesen, seine Sachen zu packen und sich mit seinen
Waffenbrüdern auf die Hundert vorzubereiten, einhundert höllische, aufreibende Tage, die jeder Legionär durchleben muss. Die Legion
muss zum Eintritt ins Mannesalter den Canyon überqueren, den Schutz des Rings verlassen und in die Wildlande reisen. Sie segeln über
die Tartonische See zur Insel der Nebel, von der gesagt wird, dass ein Drache sie bewacht. Werden sie es zurück nach Hause schaffen?
Wird der Ring in ihrer Abwesenheit überleben? Und wird Thor endlich das Geheimnis seines Schicksals lüften? Mit seinen fein
ausgearbeiteten Welten und Charakteren ist MARSCH DER KÖNIGE eine epische Saga von Freundschaft und Liebe, von Rivalen und
Verehrern, von Rittern und Drachen, von Intrigen und politischen Machenschaften, vom Erwachsenwerden, von gebrochenen Herzen,
von Täuschung, Ehrgeiz und Verrat. Es ist eine Geschichte von Ehre und Mut, von Schicksal und Bestimmung, von Zauberei. Es ist eine
Phantasiegeschichte, die uns in eine Welt entführt, die wir nie vergessen werden, und die Leser jeden Alters und Geschlechts begeistern
wird. Die Geschichte umfasst 60.000 Wörter. Band 3-6 der Serie sind auf Englisch bereits erschienen und bald auch auf Deutsch
erhältlich!
Vor dem Morgengrauen (Gefallene Vampire - Band 1) Morgan Rice 2016-04-27 In VOR DEM MORGENGRAUEN (Band 1 von
Gefallene Vampire) hasst die 17-jährige Kate ihr Leben. Eine Außenseiterin in ihrer eigenen Familie, niemand der sie versteht, gehasst
von ihrer beliebteren und schöneren Schwester und verabscheut von ihrer kontrollsüchtigen Mutter, die ihre Schwester vorzieht. Kates
einziger Trost sind ihre Freunde und ihr kluger Verstand. Doch selbst damit scheint ihr Leben dazu bestimmt zu sein in einer Sackgasse
zu enden - vor allem als ihre Mutter verkündet, dass sie anstatt aufs College zu gehen zu Hause bleiben muss, um für die
Studiengebühren ihrer Schwester aufzukommen. Aber eines Tages ändert sich das alles. An ihrem 17. Geburtstag verliebt sich einer der
beliebten Jungs in sie. Gleichzeitig kommt ein neuer, mysteriöser Junge, Elijah an die Schule und die Verbindung zwischen ihnen ist
unbestreitbar. Alles scheint sich für sie zum Guten zu wenden - als ein schrecklicher Unfall ihr Leben auf den Kopf stellt. Kate sollte
sterben. Aber am Rande des Todes geschieht etwas, etwas, das sie am Leben hält, das sie in etwas verwandelt zu dem sie nie bestimmt
war. Im Zwielicht zwischen Leben und Tod verwandelt sich Kate in etwas, das niemand jemals zuvor gesehen hat. Als ein Debut einer
spektakulären neuen Serie voller Liebe, Verlust, gebrochenen Herzen und Erlösung, interpretiert VOR DEM MORGENGRAUEN das
Vampirgenre neu. Mit Herzklopfen verursachender Spannung und Charakteren, in die Sie sich verlieben werden, wird es Sie bis spät in
die Nacht wach halten, während Sie sich aufs Neue in die Fantasie verlieben. Auch von Morgan Rice erhältlich ist die 12-bändige
Buchreihe DER WEG DER VAMPIRE, die mit GEWANDELT (Band 1) beginnt, einem #1 Bestseller mit über 900 Fünf-Sterne-Reviews auf
Amazon - und es ist als GRATIS Download erhältlich! "Erfrischend und einzigartig; es hat die klassischen Elemente von paranormalen
Geschichten für junge Erwachsene ... Einfach zu lesen, aber extrem schnelllebig ... Empfohlen für jeden der paranormale
Liebesgeschichten mag. Mit FSK 12 bewertet." --The Romance Reviews (zu Gewandelt) "Fesselt vom ersten Moment an und lässt nicht
mehr los ... Die Geschichte ist ein fantastisches Abenteuer das von Anfang an rasant und voller Action ist. --The Paranormal Romance
Guild (zu Gewandelt)
Meer Der Schilde (Band #10 Im Ring Der Zauberei) Morgan Rice 2014-07-29 In MEER DER SCHILDE (Buch #10 im Ring der
Zauberei) bringt Gwendolyn ihr Kind mit Thorgrin begleitet von mächtigen Omen auf die Welt. Mit der Geburt ihres Sohnes ändert sich
das Leben von Gwendolyn und Thorgrin, und auch das Schicksal des Rings für immer. Thor soll die Legion wieder aufbauen. Er vertieft
sein Training mit Argon und erhält eine Ehre, die er sich nie erträumt hätte, als er in die Silver eingeführt und ein Ritter wird. Bevor er
den Ring verlässt, um seine Mutter zu finden, bereitet sich Thor für seine Hochzeit mit Gwendolyn vor. Doch es geschehen Dinge, die
der Hochzeit in die Quere kommen könnten. Gwendolyn ist sichtlich mitgenommen von der Geburt ihres Sohnes, von der
bevorstehenden Abreise ihres Gemahls und vom Tod ihrer Mutter. Der Ring versammelt sich zur königlichen Beisetzung, was die
zerstrittenen Schwestern Luanda und Gwendolyn zu ihrer letzten Auseinandersetzung zusammenbringt, die schlimme Folgen haben
wird. Argons Prophezeiungen klingen in Gwendolyns Ohren; sie fühlt, wie Gefahr für den Ring aufzieht, und treibt ihren Plan, ihr
gesamtes Volk vor der Katastrophe zu retten, voran. Erec erhält Nachricht von der Krankheit seines Vaters und wird zurück nach Hause
auf die Südlichen Inseln gerufen; Alistair begleitet ihn auf seiner Reise während ihre Hochzeitsvorbereitungen laufen. Kendrick sucht
seine lange verlorengeglaubte Mutter und ist schockiert darüber, wen er findet. Conven kehrt nach Hause zurück, findet die Dinge nicht
so vor, wie er sie erwartet hatte und fällt in noch tiefere Trauer. Steffen begegnet unerwartet seiner Liebe während Sandara Kendrick
damit überrascht, dass sie den Ring verlassen und in ihre Heimat im Empire zurückkehren möchte. Reece verliebt sich in seine Cousine
und als Tirus Söhne dies herausfinden, setzten sie einen üblen Verrat in Gang. Eine Tragödie von Missverständnissen folgt, und ein Krieg
mit den Oberen Inseln droht ob Reeces entflammter Leidenschaft auszubrechen. Die Lage auf der McCloud'schen Seite der Highlands,
wo die Gefahr eines Bürgerkriegs in der Luft liegt, ist genauso unstabil. Im Empire entdeckt Romulus eine neue Form der Magie, die den
Schild vielleicht für immer zerstören kann. Er schmiedet einen Handel mit der dunklen Seite und ausgestattet mit einer Macht, die nicht
einmal Argon aufhalten kann, initiiert Romulus einen sicheren Weg, den Ring zu zerstören. Mit ihrem ausgeklügelten Aufbau der Welten
und Charaktere ist der MEER DER SCHILDE eine epische Geschichte von Freunden und Liebhabern, von Rivalen und Gefolgsleuten, von
Rittern und Drachen, von Intrigen und politischen Machenschaften, vom Erwachsenwerden, von gebrochenen Herzen, Täuschung,
Ehrgeiz und Verrat. Es ist eine Geschichte von Ehre und Mut, von Schicksal und Bestimmung und von Zauberei. Es ist eine Fantasie, die
uns in eine Welt bringt, die wir nie vergessen werden, und die für alle Altersgruppen und Geschlechter gleichermaßen ansprechend
wirkt.
Ritus Der Schwerter (Band #7 im Ring der Zauberei) Morgan Rice 2014-05-14 In RITUS DER SCHWERTER (Band #7 im Ring der
Zauberei) ringt Thor mit seiner Herkunft: er muss sich damit abfinden wer sein wirklicher Vater ist, ob er sein Geheimnis verraten will
und was er zu tun hat. Zu Hause im Ring mit Mycoples an seiner Seite und dem Schwert des Schicksals in der Hand ist Thor fest
entschlossen, Rache an Andronicus‘ Armee zu neben und sein Heimatland zu befreien – und endlich um Gwendolyns Hand anzuhalten.
Doch er muss lernen, dass es mächtigere Dinge gibt die ihm möglicherweise im Wege stehen. Gwendolyn kehrt zurück und bemüht sich,
die Herrscherin zu werden, die sie vom Schicksal zu sein bestimmt ist. Sie nutzt ihre Klugheit um die grundverschiedenen Truppen zu
vereinen und Andronicus für immer loszuwerden. Wieder vereint mit Thor und ihren Brüdern ist sie dankbar für eine Atempause in all
der Gewalt, und für die Gelegenheit ihre Freiheit zu feiern. Doch die Dinge ändern sich schnell –zu schnell – und bevor sie sich versieht
wird ihr Leben wieder auf den Kopf gestellt. Gwendolyns ältere Schwester, Luanda, die eine tiefe Rivalität ihr gegenüber hegt, ist
entschlossen, die Macht an sich zu reißen, während der Bruder von König MacGil mit seiner eigenen Armee anrückt, um die Kontrolle

über den Thron zu gewinnen. Mit Spionen und gedungenen Mördern an allen Ecken, muss eine kampfbereite Gwendolyn lernen, dass
ihre Herrschaft nicht so sicher ist, wie sie dachte. Reeces Liebe zu Selese bekommt endlich eine Chance zu blühen, doch unerwartet
taucht eine alte Liebe auf und er findet sich hin- und hergerissen zwischen beiden. Doch die ruhigen Zeiten werden schon bald vom
nächsten Kampf abgelöst und Reece, Elden, O’Connor, Conven, Kendrick, Erec und selbst Godfrey müssen sich gemeinsam den
Widrigkeiten stellen und sie überwinden, wenn sie überleben wollen. Ihr Kampf führt sie in alle Ecken des Rings, und wird zu einem
Rennen gegen die Zeit, um Andronicus zu vertreiben und sich selbst vor der vollständigen Zerstörung zu bewahren. Als mächtige,
unerwartete Kräfte sich in den Kampf um die Kontrolle über den Ring einmischen, erkennt Gwen, dass sie alles tun muss um Argon zu
finden und ihn zurückzubringen. In einer letzten schockierenden Wendung erfährt Thor, dass seine Kräfte zwar überlegen sind, er
jedoch auch eine entscheidende Schwäche hat – eine, die seinen Untergang bedeuten könnte. Werden Thor und die anderen den Ring
befreien und Andronicus besiegen? Wird Gwendolyn es schaffen, die Königin zu werden, die alle brauchen? Was wird aus dem Schwert
des Schicksals, aus Erec, Kendrick, Reece und Godfrey? Und welches Geheimnis hütet Alistair? Mit ihrem ausgeklügelten Aufbau der
Welten und Charaktere ist der RITUS DER SCHWERTER eine epische Geschichte von Freunden und Liebhabern, von Rivalen und
Gefolgsleuten, von Rittern und Drachen, von Intrigen und politischen Machenschaften, vom Erwachsenwerden, von gebrochenen
Herzen, Täuschung, Ehrgeiz und Verrat. Es ist eine Geschichte von Ehre und Mut, von Schicksal und Bestimmung und von Zauberei. Es
ist eine Fantasie, die uns in eine Welt bringt, die wir nie vergessen werden, und die für alle Altersgruppen und Geschlechter
gleichermaßen ansprechend wirkt. Bücher #7--#13 aus der Serie sind jetzt auch erhältlich!
Morgan Rice: Vampire Bundle Morgan Rice 2016-10-27 This bundle includes the first book in two of Morgan Rice’s #1 Bestselling
series—THE VAMPIRE JOURNALS and VAMPIRE, FALLEN—all here in one convenient place! This bundle offers a great introduction to
Morgan Rice’s epic fantasy series with over 150,000 words of reading! In TURNED (Book #1 of the Vampire Journals), 18 year old
Caitlin Paine finds herself uprooted from her nice suburb and forced to attend a dangerous New York City high school. Caitlin suddenly
finds herself changing, overcome by a superhuman strength, a sensitivity to light, a desire to feed. She seeks answers to what’s
happening to her, and she finds herself in the midst of a vampire war, at the wrong place at the wrong time. Caught between two men as
a forbidden love blossoms, she must decide if she will risk both their lives to save humanity, and to be with the one she loves. "TURNED
is a book to rival TWILIGHT and VAMPIRE DIARIES, and one that will have you wanting to keep reading until the very last page! If you
are into adventure, love and vampires this book is the one for you!" --Vampirebooksite.com In BEFORE DAWN (Book #1 of Vampire,
Fallen), Kate, 17, hates her life. An outcast in her own family, who doesn’t understand her, she is hated by her more popular and
beautiful sister, and despised by her controlling mother, who favors her sister over her. Kate’s only solace is her friends and her smarts.
But even with that, her life seems destined for a dead-end—especially when her mother announces she will have to stay back from
college to pay for her sister’s tuition. But one day, all that changes. On her 17th birthday, one of the popular boys falls for her. At the
same time, a mysterious new boy, Elijah, arrives at her school, and their connection is undeniable. All seems to be turning her
way—when a terrible accident turns her life upside down.
Morgan Rice: Epic Fantasy Bundle Morgan Rice 2016-03-16 Morgan Rice is the #1 bestselling and USA Today bestselling author of
the epic fantasy series THE SORCERER’S RING, comprising seventeen books; of the #1 bestselling series THE VAMPIRE JOURNALS,
comprising twelve books; of the #1 bestselling series THE SURVIVAL TRILOGY, a post-apocalyptic thriller comprising two books (and
counting); of the epic fantasy series KINGS AND SORCERERS, comprising six books; and of the new epic fantasy series OF CROWNS
AND GLORY. Morgan’s books are available in audio and print editions, and translations are available in over 25 languages. Morgan loves
to hear from you, so please feel free to visit www.morganricebooks.com to join the email list, receive a free book, receive free giveaways,
download the free app, get the latest exclusive news, connect on Facebook and Twitter, and stay in touch! This bundle includes the first
book in three of Morgan Rice’s #1 Bestselling series—THE SORCERER’S RING, KINGS AND SORCERERS and OF CROWNS AND
GLORY—all here in one convenient place! This bundle offers a great introduction to Morgan Rice’s epic fantasy series with over 200,000
words of reading! In the #1 Bestseller A QUEST OF HEROES, Thorgrin, a special 14 year old boy, the least loved of his father, learns he
has powers he does not understand. An outsider, he must fight for acceptance as he strives to become a warrior, to join the King’s
Legion, and as he falls in love with the king’s 16 year old daughter. Most of all, he must learn who he really is, and why his destiny is so
important. “THE SORCERER’S RING has all the ingredients for an instant success: plots, counterplots, mystery, valiant knights, and
blossoming relationships replete with broken hearts, deception and betrayal. It will keep you entertained for hours, and will satisfy all
ages. Recommended for the permanent library of all fantasy readers.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos The #1 Bestseller,
RISE OF THE DRAGONS, tells the epic coming of age story of Kyra, 15, who dreams of becoming a famed warrior, like her father,
though she is the only girl in a fort of boys. She struggles to understand her special skills and mysterious inner power, and comes to
realize she is different than the others. But a secret is being kept from her about her birth and the prophecy surrounding her, leaving her
only to wonder. When Kyra comes of age and her father tries to wed her off, she refuses and journeys out on her own, into a dangerous
wood, where she encounters a wounded dragon—and ignites a series of events that will change the kingdom forever. “RISE OF THE
DRAGONS succeeds—right from the start…. A superior fantasy…It begins, as it should, with one protagonist's struggles and moves
neatly into a wider circle of knights, dragons, magic and monsters, and destiny.…All the trappings of high fantasy are here, from soldiers
and battles to confrontations with self….A recommended winner for any who enjoy epic fantasy writing fueled by powerful, believable
young adult protagonists.” --Midwest Book Review, D. Donovan, eBook Reviewer In SLAVE, WARRIOR, QUEEN (OF CROWNS AND
GLORY--BOOK 1), 17 year old Ceres, a beautiful, poor girl in the Empire city of Delos, lives the harsh and unforgiving life of a commoner.
By day she delivers her father’s forged weapons to the palace training grounds, and by night she secretly trains with them, yearning to
be a warrior in a land where girls are forbidden to fight. With her pending sale to slavehood, she is desperate.18 year old Prince Thanos
despises everything his royal family stands for. He abhors their harsh treatment of the masses, especially the brutal competition—The
Killings—that lies at the heart of the city. He yearns to break free from the restraints of his upbringing, yet he, a fine warrior, sees no
way out.
Die Zauberfabrik (Oliver Blue und die Schule für Seher − Buch Eins) Morgan Rice 2019-02-21 Von der Nr.1 Fantasy-Bestseller-Autorin
Morgan Rice gibt es eine neue Serie für junge Leser — und auch Erwachsene! Fans von Harry Potter und Percy Jackson – aufgepasst!
DIE ZAUBERFABRIK(OLIVER BLUE UND DIE SCHULE FÜR SEHER − BUCH EINS) erzählt die Geschichte des elfjährigen Oliver Blue,
der von seiner Familie nicht geliebt wird. Oliver weiß, dass er anders ist und er spürt, dass er Fähigkeiten besitzt, die andere nicht
haben. Er ist besessen von Erfindungen und fest entschlossen, seinem schrecklichen Leben zu entkommen und es zu etwas zu bringen.
Als Olivers Familie in das nächste heruntergekommene Haus zieht, wird er in eine neue sechste Klasse geschickt, die noch schrecklicher
ist als die letzte. Er wird ausgeschlossen und schikaniert. Oliver sieht keinen Ausweg mehr. Doch dann entdeckt er eine verlassene
Fabrik, in der einst wundersame Gerätschaften erfunden wurden. Plötzlich könnte es sein, dass seine Träume doch wahr werden. Wer ist

der geheimnisvolle alte Mann, der sich in der Fabrik versteckt? Was ist seine geheime Erfindung? Wird Oliver am Ende in die
Vergangenheit zurückversetzt, um im Jahre 1944 an einer magischen Schule für Kinder mit besonderen Fähigkeiten seine eigenen
übernatürlichen Kräfte zu erforschen? DIE ZAUBERFABRIK ist das erste Buch einer erfrischenden Fantasy-Reihe voller Magie, Liebe,
Humor, Tragik und schicksalhaften Begegnungen, die immer überraschende Wendungen bereithält. Sie werden Oliver Blue lieben und
seine Erlebnisse bis tief in die Nacht hinein mit ihm miterleben wollen. „Ein starker Startschuss zu einer Serie, die eine gute Mischung
aus lebhaften Protagonisten und herausfordernden Situationen bietet und nicht nur jugendliche, sondern auch erwachsene Fantasy-Fans
mit epischen Geschichten über starke Freundschaften und Feindschaften in ihren Bann zieht.“ --Midwest Book Review (Diane Donovan)
(über A Throne for Sisters) „Morgan Rices Ideenreichtum ist grenzenlos!“ --Books and Movie Reviews (über A Throne for Sisters) „Der
Beginn einer bemerkenswerten Geschichte.“ --San Francisco Book Review (über A Quest of Heroes) Buch Zwei (DIE KUGEL VON
KANDRA) und Buch Drei (DIE OBSIDIANE) der Reihe sind demnächst erhältlich!
Fated (Book #11 in the Vampire Journals) Morgan Rice 2014-04-08 "A book to rival TWILIGHT and VAMPIRE DIARIES, and one
that will have you wanting to keep reading until the very last page! If you are into adventure, love and vampires this book is the one for
you!" --Vampirebooksite.com (regarding Turned) FATED is Book #11 in the #1 Bestselling series THE VAMPIRE JOURNALS, which
begins with TURNED (Book #1)--a free download on Play! In FATED, 16 year old Scarlet Paine struggles to understand what’s
happening to her, as she wakes and realizes she’s becoming a vampire. Alienated from her parents and her friends, the only person she
has left to turn to is Sage, the mysterious boy who has quickly become the love of her life. Yet Sage, whose house she finds boarded up,
is nowhere to be found. Scarlet, alone in the world, with nowhere left to turn, seeks out her friends and tries to reconcile with them. All
seems to be patched up when they invite her to join them on a trip to an abandoned island in the Hudson—but as things get out of hand
and Scarlet’s true powers are revealed, who her friends and enemies are becomes more confusing than ever. Blake, still interested in
her, tries to make amends. He seems sincere, and Scarlet is confused as she has to grapple with whether to be with Blake or to wait for
Sage, who is nowhere to be found. When Scarlet finally finds Sage, they have the most romantic time of her life; yet it is tinged with
tragedy, as Sage is dying, with but a few days left to live. Kyle, meanwhile, turned into the only other vampire left in the world, is on a
murderous rampage, seeking Scarlet; Caitlin and Caleb consult with Aiden, and they each embark on different missions—Caleb to stop
and kill Kyle, and Caitlin, to the famed Yale University library, to research the ancient relic rumored to both cure and kill vampires for all
time. It is a race against time, and it may be too late. Scarlet is changing rapidly, barely able to control what she’s becoming, and Sage is
dying with each passing moment. As the book culminates in an action-packed, shocking twist, Scarlet will be left with a monumental
choice—one that will change the world forever. Will Scarlet make the ultimate sacrifice to save Sage’s life? Will she risk everything she
has for love? “Grabbed my attention from the beginning and did not let go….This story is an amazing adventure that is fast paced and
action packed from the very beginning. There is not a dull moment to be found.” --Paranormal Romance Guild {regarding Turned} “Jam
packed with action, romance, adventure, and suspense. Get your hands on this one and fall in love all over again.” --vampirebooksite.com
(regarding Turned)
The Vampire Journals (Books 1-12) Morgan Rice 2016-05-25 “A book to rival TWILIGHT and VAMPIRE DIARIES, and one that will have
you keep reading until the very last page!” –Vampirebooksite.com (re Turned) The complete VAMPIRE JOURNALS collection! Here is a
bundle of books 1—12 in Morgan Rice’s series THE VAMPIRE JOURNALS, the #1 bestselling series, with over 900 five star reviews! In
THE VAMPIRE JOURNALS, 18 year old Caitlin Paine finds herself uprooted from her nice suburb and forced to attend a dangerous New
York City high school. Caitlin suddenly finds herself changing, overcome by a superhuman strength, a sensitivity to light, a desire to
feed. She seeks answers to what’s happening to her, and she finds herself in the midst of a vampire war, at the wrong place at the wrong
time. Traveling back in time, caught between two men as a forbidden love blossoms, Caitlin must decide if she will risk both their lives to
save humanity, and to be with the one she loves. “Morgan Rice proves herself again to be an extremely talented storyteller….This would
appeal to a wide range of audiences, including younger fans of the vampire/fantasy genre. It ended with an unexpected cliffhanger that
leaves you shocked.” –The Romance Reviews (regarding Loved)
Vergöttert (Band #2 Der Weg Der Vampire) Morgan Rice 2014-05-16 In VERGÖTTERT (Band #2 Der Weg Der Vampire) brechen Caitlin
und Caleb gemeinsam auf, um das eine Objekt zu finden, das den drohenden Krieg zwischen Menschen und Vampiren verhindern kann:
Das verlorene Schwert. Alte Überlieferungen der Vampire erzählen davon, und es bestehen große Zweifel, ob es überhaupt existiert.
Wenn es überhaupt eine Hoffnung geben soll es zu finden, müssen sie Caitlins Herkunft zurückverfolgen. Ist sie wirklich die Eine? Ihre
Suche beginnt damit, Caitlins Vater zu finden. Wer war er? Warum hat er sie im Stich gelassen? Als sie die Suche ausweiten, finden sie
heraus, wer sie wirklich ist und sind schockiert. Doch sie sind nicht die einzigen, die nach dem legendären Schwert suchen. Auch der
Blacktide Zirkel will es haben, und sie sind Caitlin und Caleb dicht auf den Fersen. Schlimmer noch, Caitlins kleiner Bruder ist besessen
davon, seinen Vater zu finden. Doch Sam ist der Situation nicht gewachsen, und findet sich mitten in einem Krieg der Vampire wieder.
Wird er ihre Suche gefährden? Caitlins und Calebs Reise bringt sie zu einer Reihe von geschichtsträchtigen Orten – vom Hudson Valley
nach Salem und ins Herz des historischen Boston – dem Ort an dem einst die Hexen auf dem Hügel von Boston Common gehängt
wurden. Warum sind diese Orte so wichtig für die Rasse der Vampire? Und was haben sie mit Caitlins Herkunft zu tun, und mit der
Person, zu der sie wird? Doch vielleicht schaffen sie es nicht einmal. Ihre Liebe zueinander erblüht. Und ihre verbotene Romanze könnte
alles zerstören, was sie erreichen wollen… „VERGÖTTERT, das zweite Buch aus der Serie der Vampire Journals, ist genauso spannend
wie das erste, VERWANDELT. Es ist randvoll mit Action, Romantik, Abenteuer und Spannung“ --Vampirebooksite.com „Die Der Weg Der
Vampire Serie hat eine geniale Handlung, und VERGÖTTERT wird es Ihnen schwer machen, das Buch in der Nacht aus der Hand zu
legen. Es endet mit einem derart spektakulären Cliffhanger, dass man sofort das nächste Buch kaufen will um zu sehen, was passiert.
Das Buch war ein riesiger Fortschritt in der Serie und verdient eine solide Note 1.“ --The Dallas Examiner „In VERGÖTTERT beweist sich
Morgan Rice wieder einmal als extrem talentierte Geschichtenerzählern… Das Buch ist fesselnd und macht Spaß, mir hat es besser
gefallen als das erste und ich freue mich sehr auf die nächste Folge.“ --The Romance Reviews
The Vampire Diaries - Stefan's Diaries - Nebel der Vergangenheit Lisa J. Smith 2013-02-11 Die Blutsbrüder sind zurück
Faszinierend, fesselnd, leidenschaftlich: Stefans Tagebuch enthüllt erstmals, was wirklich geschah – und wie eine unsterbliche Hassliebe
ihren Anfang fand ... London 1888: Der Duft von Blut liegt in der Luft – und die Dunkelheit entlässt Stefan nicht aus ihrem Bann. Gerade
als er auf dem beschaulichen englischen Land zur Ruhe kommen will, geschehen eine Reihe von schrecklichen Morden: Der mysteriöse
Jack the Ripper zieht eine Blutspur des Grauens durch die Stadt! Stefan stellt Nachforschungen an und macht eine verstörende
Entdeckung: Alles weist darauf hin, dass ein Vampir hinter den Taten steckt. Noch dazu einer, den er sehr gut kennt ...
Destined (Book #4 in the Vampire Journals) Morgan Rice 2011 DESTINED is Book #4 of the Bestselling series THE VAMPIRE
JOURNALS, which begins with book #1, TURNED—a FREE download! In DESTINED (Book #4 in the Vampire Journals), Caitlin Paine
wakes to discover herself back in time. She finds herself in a cemetery, on the run from a mob of villagers, and seeks refuge in the

ancient cloisters of Assisi, in the countryside of Umbria, Italy. There, she learns of her destiny and her mission: to find her father and the
ancient vampire Shield needed to save mankind. But Caitlin’s heart still pines for her lost love: Caleb. She desperately needs to know if
he has survived their trip back in time. She learns that her mission requires her to go to Florence, but if she wants to pursue matters of
the heart, she must go to Venice. She chooses Venice. Caitlin is overwhelmed at what she finds. Venice of the eighteenth century is a
surreal place, men and women dressed in elaborate costumes and masks, celebrating an endless, lavish party. She is thrilled to discover
and reunite with some of her close friends, and to be welcomed back into their coven. And she is excited to join them in Venice’s Grand
Ball, the most important costume dance of the year, where she hopes, once again, to find Caleb. But Caitlin is not the only one who can
travel back in time: Kyle soon arrives, too, and is determined to hunt her down and kill her once and for all. Sam, too, arrives,
determined to save his sister before it is too late. At the Ball, Caitlin searches everywhere, and finds no sign of Caleb. That is, until the
very last dance. She dances with a masked man who takes her heart away, and she feels certain that it is him. But as the partners
change, she loses him again. Or does she? Caitlin soon finds herself torn between the two loves of her life, and discovers that she has to
be careful what she wishes for. Her joy at finding what she wants might just come mixed with tragedy and heartbreak. In a climactic,
action-packed ending, Caitlin finds herself up against true evil, Rome’s ancient vampire coven, and the most powerful vampire coven that
ever existed. Surviving will demand all her skills, as she finds herself battling for her very life. She will have to sacrifice more than ever,
if she is to save the one she loves…. Books #3--#11 in THE VAMPIRE JOURNALS are now also available! Morgan Rice's new trilogy, THE
SURVIVAL TRILOGY, a post apocalyptic thriller, is now also available for sale. And Morgan's new epic fantasy series, the #1 Bestselling
THE SORCERER'S RING, comprising 10 books and counting, is now also available--with the first book, A QUEST OF HEROES, as a FREE
download!
Der Schwur des Ruhms (Band #5 im Ring der Zauberei) Morgan Rice 2020-08-18 „Eine atemberaubende neue epische Fantasy-Serie.
Morgan Rice hat es wieder einmal geschafft! Diese magische Saga erinnert an das Beste von J.K. Rowling, George R.R. Martin, Rick
Riordan, Christopher Paolini und J.R.R. Tolkien. Ich konnte es nicht aus der Hand legen!" --Allegra Skye, Bestseller-Autor von SAVED In
DER SCHWUR DES RUHMS (Buch #5 aus dem Ring der Zauberei) bricht Thor gemeinsam mit seinen Freunden aus der Legion auf eine
epische Reise in die unendliche Wildnis des Empire auf um das uralte Schwert des Schicksals zu finden und den Ring zu retten. Thors
Freundschaften vertiefen sich auf der Reise zu unbekannten Orten und stehen unerwarteten Monstern gegenüber während sie Seite an
Seite in unvorstellbaren Schlachten kämpfen. Sie bereisen exotische Länder, treffen auf Wesen jenseits der Vorstellungskraft. Jeder
Schritt ihrer Reise ist voller Gefahren Sie werden all ihre Kräfte und Fähigkeiten heraufbeschwören müssen, wenn sie auf der Spur der
Diebe, die sie tiefer und tiefer ins Empire hineinführt, überleben wollen. Ihre Suche führt sie ins Herz der Unterwelt, eines der sieben
Reiche der Hölle, wo die Untoten regieren und die Felder mit Knochen gesäumt sind. Als Thor seine Kräfte beschwört, hat er mehr denn
je damit zu kämpfen die Natur dessen zu verstehen, wer er ist. Zu Hause im Ring muss Gwendolyn die Hälfte von King’s Court in die
Bastion des Westens nach Silesia führen, eine uralte Stadt um Rand des Canyons, die seit mehr als tausend Jahren dort besteht. Silesia’s
Befestigungsanlagen haben es der Stadt erlaubt, über die Jahrhunderte jedem Angriff standzuhalten. Doch es musste sich nie zuvor
einem Heerführer wie Andronicus mit seiner gigantischen Armee zur Wehr setzten. Gwendolyn lernt, was es bedeutet, eine Königin zu
sein als sie die Führungsrolle mit Kolk, Brom, Steffen, Kendrick und Godfrey an ihrer Seite übernimmt und die Stadt auf den
schrecklichen Krieg, der sie erwartet, vorbereiten muss. Inzwischen verfällt Gareth immer tiefer dem Wahnsinn. Er versucht einen Coup
abzuwehren, der seine Ermordung zum Ziel hat während Erec um sein Leben kämpft und für die Liebe seines Lebens, Alistair und die
Stadt Savaria als der zusammengebrochene Schild es wilden Kreaturen ermöglicht, einzumarschieren. Und Godfrey, der sich wieder
einmal dem Trinken hingibt, wird sich entscheiden müssen, ob er bereit ist, seine Vergangenheit abzustreifen und der Mann zu sein, den
zu sein seine Familie von ihm erwartet. Während sie um ihr Leben kämpfen und es scheint, als ob die Dinge nicht mehr viel schlimmer
kommen könnten, endet die Geschichte mit zwei schockierenden Wendungen. Wird Gwendolyn den Angriff überleben? Wird Thor seine
Reise ins Empire überleben? Wird das Schwert des Schicksals gefunden werden? Mit ihrem ausgeklügelten Aufbau der Welten und
Charaktere ist der DER SCHWUR DES RUHMS eine epische Geschichte von Freunden und Liebhabern, von Rivalen und Gefolgsleuten,
von Rittern und Drachen, von Intrigen und politischen Machenschaften, vom Erwachsenwerden, von gebrochenen Herzen, Täuschung,
Ehrgeiz und Verrat. Es ist eine Geschichte von Ehre und Mut, von Schicksal und Bestimmung und von Zauberei. Es ist eine Fantasie, die
uns in eine Welt bringt, die wir nie vergessen werden, und die für alle Altersgruppen und Geschlechter gleichermaßen ansprechend
wirkt. “Eine großartige Geschichte. Dieses Buch ist eines von der Art, das man auch nachts nicht beiseite legen möchte. Das Ende war
ein derart spannender Cliffhanger, dass man sofort das nächste Buch kaufen möchte um zu sehen, was passiert.“ --The Dallas Examiner
(zu Geliebt)
Found (Book #8 in the Vampire Journals) Morgan Rice 2011-12-01 Caitlin and Caleb awake in ancient Israel, in the year 33 A.D.,
and are amazed to find themselves in the time of Christ. Caitlin now, finally, has all four keys, but still, she must find her father. Her
search takes her to Nazareth, to Capernaum, to Jerusalem, following a mystical trail of secrets and clues in the footsteps of Christ.
Sieger, Besiegter, Sohn (Von Ruhm und Krone – Buch 8) Morgan Rice 2017-10-04 „Morgan Rice hat eine brillante neue FantasySerie geschaffen, die uns in das Reich von Ehre, Mut und Magie entführen wird. Morgan ist es gelungen eine neue Generation von
Charakteren zu schaffen, die uns auf jeder Seite in Atem halten wird... Eine Empfehlung für alle Leser, die gut geschriebene Fantasy zu
schätzen wissen.“ --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (zu Aufstand der Drachen) Nach dem ersten Buch SKLAVIN, KRIEGERIN,
KÖNIGIN ist SIEGER, BESIEGTER, SOHN das achte und letzte Buch der Bestseller Fantasy-Reihe FÜR RUHM UND KRONE von Morgan
Rice. Während Ceres in einem geheimnisvollen Land versucht ihre Kräfte zurückzugewinnen – und ihr eigenes Leben zu retten –
bereiten sich Thanos, Akila, Lord West und die anderen auf der Insel von Haylon auf ihre letzte Schlacht gegen die mächtige Flotte von
Felldust vor. Jeva versucht ihr Knochenvolk darauf einzuschwören, Thanos in der Schlacht von Haylon zu Hilfe zu eilen. Eine epische
Schlacht entspinnt sich, die sie ohne Ceres’ Hilfe nicht werden gewinnen können. Stephania segelt nach Felldust, um den Zweiten Stein
für sich einzunehmen und ihn zurück nach Delos zu bringen, wo er ihr helfen soll, das Königreich, das einst ihr gehörte,
zurückzuerobern. Doch die Spielregeln haben sich auf brutale Art und Weise verändern und die Dinge entwickeln anders als von ihr
vorhergesehen. Gestärkt durch seinen Sieg im Norden bündelt Irrien die Kräfte der gesamten Felldustflotte, um mit ihnen in die finale
und todbringende Schlacht auf Haylon zu ziehen. Dabei setzt er auch auf eine Überraschungswaffe – ein Monster von unglaublicher
Kraft – um sicherzustellen, dass Ceres endgültig ausgelöscht wird. Unterdessen setzt der Zauberer Daskalos seine ultimative Waffe –
Thanos’ und Stephanias Sohn – darauf an, seinen Vater zu töten. Das Finale der Serie wird mit den epischsten aller Kampfszenen
aufwarten. Das Schicksal der Welt wird auf Messers schneide stehen. Wird Ceres am Leben bleiben? Wird Thanos am Leben bleiben?
Was wird aus seinem Sohn werden? Wird die Freiheit jemals Einzug halten? Und werden Ceres und Thanos endlich zueinanderfinden?
SIEGER, BESIEGTER, SOHN erzählt die epische Geschichte von tragischer Liebe, Rache, Verrat, Ehrgeiz und Schicksal. Dank seiner
unvergesslichen Charaktere und der nervenzerreißenden Action entführt uns auch dieser Band in eine Welt, die wir nie wieder

vergessen werden und durch die wir uns wieder neu in das Fantasy-Genre verlieben werden. „Eine mit Spannung geladene Fantasy die
mit Sicherheit Fans früherer Morgan Rice Romane sowie des Vermächtnis-Zyklus von Christopher Paolini gefallen wird. Anhänger der
Jugendliteratur werden dieses neuste Werk von Rice verschlingen und nach mehr verlangen.“ -- The Wanderer, A Literary Journal (in
Bezug auf Der Aufstand der Drachen)
Angriff der Tapferkeit (Band #6 im Ring der Zauberei) Morgan Rice 2020-08-27 In ANGRIFF DER TAPFERKEIT (Band #6 im Ring der
Zauberei) verfolgt Thor seine Mission, das gestohlene Schwert des Schicksals zurückzubringen, um den Ring zu retten, weiter. Sie führt
ihn immer tiefer in das Reich des Empires. Als er und seine Freunde unerwartet eine Tragödie erleben und sie ein Mitglied ihrer Gruppe
verlieren, schweißt sie das enger zusammen als je zuvor. Sie erkennen, dass sie nur gemeinsam die Widrigkeiten, die sich ihnen in den
Weg stellen, überwinden können. Ihre Reise führt sie in neue und exotische Gegenden wie die Salt Fields, den Großen Tunnel und die
Feuerberge, wo sie sich an jeder Biegung des Weges neuen Monstern stellen müssen. Thors Fertigkeiten vertiefen sich, als er seine
bisher anspruchsvollste Ausbildung durchläuft. Wenn er überleben will, wird er auf Kräfte zurückgreifen müssen, die größer sind, als
alles, was er je benutzt hat. Schließlich finden sie heraus, wohin das Schwert gebracht wurde, und erfahren, dass sie sich, um es
zurückzuholen, an den gefürchtetsten Ort des Reiches wagen müssen: das Land der Drachen. Zu Hause im Ring erholt sich Gwendolyn
langsam und kämpft nach dem Angriff auf sie mit einer tiefen Depression. Kendrick und die anderen schwören, für ihre Ehre zu
kämpfen, auch wenn die Chancen gegen sie stehen. Es folgt die größte Schlacht in der Geschichte des Rings und sie kämpfen, um Silesia
zu befreien und Andronicus zu besiegen. In der Zwischenzeit schleicht sich Godfrey verkleidet hinter die feindlichen Linien und lernt auf
seine ganz eigene Art und Weise, was es heißt, ein Krieger zu sein. Gareth hat irgendwie geschafft, zu überleben. Er musste all seine
Gerissenheit aufbringen, um sich der Gefangennahme durch Andronicus zu entziehen. Währenddessen kämpft Erec um sein Leben, für
die Rettung Savarias vor der Invasion von Andronicus‘ Armee – und für die Liebe seines Lebens, Alistair. Argon zahlt einen hohen Preis
für seine Einmischung in die Angelegenheiten der Menschen. Und Gwendolyn muss entscheiden, ob sie ihr Leben aufgeben, oder sich in
den Tower of Refuge für ein abgeschiedenes Leben zurückziehen will. Doch nicht bevor Thor in einer schockierenden Wendung erfährt,
wer sein wirklicher Vater ist. Werden Thor und die anderen ihre Mission überleben? Werden sie das Schwert des Schicksals finden?
Wird der Ring Andronicus‘ Invasion überleben? Was wird aus Gwendolyn, Kendrick und Erec? Und wer ist Thors wirklicher Vater? Mit
ihrem ausgeklügelten Aufbau der Welten und Charaktere ist der ANGRIFF DER TAPFERKEIT eine epische Geschichte von Freunden und
Liebhabern, von Rivalen und Gefolgsleuten, von Rittern und Drachen, von Intrigen und politischen Machenschaften, vom
Erwachsenwerden, von gebrochenen Herzen, Täuschung, Ehrgeiz und Verrat. Es ist eine Geschichte von Ehre und Mut, von Schicksal
und Bestimmung, und von Zauberei. Es ist eine Fantasie, die uns in eine Welt bringt, die wir nie vergessen werden, und die für alle
Altersgruppen und Geschlechter gleichermaßen ansprechend wirkt.
Craved (Book #10 in the Vampire Journals) Morgan Rice 2012-07-01 Scarlet Paine is still evolving as a vampire, and struggling to come
to terms with the impending death of her new love, Sage.
Vampire Journals Bundle (Books 6 and 7) Morgan Rice 2016-04-07 "A book to rival TWILIGHT and VAMPIRE DIARIES, and one that
will have you wanting to keep reading until the very last page! If you are into adventure, love and vampires this book is the one for you!"
--Vampirebooksite.com (regarding Turned) The #1 Bestselling series! This bundle includes books #6 (DESTINED) and #7 (DESIRED) in
Morgan Rice’s #1 bestselling series THE VAMPIRE JOURNALS. These two bestselling novels, all here in one convenient file, offer a
great next step in the VAMPIRE JOURNALS series. Over 100,000 words of reading, all for an incredible price! It is a great deal, and it
also makes the perfect gift! In BETROTHED (Book #6 in the Vampire Journals), Caitlin and Caleb find themselves, once again, back in
time—this time, in the London of 1599. London in 1599 is a wild place, filled with paradoxes: while on the one hand it is an incredibly
enlightened, sophisticated time, breeding playwrights like Shakespeare, on the other, it is also barbaric and cruel, with daily public
executions, torture, and heads of prisoners impaled on spikes. It is also a time of superstition and grave public danger, with a lack of
sanitation, and the Bubonic Plague spreading in the streets, carried by rats. In VOWED (Book #7 of the Vampire Journals), Caitlin and
Caleb find themselves in medieval Scotland, in 1350, a time of knights and shining armor, of castles and warriors, of the quest for the
Holy Grail said to contain the key to true vampire immortality. All 12 books in THE VAMPIRE JOURNALS are now available! “THE
VAMPIRE JOURNALS series has had a great plot….. The ending was a cliffhanger that was so spectacular that you will immediately want
to buy the next book, just to see what happens.” --The Dallas Examiner, regarding Loved “Morgan Rice has really come up with a winner
in this series. It is fast paced, filled with action, love, suspense, and intrigue!” --VampireBookSite
Kalonas Fall P.C. Cast 2014-09-25 Macht oder Ehre? Dunkle Schatten liegen über Kalonas Vergangenheit. Vor Jahrhunderten war er
der Gefährte und Beschützer von Nyx. Warum betrog er sie? Warum wurde er ihr Feind? Wurde er von der dunklen Macht verführt?
Oder stellte er schon immer Macht über Ehre? In »Kalonas Fall« werden die Fans dieser Serie die Hintergründe seiner Geschichte
erfahren und tiefe Einblicke in die Vergangenheit dieses mächtigen Unsterblichen erhalten. Ein absolutes Muss für alle Leser und
Leserinnen der House-of-Night-Serie.
Vowed (Book #7 in the Vampire Journals) Morgan Rice 2011 VOWED is Book #7 of the Bestselling series THE VAMPIRE JOURNALS,
which begins with TURNED (Book #1)--a FREE download! In VOWED (Book #7 of the Vampire Journals), Caitlin and Caleb find
themselves in medieval Scotland, in 1350, a time of knights and shining armor, of castles and warriors, of the quest for the Holy Grail
said to contain the key to true vampire immortality. Landing on the shores of the ancient Isle of Skye, a remote island off the Western
coast of Scotland where only the most elite warriors live and train, they are ecstatic to reunite with Sam and Polly, Scarlet and Ruth, a
human king and his warriors, and with all of Aiden’s coven. Before they can continue their mission for the fourth and final key, the time
has come for Caleb and Caitlin to wed. Against the most amazing backdrop Caitlin could ever hope for, an elaborate vampire wedding is
planned, including all of the ancient rituals and ceremonies that accompany it. It is the wedding of a lifetime, meticulously planned by
Polly and the others, and Caitlin and Caleb are happier than they’ve ever been. Simultaneously, Sam and Polly, to their own surprise, are
each falling deeply in love with one another. As their relationship accelerates, Sam surprises Polly with a vow of his own. And Polly
surprises him with her own shocking news. But all is not well beneath the surface. Blake has appeared again, and his deep love for
Caitlin might just threaten her union, on the day before her wedding. Sera has appeared again, too, and vows to break apart what she
cannot have. Scarlet, too, finds herself in danger, as the source of her deep powers are revealed—along with the revelation of who are
her true parents. Worst of all, Kyle has landed back in time, and has tracked down his old protégé, Rynd, to force him to use his
shapeshifting skill to trick and kill Caitlin and her people. As they fall into his elaborate trap, Caitlin and the others find themselves in
deeper danger than ever before. It will be a race to find the final key, before everyone Caitlin holds dear is wiped out for good. This time,
she will have to make the hardest choices and sacrifices of her life. VOWED is Book #7 in the Vampire Journals (following TURNED,
LOVED, BETRAYED, DESTINED, DESIRED and BETROTHED), and yet it also stands alone as a self-contained novel. VOWED is 60,000
words. Books #3--#11 in THE VAMPIRE JOURNALS are now also available! Morgan Rice's new trilogy, THE SURVIVAL TRILOGY, a post

apocalyptic thriller, is now also available for sale. And Morgan's new epic fantasy series, the #1 Bestselling THE SORCERER'S RING,
comprising 10 books and counting, is now also available--with the first book, A QUEST OF HEROES, as a FREE download!
Vampire Journals Bundle (Books 2 and 3) Morgan Rice 2016-03-07 "A book to rival TWILIGHT and VAMPIRE DIARIES, and one that will
have you wanting to keep reading until the very last page! If you are into adventure, love and vampires this book is the one for you!"
--Vampirebooksite.com (Turned) The #1 Bestseller! A bundle of books 2 and 3 in Morgan Rice’s #1 Bestselling series THE VAMPIRE
JOURNALS (LOVED and BETRAYED). Here are two bestselling novels, all in one convenient file. In LOVED (Book #2 in the Vampire
Journals), Caitlin and Caleb embark together on their quest to find the one object that can stop the imminent vampire and human war:
the lost sword. An object of vampire lore, there is grave doubt over whether it even exists. Caitlin and Caleb’s journey takes them on a
whirlwind of historic locations—from the Hudson Valley, to Salem, to the heart of historic Boston—the very spot where witches were
once hung on the hill of Boston Common. Why are these locations so important to the vampire race? And what do they have to do with
Caitlin’s ancestry, and with who she’s becoming? They may not even make it. Caitlin and Caleb’s love for each other is blossoming. And
their forbidden romance may just destroy everything they’ve set out to achieve…. In BETRAYED (Book #3 in the Vampire Journals),
Caitlin Paine awakes from a deep coma to discover she has been turned. Now a true, full-bred vampire, she marvels at her new powers,
including her ability to fly, and her superhuman strength. She finds that her true love, Caleb, is still by her side, waiting patiently for her
to recover. She has everything she could dream of. Until it all, suddenly, goes terribly wrong. Caitlin finds consolation in her new
surroundings. She finds she has been placed on a hidden island in the Hudson River—Pollepel—amidst an elite coven of teenage
vampires, boys and girls alike, 24 in all, including her. She learns that this is a place for outcasts, just like her, and as she meets her new
best friend, Polly, and begins her training in elite vampire combat, she realizes that she might finally have a place to call home. “Morgan
Rice proves herself again to be an extremely talented storyteller….This would appeal to a wide range of audiences, including younger
fans of the vampire/fantasy genre. It ended with an unexpected cliffhanger that leaves you shocked.” –The Romance Reviews (regarding
Loved)
Vampire Journals Bundle (Books 4 and 5) Morgan Rice 2016-04-07 "A book to rival TWILIGHT and VAMPIRE DIARIES, and one that
will have you wanting to keep reading until the very last page! If you are into adventure, love and vampires this book is the one for you!"
--Vampirebooksite.com (regarding Turned) The #1 Bestselling series! Here is a bundle of books #4 and #5 in Morgan Rice’s #1
bestselling series THE VAMPIRE JOURNALS (DESTINED amd DESIRED). These two bestselling novels, all here in one convenient file,
offer a great next step in the VAMPIRE JOURNALS series. Over 100,000 words of reading, all for an incredible price! It is a great deal,
and it also makes the perfect gift! In DESTINED (Book #4 in the Vampire Journals), Caitlin Paine wakes to discover herself back in time.
She finds herself in a cemetery, on the run from a mob of villagers, and seeks refuge in the ancient cloisters of Assisi, in the countryside
of Umbria, Italy. There, she learns of her destiny and her mission: to find her father and the ancient vampire Shield needed to save
mankind. In DESIRED (Book #5 in the Vampire Journals), Caitlin Paine wakes to discover that she has once again traveled back in time.
This time, she has landed in eighteenth century Paris, an age of great opulence, of kings and queens—but also of revolution. All 12 books
in THE VAMPIRE JOURNALS are now available! “THE VAMPIRE JOURNALS series has had a great plot….. The ending was a cliffhanger
that was so spectacular that you will immediately want to buy the next book, just to see what happens.” --The Dallas Examiner, regarding
Loved “Morgan Rice has really come up with a winner in this series. It is fast paced, filled with action, love, suspense, and intrigue!”
--VampireBookSite
Morgan Rice: 5 Beginnings (Turned, Arena one, A Quest of Heroes, Rise of the Dragons, and Slave, Warrior, Queen) Morgan
Rice 2014-09-02 This bundle includes the first book in each of Morgan Rice’s #1 Bestselling series—THE VAMPIRE JOURNALS, THE
SURVIVAL TRILOGY, and THE SORCERER’S RING—three novels in three different genres, all here in one convenient place. It is a great
introduction to the Morgan Rice universe. Whether you are interested in vampires, apocalyptic fiction, science fiction or fantasy, there is
something here for everyone. Three bestselling novels, over 200,000 words, all for an incredible price of just $7.99! It is a great deal,
and it also makes the perfect gift! In TURNED (BOOK #1 OF THE VAMPIRE JOURNALS), 18 year old Caitlin Paine is uprooted and
forced to attend a dangerous NYC high school, where she begins to change, overcome by a superhuman strength. She needs to find out
who she really is, who her real father was. She is helped by Caleb, a mysterious and powerful vampire, and they are in peril as a
forbidden love arises--a love between races that will force them to risk it all for each other... "TURNED is a book to rival TWILIGHT and
THE VAMPIRE DIARIES, and one that will have you wanting to keep reading until the very last page! If you are into adventure, love and
vampires this book is the one for you!" --vampirebooksite.com In ARENA ONE, a post-apocalyptic, action-packed thriller, 17 year old
Brooke, a survivor of the great war, has her life change when her sister is kidnapped by the slaverunners. She must chase them into the
city that was once New York, try to rescue her sister, and fight to the death in Arena One, the death stadium where there is only one
rule: no one survives. Ever. “If you liked THE HUNGER GAMES, you will Love ARENA ONE.” --Allegra Skye, Bestselling author of Saved
In A QUEST OF HEROES, Thorgrin, a special 14 year old boy, the least loved of his father, learns he has powers he does not understand.
An outsider, he must fight for acceptance as he strives to become a warrior, to join the King’s Legion, and as he falls in love with the
king’s 16 year old daughter. Most of all, he must learn who he really is, and why his destiny is so important. “A breathtaking new epic
fantasy series. Morgan Rice does it again! This magical saga reminds me of the best of J.K. Rowling, George R.R. Martin, Rick Riordan,
Christopher Paolini and J.R.R. Tolkien.” --Allegra Skye, Bestselling author
Vampire Journals Bundle (Books 8 and 9) Morgan Rice 2016-04-12 "A book to rival TWILIGHT and VAMPIRE DIARIES, and one that
will have you wanting to keep reading until the very last page! If you are into adventure, love and vampires this book is the one for you!"
--Vampirebooksite.com (regarding Turned) The #1 Bestselling series! This bundle includes books #8 (FOUND) and #9 (RESURRECTED)
in Morgan Rice’s #1 bestselling series THE VAMPIRE JOURNALS. These two bestselling novels, all here in one convenient file, offer a
great next step in the VAMPIRE JOURNALS series. Over 100,000 words of reading, all for an incredible price! It is a great deal, and it
also makes the perfect gift! In FOUND (Book #8 of the Vampire Journals), Caitlin and Caleb awake in ancient Israel, in the year 33 A.D.,
and are amazed to find themselves in the time of Christ. Ancient Israel is a place of holy sites, of ancient synagogues, of lost relics. It is
the most spiritually charged place in the universe—and in 33 A.D., the year of Christ’s crucifixion, it is the most spiritually charged time.
In the heart of its capitol, Jerusalem, lies the Holy Temple of Solomon, inside of which sits the Holy of Holies and the Ark of God. In
RESURRECTED (Book #9 of the Vampire Journals), 16 year old Scarlet Paine finds herself changing in mysterious ways. She is becoming
sensitive to light, able to read peoples’ thoughts, and is faster and stronger than she’s ever been. She doesn’t understand what’s
happening to her, and tries to ignore it. But she can only dismiss it for so long. All 12 books in THE VAMPIRE JOURNALS are now
available! “THE VAMPIRE JOURNALS series has had a great plot….. The ending was a cliffhanger that was so spectacular that you will
immediately want to buy the next book, just to see what happens.” --The Dallas Examiner, regarding Loved “Morgan Rice has really come
up with a winner in this series. It is fast paced, filled with action, love, suspense, and intrigue!” --VampireBookSite

Festmahl der Drachen (Band 3 im Ring der Zauberei) Morgan Rice 2014-03-18 "Eine atemberaubende neue epische Fantasy-Serie.
Morgan Rice hat es wieder einmal geschafft! Diese magische Saga erinnert an das Beste von J.K. Rowling, George R.R. Martin, Rick
Riordan, Christopher Paolini und J.R.R. Tolkien. Ich konnte es nicht aus der Hand legen!" --Allegra Skye, Bestseller-Autor von SAVED
FESTMAHL DER DRACHEN (Band 3 im Ring der Zauberei) entführt uns tiefer in Thors epische Reise auf dem Weg, ein Krieger zu
werden, als er über die Feuersee reist, um die Insel der Nebel zu erreichen, die den Drachen gehört. An diesem gnadenlosen Ort,
Heimat der höchsten Elite an Kriegern auf der Welt, werden Thors Kräfte und Fertigkeiten während seiner Ausbildung noch vertieft.
Auch seine Freundschaften vertiefen sich, während sie zusammen Widrigkeiten trotzen, die weit über ihre Vorstellungskraft
hinausgehen. Doch während sie sich unvorstellbaren Monstern gegenüber sehen, wandeln sich die Hundert schnell von einer
Trainingsübung in eine Angelegenheit von Leben und Tod. Nicht alle werden überleben. Unterwegs werden Thors Träume, zusammen
mit seinen rätselhaften Begegnungen mit Argon, ihn weiterhin plagen—ihn dazu drängen, mehr darüber zu erfahren, wer er ist; wer
seine Mutter ist; und was die Quelle seiner Kräfte ist. Was ist sein Schicksal? Zuhause im Ring wird alles immer schlimmer. Während
Kendrick eingekerkert wird, findet Gwendolyn sich damit betraut, ihn zu retten—den Ring zu retten, indem sie ihren Bruder Gareth
stürtzt. Gemeinsam mit ihrem Bruder Godfrey jagt sie nach Hinweisen zum Mörder ihres Vaters, und unterwegs kommen sich die beiden
viel näher, verbunden in ihrer Aufgabe. Doch Gwendolyn findet sich in tödlicher Gefahr wieder, als sie zu tief nachbohrt, und es kann
sein, dass die Sache ihr über den Kopf wächst. Gareth versucht, das Schicksalsschwert zu ziehen, und erfährt, wie es ist, König zu sein,
berauscht vom Missbrauch seiner Macht. Er regiert unbarmherzig und wird zunehmends paranoider. Während sich die Schlinge um den
Mörder des Königs enger zieht, wagen sich die Angriffe der McClouds immer tiefer in den Ring vor, und Königshof gerät in eine immer
heikler werdende Lage. Gwendolyn sehnt sich nach Thors Rückkehr; danach, mit ihm zusammen zu sein, damit ihre Liebe erblühen
kann. Doch mit den mächtigen Kräften, die sich zwischen sie stellen, ist es fraglich, ob diese Chance je kommen wird. Wird Thor die
Hundert überleben? Wird Königshof zusammenbrechen? Wird MacGils Mörder aufgespürt werden? Wird Gwendolyn mit Thor
zusammenkommen? Und wird Thor endlich das Geheimnis seines Schicksals lüften? Mit seinen fein ausgearbeiteten Welten und
Charakteren ist FESTMAHL DER DRACHEN eine epische Saga von Freundschaft und Liebe, von Rivalen und Verehrern, von Rittern und
Drachen, von Intrigen und politischen Machenschaften, vom Erwachsenwerden, von gebrochenen Herzen, von Täuschung, Ehrgeiz und
Verrat. Es ist eine Geschichte von Ehre und Mut, von Schicksal und Bestimmung, von Zauberei. Es ist eine Phantasiegeschichte, die uns
in eine Welt entführt, die wir nie vergessen werden, und die Leser jeden Alters und Geschlechts begeistern wird. Sie umfasst an die
70.000 Wörter. Band 4-10 der Serie sind bereits auf Englisch erschienen und werden bald in deutscher Sprache erhältlich sein! „Packte
meine Aufmerksamkeit von Anfang an und ließ nicht locker... diese Geschichte ist ein fantastisches Abenteuer, von Beginn an rasant und
actionreich. Es ist kein langweiliger Moment zu finden.“ --Paranormal Romance Guild {über Turned- Verwandelt} „Vollgepackt mit
Action, Romantik, Abenteuer und Spannung. Lasst es euch nicht entgehen, und verliebt euch ganz von Neuem.“ --vampirebooksite.com
(über Turned - Verwandelt) „Eine tolle Geschichte, und vor allem die Art von Buch, die man nachts nicht weglegen kann. Das Ende war
ein Cliffhanger, der so spektakulär war, dass man sofort das nächste Buch kaufen möchte, nur um herauszufinden, wie es weitergeht.“
--The Dallas Examiner {über Loved - Geliebt}
Ein Thron für Zwei Schwestern (Buch 1) Morgan Rice 2017-11-29 „Morgan Rice hat eine brillante neue Fantasy-Serie geschaffen, die
uns in das Reich von Ehre, Mut und Magie entführen wird. Morgan ist es gelungen eine neue Generation von Charakteren zu schaffen,
die uns auf jeder Seite in Atem halten wird... Eine Empfehlung für alle Leser, die gut geschriebene Fantasy zu schätzen wissen.“ --Books
and Movie Reviews, Roberto Mattos (zu Aufstand der Drachen) Die neue und unvergessliche Fantasy Serie von Bestseller Autorin
Morgan Rice. In EIN THRON FÜR ZWEI SCHWESTERN, versuchen Sophia, 17, und ihre jüngere Schwester Kate, 15, verzweifelt nach
einem Ausweg aus ihrem schrecklichen Waisenhaus. Als Waisen fühlen sie sich ungeliebt und nicht gewollt und träumen doch von einem
besseren Leben, auch wenn das bedeutet, auf den Straßen von Ashton, einer von Gewalt gebeutelten Stadt, zu leben. Sophia und Kate
sind nicht nur beste Freundinnen, sondern sind sich auch gegenseitig Stütze und Beistand – und doch haben sie ganz unterschiedliche
Erwartungen an das Leben. Sophia, die romantischere und elegantere der beiden, träumt davon an den Hof zu gehen und sich in einen
Adligen zu verlieben. Kate, die Kämpferin, träumt hingegen davon, die Schwertkunst zu erlernen, gegen Drachen zu kämpfen und
Kriegerin zu werden. Sie beide eint jedoch das Geheimnis, übernatürliche Kräfte zu besitzen. Sie können die Gedanken anderer lesen. In
einer Welt die es darauf anlegt, sie zu zerstören, wird diese Fähigkeit zu ihrer einzigen Rettung. Als sie sich alleine auf die Suche
machen, kämpft jede für sich ums überleben. Sie müssen Entscheidungen treffen, die sie sich nicht hätten erträumen können. Diese
Entscheidungen könnten sie in den Besitz großer Macht bringen – oder sie vollkommen zerstören. EIN THRON FÜR ZWEI
SCHWESTERN ist das erste einer berauschenden neuen Fantasy Serie und gefüllt mit Liebe, Herzschmerz, Tragik, Action, Magie,
Zauberei, Schicksal und nervenzerreißender Spannung. Dieser fesselnde Band ist voll von Charakteren, in die der Leser sich verlieben
wird und entführt ihn in eine Welt, die er nie wieder vergessen wird. Buch 2 – EIN GERICHTSHOF FÜR DIEBE – erscheint schon bald.
„Eine mit Spannung geladene Fantasy die mit Sicherheit Fans früherer Morgan Rice Romane sowie des Vermächtnis-Zyklus von
Christopher Paolini gefallen wird. Anhänger der Jugendliteratur werden dieses neuste Werk von Rice verschlingen und nach mehr
verlangen.“ -- The Wanderer, A Literary Journal (in Bezug auf Der Aufstand der Drachen)
Vampire Journals Bundle (Books 10 and 11) Morgan Rice 2016-04-12 "A book to rival TWILIGHT and VAMPIRE DIARIES, and one
that will have you wanting to keep reading until the very last page! If you are into adventure, love and vampires this book is the one for
you!" --Vampirebooksite.com (regarding Turned) The #1 Bestselling series! This bundle includes books #10 (CRAVED) and #11 (FATED)
in Morgan Rice’s #1 bestselling series THE VAMPIRE JOURNALS. These two bestselling novels, all here in one convenient file, offer a
great next step in the VAMPIRE JOURNALS series. Over 100,000 words of reading, all for an incredible price! It is a great deal, and it
also makes the perfect gift! In CRAVED (Book #10 of the Vampire Journals), 16 year old Scarlet Paine struggles to find out exactly what
she’s becoming. Her erratic behavior has alienated her new boyfriend, Blake, and she struggles to make amends, and to make him
understand. But the problem is, she can barely understand herself and what’s happening to her. At the same time, the new boy in school,
the mysterious Sage, comes into her life. Their paths keep intertwining, and although she tries to avoid it, he directly pursues her,
despite the objections of her best friend, Maria, who has her own eyes set on Sage. In FATED (Book #11 of the Vampire Journals), 16
year old Scarlet Paine struggles to understand what’s happening to her, as she wakes and realizes she’s becoming a vampire. Alienated
from her parents and her friends, the only person she has left to turn to is Sage, the mysterious boy who has quickly become the love of
her life. Yet Sage, whose house she finds boarded up, is nowhere to be found. Scarlet, alone in the world, with nowhere left to turn,
seeks out her friends and tries to reconcile with them. All seems to be patched up when they invite her to join them on a trip to an
abandoned island in the Hudson—but as things get out of hand and Scarlet’s true powers are revealed, who her friends and enemies are
becomes more confusing than ever. “THE VAMPIRE JOURNALS series has had a great plot….. The ending was a cliffhanger that was so
spectacular that you will immediately want to buy the next book, just to see what happens.” --The Dallas Examiner, regarding Loved

“Morgan Rice has really come up with a winner in this series. It is fast paced, filled with action, love, suspense, and intrigue!”
--VampireBookSite
Der Lehrling des Kartenzeichners: Glass and Steele C.J. Archer 2020-06-10 Matt und India werden angeheuert, um einen vermissten
Lehrling der Kartenzeichnergilde zu finden. Sie ermitteln im Geheimen und treten als verheiratetes Paar auf. Bald erfahren sie, dass
nicht jeder in der Gilde ist, was er zu sein scheint, und die überirdisch schönen Karten des Jungen neidische Blicke, Argwohn und Angst
auf sich zogen. Mit nichts als einer magischen Karte des Lehrlings als Hinweis müssen India und Matt ihren Verstand und Indias
aufkeimende, unerprobte magische Fähigkeiten nutzen, um ihn zu finden. Aber je weiter sie ermitteln, desto finsterer werden die
Verschwörungen, die sie aufdecken, darunter eine Verbindung zur Gilde der Uhrmacher und ein magischer Schatz unter Londons
Straßen. Als die Verdächtigungen weite Kreise ziehen und Feinde näherrücken, steht nicht nur das Leben des Lehrlings auf dem Spiel,
sondern auch das von Matt. Jemand will unbedingt verhindern, dass er den Namen des Mannes erfährt, der seine lebensspendende Uhr
reparieren kann, und schreckt dabei vor nichts zurück.
The Vampire Diaries - Stefan's Diaries - Fluch der Finsternis Lisa J. Smith 2013-05-13 Wenn Jäger zu Gejagten werden. Für alle Fans
von »The Vampire Diaries«. Faszinierend, fesselnd, leidenschaftlich: Stefans Tagebuch enthüllt erstmals, was wirklich geschah – und wie
eine unsterbliche Hassliebe ihren Anfang nahm ... Samuel ist wild entschlossen, die Salvatore-Brüder zu zerstören. Da bekommen Stefan
und Damon überraschend Hilfe von einem geheimen Hexen-Zirkel. Und was sie zusammen herausfinden, lässt ihnen das Blut in den
Adern gefrieren: Samuel hat es nämlich nicht nur auf die beiden Vampire abgesehen, sondern will ganz London unter seine Kontrolle
bringen! Jetzt beginnt ein atemberaubender Wettlauf auf Leben und Tod ...
Obsessed (Book #12 in the Vampire Journals) Morgan Rice 2016-02-08 "A book to rival TWILIGHT and VAMPIRE DIARIES, and one that
will have you wanting to keep reading until the very last page! If you are into adventure, love and vampires this book is the one for you!"
--Vampirebooksite.com (regarding Turned) OBSESSED is Book #12—and the final book—of the bestselling series THE VAMPIRE
JOURNALS, which begins with TURNED (Book #1)--a free download with over 900 five star reviews! In OBSESSED, 16 year old Scarlet
Paine races to save her true love, Sage, before he is killed at the hand of the Immortalists. Alienated from her friends and family—and
with only one night left before Sage is wiped out—Scarlet is forced to choose whether to sacrifice it all for him. Caitlin and Caleb race
desperately to save their daughter, still determined to find a way to cure Scarlet and to end vampirism for all time. Their quest leads
them to one shocking secret after the next as they seek to find the ancient, lost vampire city, hidden deep beneath the Sphinx in Egypt.
What they find may just change the destiny of the vampire race for all time. Yet it may still be too late. The Immortalist nation is intent
on killing Scarlet and Sage, while Kyle, too, is on a murderous rampage, turning Vivian and the entire high school into his own vampire
army, set on destroying the town. In OBSESSED, the shocking finale of the 12 book series THE VAMPIRE JOURNALS, Scarlet and Caitlin
will be left with a monumental choice—one that will change the world forever. Will Scarlet make the ultimate sacrifice to save Sage’s
life? Will Caitlin give up everything to save her daughter? Will they both risk everything for love? “Morgan Rice proves herself again to
be an extremely talented storyteller….This would appeal to a wide range of audiences, including younger fans of the vampire/fantasy
genre. It ended with an unexpected cliffhanger that leaves you shocked.” –The Romance Reviews (regarding Loved)
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