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Was ist stärker: Die Bande der Freundschaft oder die Fesseln der Liebe? Neferet, die Hohepriesterin des House of Night
in Tulsa, hat Rache geschworen an Zoey. Dabei ist der unsterbliche Kalona nur eine der Waffen, die sie einsetzen will.
Doch Zoey hat Zuflucht bei Königin Sgiach auf der Isle of Skye vor der Küste Schottlands gefunden. Dort müssen sie und
ihr Krieger Stark erst einmal wieder zu Kräften kommen. Außerdem möchte Sgiach sie zu ihrer Nachfolgerin ernennen.
Warum soll sie also wieder nach Tulsa und zum House of Night zurückkehren? Nach dem Tod von Heath ist sowieso
nichts mehr so wie früher. Und auch die Beziehung zu Stark könnte nicht mehr das sein, was sie einmal war. GEWECKT
ist der achte Band der großen House of Night-Vampyr-Serie
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 ...
Die Schöne und das Biest – kann ihre Leidenschaft den Fluch lösen? Die Frauen der Familie Empousai hüten ein
Geheimnis: Seit Jahrhunderten ist es nicht der grüne Daumen, der ihre Rosen so gut gedeihen lässt, sondern der
Tropfen Blut, den sie opfern. Eines Tages erfährt Mikki, dass sie eine Hohepriesterin im Reich der Rosen ist. Und dieses
Reich wartet auf sie. Wäre da nicht die schreckliche Bestie, die seine Grenzen bewacht. Doch bald findet Mikki diese
Bestie anziehender, als ihr das je bei einem Mann passiert ist... MYTHICA – P.C. Cast’s erotischste Serie!
This follow-up to "Goddess by Mistake" returns to the ancient Greco-Roman civilization of Partholon. Marked from birth
as belonging to the Goddess Epona, an isolated Elphame must confront her people's ancient enemies while on a journey
of self-discovery.
Der Mann ist ein Gott – und mehr als eine Sünde wert! Pamela hat die Nase voll von mittelmäßigen Beziehungen zu
mittelmäßigen Männern. Was sie will, ist die wahre Liebe mit einem wirklich göttlichen Mann. Als sie ihren Wunsch leise
vor sich hinflüstert, beschwört sie aus Versehen die Göttin Artemis, die ihr gleich zu Hilfe eilt. Sie schickt ihren
Zwillingsbruder Apollon nach Las Vegas, um Pamela zu helfen. Doch Apollon ist nicht vorbereitet auf die
funkensprühende junge Frau auf Stilettos ...
Rachel möchte eine Sache in ihrem Leben, ihre eigene Familie. Aber ohne einen Mann wird sie keine bekommen. Oder
kann sie das doch? Sie mögen zwar in der Vergangenheit ihre Chancen zerstört haben, aber Matt und Ethan wissen,
dass Rachel die Frau für sie ist. Als sie ihre Pläne aufdecken, versprechen sie ihr, dass sie ihr genau das geben werden,
was sie möchte. Auf die altmodische Art. Denn wenn sie sie erst einmal in die Finger kriegen, werden sie sie festhalten
und nie wieder gehen lassen. Warnung: Höschen können Feuer fangen! Haltet Mich Fest ist das vierte Buch der
unglaublich heißen Serie, in der zwei besessene Alpha Cowboys ihrer Traumfrau genau das geben, was sie sich
wünscht. Dieses alleinstehende Happy End dreht sich nur um sie – kein M/M.
Tales of Partholon: Shooting-Star P.C. Cast begeistert mit dem zweiten Teil ihrer Serie! Shannon liebt ihr Leben in
Partholon! Lächelnd bleibt sie vor dem Bach stehen, blickt auf das Wasser - und sieht mit einem Mal Orte ihrer
Vergangenheit vor sich. Es ist, als würden sie nach ihr rufen ... und plötzlich ist Shannon zurück in Oklahoma! Als sie
aufwacht, hört Shannon eine vertraute Stimme und blickt in das Gesicht eines Mannes, der ClanFintan zwar zum
Verwechseln ähnlich sieht, sich aber als Clint Freeman vorstellt. Staunend erfährt sie, was sich im vergangenen halben
Jahr ereignet - und was Rhiannon alles angerichtet hat. Und dennoch sehnt Shannon sich nur danach, nach Partholon
und dem Leben als Eponas Hohepriesterin zurückzukehren! Clint bietet ihr seine Hilfe an ... Doch Shannon ist nicht die
Einzige, die auf magische Weise nach Oklahoma gelangt ist. Eine dunkle Macht, die Shannon nur allzu gut kennt, hat
sich in diese Welt geschlichen und kennt nur ein Ziel: Shannons Tod.
Divine by MistakePartholon Series, 1
Folge dem Flüstern ... in das Reich hinter dem Spiegel Alyssa kann Blumen und Insekten flüstern hören, eine Gabe, die schon
ihre Mutter um den Verstand brachte. Denn sie sind die Nachfahrinnen von Alice Liddell – besser bekannt als Alice im
Wunderland. Als sich der Zustand ihrer Mutter verschlechtert, kann Alyssa ihr Erbe nicht mehr leugnen, sie muss jenen Fluch
brechen, den Alice damals verschuldet hat. Durch einen Riss im Spiegel gelangt sie in das Reich, das so viel finsterer ist, als sie
es aus den Büchern kennt, und zieht dabei ihren besten Freund und geheime Liebe Jeb mit sich. Auf der anderen Seite erwartet
sie jedoch schon der zwielichtige und verführerische Morpheus, der sie auf ihrer Suche leitet. Aber wem kann sie wirklich trauen?
Alle Bände der "Dark Wonderland"-Trilogie: 1. Herzkönigin 2. Herzbube 3. Herzkönig
Eighteen-year-old Morrigan has always felt different, like she didn’t belong in small-town Oklahoma where she grew up. But on an
outing with her friends to the deep, gem-filled Alabaster caves, Morrigan discovers that she’s much more than just different, she’s
magical. When she learns the dark truth about her ancestry from her grandparents, a devastating accident transports grief-stricken
Morrigan to Partholon and into the keep of the Sidetha, where she is regarded as the Light Bringer, the Goddess Adsagsona’s
Chosen One. Luckily for her, many strangely familiar priestesses and otherworldly beings are there to offer her guidance in her
new world, including a brazen, handsome centaur High Shaman named Kegan. As she tries to make sense of the powers swirling
inside her—and confront her growing feelings for Kegan—she must fight against the lurking darkness that threatens to permeate her
very soul.
Die göttliche Venus – unsterblich verliebt in einen Sterblichen! Um den attraktiven Feuerwehrmann Griffin zu gewinnen, bräuchte
die unscheinbare Pea vor allem eines: eine gründliche Generalüberholung. Make-up, Schuhe, Klamotten – alles an ihr ist ein
einziges Desaster. Als sie in ihrer Verzweiflung Venus beschwört, staunt sie nicht schlecht: Die Göttin steigt herab aus dem
Olymp, um ihr zu helfen. Doch was ist, wenn die Göttin der Liebe plötzlich selbst ihr Herz verliert? Und das ausgerechnet an
Griffin?
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Gestaltwandler aus den gesamten Vereinigten Staaten finden sich zu einem Treffen in Chicago zusammen. Die Vampirin Merit
erhält von Ethan Sullivan, dem Oberhaupt von Haus Cadogan, den Auftrag, den Anführer der Gestaltwandler als Leibwächterin zu
begleiten. Dabei soll sie den Vampiren gleichzeitig als Spionin dienen. Ein gefährliches Unterfangen, denn bald findet sich Merit im
Kreuzfeuer eines Konfliktes zwischen Gestaltwandlern und Vampiren wieder, der außer Kontrolle zu geraten droht.
Dieser Mann ist unbesiegbar – und hat doch ein geheimes Verlangen! Hera, Athena und Venus sind den Trojanischen Krieg leid.
Die ganzen Kämpfe – nur wegen ein paar geltungssüchtiger Helden! Der Schlimmste ist Achilles. Ihn zu stoppen hieße, die
Kämpfe zu beenden. Doch wie bremst man einen griechischen Helden? Daher schicken sie die junge Kat im Körper einer
trojanischen Prinzessin nach Troja. Sie soll mit Hilfe ihrer Verführungskünste Achilles ablenken. Gelingt es der quirligen Kat, das
Feuer seiner Heldenwut zu zähmen? MYTHICA – P.C. Cast’s erotischste Serie!
Theas Leben ist in einer Sackgasse angelangt, und so macht sie kurz entschlossen Urlaub am Meer, um wieder zu sich zu finden.
Dort lernt sie den charmanten Künstler Rory kennen, in den sie sich augenblicklich verliebt. Doch ihr bisheriges Leben holt sie
wieder ein, und zwar in Gestalt des geheimnisvollen Ben, der folgenreiche Nachrichten für Thea hat ... Ein beschwingtes
Verwirrspiel voller romantischer Überraschungen, von Bestsellerautorin Katie Fforde. eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen
garantiert.
Die Nr. 1- Bestseller-Autorin der »House of Night«-Serie P.C. Cast, hat mit »Moon Chosen« eine großartige Welt von archaischer
Kraft geschaffen. Eine neue Welt, in der die Menschen, ihre tierischen Gefährten und die Erde selbst sich drastisch verändert
haben – eine Welt voller Schönheit, Liebe, verbotener Geheimnisse und dunkler Mächte. Mari gehört zum Stamm der
Erdwanderer und ist die Tochter der Mondfrau ihres Clans, Erbin der einzigartigen Heilkräfte ihrer Mutter. Es ihre Bestimmung,
einmal ihren Platz einzunehmen und die Frauen und Männer des Weberclans regelmäßig vom Nachtfieber zu reinigen. Doch sie
birgt ein Geheimnis in der im Wald versteckten Höhle, in der sie lebt. Und sie fühlt sich noch nicht bereit, ihrem Schicksal zu
folgen. Doch als ein todbringender Angriff ihre Welt aus den Angeln reißt, enthüllt Mari die Stärke ihrer Fähigkeiten und entschließt
sich, sich selbst und ihr Volk zu retten. Ihr läuft ein Hund zu, der ihr nicht mehr von der Seite weicht. Ihr neuer Begleiter wird
allerdings schon gesucht – von ihren Feinden. Als Mari dem Sohn des Anführers, Nik, begegnet, verspürt sie ein zuvor nie
gekanntes Gefühl. Sie bricht die Gesetze des Clans und verbündet sich mit ihm, um die Kräfte zu besiegen, die sie alle zu
zerstören drohen.
Als ihr verkommener Stiefbruder sie mit dem Meistbietenden verheiraten möchte, weiß Lady Rosalind nur einen Ausweg: Sie
muss ihren guten Namen ruinieren. Wer wäre dazu besser geeignet als Armond Wulf, Marquis von Wulfglen, dessen Familie dem
Wahnsinn verfallen sein soll? Als Werwolf zum Außenseiter geworden, hat er sich zwar geschworen, weder zu lieben noch zu
heiraten, doch verfällt er Lady Rosalind von der ersten Minute an. So dauert es nicht lange, bis sich Lady Rosalind als Armonds
Frau in seinem Bett wiederfindet. Doch hinter seinem attraktiven Äußeren lauert die Gefahr ...

DIVINE BEGINNINGS Rediscover the origins of the Partholon stories in this prequel novella by #1 New York Times
bestselling fantasy author P.C. Cast. Something isn’t right at Guardian Castle, and Aine can’t figure out what. As
Healer, she’s supposed to be making things better, but there’s a darkness that can’t be brightened. And then Aine finds
an injured Fomorian—winged, dark, blood-thirsty and inherently evil. Or is he? Because there’s something about Tegan
that Aine can’t resist...and once they’ve shared blood, Aine realizes that everything she’s always believed is going to be
cast aside... Originally published in 2009
Sie war nicht immer mächtig, aber sie war schon immer schön. Und diese Schönheit wurde ihr zum Verhängnis. In dem
Waisenhaus in Chicago, in dem sie aufwuchs, war sie das Opfer vieler Begierden. Die Spuren hinterlassen haben –
dunkle Spuren. Erst als sie Gezeichnet wird, kann sie ihren Ärger in Macht verwandeln, und nimmt sich das wieder, was
ihr gestohlen wurde. Neferet war ein unschuldiges Opfer, doch sie wurde zu einer mächtigsten, verführerischsten
Hohepriesterinnen aller Zeiten... Dies ist ihre Geschichte.
Tales of Partholon: Der furiose dritte Teil! Schon lange hat Morrigan Parker gespürt, dass sie anders ist. An ihrem
achtzehnten Geburtstag erfährt sie die Wahrheit: Sie ist die Tochter einer Hohepriesterin und verfügt über magische
Kräfte! Willkommen, Lichtbringerin ... In den Alabaster-Höhlen hört sie eine seltsam vertraute Stimme. Mit einem Mal
fühlt Morrigan sich geborgen und ist von einer unerklärlichen Ruhe erfüllt. Instinktiv berührt sie die Felswand und sieht,
dass die Kristalle unter ihrer Handfläche zu leuchten beginnen! Morrigan weiß einfach, dass ihr Weg hier beginnt - von
dieser Höhle aus wird sie nach Partholon gelangen, ins Land ihrer Mutter und ihr wahres Zuhause. Doch kann sie ihre
Großeltern verlassen? Außerdem muss sie sich von dem netten Typen verabschieden, bei dessen Anblick sie schon
Herzklopfen bekommt. Und was wird sie erwarten, wenn es ihr gelingt, nach Partholon zu gelangen?
Es ist ein Ort, an dem Geheimwissen, Religion, Folklore und Mythologien verschiedenster Traditionen aufeinandertreffen
und etwas Grossartiges und Neues erschaffen. In unserem Begleitbuch schreiben namhafte junge Autoren über die Welt
der HOUSE OF NIGHT Romane und geben dem Leser Orientierung, sich in der komplexen Vampirwelt besser
zurechtzufinden.Lange bevor Zoey ins House of Night eintritt.... bevor sie den Kampf gegen das Böse aufnimmt, lebte und unterrichtete
sie bereits dort: Professor Lenobia, die mächtige Reitlehrerin und Zoeys enge Freundin. Dies ist ihre Geschichte. Evreux,
Frankreich, 1788: Lange bevor Lenobia im House of Night die mächtige „Reitlehrerin mit den allerhöchsten Standards
und der niedrigsten Toleranzschwelle“ wird.... war sie ein ganz normales Mädchen mit ganz alltäglichen Problemen. Als
uneheliche Tochter eines französischen Barons wird sie zwar geduldet, jedoch nicht geliebt. Als das Schicksal sie auf ein
Schiff nach New Orleans verschlägt, hofft sie, dass das Leben es von nun an besser mit ihr meint. Wäre da nicht dieser
furchterregende Bischof, der sich mit den Mächten der Finsternis verbündet hat und der hinter jungen bildhübschen
Mädchen her ist? Kann Lenobia ihm entkommen? Und wird sie ihrem Herzen folgen, auch wenn dabei Menschen in
Gefahr geraten?
Im Rausch der Tiefe – und einem Meermann verfallen! Die 25-jährige Christine stürzt bei einem Flugzeugunglück ins
Meer und ist kurz vorm Ertrinken. Doch in den Tiefen des Wassers begegnet sie Undine, die ihr einen Handel anbietet:
Christine darf ihr Leben behalten, muss aber ihren Körper mit dem der Meerjungfrau tauschen. Doch das Leben im Meer
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ist gefährlich. Göttin Gaea, Mutter von Undine, hat Mitleid mit Christine und verwandelt sie zurück. Aber alle drei Tage
muss Christine wieder ins Wasser. Doch sie verlangt nicht nur nach Wasser. Da ist auch der sexy Meermann Dylan, der
ihr den Kopf verdreht hat ...
Foster ist kein normaler Teenager: Sie besitzt die Gabe, Gedanken zu manipulieren. Und nicht nur das: Als ihre
Adoptivmutter durch einen Tornado stirbt, offenbart sich, dass sie das Element Luft nach ihrem Willen beeinflussen kann.
Aber nicht nur sie ist dazu imstande, sondern auch Tate, der ihr den letzten Nerv raubt. Und beiden wurde ihre Gabe
nicht zufällig zuteil, sondern sie wurden bewusst zu Gebietern der Elemente erschaffen. Doch von wem und mit welchem
Ziel? Während Foster und Tate sich näherkommen, müssen sie erkennen: Nur gemeinsam können sie ihrem Schöpfer
die Stirn bieten.
Get swept back to Partholon in this fan-favourite series by No.1 New York Times bestselling fantasy author P.C. Cast.
The most excitement Shannon Parker expected on vacation was a little shopping. But her latest purchase, an antique
vase, flings her into Partholon...where she's treated like a goddess. Somehow Shannon has taken on another's role in
another world. And while there's an upside - who doesn't love lots of pampering? - it also comes with a ritual marriage to
a centaur and the threat of war against an army of pure evil. Oh, and everyone hates her because they think she's her
double. Shannon needs to figure out how to get back to Oklahoma without being killed, getting married to a horse or
losing her mind...
Er ist der Phönix – wenn die Welt brennt, wird er leben! Die Geschichte eines Helden ist aus der Fantasy nicht wegzudenken: Ein
Junge, durch tragische Umstände verwaist, wird von einem weisen alten Mann aufgezogen, um das große Übel, das die Welt
bedroht, zu besiegen. Aber was ist, wenn der junge Held und das große Übel ein und dasselbe wären? Was, wenn der Junge
selbst die Inkarnation des bösen Gottes ist? Würde er die Welt retten? Oder sie zerstören? Annev ist dieser Junge. Obwohl er
selbst Magie nutzt, lässt er sich in einem Kriegerkloster dazu ausbilden, Magiewirker zu bekämpfen. Als er sich dann auch noch in
die hübsche Tochter des Klostervorstehers verliebt, eskaliert sein innerer Konflikt ...
AGE OF TRINITY - der Beginn einer neuen Ära Kontrolle, Präzision und Familie - das sind die drei Pfeiler, auf denen die Mediale
Silver Mercant ihr Leben aufgebaut hat. Für Chaos, Emotionen und Leidenschaft ist kein Platz. Aber all das verkörpert Valentin
Nikolaev, Alpha der StoneWater-Bären für die kühle Mediale. Und obwohl sie ihm einen Korb nach dem anderen gibt, lässt sich
der charismatische Gestaltwandler nicht beeindrucken und flirtet bei jeder Begegnung unverhohlen mit ihr. Doch als ein Anschlag
auf Silver verübt wird, bei dem sie fast stirbt, ist Valentin ihre einzige Zuflucht... "Nalini Singh ist brillant!" USA Today
Nur wenn sie die gefährliche Seelenreise in die Anderwelt antritt, kann Brighid ihren Geliebten retten. Auf keinen Fall will Brighid
die Nachfolge ihrer Mutter antreten! Deshalb hat sie ihre Familie verlassen und auf der Burg MacCallan ein neues Zuhause
gefunden. Erst als Cuchulainn die Burg nach dem grausamen Tod seiner Verlobten verlässt, wagt Brighid sich aus den
schützenden Gemäuern, um ihn zu suchen. Weit draußen im Ödland findet sie ihn - bei den geflügelten Kindern, die in das Land
ihrer Mütter zurückgeführt werden müssen. Während Brighid mit ihm einen Weg sucht, die Kinder zu retten, spürt sie Cuchulainns
Schmerz und kann sich vor ihrem schamanischen Erbe nicht länger verschließen. Will sie die Seele des stolzen Kriegers heilen,
muss Brighid ihren Schwur brechen und in die ihr unbekannte Anderwelt reisen. Aus Liebe zu Cuchulainn wagt sie diesen Schritt nicht ahnend, dass sie damit das eigene Schicksal für immer besiegelt.
Finally settled into her new world and role as the Goddess Epona’s Chosen, Shannon finds herself loving her life of luxury and
service more and more each day. Her handsome husband is due to return from his travels soon, and the temple and its people
have recovered from the terrible war months before. Even though the evil has been banished from the land and all is calm,
Shannon can’t seem to shake the cloud of uneasiness (and nausea) she’s been feeling, even after she receives the wonderful
news of her forthcoming bundle of joy. But when a routine ride through the countryside turns dangerous, Shannon is once again
pulled across the divide—back to the rolling green of Oklahoma. Sensing the darkness growing in her former world and driven by
Epona’s steady hand, she must rely on the tempting and sexy Clint Freeman to help her defeat the all-too-familiar evil that lurks in
the shadows before she can return to her real home—Partholon.
Als Vampyr Gezeichnet. Von der Liebe geblendet. An einen Schwur gekettet.. Bevor Zoey Gezeichnet wurde ... bevor sie ins
House of Night eintrat ...bevor sie den Kampf gegen das Böse aufnahm...gab es schon einen, der dort seit langem lebte: Dragon
Lankford, Schwertmeister und Krieger. Dies ist seine Geschichte. Vom eigenen Vater verstoßen, der ihn im Jahre 1830 auf ein
Schiff nach Amerika verbannt, wird Dragon Lankford noch im Hafen von London als Jungvampyr Gezeichnet. Doch das Leben als
Vampyr im Amerika des 19. Jahrhunderts ist gefährlich. In St. Louis wird er zum Schwertmeister ausgebildet. Sein neues Leben
birgt nicht nur viele Gefahren, sondern hält auch einige Vergünstigungen bereit. Denn da ist Anastasia, die junge, bildhübsche
Lehrerin für Zauberei und Rituale, die sein Leben für immer verändern wird. Doch noch ist der Kampf gegen das Böse nicht
gewonnen. Kann er sie beide retten?
Die Schamanin Eugenie Markham muss sich erst noch an ihre neue Rolle als Königin des Dornenlandes gewöhnen. Und auch
ihre Gefühlswelt gerät durcheinander, da ihr Geliebter Kiyo neuerdings viel Zeit mit seiner schwangeren Ex-Freundin verbringt. Da
verschwinden plötzlich junge Mädchen aus der Anderswelt, und Eugenie muss der Sache auf den Grund gehen. Diesmal hat sie
es jedoch mit einem äußerst perfiden Gegner zu tun, der es noch dazu auf sie persönlich abgesehen zu haben scheint. Eine
gefahrvolle Reise liegt vor ihr, die sie tief in die Anderswelt führt ...
Surrounded by old folks and even older artifacts at an estate auction, Shannon finds an ancient vase, complete with a beautiful
painting of a goddess that looks just like her. And just as she's stealing away with her purchase, she's magically thrown into the
world of Partholon, where not only has she taken the place of Rhiannon, Goddess Incarnate and Epona's Chosen, but she's due to
be married to a surly High Shaman centaur, ClanFintan.
Sie eroberten sie einst. Nach sieben Jahren beim Militär sind sie wieder Zuhause. Jetzt werden sie sie wieder erobern. Rory und
Cooper haben Ivy nicht vergessen. Sie ist die Eine für sie. Sie ist diejenige, die in einer sternenklaren Nacht die Ihre wurde, bevor
sie beide ins Trainingslager für Rekruten geschickt worden waren. Sie hatten nicht erwartet, dass sieben Jahre vergehen würden,
bis sie sie wiedersehen würden. Sie hat sich verändert, hat Geheimnisse. Aber es ist ihnen egal. Sie werden alles in ihrer Macht
Stehende tun, um sie zu der Ihren zu machen. Denn in Bridgewater ist ein Cowboy nie genug. Warnung: Höschen können Feuer
fangen! Nehmt mich schnell ist das dritte Buch der unglaublich heißen Serie, in der zwei besessene Alpha Cowboys eine Frau
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aufspüren, die sie in einer sternenklaren Nacht erobert hatten. Dieses alleinstehende Happy End dreht sich nur um sie – kein M/M.
Sydney kämpft mit den Folgen der verhängnisvollen Entscheidung, die ihr Leben als Alchemistin völlig auf den Kopf gestellt hat.
Dabei muss sie äußerst vorsichtig sein, damit ihr Geheimnis nicht ans Tageslicht kommt. Denn seit der Ankunft ihrer Schwester
Zoe ist die Gefahr, entdeckt zu werden, größer denn je.
Die Autorin von ›The White Queen‹ schreibt für junge Leser Italien, 1453: Alles deutet auf das bevorstehende Ende der Welt hin.
Gerüchte über schwarze Magie, Werwölfe und andere mysteriöse Erscheinungen ranken sich quer durch das Land. Im Auftrag
eines geheimen Ordens macht sich der junge Novize Luca auf, diese rätselhaften Vorkommnisse aufzuklären. An seiner Seite:
sein treuer Diener Freize, sein Schreiber Peter, die junge Fürstin Isobel und ihre Begleiterin Ishraq. Lucas Auftrag führt die
ungleichen Reisegefährten in eine kleine Küstenstadt, die von Aberglauben zerfressen ist. Ein charismatischer Prediger will von
hier aus einen Kinderkreuzzug ins Heilige Land führen, um den gefürchteten Aufstieg des Osmanischen Reichs zu verhindern.
Während er seinen Anhängern verspricht, das Meer werde sich vor ihnen teilen, ahnt niemand, welche Gefahr ihnen allen droht ...
Die Fortsetzung der spannenden Trologie: Bestsellerautorin Philippa Gregory at her best!
Die schöne rothaarige Corinna Lambert liebt ihren gutaussehenden Cousin Lord Edward Corbury seitdem sie miteinander als
Kinder spielten. Als er aus dem Krieg mit Napoleon zurückgekehrt und sich verarmt und am Hungertuch nagend wiederfindet, ist
sie es, die ihm einen halsbrecherischen Plan vorschlägt, um zu Geld zu kommen – auch wenn es bedeutet, ihn an eine andere zu
verlieren. Doch als Edward’s Pläne werden immer abenteuerlicher – wird er Corinna mit ins Unglück reißen?
Nur sie kennt noch die Wahrheit ... Nach einem Massaker in einem bosnischen Gefangenenlager wird ein junges Mädchen
gefunden. Sie hält ein Tagebuch umklammert und ist so traumatisiert, dass sie kein Wort über die Lippen bringt. Sie ist die einzige
Zeugin der Gewaltverbrechen im Lager. Heute, zwanzig Jahre später, begibt sie sich auf die Jagd. Sie will ihren verschollenen
Bruder finden. Und die Scheusale, die ihr Leben zerstört haben. Doch die tun alles, um anonym zu bleiben, fest entschlossen, die
einzige Zeugin für immer zum Schweigen zu bringen. Ein bewegender, atmosphärischer Thriller über eines der dunkelsten Kapitel
der jüngeren europäischen Geschichte von Bestseller-Autor Glenn Meade. eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute
Unterhaltung.
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-ofNight-Serie.
In einer zerstörten Welt voller Gefahren kämpfen drei verfeindete Stämme ums Überleben. Die junge Mondfrau Mari ist
auserwählt, sie zu retten, doch überall lauert Verrat. Mari, Nik und ihr neues Rudel werden gejagt. Thaddeus und der Gott des
Todes geben nicht auf, bevor sie vernichtet sind. Mari und Nik haben ein Ziel: die Ebenen der Wind Riders zu erreichen. Mit ihnen
gemeinsam wollen sie Thaddeus daran hindern, alles zu zerstören, was Mari und Nik lieb ist. Doch werden die geheimnisvollen
Wind Riders das Rudel akzeptieren, oder müssen sie weiter fliehen, um ihr Leben zu retten?
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