Stokers Manuscript Royce Prouty
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Stokers Manuscript Royce Prouty by
online. You might not require more era to spend to go to the books introduction as without difficulty as search
for them. In some cases, you likewise reach not discover the broadcast Stokers Manuscript Royce Prouty that
you are looking for. It will totally squander the time.
However below, in the manner of you visit this web page, it will be as a result very simple to acquire as without
difficulty as download guide Stokers Manuscript Royce Prouty
It will not bow to many period as we explain before. You can realize it even if take effect something else at
house and even in your workplace. correspondingly easy! So, are you question? Just exercise just what we
manage to pay for under as with ease as evaluation Stokers Manuscript Royce Prouty what you next to read!

Kalorienarme Diätrezepte Zum Abnehmen Die Besten Diätrezepte Zum Abnehmen Mit Maximal 200 Kcal 65
Leckere Fleisch, Fisch Oder Vegetarische Diätrezepte So Verlieren Sie Genüsslich überschüssige Kilos James
Scott 2018-06-10 Kalorienarme Diätrezepte zum Abnehmen Die besten Diätrezepte zum Abnehmen mit
maximal 200 kcal 65 leckere Fleisch, Fisch oder vegetarische Diätrezepte So verlieren Sie genüsslich
überschüssige Kilos Abnehmen!! Sie wollten immer schon mit Diätrezepte Abnehmen?Kennen Sie auch das
Gefühl wer nach einem stressigen Arbeitstag nach Hause kommt, braucht ein gesundes Essen, das richtig gut
schmeckt.Wir haben genau für diesen Fall leckere Rezepte entwickelt, die Sie mit Energie und reichlich
Vitalstoffen versorgen und das mit maximum 200 kcal 65 leckere Fleisch, Fisch oder vegetarische Diätrezepte
mit denen Sie genüsslich und einfach Abnehmen.In diesem Buch "Kalorienarme Diätrezepte zum Abnehmen
Die besten Diätrezepte zum Abnehmen mit maximal 200 kcal"können Sie gar nicht anders, als erfolgreich
abzunehmen.Mit diesen leckeren Diätrezepten, werden Sie Resultate erzielen. Dazu erhalten Sie einige Rezepte
die Sie einfach leicht nachmachen können und lecker schmecken, um Ihr persönliches Abnehmziel zu
erreichen. "Kalorienarme Diätrezepte zum Abnehmen Die besten Diätrezepte zum Abnehmen mit maximal 200
kcal" wird Ihnen zeigen, wie Sie ohne zu Hungern Abnehmen können. Mit fantastischsten Diätrezepte rund
ums Fleisch, Fisch oder vegetarische.Das finden Sie im Buch:... leckere köstliche Diätrezepte ... Rezepte bis
maximal 200 kcal ... Fleisch, Fisch Rezepte ... Vegetarische Rezepte ... Und vieles vieles mehr! Also, worauf
warten Sie noch? Mit diesen Diätrezept Ideen werden auch Sie Gesund und Schlank werden und Ihr Leben
verbessern. Kommen Sie jetzt Ihrer Traumfigur ein grossen Schritt näher! Es kann nur von Vorteil für Sie
sein.Klick Sie also jetzt auf ,,Jetzt kaufen mit 1-Click" und sichern Sie sich das Buch noch heute. Jetzt das
Angebot sicher!
Die Spiderwick Geheimnisse - Im Bann der Elfen Holly Black 2017-10-02 Der Welterfolg endlich im
Taschenbuch! Als die Zwillinge Jared und Simon mit ihrer Schwester Mallory in das alte, verwinkelte Haus
ihrer Tante einziehen, haben sie bald das Gefühl, dass sie hier nicht allein sind. Sie wollen dem Geheimnis auf
den Grund gehen, aber das kleine Volk der Kobolde, Trolle, Feen und Elfen tut alles, um das zu verhindern ...
Mit einer verschlüsselten Landkarte machen die Kinder sich auf die Suche nach dem gestohlenen Handbuch
und gelangen in das Reich der Elfen. Als Jared dort gefangen genommen wird, müssen sie sich entscheiden:
Jareds Freiheit oder das Handbuch ... Fantastische Kinderunterhaltung vom Feinsten.
Crota Owl Goingback 2007
Die Seherin von Avignon Jeanne Kalogridis 2007
Scharlachrot Rosemary Sutcliff 2007
Die Erben des Zeus Scott Turow 2015-04-20
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 wellpaying. 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.
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 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.
Die Ludwig-Verschwörung Oliver Pötzsch 2011
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.
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 Feuer der Begierde Jeaniene Frost 2013-12-09 Den Prinzen der Finsternis zu lieben ist eine tödliche
Leidenschaft Leilas übernatürliche Fähigkeiten haben sie verlassen. Und als sei das nicht schlimm genug,
erwidert der Vampir Vlad ihre Liebe offenbar nicht mehr. Da gerät Leila auch noch in das Fadenkreuz eines
Killers und sie muss sich entscheiden. Vertraut sie dem Vampir, der ihre Leidenschaft wie kein anderer
entfacht, sie aber kaum noch wahrzunehmen scheint? Oder akzeptiert sie die Hilfe eines dunklen Ritters,
dessen grausame Vergangenheit ihn nicht loslässt, und der keine größere Sehnsucht kennt, als für Leila mehr
zu sein als nur ein Freund. Welche Wahl sie auch trifft – ein falscher Schritt bedeutet für Leila ewige
Verdammnis.
Im Bann der Sehnsucht Jeaniene Frost 2016-07-25 Zwischen ewiger Liebe und liebloser Ewigkeit Leilas
gemeinsame Jahre mit Vlad Tepesch – genannt Drakula – haben sie bereits einiges gelehrt. Doch nichts hat sie
auf die wahren Konsequenzen vorbereitet, die es mit sich bringt, für immer mit dem berüchtigsten Vampir der
Welt verheiratet zu sein. Denn während dieser ihre Begierde zwar ungebrochen und wie kein anderer entfacht,
droht erneut Gefahr, als Vlads Erzfeind Szilagyi zurückkehrt. Dieser macht unerbittlich Jagd auf Vlads größte
Schwäche: Leila. Und sie hätte nie erwartet, dass ausgerechnet Vlads beschützende Liebe zu ihr sich am Ende
als tödliche Leidenschaft erweisen würde ...
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 ...
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?
Mörderische Renovierung Edgar Cantero 2018-10-19 In Tagebucheinträgen, Briefen,
Überwachungskameraaufnahmen, Tonaufzeichnungen und verschlüsselten Nachrichten wird eine
außergewöhnliche Geschichte erzählt, die für Gänsehaut sorgt, die Tradition der Geisterhausgeschichten aber
auf eine völlig neue Ebene führt. Einige Monate nachdem der letzte der Wells Söhne aus seinem
Schlafzimmerfenster im Axton House – leider vergaß er, es vorher zu öffnen – gesprungen ist, bezieht ein
eigenartiges europäisches Pärchen das verlassene Anwesen. A. ist 23 und entpuppt sich als der
unvorhergesehene Erbe. Niamh ist eine stumme jugendliche Punkerin, die er selbst als seine Gefährtin oder
Beschützerin beschreibt. Dass das Anwesen von Geistern heimgesucht werden soll, macht die beiden nur noch
neugieriger auf ihr neues, bequemes – da reiches – Leben. Aber die Geister, die in diesem Haus herumspuken,
sind bei weitem nicht das dunkelste Geheimnis von Axton House. Und nicht das mörderischste ...
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?
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.
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!
Der Zug nach Triest Domnica Radulescu 2009
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 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 LeseprobenE-Book »Einkuscheln und loslesen – Bücher für kurze Tage und lange Nächte«
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 ...
Alles, was ich liebte Aharon Appelfeld 2016-02-26
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.
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.
Das verzauberte Schloss Edith Nesbit 2005
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
Dracula, my love Syrie James 2011-01-28 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.
Draculas Gast Bram Stoker 2014-05-12 "Geschichten für schlaflose Nächte" bietet Ihnen die schönsten,
gruseligsten, unheimlichsten und atemberaubendsten Kurzgeschichten der okkulten und übernatürlichen
Belletristik. Klassiker des Horror-, Geister- und Mystery-Genres erwachen hier zu neuem Leben. Band 3:
Draculas Gast Viele Literaturexperten sind der Auffassung, dass diese Kurzgeschichte das fehlende, erste
Kapitel des Klassikers und Bestsellers "Dracula" darstellt. Die Geschichte folgt einem Engländer, der auf der
Durchreise nach Transylvanien in München Station macht. Es ist Walpurgisnacht und trotz einer deutlichen
Warnung eines Hotelangestellten verlässt der Engländer bei einem Ausflug seine Kutsche, um einem
verlassenen, "unheiligen" Dorf einen Besuch abzustatten ....
Stürmischer Zauber Mary Jo Putney 2009
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.
Mara und Dann Doris Lessing 2004
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 ...
Gormenghast. Band 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.«
Die Geister des Mondes: Sano Ichirōs zwölfter Fall Laura Joh Rowland 2020-10-01 Niemand wird seiner Rache
entkommen können: Der historische Krimi »Die Geister des Mondes« von Laura Joh Rowland als eBook bei
dotbooks. Japan, 1699: Die Liste seiner Feinde und Neider wächst mit jedem Tag. Bisher hat Sano Ichirō, die
rechte Hand des Shoguns, jede Verleumdung und jeden Anschlag auf sich und sein Haus abwehren können –
bis eines Nachts sein Sohn entführt wird! Die Spur führt nach Norden, wo Masahiro in der fernen Provinz
Hokkaido gesichtet worden sein soll. Doch was Sano und seine Frau Reiko in ihrer verzweifelten Suche nach
ihrem Sohn dort entdecken, hätten sie sich in ihren wildesten Alpträumen nicht vorstellen können: Fürst
Matsumae, der Herr über Hokkaido, hält nicht nur ihren Sohn, sondern die ganze Region in Geiselhaft – bis der
Mord an Matsumaes geliebter Konkubine aufgeklärt wird. Sano und Reiko haben keine Wahl: Sie müssen den
Mörder finden, sonst stirbt ihr einziger Sohn ... »Mit ihrer Krimi-Reihe hat Laura Joh Rowland einen Klassiker
der Spannungsliteratur geschaffen!« Washington Post Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der fesselnde
historische Kriminalroman »Die Geister des Mondes« von Laura Joh Rowland. Ein Roman aus der
Bestsellerserie um Sano Ichirō – die einzelnen Bücher können unabhängig voneinander gelesen werden. Wer
liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Icons Margaret Stohl 2017-02-23 Genialer, rasanter Sci-Fi-Zweiteiler von Bestsellerautorin Margaret Stohl!
Alles änderte sich an jenem Tag. Am Tag, als das ICON über Los Angeles erschien. Am Tag, als der Strom
ausfiel. Am Tag, als Dols Familie starb. Am Tag, an dem die Welt einen Kampf verlor, von dem sie zuvor nichts
geahnt hatte. Seitdem hat Dol ein einfaches Leben auf dem Land geführt, zusammen mit Ro, der auch
überlebte – geschützt vor dem Schatten des ICONS und seiner furchterregenden Macht. Versteckt vor der
Wahrheit, der sie nicht ausweichen kann. Sie sind anders. Sie haben überlebt. Warum? Als die Regierung ihr
Geheimnis entdeckt, werden sie gefangen genommen und mit der ängstlichen Tima und dem charismatischen
Lucas zusammen eingesperrt. Man nennt sie ICON-Kinder.Die vier sind die einzigen Menschen auf der Welt,
die gegen die Macht der ICONS immun sind. Hin und her gerissen zwischen dem grüblerischen Ro und ihren
Gefühlen für Lucas, zwischen der Vergangenheit und der Zukunft, hat Dol sich nie unsicherer gefühlt. Und
während die Spannungen zunehmen, entdecken die ICON-Kinder, dass ihre explosiven Emotionen, die sie
immer für ihre größte Schwäche gehalten hatten – in Wahrheit ihre größte Stärke sein könnten.
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.
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 ObsidianKönig auferwecken ...
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