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Duvall
Das große Finale der SPIEGEL-Bestseller-Serie Jahrhundertelang lebte die
Chatri-Prinzessin Fallon zurückgezogen am Hof ihres Vaters. Nun ist die schöne
Fee nicht nur fern ihrer königlichen Heimat, sie hat auch noch einen
anmaßenden Vampir als Begleitung. Denn der mächtige Clanchef Cyn soll ihr
helfen, einen Verräter aufzuspüren, der die magische Welt für immer zerstören
könnte. Und nur wenn sie die knisternde Anziehung zwischen sich zulassen und
ihre Kräfte vereinen, können sie den übermächtigen Gegner schlagen ...
Topmodel Ana spürt ein verräterisches Kribbeln, als der attraktive
Geschäftsmann Bastien Heidecker sie in seine Arme zieht. Doch während ihr
Herz immer heißer brennt, bleibt sein Blick kalt wie Eis. Denn Bastien verfolgt nur
ein Ziel: Er will Ana vor den Paparazzi schützen! Damit der Skandal, der
ihretwegen gerade über sein Diamantenimperium hereinbricht, nicht noch größer
wird. Ana ist verzweifelt: Was kann sie bloß tun, um ihre Unschuld zu beweisen?
Nichts schmerzt so sehr, wie sich insgeheim nach den Küssen eines Mannes zu
sehnen, der sie mit Verachtung straft ...
A dark threat faces the world of Erdas in this riveting new saga from the New
York Times bestselling series. A heart-pounding new adventure from the New
York Times bestselling series. In the world of Erdas, every child must discover if
they will summon a spirit animal, a rare and incredible gift. Conor, Abeke, Meilin,
and Rollan were rare even among those few. They summoned legendary
animals--brave guardians who were reborn to protect their world. Now more of
these legends are appearing across Erdas, bonded to special children. But a
dark force has emerged. Older than memory, it has slept for centuries beneath
the surface of the world. With the power to tear away spirit animals, it begins a
rampage that will be felt in every corner of Erdas. If the young heroes can't stop
it, the darkness will first consume the spirit animals . . . and then the world.
Das Abenteuer geht weiter Celaena hat tödliche Wettkämpfe überlebt, ihr wurde
das Herz gebrochen und sie hat es überstanden. Nun macht sie sich auf in ein
neues, unbekanntes Land. Von den Salzminen Endoviers über das gläserne
Schloss in Rifthold bis nach Wendlyn - ganz gleich, wohin Celaenas Weg führt,
sie muss sich ihrer Vergangenheit stellen und dem Geheimnis ihrer Herkunft.
Liebe hat nie ein Drehbuch ... Es ist nicht leicht, ein Star mit dem Image einer
mutigen, romantischen Heldin zu sein, wenn man vor den Trümmern seiner Ehe
und seiner Filmkarriere steht. Aber was hat sich Georgie York nur dabei gedacht,
in Las Vegas spontan Bram Shepard, ihren grässlichen Filmpartner zu heiraten?
Die schlimmste Fehlbesetzung ihres Lebens! Und es gibt nicht mal ein Drehbuch,
an das sich Georgie jetzt halten kann. Oder entpuppt sich der Mann mit den
strahlend blauen Augen und dem teuflisch schwarzen Herzen doch als
versteckter Traummann?
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Für alle Fans von prickelnder und spannender Unterhaltung Die schöne
Werwölfin Cassandra verfügt über eine einzigartige Gabe. Als Prophetin kann sie
das Schicksal der Dämonenwelt vorhersehen, die von einer dunklen Macht
bedroht wird. Ihre Fähigkeit bringt sie in tödliche Gefahr. Nur Caine, der dazu
bestimmt ist, sie zu beschützen, kann sie retten. Doch die beiden verbindet mehr
als ein Auftrag: Immer stärker fühlen sie die tiefe Anziehungskraft, der sie nicht
widerstehen können. Als Cassandra von schrecklichen Visionen heimgesucht
wird, steht alles auf dem Spiel: ihre Liebe und die Existenz der Dämonenwelt ...
"Once, Sarah Bingham's biggest challenge was making her students pay
attention in class. Now, after rescuing a wounded stranger, she's landed in the
middle of a battle between corrupt vampires and powerful immortals who also
need blood to survive. Roland warbrook is the most compelling man Sarah has
ever laid hands on. But his desire for her is mingled with a hunger he can barely
control. In his nine centuries of immortal existence, no woman has tempted
Roland as much as Sarah. But asking her to love him is impossible--when it
means forfeiting the world she's always known, and the life he would do anything
to protect..."--P. [4] of cover.
Eine dunkle Liebe, die zum tödlichen Verhängnis wird Die schöne Vampirin
Jaelyn darf als Jägerin niemals ihren Gefühlen nachgeben. Sie ist bekannt für
ihre Willensstärke – bis sie Ariyal, einem Mann aus dem verfeindeten Elfenvolk,
begegnet und gefährliche Leidenschaft von ihr Besitz ergreift. Als eine
schreckliche Prophezeiung die Dämonenwelt zu vernichten droht, beginnt sich zu
zeigen, was die schicksalhafte Begegnung zwischen Jaelyn und Ariyal bringt:
Rettung oder Verderben ...
Darcy Smith hat ihr Leben lang das Gefühl, anders zu sein — wie anders sie ist, ahnt sie jedoch
nicht einmal: Von ihr allein hängt das Überleben einer Rasse von Dämonen ab. So wird sie
zum Faustpfand im Krieg zwischen den Herrschern der Nacht: Styx, Oberhaupt der Vampire,
und Salvatore, Herr der Werwölfe. An der Seite des einen wartet ein unsterbliches Leben voller
Freuden, an der des anderen Versklavung bis in die Ewigkeit — wenn Darcy nur wüsste, wem
sie trauen kann...
In this dazzling, sensual novel, Dianne Duvall beckons readers into a world of vampires,
immortals, and humans with extraordinary gifts. . .where passion can last forever, if you're
willing to pay the price. . . Once, Sarah Bingham's biggest challenge was making her students
pay attention in class. Now, after rescuing a wounded stranger, she's landed in the middle of a
battle between corrupt vampires and powerful immortals who also need blood to survive.
Roland Warbrook is the most compelling man Sarah has ever laid hands on. But his desire for
her is mingled with a hunger he can barely control. . . In his nine centuries of immortal
existence, no woman has tempted Roland as much as Sarah. But asking her to love him is
impossible--when it means forfeiting the world she's always known, and the life he would do
anything to protect. . . "These dark, kick-ass guardians can protect me any day!"--Alexandra
Ivy
Talia Barca braucht ein Date. Dringend. Sie nimmt die Dienste der paranormalen
Datingagentur in Anspruch, in der Hoffnung, einen anständigen Kerl als Begleitung für eine
Familienhochzeit zu finden. Eine Hochzeit, zu der auch ihr zweigesichtiger ExMann eingeladen
wurde. Connor und Theron wollen Tally, um ihre Alpha-Triade komplett zu machen. Sie ist
sexy, kurvenreich und lustig. Aber sie ist ein Mensch. Und die beiden sind sich nicht sicher, ob
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sie sich auf eine Beziehung mit zwei Männern einlassen wird. Als ob es nicht schon schwierig
genug wäre, sich an eine Beziehung mit zwei Männern zu gewöhnen, wird Tally sich auch dem
Wolfsrudel stellen müssen. Entweder beweist sie, dass sie stark genug ist, um eine AlphaGefährtin zu sein, oder sie wird der Gnade ihres Gegners ausgeliefert sein.
Er begehrt sie über den Tod hinaus Der Vampir Mencheres ist alt und mächtig, doch er ist
auch seiner Existenz müde. Die ewige Auseinandersetzung mit seinem Gegenspieler Radjedef
hat ihn ausgelaugt. Als Mencheres seine prophetische Gabe verliert, beschließt er, seiner
Existenz ein Ende zu setzen. Da begegnet er der Privatdetektivin Kira Graceling, die
herausfindet, dass er ein Vampir ist. Da Mencheres sie mit diesem Wissen nicht gehen lassen
kann, will er ihr Gedächtnis löschen – und versagt! So wird Kira in den uralten Konflikt
zwischen Radjedef und Mencheres gezogen. Bald erkennt sie, wie sehr Mencheres der Welt
überdrüssig ist, doch ohne seinen Schutz wird sie Radjedef hilflos ausgeliefert sein. Wenn Kira
nicht sterben will, muss sie Mencheres, Lebenswillen wiedererwecken. Aber vielleicht hat
Mencheres längst etwas gefunden, wofür es sich zu Kämpfen lohnt – die Liebe zu einer
Sterblichen ...
"Ich bin Blut und Feuer" Um Freunden dabei zu helfen, einen Fluch aufzuheben, hat Mack
beschlossen, sich an der Magier-Akademie ausbilden zu lassen. Doch kaum hat sie die
geheiligten Hallen betreten, ist sie umgeben von unfreundlichen Erwachsenen und launischen
Teenagern - und alle scheinen nur darauf aus, Mack scheitern zu sehen. Da sie sich so unter
Beschuss fühlt, gerät Macks Temperament - ein heißer Zorn, die seit jeher in ihr schlummert jedoch immer weiter außer Kontrolle. Als sie dann auch noch Corrigan, der Alpha der
Gestaltwandler, ihr immer näherkommt und deutliche Avancen macht, stehen ihre Gefühle
kopf. Doch da stolpert Mack über eine Schrift in der Bibliothek, der endlich alles erklären
könnte: ihre Herkunft, die Magie in ihrem Blut - bis sie erkennen muss, dass damit die richtigen
Probleme gerade erst beginnen ... "Action, Humor und jede Menge Herz! Ich kann nicht
fassen, wie unglaublich gut diese Geschichte geschrieben ist. Die Figuren haben so viel
emotionale Tiefe, und die Story ist einfach nur großartig!" Good Reads Band 3 der
abenteuerlich-romantischen Blood-Destiny-Serie
Pia Giovanni ist halb Mensch, halb Werwesen. Sie hat sich stets die größte Mühe gegeben,
ein unauffälliges Leben zu führen und sich aus dem schwelenden Konflikt zwischen den
Werdrachen und den Fae herauszuhalten. Doch das ist mit einem Schlag vorbei, als ein
Erpresser sie dazu zwingt, eine Münze aus dem Hort von Dragos Cuelebre zu stehlen. Dragos
ist der gefährlichste und mächtigste unter den Werdrachen. Als dieser der Diebin auf die Spur
kommt, muss er zu seinem Leidwesen feststellen, dass Rache das Letzte ist, woran er denkt
...
Das furiose Finale der erfolgreichen Fantasy-Saga Aelin alias Celaena wird von der Dunklen
Königin gefangen gehalten. Eingesperrt in einem Käfig an einem geheimen Ort scheint eine
Flucht unmöglich zu sein. Während Prinz Rowan die halbe Welt nach seiner verlorenen Liebe
absucht, versuchen Aedion und Gestaltenwandlerin Lysandra, ihre Heimat – nun ohne die
Macht und den Schutz ihrer Königin – mit allen Mitteln zu verteidigen. Alte Bündnisse werden
gebrochen, neue geschmiedet und gestärkt. Alles läuft auf die letzte große Schlacht hinaus,
die Aelin Feuerherz und ihre Gefährten für sich entscheiden müssen, um Erilea vor der
Herrschaft der Dämonen zu bewahren.
Mit »Blut aus Silber« beginnt eines der größten Fantasy-Abenteuer unserer Zeit: Sie gewann
jede Schlacht. Sie war die bedeutendste Kriegerin ihrer Zeit - doch seitdem sind zwanzig Jahre
vergangen, und Zosia will alles andere als wieder zu kämpfen. Doch als sie erneut zur Waffe
greifen muss, um die Schatten der Vergangenheit zu besiegen, beginnt ein Kampf gegen
dunkle Intrigen, falsche Verbündete und grausame Armeen, der die Welt erschüttern wird.
Denn ihre Freunde werden zu Feinden, und die Vergangenheit ruht nie ... »Blut aus Silber«,
das Fantasy-Debüt des amerikanischen Autors Alex Marshall, eroberte den US-Buchmarkt
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gleich nach Erscheinen im Sturm.
Das Warten hat ein Ende - Throne of Glass geht weiter! Selbstlos, mutig und verliebt in
Celaena – all das war Chaol Westfall, Anführer der königlichen Leibgarde. Doch diese Zeiten
sind vorbei. Das gläserne Schloss liegt in Schutt und Asche, Celaena ist nun Aelin Ashryver,
rechtmäßige Königin von Terrasen, und Chaol selbst so schwer verletzt, dass er für immer
gezeichnet sein wird. Seine einzige Chance auf Heilung liegt in Antica, der mächtigen
Hauptstadt des südlichen Kontinents und Sitz der berühmten Schule für Heilerinnen. Während
Aelin sich gegen den drohenden Krieg mit dem dunklen König wappnet, bricht Chaol nach
Antica auf. Doch was er dort entdeckt, wird ihn nicht nur für immer verändern, es kann auch
die Rettung für ganz Erilea bedeuten.
Ein junger Kartograph. Er zeichnet mit Blut und verändert die Welt. Das Königreich Abrogan
wird im Norden durch den Schleier begrenzt. Noch niemand, der ihn durchschritten hat, ist je
zurückgekehrt. Als der junge Schweinehirte Wex wegen seines Zeichentalents aufgefordert
wird, bei der Vermessung der Grenze zu helfen, freut er sich, sein ärmliches Dorf zu verlassen.
Doch dann stellt sich heraus, dass er mit seinen Strichen auf der Landkarte den Schleier
zurückdrängt. Dahinter wartet ein Land voller Abenteuer, neuer Gefährten – und ein alter, von
Rachegedanken zerfressener Feind.
Frank Cho (SHANNA, HULK) zählt zu den großen Top-Künstlern und Fanlieblingen. Jetzt
präsentiert er als Autor und Zeichner ein neues Werk. In SKYBOURNE kämpfen die Kinder
des Lazarus im Hier und Jetzt als Super-Agenten gegen einen Zauberer, der Excalibur in
seinen Besitz bringen will. Der Krieg der Legenden tobt in der Türkei, der Schweiz und
Deutschland ... Das neue Comic-Highlight von Superstar Frank Cho! James Bond trifft auf die
Arthus-Legende und auf satte Superhelden-Action! "Eine exzellente Story mit cineastischem
Flair." – AiPT!
Prickelnde Mystery Ein dunkler Fluch macht die Halbdämonin Shay zur Sklavin.
Zähneknirschend muss sie es über sich ergehen lassen, an den Meistbietenden versteigert zu
werden. Der glückliche Käufer: Viper, das Oberhaupt eines jahrhundertealten Vampir-Clans.
Doch jemand – etwas – folgt Shay, als sie mit ihrem neuen Herrn den Sklavenmarkt verlässt.
Etwas Böses, das nicht bereit ist, sie kampflos ziehen zu lassen. Denn Shays Blut birgt
besondere Kräfte ...
Düster, gefährlich, erotisch! Cat jagt im Auftrag der Regierung Untote. Ihren ebenso
verführerischen wie gefährlichen Exfreund Bones hat sie schon lange nicht mehr gesehen –
schließlich ist Bones ein Vampir und damit eigentlich ihre Beute. Doch als ein Unbekannter ein
Kopfgeld auf Cat aussetzt, ist Bones ihre einzige Chance, lebend aus der Sache
herauszukommen. Aber kaum steht sie ihm gegenüber, lodert das Verlangen wieder in ihr auf
– und so wird Cat beinahe zu spät klar, dass Bones ganz eigene Pläne für sie hat ... Ein
fesselnder Vampir-Roman mit einem unwiderstehlichen Liebespaar! Der neue Shooting Star
der Dark Fantasy aus den USA!
Jahrelang wurde die schöne Werwölfin Regan von dem bösen Troll Culligan gefangen
gehalten. Als ihr endlich die Flucht gelingt, will sie nur noch eins: Rache. Doch ein mächtiger
Vampir-Clan hat andere Pläne mit ihr und schickt den geheimnisvollen Jagr, der sie nach
Chicago bringen soll. Die Blutsauger haben ihre Rechnung allerdings ohne Regans eisernen
Willen gemacht ...
Seite an Seite lebten Gestaltwandler, Werwölfe und Vampire im magischen Elden. Bis der
grausame Blutzauberer das Königspaar stürzte. Erst wenn jetzt eins der Königskinder das
Erbe antritt, kann Elden wieder aufblühen. Die Stunde der Entscheidung naht... Eben noch war
Reda in ihrem Apartment, hat in dem faszinierenden alten Märchenbuch geblättert - jetzt ist sie
in einem fernen Zauberland! Unter dem Blutmond begegnet sie Dayn, dem verbannten Prinzen
von Elden. Er ist der furchteinflößende Herr über die Werwölfe, gleichzeitig aber weckt er
Redas Verlangen wie kein anderer. Doch wenn Dayn sein Zeil erreicht und nach Elden
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zurückkehrt, muss er sie verlassen. Für immer?
Die Welt Roschar wird von Stürmen und Machtkämpfen erschüttert. Der Krieg zwischen dem
Volk von Alethkar und den geheimnisvollen Parshendi tobt bereits jahrelang – ein Krieg, der
magische Geheimnisse aus dunkler Vergangenheit heraufbeschwört. Ein Krieg, in dem
einfache Menschen als Helden aufstehen, Jäger zu Gejagten werden und sich Magie in Fluch
verwandeln kann. Sechs Jahre ist es her, dass der König von Alethkar ermordet wurde. Sein
Mörder, ein geheimnisvoller, weiß gewandeter Attentäter, wurde offenbar von dem Volk
beauftragt, mit dem der König gerade einen Friedensvertrag unterzeichnet hatte: den
Parshendi. In ihrem Rachedurst stellten die Großprinzen der Alethi ein Heer zusammen und
zogen gegen die Parshendi in den Krieg. Nun, sechs Jahre später, ist dieser Krieg zu einem
Stellungskampf auf der unwirtlichen Zerschmetterten Ebene erstarrt. Schon beginnen sich die
Adligen in Intrigen aufzureiben, als plötzlich der Attentäter wieder zurückkehrt – und mit ihm
Wesen aus einer vergessen geglaubten Vergangenheit: die Strahlenden Ritter mit ihren
magischen Klingen. Können sie den Krieg beenden? Werden sie die Alethi und ganz Roschar
vor dem letzten, alles zerstörenden Sturm retten können?

Rhage und Mary sind Geliebte und Seelenverwandte – und sie sind einander auf ewig
verbunden: Weil Mary ein Mensch ist, wurde ihre Lebenskraft an Rhages geknüpft,
damit sie gemeinsam ein glückliches Leben voller Leidenschaft und Liebe verbringen
können. Doch dann wird Rhage in der Schlacht verwundet, und der mächtige Vampir
wird plötzlich mit ganz neuen Gefühlen und einer dunklen Zukunft konfrontiert. Wird ihm
Mary auf seinem neuen Weg folgen? Denn auch sie verbirgt ein gefährliches
Geheimnis ...
Der Dämon Lore ist Auftragsmörder wider Willen. Um seine Freiheit zurückzuerlangen,
muss er einen letzten Mord begehen. Allerdings stellt sich ihm die schöne Idess, in
deren Adern das Blut eines Engels fließt, in den Weg - denn ihre Aufgabe ist es, den
Menschen zu beschützen, den Lore töten soll. Doch obwohl sie eigentlich Feinde sind,
erwacht zwischen Engel und Dämon eine unbezähmbare Leidenschaft.
Bei der Tierärztin Tess Culver taucht ein Mann auf, der aus mehreren Schusswunden
blutet. Verzweifelt kämpft sie um sein Leben, ohne zu ahnen, dass es sich bei dem
gutaussehenden Fremden um einen Vampir handelt. Da schmiedet ein
verhängnisvoller Kuss das Schicksal der beiden auf ewig aneinander und macht sie zu
Verbündeten im Kampf gegen die Mächte der Finsternis ... Band 2 der erfolgreichen
Vampirsaga "Midnight Breed" von Bestseller-Autorin Lara Adrian!
Die Helden blicken in den Abgrund! Knull, der Gott der Symbionten und der
kosmischen Finsternis, greift die Erde mit seiner Armee an. Für Venom, die Avengers,
Spider-Man, die Fantastic Four, die X-Men und viele mehr beginnt eine brutale
Schlacht um den Planeten. Das düsterste Marvel-Event seit Jahren, inszeniert von u. a.
Donny Cates und Ryan Stegman!
Sherrilyn Kenyons Romane machen süchtig! Dr. Megeara Kafieri hat nur ein Ziel: Sie
will beweisen, dass sich die sagenumwobene Insel Atlantis genau dort befand, wo ihr
verstorbener Vater sie vermutet hat. Sie reist nach Griechenland, doch statt einer Insel
findet sie dort einen in den Fluten treibenden Fremden - einen Mann, dessen Gesicht
sie in ihren Träumen schon tausendmal gesehen hat ... Geary ahnt nicht, in welcher
Gefahr sie schwebt. Der verführerische Fremde ist Arik, der Gott der Träume - und
nach zwei Wochen als Sterblicher auf der Erde muss er in dem Olymp zurückkehren ...
mit einer menschlichen Seele. Gearys Seele. Die promovierte Historikerin Sherrilyn
Kenyon schreibt seit ihrem zehnten Lebensjahr und ist mittlerweile eine der
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erfolgreichsten Autorinnen weltweit. Unter ihrem Pseudonym Kinley MacGregor
veröffentlichte sie höchst erfolgreich Highland-Sagas. Doch vor allem mit ihren "Dark
Hunter"-Romanen begeistert sie ihre Leser und erobert seit Jahren regelmässig
Spitzenplätze der "New York Times"-Bestsellerliste. Gemeinsam mit ihrem Mann und
drei Söhnen lebt Sherrilyn Kenyon in Tennessee.
Heiß ersehnt: Band 5 des großen Epos Celaena ist in ihre Heimat zurückgekehrt, aber
nicht mehr als Celaena Sardothien, sondern als Aelin Galathynius. Das ist ihr wahrer
Name, der Name der rechtmäßigen Königin von Terrasen. Doch der Weg auf den
Thron ist noch lang, denn von allen Seiten nahen Feinde heran. Aelin muss sich nicht
nur gegen den dunklen Valg-König Erawan, der ihre Welt erobern und versklaven
möchte, behaupten, sondern auch gegen die Königin der Fae, die unsterbliche Maeve.
Es wird zu einem Kampf kommen und Aelin muss sich fragen, was – oder wen – sie
bereit ist zu opfern, um ihre Welt zu retten ... Doch ganz gleich, was auch passiert,
Rowan steht unverrückbar an ihrer Seite.
Allegra Tellford arbeitet als Geisterbeschwörerin für eine amerikanische Organisation.
Leider will es in letzter Zeit mit den Beschwörungen nicht so recht klappen. Aus Angst,
ihren Job zu verlieren, fährt Allegra nach London, um dort in den alten, von
Gespenstern heimgesuchten Häusern ihr Glück zu versuchen. Im Traum erscheint ihr
ein äußerst gut aussehender Mann, der sie um ihre Hilfe bittet. Doch als sie versucht,
seinen Geist zu beschwören, erlebt sie eine erstaunliche Überraschung ...
Er würde alles tun, um sie für sich zu gewinnen. Doch sie will nur eins: Rache Als
Salvatore, der König der Werwölfe, der schönen Harley begegnet, fühlt er eine nie
gekannte Leidenschaft. Mehr als alles andere will er sie für sich erobern und mit ihr,
einer der letzten Werwölfinnen reinen Blutes, den Fortbestand seiner Art sichern. Doch
Harley würde eher sterben als sich mit Salvatore einzulassen — denn er ist es, der das
Verderben über ihre Familie gebracht hat, ihn wird sie bis zum letzten Atemzug
bekämpfen. Und sie weiß, dass sie seiner verstörenden Anziehungskraft auf keinen
Fall erliegen darf ...

Conor, Rollan, Abeke und Meilin brechen mit ihren Seelentieren gen Norden auf,
um die Eisbärin Suka und ihren Talisman zu finden. Es ist eine Reise voller
Gefahr und Heimtücke: Die klirrende Kälte und der Hunger zehren an den
Kräften. Tiefe Gletscherspalten erweisen sich als tödliche Fallen. Und die
Eroberer lassen nichts unversucht, die vier Krieger auszuschalten. Denn auch sie
haben es auf den Talisman abgesehen ...
Lissianna Argeneau ist wohl die einzige Vampirin, die kein Blut sehen kann. Ihre
Mutter macht ihr deshalb zum dreißigsten Geburtstag ein ungewöhnliches
Geschenk: einen Psychiater, der sie von ihrer Blutphobie befreien soll. Doch als
Lissianna den gut aussehenden und charmanten Dr. Gregory Hewitt an ihr Bett
gefesselt vorfindet, wird ihr auf den ersten Blick klar, dass er mehr ist als nur ein
schneller Snack für zwischendurch. Könnte er womöglich gar der richtige Mann
fürs Leben sein, auf den Lissianna schon so lange wartet? Doch um ihn in einen
Vampir verwandeln zu können, muss Lissianna erst ihre Abscheu gegen Blut
überwinden ... "Wer Vampir-Storys, ob modern oder klassisch, liebt, sollte sich
diesen Roman um nichts auf der Welt entgehen lassen. Spannend, fesselnd,
actionreich und romantisch - alles, was ein gutes Buch braucht." PhantastikPage 6/7
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Shea O'Halloren leidet an einer seltsamen Krankheit, für die es keine Erklärung
zu geben scheint - bis sie eines Tages zwei Männern begegnet, die eine Antwort
auf ihre Fragen haben. Denn Shea, so behaupten sie, ist eine Vampirin. Auf der
Flucht vor den beiden Männern und ihrer merkwürdigen Offenbarung reist Shea
in die Karpaten. Sie trifft dort einen Mann, dessen düsterer Charme sie sogleich
in seinen Bann zieht. Seine stechenden Augen kommen ihr bekannt vor.
Verzweifelt sucht sie seine Nähe und ahnt, dass auch in ihm ein dunkles
Geheimnis schlummert...
Dieser Mann ist heißer als die Hölle! Linas Bäckerei läuft alles andere als gut.
Während sie ein altes, geheimnisvolles Kochbuch liest, beschwört sie Demeter,
die Göttin der Fruchtbarkeit. Diese eilt ihr sofort zu Hilfe. Sie schlägt Lina vor, die
Gestalt mit ihrer Schwester Persephone zu tauschen, die der Bäckerei neues
Leben einhauchen soll. Im Tausch muss Lina in die Unterwelt, um dieser den
Frühling zu bringen. Als sie auf den geheimnisvollen, gutaussehenden Hades
trifft, fragt sich Lina, ob dieser Herr der Unterwelt wohl der Mann ihrer Träume ist
...
Copyright: f75e11ffd3cb4592ef9f8cc9e2489ed7

Page 7/7

Copyright : blogg.dagensmedia.se

