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Der Buchliebhaber Charlie Lovett 2017-11-20 Arthur Prescott ist glücklich mit seinem Leben im
beschaulichen Barchester. Er unterrichtet an der Universität und verbringt seine Freizeit am
liebsten in der Bibliothek der Kathedrale, deren Geschichte er recherchiert. Doch ausgerechnet
seine wichtigste Quelle, das ›Buch der Ewolda‹, gilt als verschollen. Seit Jahren sucht Arthur
vergebens nach dieser mittelalterlichen Handschrift, als nun auch noch ein Eindringling seine Arbeit
stört: Die junge Amerikanerin Bethany ist nach Barchester gekommen, um die Bestände der
Bibliothek zu digitalisieren. Ein Sakrileg in den Augen des bibliophilen Arthur. Doch Bethany erobert
schließlich nicht nur Arthurs Herz, sie hilft ihm auch, das Rätsel des verschwundenen Manuskripts
zu lösen ...
Stürmischer Zauber Mary Jo Putney 2009
Dunkle Flammen der Leidenschaft Jeaniene Frost 2013-01-14 Der Auftakt einer Serie um Jeaniene
Frosts beliebtesten Nebencharakter – Vlad Tepesch, genannt Drakula«. Leila Dalton verfügt über die
Gabe, in die Vergangenheit und manchmal sogar in die Zukunft einer jeden Person, die sie berührt,
zu blicken. Durch diese Fähigkeit befindet sie sich plötzlich zwischen den Fronten einer Fehde, die
bereits seit Jahrhunderten tobt. Sie stellt sich ohne zu zögern auf die Seite des Vampirs Vlad. Seine
unnahbare und doch gefühlvolle Art fasziniert sie mehr, als sie sich jemals hätte träumen lassen.
Der Vampir macht zwar kein Geheimnis daraus, dass sie niemals mehr als eine Geliebte sein wird.
Doch Leila wird, da sie endlich die Liebe in seiner leidenschaftlichen Umarmung kennen gelernt hat,
ihr neues Glück nicht aufgeben ...
Die Villa am Rande der Zeit Goran Petrović 2012 Der Belgrader Student Adam erhält ein
ungewöhnliches Angebot: Er soll ein Jahrzehnte zuvor erschienenes Buch umarbeiten. Ein scheinbar
harmloser Auftrag. Doch bei der Lektüre macht Adam eine sonderbare Erfahrung: Unversehens
findet er sich mitten in dem Roman wieder und begegnet anderen Lesern, die über dieselbe Gabe
verfügen. Nicht alle haben ein unschuldiges Interesse an dem Buch. Als ein Mord geschieht, muss
Adam sich entscheiden: Will er seinen Auftrag erfüllen oder verhindern, dass dieser imaginäre
Zufluchtsort unwiederbringlich verloren geht?"Eine wundervolle Variation über die Verflechtung von
Vergangenheit und Gegenwart, von Traum und Wirklichkeit." Lire"Ein im Wortsinn bezauberndes
Buch" Doris Akrap, "taz"Ausgezeichnet mit dem NIN-Preis, dem bedeutendsten serbischen
Literaturpreis.
Der Vampirprinz Gena Showalter 2012-10-01 Seite an Seite lebten Gestaltwandler, Werwölfe und
Vampire im magischen Elden. Bis der grausame Blutzauberer das Königspaar stürzte. Erst wenn
sich jetzt die vier Erben verbünden, kann Elden wieder aufblühen. Aber zuerst müssen sie erfahren,
wer sie sind! Angekettet an ein Bett muss Vampirprinz Nicolai Nacht für Nacht die Wünsche der
Hexenprinzessin erfüllen. Obwohl die Erinnerungen an seine Vergangenheit wie ausgelöscht sind,
brodelt Rachedurst in ihm. Nicolai weiß nur, dass er den Hexen entkommen muss, um diesem
schwarzen Ruf zu folgen. Deshalb beschwört er Hilfe herauf - und ist erstaunt, als Jane Parker vor
ihm steht: ein Mensch! Noch ahnen weder er noch sie, dass sie ineinander nicht nur heiße Begierde,
sondern auch den Schlüssel zu ihrer wahren Bestimmung gefunden haben
Im Bann des Nekromanten Gail Martin 2014-03-13 Wenn die Lebenden zu Feinden werden, kann

nur die Welt der Toten noch Rettung bringen! Die Menschen im Königreich des Winters lebten
schon immer mit den Geistern der Toten. Doch seit der letzte Nekromant starb, ist der Friede in
Gefahr. Prinz Martris Drayke, dessen Kräfte gerade erst erwachen, ist auf der Flucht vor seinem
mörderischen Bruder und einem grausamen Magier. Um sein Land zu retten, muss Martris die Toten
zur Hilfe holen.
Dracula - Die Wiederkehr Dacre Stoker 2010-07-19 Fünfundzwanzig Jahre sind vergangen, seit
die Vampirjäger um Professor van Helsing den gefürchteten Dracula zur Strecke brachten. Doch der
Friede ist trügerisch. In London geschehen unheimliche Dinge, und Jonathan Harker wird ermordet
am Picadilly Circus aufgefunden. Irgendjemand scheint es auf diejenigen abgesehen zu haben, die
damals an der Vernichtung des dunklen Grafen mitwirkten. Harkers Sohn Quincey tritt in die
Fußstapfen seines Vaters, um den Mord aufzuklären. Dabei macht er rätselhafte Entdeckungen.
Könnte es sein, dass der legendäre Dracula noch unter den Lebenden weilt?
Dracula, my love Syrie James 2010 Dieser Roman erzählt die legendäre Geschichte des Grafen
Dracula erstmals aus weiblicher Sicht. England 1890: Mina ist glücklich mit Jonathan Harker verlobt,
als sie sich in den charmanten Herrn Wagner verliebt. Selbst als sie bereits mit Jonathan verheiratet
ist und erfahren muss, dass der faszinierende Fremde und der gefürchtete Dracula ein und dieselbe
Person sind, kann sie nicht von ihm lassen. In ihrem intimen Tagebuch enhüllt uns Mina Harker,
dass in Wahrheit alles noch erregender war, als es Bram Stoker in seinem Roman 'Dracula'
geschildert hat. Syrie James ist Roman- und Drehbuchautorin. Sie wurde in New York geboren und
verbrachte, bis auf zwei Jahre in Paris, ihr ganzes Leben in Kalifornien. Sie studierte Anglistik und
Kommunikationswissenschaft. Der vorliegende Roman ist ihrer Leidenschaft für die englische
Literatur des 19. Jahrhunderts und insbesondere für das Werk von Jane Austen zu verdanken. Er
wurde in mehrere Sprachen übersetzt. Syrie James ist verheiratet und Mutter von zwei
erwachsenen Kindern. Im Aufbau Verlag erschien 2010 ihr Roman 'Dracula, my love'
Die Ludwig-Verschwörung Oliver Pötzsch 2011
Das tote Herz Andrew Taylor 2009 London 1934: Als sie ihren gewalttätigen Mann verlässt, riskiert
Lydia Langstone die gesellschaftliche Ächtung. Sie zieht zu ihrem Vater in ein heruntergekommenes
Haus, dessen Besitzer eine zwielichtige Vergangenheit hat.
Die Erben des Zeus Scott Turow 2015-04-20 Ein tödliches Verwirrspiel, in dem sich politische
Macht und persönliche Schuld danach bemessen, wer den besseren Anwalt hat. Paul und Cass
Gianis sind Zwillinge. Paul ist erfolgreicher Anwalt, der seine Wahlkampagne für das Amt des
Bürgermeisters vorbereitet. Cass sitzt seit fünfundzwanzig Jahren im Gefängnis, weil er im Jahr
1982 seine Verlobte, Dita Kronon, umgebracht haben soll. Seine Entlassung steht kurz bevor. Nun
will Hal Kronon, Bruder des Opfers und aufbrausender Immobilientycoon, einen lang gehegten
Verdacht prüfen – nämlich dass Paul nicht minder an der Ermordung seiner Schwester beteiligt war
als der Zwilling Cass. Hals Rachefeldzug ist nur der Auftakt zu einem vielschichtigen Verwirrspiel,
dessen Dramatik einer griechischen Tragödie gleicht. Denn auf die Protagonisten Paul Gianis und
Hal Kronon und ihren Kampf um Wahrheit und Macht fällt der lange Schatten einer Geschichte
zweier Einwandererfamilien, in der Hals Vater, Zeus Kronon, die unheilvolle Hauptrolle spielt. Mit
»Die Erben des Zeus« bekräftigt Scott Turow einmal mehr seinen von zahlreichen Bestsellern
untermauerten Status als Autor, der literarisches Gewicht und Spannung ungezwungen kunstvoll
verbinden kann.
Flammenmädchen Samantha Young 2019-11-15 Die Young-Adult-Serie aus der Feder von SpiegelBestsellerautorin Samantha Young! Bislang war Aris größtes Problem die zerbrochene Beziehung zu
Charlie, ihrem bestem Freund und ihrer heimlichen Liebe. Doch in der Nacht ihres 18. Geburtstags
findet sie sich unvermutet in Mount Qaf wieder, dem Reich der Dschinn. Und nach dem, was sie
dort über ihre wahre Herkunft erfährt, hat sie ganz andere Sorgen. Denn plötzlich steckt sie mitten
im Machtkampf der Feuergeister. Bodyguard Jai soll sie beschützen. Aber vor wem? Und für wen?
Kann Ari dem arroganten jungen Dschinn mit den faszinierenden grünen Augen wirklich trauen?
Und warum ist Charlie auf einmal wieder so interessiert an ihr - und ihren neuen Kräften?
Die Frau, die ein Jahr im Bett blieb Sue Townsend 2013-09-02 An dem Tag, als ihre geliebten
Zwillinge ausziehen, entschließt sich Eva Beaver ins Bett zu gehen und nicht mehr aufzustehen. In
den 17 Jahren, in denen sie sich um ihre Kinder, ihren Mann, den Haushalt und um das tägliche
Abendbrot sorgte, dachte sie immer wieder an eine Flucht aus dem täglichen Trott. Nun ist ihre
Chance, der große Tag für den Streik, gekommen: Eva bleibt im Bett. Ehemann Brian, der zwischen

seinem Job als Astronom und seiner Affäre hin und her eilt, ist nicht gerade begeistert. Entweder
muss Eva einen Nervenzusammenbruch haben oder verrückt geworden sein. Doch die Nachricht
von ihrem Ausstieg verbreitet sich wie ein Lauffeuer, vor Evas Haustür versammeln sich begeisterte
Anhänger und skurrile Besucher kündigen sich an. Ein höchst komischer Roman über den Rückzug
von alltäglichen Anforderungen und über die tragikomischen Absurditäten des modernen
Familienlebens, der sich in England in den ersten sechs Monaten über 150.000 mal verkaufte.
Anno Dracula Kim Newman 1998-01
Des Kaisers Kinder Claire Messud 2019-02-05 Manhattan, kurz vor 9/11. Danielle, Marina und Julius,
alle um die dreißig und Freunde seit Collegetagen, stellen fest, dass es mit den großen Dingen, die
sie sich einst vorgenommen hatten, nichts geworden ist. Da taucht aus der Provinz Marinas
ehrgeiziger Cousin auf und stellt das Leben der Freunde in Frage, kurz bevor die Welt von heute auf
morgen eine andere wird. Scharfsinnig, amüsant, mit spitzer und doch warmer Feder geht Claire
Messud in ihrem großen Gesellschaftsroman den Irrungen und Wirrungen ihrer Figuren auf den
Grund und zeigt auf, wie sehr wir von der Zeit, in der wir leben, geprägt werden. "Lange gab es
keinen Roman von vergleichbarem Format, der den Mythos des 'amerikanischen Traums' auf
ähnlich elegante und erbarmungslose und am Ende doch sehr ironische Weise bloßgestellt hat wie
dieser." Frankfurter Allgemeine Zeitung
Das Erbe des Flammenmädchens Samantha Young 2019-11-15 Als "Siegel Salomons" hat Ari zwar theoretisch - unbegrenzte Macht über alle Dschinns, doch ihr eigenes Leben gerät völlig außer
Kontrolle. Ein skrupelloser Zauberer will sie entführen, und der White King der Feuergeister droht
damit, ihr alles zu nehmen, was sie liebt. Die Einzigen, auf die sie zählen kann, sind Jai und Charlie.
Aber auch Aris Beziehungen zu den beiden Jungs wird immer komplizierter: Jai scheint ihre Gefühle
nicht zu erwidern. Und ihre Jugendliebe Charlie erliegt langsam den Versuchungen der dunklen
Seite. Kann Ari ihn vor sich selbst retten - oder ist es bereits zu spät?
Der Blutkönig Gail Martin 2014-03-13 Tris ist auf der Flucht. Sein Halbbruder Jared hat sich
gewaltsam den Thron angeeignet und will Tris ermorden. Nun erwartet Tris eine schwere Aufgabe:
Er muss seine magischen Fähigkeiten beherrschen lernen, um die Toten heraufzubeschwören. Er
braucht eine Armee aus Leichen - ein Heer, groß genug, um den Thron seines verstorbenen Vaters
zurückzuerobern. Doch muss sich Tris nicht nur seinem Bruder stellen. Auch der dunkle Magier Foor
Arontala verfolgt schreckliche Pläne: Er will den Obsidian-König auferwecken ...
Touch - Dein Leben gehört mir Claire North 2016-11-11 REICH MIR DEINE HAND - UND DEIN
LEBEN GEHÖRT MIR ... Ihr könnt mich Kepler nennen. Der Name ist so gut wie jeder andere. Ich bin
seit Jahrhunderten kein Mensch mehr, ich bin ein Geist. Ich kann durch eine Berührung - Haut an
Haut - von einem Körper in den nächsten wechseln. Menschen sind für mich nur Hüllen. Gefäße, die
ich mit einer Berührung in Besitz nehmen kann. Ich könnte dieser alte Mann dort sein oder die Frau
mit dem Kinderwagen. Und eine Sekunde später das Kind, das ihre Hand hält. Doch jemand kennt
mein Geheimnis. Jemand hat einen Killer auf mich angesetzt, und ich werde herausfinden, wer
dahintersteckt. Was wäre einfacher, als dies im Körper meines Mörders zu tun?
Das Meer der Zeit Beatriz Williams 2012-12-03 Eine junge Frau auf der Suche nach Glück und
Erfolg. Ein geheimnisvoller Mann, der nicht aus dieser Zeit zu stammen scheint. Eine Liebe, die
keine Zukunft haben kann. Als die junge New Yorkerin Kate den attraktiven und reichen Julian
kennenlernt, glaubt sie zu träumen, denn er ist fast zu perfekt, um wahr zu sein. Da erhält sie eines
Tages mit der Post ein Buch, in dem die Geschichte eines gefeierten britischen Poeten erzählt wird,
der im Ersten Weltkrieg gefallen ist. Das Bild auf der Buchrückseite zeigt – IHREN Julian!
Gormenghast / Titus erwacht (Gormenghast, Bd. 4) Mervyn Peake 2011-06-10 »Alles um ihn
herum war ein Wunder. Die kleinen Bergblumen und die Geräusche des Wassers und der Vögel und
der menschlichen Stimmen. Die freundliche Sonne über ihm erzeugte weniger Wärme als ein Gefühl
der Erneuerung im Spiel des Lebens.«
Das dunkle Land Elizabeth Kostova 2018-10-01 Alexandra Boyd, eine junge Amerikanerin, kommt
nach Sofia, um in Bulgarien Englisch zu unterrichten. Kurz nach ihrer Ankunft gelangt sie durch
Zufall in den Besitz einer Urne mit der Asche eines Verstorbenen. Es beginnt eine abenteuerliche
Odyssee, denn Alexandra ist entschlossen, die Asche den Hinterbliebenen zurückzubringen. Die
Suche nach ihnen führt Alexandra immer tiefer hinein in das wilde, ihr fremde Land und immer
weiter hinab in dessen Geschichte. Nach und nach enthüllt sich auf den Stationen ihrer Reise das
Schicksal des Verstorbenen: Stoyan Lazarov, ein begnadeter Musiker, dessen Leben von den

Katastrophen des 20. Jahrhunderts und von einer großen Liebe bestimmt waren. Weitere
berührende Wunderraum-Geschichten finden Sie in unserem kostenlosen aktuellen Leseproben-EBook »Einkuscheln und loslesen – Bücher für kurze Tage und lange Nächte«
Stoker's Manuscript Royce Prouty 2013-06-13 Debut author Royce Prouty offers a spellbinding tale
of history, folklore, destiny, and redemption. Joseph Barkeley has a gift. Without the aid of chemical
testing, he can accurately determine the authenticity and age of any document, seeing details
within the fibers the way a composer picks out the individual notes of a symphony. But rarely does
Joseph get a job this delicate and well-paying. A mystery buyer has hired him to authenticate the
original draft of Bram Stoker’s Dracula. When he travels to Transylvania to personally deliver the
manuscript to the legendary Bran Castle, Barkeley, a Romanian orphan himself, soon realizes that
his employer is the son of the infamous Vlad Dracula. Imprisoned in the castle and forced to serve
“the Master,” Barkeley must quickly decipher cryptic messages hidden within Stoker’s masterpiece
to find the Master’s long-lost bride—or risk wearing out his welcome. But as he delves into the
history of Dracula and his own lineage, Barkeley discovers that his selection for this job was based
on more than his talent with rare books. Now, he has a perilous decision to make—save his life with
a coward’s flight, or wage a deadly battle with an ancient foe.
Die Mörder der Queen David Morrell 2019-09-26 Das britische Empire erlebt unruhige Zeiten, als
1855 ein kaltblütiger Mörder direkt aufs Herz der Nation zielt: Während des Gottesdienstes in der
noblen St. James' Church kippt Lady Cosgrove mit durchgeschnittener Kehle aus ihrer Kirchenbank.
In der Hand hält sie einen Zettel, der Detective Inspector Sean Ryan und seinen Freund – das als
»Opiumesser« verschriene Enfant terrible Thomas De Quincey – in höchste Alarmbereitschaft
versetzt. Denn der Mörder macht deutlich, dass er eben erst angefangen hat, und dass sein letztes
Opfer niemand anderes sein wird, als Queen Victoria selbst.
Die Farben des Feuers Jane Borodale 2021-11-30 Ein stimmungsvoller und farbenfroher Roman
mit außergewöhnlichem Schauplatz London, 1752: Ein Feuerwerk, wie ihr Dienstherr John Blacklock
es fertigt, hat die junge Agnes noch nie gesehen. Erst vor wenigen Tagen hat sie ihr beengtes
Elternhaus in Sussex verlassen, um Schimpf und Schande von ihrer Familie fernzuhalten. Das
Glitzern und Brausen fasziniert sie, und dank ihrer geschickten Finger lernt Agnes rasch, Raketen zu
bauen, Wunderkerzen, Leuchtsterne und Feuerregen. Doch ein Schatten liegt über Agnes' Leben.
Sie ist schwanger, ungewollt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie es nicht mehr verbergen kann
und sie auch ihr neues Heim verliert. Aber auch Blacklock hat ein dunkles Geheimnis ... "Für dieses
Buch verdient Jane Borodale ein Feuerwerk!" BOOKREPORTER.COM eBooks von beHEARTBEAT Herzklopfen garantiert.
Der Zug nach Triest Domnica Radulescu 2009
Alles, was ich liebte Aharon Appelfeld 2016-02-26
Waterfire Saga - Das erste Lied der Meere Jennifer Donnelly 2015-03-05
Alpha et Omega Steve Berry 2008 Der abenteuerreiche und märderische Kampf gegen eine
fanatische moderne Ordensgemeinschaft auf den Spuren des legendären Schatzes der
mittelalterlichen Tempelritter.
Das kleine weiße Pferd Elizabeth Goudge 2016-04-21 600 Jahre alt ist das Schloss Moonacre,
Stammsitz der Familie Merryweather, wohin die junge Maria mit ihrer Erzieherin Miss Heliotrope
nach dem Tod ihrer Eltern übersiedelt. Als sich die Kutsche dem Haus nähert, meint Maria, in dem
von Mondlicht überfluteten Park ein kleines weißes Pferd zu sehen. Und das ist nur der Anfang einer
Reihe von merkwürdigen Erscheinungen, die sie im Schloss erwarten und die offenbar alle etwas
mit ihr selbst zu tun haben. Mutig wagt sich Maria daran, die Familiengeheimnisse aufzuklären.
Das Tudor-Komplott Christopher W. Gortner 2014-08-18 England 1553: Mary Tudor hat mit großer
Zustimmung des Volkes den Thron bestiegen. Doch als ihre Verlobung mit Philipp, dem
erzkatholischen Prinzen von Spanien bekannt wird, müssen viele Angehörige des neuen Glaubens
um ihr Leben bangen – unter ihnen auch Marys Schwester Elizabeth. Und so wird ihr treuer Spion
Brendan Prescott darum gebeten, sein friedliches Leben auf dem Land aufzugeben, um Elizabeth zu
beschützen. Am intriganten Tudor-Hof kommt er bald einem Komplott auf die Spur, das nicht nur
alle, die er liebt, ins Verderben zu stürzen droht, sondern auch das Schicksal des Königshauses
besiegeln kann ...
Jasmyn Alex Bell 2011-02-01 Und vom Himmel fielen schwarze Schwäne. Als ihr Ehemann Liam
stirbt, zerbricht für Jasmyn eine Welt. Doch für Trauer bleibt wenig Zeit. Unheimliche Dinge

geschehen: Bei der Beerdigung fallen aus den Wolken fünf schwarze Schwäne auf das Grab. Liams
Eltern meiden Jasmyn plötzlich, ein Fremder bricht in ihr Haus ein, ohne etwas zu stehlen. Jasmyn
beginnt, sich zu fragen, wie gut sie ihren Mann kannte. Und was er vor ihr verborgen hat. Die Suche
nach Antworten führt sie in eine Welt dunkler Magie, alter Legenden und mitten in einen erbitterten
Kampf zweier Brüder.
Scharlachrot Rosemary Sutcliff 2007
Die Glücksucherin Jo Baker 2006 Entwicklungsroman über die junge Malin Reed und ihre
abenteuerliche Reise um die halbe Welt auf der Suche nach ihrer Mutter, der Meerjungfrau.
Totenhauch Amanda Stevens 2017-12-12 Amelia Gray ist Friedhofsrestauratorin - und kann die
Toten sehen. Sie lebt nach folgenden Regeln: 1. Lass die Geister niemals wissen, dass du sie siehst
2. Bleib in der Nähe von geweihtem Boden 3. Halte dich fern von Menschen, die heimgesucht
werden 4. Fordere niemals das Schicksal heraus Als Detective John Devlin sie um Hilfe bei der
Aufklärung einer Mordserie bittet, willigt sie ein. Doch dieser Fall und dieser Mann bringen Amelia in
Gefahr - und die Grenze zwischen der Welt der Toten und der Lebenden scheint immer dünner zu
werden. Denn manchmal lässt sich eine Tür, die einmal geöffnet wurde, nicht wieder schließen ...
Die Graveyard-Queen Reihe jetzt als eBook bei beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung
Die Spiderwick-Geheimnisse Tony DiTerlizzi 2007
Die Welt nach der Flut Kassandra Montag 2019-12-17 Vor sechs Jahren musste die damals
hochschwangere Myra hilflos zusehen, wie ihr Mann ihre älteste Tochter Row kidnappte und mit
einem Boot über die dunklen Fluten davonfuhr. Sie hatte keine Chance, sie einzuholen. Denn die
Erde ist nicht mehr, wie sie einst war: Seit der großen Klimakatastrophe gibt es kein Festland mehr,
lediglich Archipele, die ehemaligen Bergregionen, auf die sich die verbliebenen Menschen gerettet
haben. Doch nun bekommt Myra eine einmalige Chance: Mit ihrer jüngsten Tochter darf sie auf
einem Boot mitreisen. Eine Chance auf eine Zukunft, auf ein neues Leben. Doch sie hat Row
niemals vergessen, und als sie auf der Reise Hinweise auf den Aufenthaltsort ihres Kindes
bekommt, bringt sie die Crew dazu, den Kurs zu ändern. Eine dramatische Entscheidung mit der sie
nicht nur ihr eigenes Leben, sondern das aller auf dem Boot in große Gefahr bringt. »Die
herzzerreißende, oft harte Geschichte einer Mutter auf der Suche nach ihrer verlorenen Tochter in
einer postapokalyptischen Welt. Wirkt lange nach.« Bestsellerautorin Liv Constantine
Das Buch der Fälscher Charlie Lovett 2015-01-10
The Others: sie sind unter uns Jess Haines 2011 Vampirjägerin wider Willen Vampire? Sollen ihr
bloss vom Hals bleiben! Privatdetektivin Shiarra hat für Kreaturen der Nacht nicht viel übrig. Doch
ihr neuer Auftrag macht einen gefährlich attraktiven Vampir zu ihrem Feind, einen trotteligen
Zauberer zu ihrem Verbündeten - und sie selbst zur Zielscheibe eines übermächtigen Gegners.
Seelenhüter Laura Whitcomb 2011-11-02 Beim Anblick ihres rotgoldenen Haares, das ihr Gesicht
wie ein Heiligenschein umrahmte, durchfuhr es ihn wie ein Blitz. Die Frau berührte Calders Herz, so
vertraut wirkte sie, obwohl er wusste, dass er ihr nie zuvor begegnet war. Calder ist ein
Seelenhüter, der den Menschen seit über 300 Jahren die Tür in das Leben nach dem Tod öffnet.
Doch als er eines Tages das Zimmer eines kranken Jungen betritt, geschieht etwas Unerwartetes: Er
verliebt sich auf den ersten Blick in die am Bett wachende, bildschöne Alexandra. Calder ist
überzeugt: Sie ist seine Seelenverwandte! Er bringt es nicht übers Herz, der jungen Frau weh zu
tun, und schenkt dem Kind das Leben. Von nun an kann Calder die Schönheit Alexandras nicht
mehr vergessen. Aber um sie wiederzusehen, muss er die uralten Gesetze der Seelenhüter brechen
– mit fatalen Folgen.
Dracula Freda Warrington 2016-12-20 Sieben Jahre sind vergangen, seit Van Helsing, Jonathan
und Mina Harker und ihre Freunde dem nächtlichen Treiben des Grafen Dracula ein grausames
Ende setzten. Doch der schöne Schein trügt. Zunächst wissen die Verbündeten von damals die
Zeichen nicht zu deuten: Plötzlich spielt die ansonsten friedliche Katze der Harkers verrückt, die
frommen Eheleute werden von wüsten, erregenden Träumen heimgesucht, und auch das
bezaubernde Kindermädchen Elena benimmt sich mit einem Mal höchst seltsam. Bald können sich
die Harkers und ihre Freunde der schrecklichen Erkenntnis nicht entziehen: Dracula ist zurück ...
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