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Gwen wurde von ihrer Göttin Nike mit einer äußerst schwierigen Mission betraut: Sie soll
verhindern, dass die Schnitter das letzte Siegel am Gefängnis des grausamen Gottes Loki
brechen und damit einen neuen Chaoskrieg entfachen. Doch dazu muss Gwen den HelheimDolch finden, jenes göttliche Artefakt, das vor Jahren auf dem Campus der Mythos Academy
verschwunden ist. Ihre einzigen Hilfsmittel sind ein altes Tagebuch und ihre magische GypsyGabe. Aber noch bevor die Suche beginnt, sieht sich Gwen mit zahlreichen Problemen
konfrontiert: einem ausgewachsenen Fenriswolf, den sie in ihrem Zimmer verstecken muss,
einer zornigen Walküre, die ihre neu erworbenen Heilkräfte hasst, und einem unbekannten
Mädchen mit Loki-Maske, das nicht nur schuld am Tod von Gwens Mutter ist, sondern nun
auch ihr selbst nach dem Leben trachtet. Zusammen mit Logan, Daphne und Carson bestreitet
Gwen Frost ihr bislang aufregendstes Abenteuer!
Die 17-jährige Lila Merriweather verfügt über außergewöhnliche Talente. Sobald sie einem
Menschen in die Augen blickt, kann sie in dessen Seele lesen. Zudem beherrscht die Waise
sogenannte Übertragungsmagie - jede auf sie gerichtete Magie macht sie stärker. Doch Lila
hält ihre magischen Fähigkeiten geheim, denn sie hat einen nicht ganz ungefährlichen
Nebenjob: Sie ist eine begnadete Auftragsdiebin. Das Leben der freiheitsliebenden jungen
Frau gerät allerdings aus den Fugen, als sie eines Tages den Sohn eines mächtigen
magischen Familienclans vor einem Anschlag rettet und prompt als dessen neue
Leibwächterin engagiert wird. Plötzlich muss sich Lila in der magischen Schickeria der Stadt
zurechtfinden, wo Geheimnisse und Gefahren an jeder Ecke auf sie warten – ebenso wie ihre
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große Liebe.
After breaking a centuries-old curse, Emma is ready to get back to a more normal life with her
boyfriend and school, but discovers that her powers may not be strong enough to save them
from a new threat.
*** Sex und Liebe *** Wenn man Ryan Dean West heißt, Klassenbester und dazu noch zwei
Jahre jünger als alle anderen ist, wird einem der Kopf manchmal ins Klo gehängt. Aber Ryan
Dean hat größere Sorgen: Wie soll er verhindern, dass sein neuer Zimmergenosse im Internat
ihn nachts erwürgt? Noch wichtiger: Wie soll er Annie, die er wahnsinnig liebt, davon
überzeugen, dass er nicht zu jung für sie ist? Ohne seinen Freund Joey aus dem Rugby-Team
wäre dieses Schuljahr die Hölle. Dass Joey schwul ist, ist Ryan Dean völlig egal. Schließlich
liebt er Joey. Auf total unschwule Art, versteht sich. Dann passiert das Undenkbare. Und Ryan
Dean West begreift, was wirklich wichtig ist.
Ein grausamer Krieg wütet, und die bösen Magier von Eld stehen kurz vor ihrem grössten
Triumph. Um die Welt der Fey zu retten, müssen Rain Tairen Soul und Ellysetta lernen,
vollends ihrer Liebe und sich selbst zu vertrauen. Doch aufgrund der Schrecken, die Rain in
der Schlacht erleben musste, steht er kurz davor, dem Wahnsinn zu verfallen. Und auch Elly
befürchet, nicht gegen die wachsende Dunkelheit in ihrer Seele ankämpfen zu können.
Schaffen die beiden es trotzdem, die finsteren Mächte zu besiegen?
Im Mittelpunkt der Serie steht die 17-jährige Gwen Frost, die über ein außergewöhnliches
Talent verfügt: Sie besitzt die »Gypsy-Gabe« – bei der eine einzige Berührung ausreicht, um
alles über einen Gegenstand oder einen Menschen zu wissen. Doch dabei spürt Gwen nicht
nur die guten Gefühle, sondern auch die schlechten und die gefährlichen. Auf der Mythos
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Academy soll sie lernen, mit ihrer Gabe sinnvoll umzugehen. Aber was Gwen nicht weiß: Die
Studenten werden dort ausgebildet, um gegen den finsteren Gott Loki zu kämpfen. Und
obwohl sie der Meinung ist, an der Mythos Academy nichts verloren zu haben, erkennt Gwen
bald, dass sie viel stärker ist als gedacht und all ihre Fähigkeiten brauchen wird, um gegen
einen übermächtigen Feind zu bestehen.
Hailed as "impossible to put down," the Hex Hall series has both critics and teens cheering.
With a winning combination of romance, action, magic and humor, this third volume will leave
readers enchanted. Just as Sophie Mercer has come to accept her extraordinary magical
powers as a demon, the Prodigium Council strips them away. Now Sophie is defenseless,
alone, and at the mercy of her sworn enemies—the Brannicks, a family of warrior women who
hunt down the Prodigium. Or at least that's what Sophie thinks, until she makes a surprising
discovery. The Brannicks know an epic war is coming, and they believe Sophie is the only one
powerful enough to stop the world from ending. But without her magic, Sophie isn't as
confident. Sophie's bound for one hell of a ride—can she get her powers back before it's too
late?

Als Violet die Leiche eines ermordeten Jungen entdeckt, zieht sie unweigerlich die
Aufmerksamkeit des FBI auf sich. Nur widerstrebend bietet sie ihre Unterstützung bei
den Ermittlungen an. Sie weiss, dass sie mit äusserster Vorsicht vorgehen muss, um
ihre Gabe, die Aura der Toten wahrzunehmen, geheim zu halten. Doch schon bald geht
es um sehr viel mehr: Ihre Beziehung zu Jay ist in Gefahr ... und ihr Leben. Kimberly
Derting wurde in der Nähe von Seattle geboren und lebt heute mit ihrem Mann und
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ihren drei Kindern im Nordwesten der USA, in einem Ort direkt am Pazifik, der für sie
Quelle vieler dunkler und geheimnisvoller Geschichten ist.
Die allerwichtigste Eigenschaft von Märchenprinzessinnen ist es, schön zu sein (was
für ein Unsinn!). In dieser Geschichte jedoch ist alles anders. Prinzessin Violet ist
vieles: großherzig, mutig und gerecht. Nur schön ist sie nicht. Böse Zungen streuen
Zweifel: Kann ein solches Mädchen die rechtmäßige Prinzessin sein? Eines Tages
entdeckt Violet im Schloss eine geheime Kammer. Seit ewigen Zeiten schlummert hier
ein verbotenes Buch. Wer es liest, weckt ein böses Wesen auf: den Nybbas. Violet
kann der Magie des Buches nicht widerstehen und befreit den Nybbas aus seinem
Gefängnis. Er bietet der Prinzessin einen Handel an: ewige Schönheit gegen einen
klitzekleinen Gefallen. Als ob so etwas jemals gut gegangen wäre ... Ein spannendes
Abenteuer über die Macht von Geschichten, die Sehnsucht nach einfachen Antworten –
und die heilsame Botschaft, dass am Ende trotzdem das Gute triumphiert. Nach »Das
Mädchen, das den Mond trank« ein weiteres brillantes Werk von Kelly Barnhill
Der Weihnachts-Wohlfühlkrimi von der englischen Küste! Es ist kurz vor Weihnachten
im englischen Austerndörfchen Whitstable, und Pearl Nolans Fischrestaurant läuft auf
Hochtouren. Es könnte eine friedliche Adventszeit sein, gäbe es nicht bei dem
alljährlichen Wohltätigkeitsball eine Tote. Pearl ist sich sicher, dass die mysteriösen
Weihnachtskarten, die an bekannte Persönlichkeiten in Whitstable verschickt wurden,
in einem Zusammenhang mit dem Mord stehen. Nur zu gerne gesellt sich Pearl zu den
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Ermittlungen des charmanten Inspektor McGuire. Und es knistert gewaltig unter dem
Mistelzweig.
Licht! Kamera ... und etwas Zauber-Action! Ivy Wilde, die faulste Hexe von Oxford,
befindet sich noch immer in den bürokratischen Fängen des Heiligen Ordens der
Magischen Erleuchtung. Was tatsächlich nur noch so semi-schlimm ist, denn so kann
Ivy ungehindert Zeit mit Raphael Winter, ihrem saphirblauäugigen Untergang,
verbringen. Als er dann noch ihre Fähigkeiten benötigt, um für ihn am Set der Serie
Verwünscht (Ivys absolute Lieblingsshow!) zu spionieren, ist Ivy sofort Feuer und
Flamme. Denn wenn man etwas so sehr liebt, dann kann der Auftrag auch nicht schwer
werden. Oder gefährlich. Oder etwa doch ...? "Ich LIEBE dieses Buch, es hat so viel
Spaß gemacht, es zu lesen!" Under The Covers Band 2 der Hex-Files-Serie von Helen
Harper!
Die Vorgeschichte zum großartigen neuen Serienhit. Für alle Fans von »Riverdale« und
»Stranger Things«. »Ein Fluch ist nichts weiter als ein Rätsel, gekleidet in eine finstere
Warnung. Und jeder weiß, dass ich nichts mehr liebe als ein Rätsel.« Nancy Drew hält
nicht viel von Geistergeschichten. Als im Vorfeld des großen Gründungsfests ihrer
Heimatstadt mysteriöse Drohungen auftauchen, die sich auf einen alten Fluch
beziehen, ist sie absolut sicher, dass hinter all dem ein handfester menschlicher Täter
steckt. Ein klarer Fall für die ehemalige Schülerzeitungsreporterin! Doch bei ihren
Nachforschungen stößt Nancy auf weitere Zeichen des Fluches, die immer düsterer
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und bedrohlicher werden. Und bald bleibt es nicht mehr bei geheimnisvollen
Botschaften, sondern Leben werden bedroht – nicht zuletzt Nancys!
Die Götter haben ihren Prinzen entführt. Nur wenn es Kate gelingt, Henrys
Vergangenheit und Zukunft zu vereinen, kann sie ihn retten - und sich selbst.Endlich
hat Kate die Unsterblichkeit erlangt und steht kurz davor, zur Königin der Unterwelt
gekrönt zu werden. Aber sie fühlt sich isoliert wie nie zuvor. Denn je größer ihre Liebe
zu Henry wird, dem Herrscher dieser Welt, desto distanzierter gibt er sich. Da wird
Henry mitten in der feierlichen Krönungszeremonie vom König der Titanen entführt. Nur
Kate kann ihn aus den tiefsten Höhlen des Tartarus befreien. Doch um ihren Weg
durch das Labyrinth zu finden, braucht sie die Hilfe ihrer größten Feindin: Persephone,
Henrys erste Frau!
Nachdem Kate die Prüfungen bestanden hat, muss sie Eden und ihren Ehemann Henry
vorerst verlassen. Mit ihrem besten Freund James verbringt sie den Sommer in
Griechenland - und wird prompt in eine Fehde zwischen den Unsterblichen
hineingezogen. Seit Jahrhunderten sind Castor und Pollux auf der Flucht vor Zeus und
Hades, und Kate, die angehende Königin der Unterwelt, ist mit Sicherheit die letzte
Person, der die Brüder trauen. Trotz allem ist sie entschlossen, den beiden zu helfen.
Bald muss Kate jedoch feststellen, dass sie im Umgang mit den Unsterblichen noch
einiges zu lernen hat ...
Hexen im Anflug! Kaum hat die Hexe Ivy Wilde ihre flüchtige Bekanntschaft mit der
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Nekromantie abschütteln können, stolpert sie direkt ins nächste bizarre Abenteuer voll Tod und
Teufel und Katastrophen. Sie kann auch definitiv nichts dafür, aber sie ist nun mal der einzige
Mensch auf der ganzen Welt, der mit den Toten kommunizieren kann ... und die sind leider
wirklich, wirklich schwatzhaft. Als Ivy dann auch noch von den Geistern Infos über einen
hexenhassenden Serienkiller erhält, hat sie keine andere Wahl, als die ganze Angelegenheit
selbst in die Hand zu nehmen. Ivy ahnt nicht, dass sie sich so in richtig große Schwierigkeiten
bringt - noch größere als die Einladung zum Sonntagsbrunch mit der Familie vom
saphiräugigen Adepten Raphael Winter. Viel größere ... "Ich LIEBE dieses Buch, es hat so viel
Spaß gemacht, es zu lesen!" UNDER THE COVERS Band 3 der magisch guten HEX-FILESReihe von Helen Harper!
Nachdem Sophie endlich die Wahrheit über ihre Herkunft erfahren hat, reist sie nach London,
um sich mit ihrem Vater zu treffen. In England kommen erstaunliche Dinge über die Gründe für
Alice’ Verwandlung in eine Dämonin ans Tageslicht. Außerdem trifft Sophie eine Gruppe
Halbdämonen, die ihre Kräfte dazu benutzen, um gegen das Böse zu kämpfen. Sophie hegt
deshalb immer mehr Zweifel an ihrer Entscheidung, ihre eigenen Kräfte aufzugeben. Hinzu
kommt, dass Archer vom Rat gefangen gehalten wird. Auch wenn Sophie ihm seinen Verrat
nicht verzeihen kann, hat sie doch immer noch starke Gefühle für ihn.
Für die junge Hexe Sophie Mercer endet ihr Urlaub in England dramatisch. Ihr einstiger
Schwarm Archer wurde wegen Verrats gefangen genommen, und nun droht ihm die
Todestrafe. Sophies Vater wurde seines dämonischen Erbes beraubt, und Sophie selbst
konnte demselben Schicksal nur knapp entrinnen. Nun kehrt sie zurück nach Hex Hall, wo
neue Gefahren auf sie warten. Der Kampf zwischen den Prodigien und dem finsteren
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Geheimorden L'Occhio di Dio droht zu einem offenen Krieg zu eskalieren.
Was machst du, wenn deine große Liebe dich aus dem Jenseits um Hilfe anfleht? Du hilfst.
Auch wenn es dich das Leben kosten kann. Gibt es noch größere Feinde als die Zombies, die
Menschenfleisch wollen? Jetzt schon. "Du musst helfen!" Zombie-Jäger Ashton "Frosty" traut
seinen Augen nicht: Seine große Liebe Kat hat eine Botschaft aus dem Jenseits für ihn. Sie
wirkt so lebendig, dabei ist sie doch bei der letzten monumentalen Schlacht gegen Anima
Industries gestorben. Sofort geht er zu dem Ort, den Kat ihm beschreibt. Und sieht schockiert,
wer seine Hilfe braucht: Milla Marks, die verantwortlich für Kats Tod ist! Am liebsten würde er
die miese Verräterin den gierigsten Zombies zum Fraß vorwerfen. Aber als Anima Industries
zurückkehren, um aus den Zombies endgültig das Geheimnis der Unsterblichkeit zu pressen,
müssen er, Ali Bell und ihr Freund Cole umdenken. Bevor es für die Zombie-Jäger zu spät ist.
Und für die Welt. "Wow, Gena Showalter nimmt uns wie immer mit auf eine fantastische
Reise!" Bestsellerautorin Merline Lovelace "Steht Gena Showalter auf dem Buchcover, darf
man sicher sein: Fantasy vom Feinsten" Romantic Times Book Reviews "Showalter erzählt
humorvoll und eindringlich" Booklist
Ever since she started at Hectate "Hex" Hall a school for "gifted" students Sophie Mercer's life
has been a whirlwind of disasters. But now Sophie is facing her biggest crisis so far, and this
time it's her life, and the lives of everyone she loves that are at stake.
Viele Jahre lang haben Calin und Bryna einander gesucht. Jetzt haben sie sich gefunden, aber
ist ihre Liebe stark genug, den mächtigen Feind zu besiegen? Wird die zauberhafte Allena
Conal aus seiner Einsamkeit befreien können? Kann die Liebe im Traum ebenso verführen wie
im richtigen Leben? Meisterhaft schildert Nora Roberts die Legenden Irlands und die
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bezaubernden Leidenschaften seiner Menschen. Durch einen Blizzard entdeckte Nora Roberts
ihre Leidenschaft fürs Schreiben: Tagelang fesselte sie 1979 ein eisiger Schneesturm in ihrer
Heimat Maryland ans Haus. Um sich zu beschäftigen, schrieb sie ihren ersten Roman. Zum
Glück - denn inzwischen zählt sie zu den meistgelesenen Autorinnen der Welt. Nora Roberts
hat zwei erwachsene Söhne und lebt mit ihrem Ehemann in Maryland. Unter dem Namen J.D.
Robb veröffentlicht Nora Roberts seit Jahren ebenso erfolgreich Kriminalromane.
Hailed as “impossible to put down,” the Hex Hall series has both critics and teens cheering.
With a winning combination of romance, action, magic and humor, this third volume will leave
readers enchanted. Just as Sophie Mercer has come to accept her extraordinary magical
powers as a demon, the Prodigium Council strips them away. Now Sophie is defenseless,
alone, and at the mercy of her sworn enemies—the Brannicks, a family of warrior women who
hunt down the Prodigium. Or at least that’s what Sophie thinks, until she makes a surprising
discovery. The Brannicks know an epic war is coming, and they believe Sophie is the only one
powerful enough to stop the world from ending. But without her magic, Sophie isn’t as
confident. Sophie’s bound for one hell of a ride—can she get her powers back before it’s too
late?

Stevie ist siebzehn und hatte es fast geschafft. Sie stand so kurz vor ihrem Ziel, endlich
zu verschwinden aus diesem Körper, aus diesem Leben, aber wie soll das hier
funktionieren? Auf Schritt und Tritt wird sie kontrolliert, immerzu soll sie irgendetwas
essen. Und da ist auch noch Anna, diese Therapeutin, die so ganz anders ist als die
anderen Seelenklempner. Selbst den Mädchen, mit denen sie ein Zimmer und ein
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Schicksal teilt, fühlt sich Stevie jeden Tag näher. Aber sie wird sich nicht öffnen, sie hat
schließlich einen Plan. Eine Geschichte von solch einer Wucht und Schönheit, dass
man immerzu Sätze unterstreichen möchte
Und plötzlich ist es Liebe Von einem Tag auf den anderen ist es aus – Paul, der
Lebensgefährte der 28-jährigen Katie Daniels, verlässt sie für ihre beste Freundin.
Doch es hilft nichts, Katie hat sich in ihrem Job als junge Anwältin in einer angesagten
New Yorker Anwaltsfirma zu beweisen, und so muss sie am Tag nach der Trennung
mitten rein in wichtige Verhandlungen ... mit der auf den ersten Blick unglaublich
toughen Gegnerin namens Cassidy Price. Cassidy trägt maßgeschneiderte Anzüge, die
niemals auch nur eine Falte haben. Sie ist als eiskalte Juristin bekannt und bei ihren
Freundinnen außerdem berüchtigt für ihre Liste an belanglosen Affären. Bis Cassidy
auf Katie trifft und sich zum ersten Mal richtig verliebt ...
The critics have spoken—this New York Times best-seller is "impossible to put down!"
Teens and reviewers alike have fallen in love with Demonglass' humor, forbidden
romance, suspense, and delicious paranormal fun. Sophie Mercer thought she was a
witch, which was why she was sent to Hex Hall, a reform school for delinquent
Prodigium (aka witches, shapeshifters, and fairies). But that was before she discovered
she's a demon, and her hot crush, Archer Cross, is an agent for The Eye, a group bent
on wiping her kind off the face of the earth. What’s worse, Sophie has powers that
threaten the lives of everyone she loves. Which is why she decides to go to London for
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the Removal, a risky procedure that will either destroy her powers forever—or kill her.
But once Sophie arrives, she makes a shocking discovery: someone is raising new
demons in secret and planning to use their powers to destroy the world. Meanwhile,
The Eye is set on hunting Sophie down, and they’re using Acher to do it. But it’s not
like she has feelings for him anymore. Does she?
Die Body Bank, ein mysteriöses wissenschaftliches Institut, bietet Callie eine
einzigartige Möglichkeit, an Geld zu kommen: Sie lässt ihr Bewusstsein ausschalten,
während eine reiche Mieterin die Kontrolle über ihren Körper übernimmt. Aber Callie
erwacht früher als geplant, in einem fremden Leben. Sie bewohnt plötzlich eine teure
Villa, verfügt über Luxus im Überfluss und verliebt sich in den jungen Blake. Doch bald
findet sie heraus, dass ihr Körper nur zu einem Zweck gemietet wurde - um einen
furchtbaren Plan zu verwirklichen, den Callie um jeden Preis verhindern muss ...
Endlich wird Kylie herausfinden, was sie wirklich ist ... Der 3. Band der Erfolgsserie
Shadow Falls Camp »Geh, und stell dich deiner Vergangenheit – dann wirst auch du
deine Bestimmung finden!« Diese geheimnisvolle Prophezeiung geht Kylie nicht mehr
aus dem Kopf. Gemeinsam mit Hexen, Vampiren, Gestaltwandlern, Feen und
Werwölfen ist sie im Shadow Falls Camp – und Kylie hat keinen sehnlicheren Wunsch,
als endlich herauszufinden was sie ist und wer ihre wahre Familie ist. Außerdem fragt
sie sich noch immer welcher Junge der Richtige für sie ist. Lucas und Kylie kommen
sich zwar immer näher, aber dann erfährt sie, dass sein Rudel ihre Beziehung nicht
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gutheißt. War es falsch, sich für Lucas zu entscheiden? Um sich vom Liebeschaos
abzulenken, versucht Kylie einem Geist zu helfen, der sein Gedächtnis verloren hat und
es nur schafft, immer wieder eine mysteriöse Nachricht zu wiederholen: »Jemand wird
leben ... aber jemand anderes muss sterben.« Um diese Botschaft zu entschlüsseln,
muss Kylie jedoch den sagenumwobenen, furchteinflößenden Friedhof von Shadow
Falls betreten. Vielleicht kann sie dort endlich das Geheimnis ihrer Identität lösen – die
ganz anders ist, als sie es sich je hätte vorstellen können.
Mädchen mit Charme sucht Herzensprinzessin... Als Millie Quint herausfindet, dass
ihre Freundin fremdgeht, ist sie am Boden zerstört. Kurzentschlossen nimmt sie den
Platz an einer Eliteschule in Schottland an. Grüne Felder, ein efeubedecktes
Schulgebäude und Mitschüler, die ihre amerikanische Art süß finden, machen ihr den
Einstieg leicht. Nur ihre Zimmernachbarin führt sich auf wie eine Prinzessin. Was damit
zu tun haben könnte, dass sie wirklich eine ist. Millie und Prinzessin Flora von
Schottland können sich anfangs nicht ausstehen. Doch dann werden sie beste
Freundinnen. Und mehr. Kann Millie ihrem Glück trauen? Oder gibt es ein Happy End
nur im Märchen? Alle Bände der „Royals“-Reihe: ROYALS – Prinz Charming gesucht
(Band 01) ROYALS – Herzensprinzessin (Band 02)
Für alle Fans von ›House of Night‹: Im Shadow Falls Sommercamp lernen Werwölfe,
Vampire, Hexen, Feen und Gestaltwandler mit ihren übernatürlichen Kräften
umzugehen. In Kylies Leben geht alles schief: Ihre Eltern lassen sich scheiden, ihr
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Freund hat Schluss gemacht, und ihre Mutter schickt sie auch noch in ein
Sommercamp. Doch Shadow Falls ist anders: Hierher kommt nur, wer übernatürliche
Kräfte hat – Feen, Hexen, Vampire, Gestaltwandler und Werwölfe. Auch Kylie soll
besondere Fähigkeiten haben – wenn sie nur wüsste, welche ... Doch plötzlich wird das
Camp bedroht. Nur, wenn sie alle ihre besonderen Kräfte gemeinsam einsetzen,
werden sie die übermächtigen Feinde besiegen können.
Endlich der vierte Band des Bestseller-Erfolges im Taschenbuch! Feen, Hexen,
Gestaltwandler, Vampire und Werwölfe leben im Shadow Falls Camp. Doch die
sechzehnjährige Kylie ist anders als sie alle, und hat trotzdem etwas mit ihnen gemeinsam: Sie
kann jedes Wesen sein ... Kylie hat es endlich geschafft: Sie hat herausgefunden, was sie ist.
Doch damit ist nur eins von vielen Rätseln gelöst. Denn über ihre Art ist kaum etwas bekannt.
Wie kann sie ihre übernatürlichen Kräfte einsetzen, und was ist das für ein geheimnisvolles
Flüstern im Wald, das nur sie hören kann? Außerdem verhält sich Lucas seltsam, nun da es
sicher ist, dass sie keine Werwölfin ist. Derek hingegen akzeptiert ihre Identität und ist für sie
da. War es falsch, ihn abzuweisen? Als plötzlich ein furchterregender Geist auftaucht, muss
Kylie sich beeilen, um jemanden der ihren vor einer schrecklichen Gefahr retten zu können.
Dabei wird ihr mehr und mehr klar, dass Veränderungen unausweichlich sind, und alles
irgendwann ein Ende finden muss. Vielleicht auch ihre Zeit im Shadow Falls Camp ... Wie wird
Kylie sich entscheiden? Finde es heraus im 4. Band der ›Shadow Falls Camp‹-Serie
What's a girl to do when meeting The One means she's cursed to die a horrible death? Life
hasn't been easy on sixteen-year-old Emma Conner, so a new start in New York may be just
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the change she needs. But the posh Upper East Side prep school she has to attend? Not so
much. Friendly faces are few and far between, except for one that she's irresistibly drawn
to—Brendan Salinger, the guy with the rock-star good looks and the richest kid in school, who
might just be her very own white knight. But even when Brendan inexplicably turns cold, Emma
can't stop staring. Ever since she laid eyes on him, strange things have been happening.
Streetlamps go out wherever she walks, and Emma's been having the oddest dreams: visions
of herself in past lives—visions that warn her to stay away from Brendan. Or else.
Wenn sie wüsste, dass du dich in ihr Leben geschlichen hast ... In Thornfield Estates – einem
Wohnviertel voller Prachtvillen, glänzender Geländewagen und gelangweilter Hausfrauen –
hält sich Jane als Hundesitterin über Wasser. Hier lernt sie den geheimnisvollen Eddie
Rochester kennen, dessen Frau Bea zusammen mit ihrer besten Freundin bei einem
Bootsunfall verschwand. Eddie ist nicht nur reich und gut aussehend, sondern auch die Sorte
Mann, nach der sich Jane immer gesehnt hat. Die beiden verlieben sich, und Jane zieht bei
Eddie ein. Doch Bea scheint wie eine unsichtbare Macht zwischen ihnen zu stehen. Jane
drängen sich immer mehr Fragen auf: Wer war diese geheimnisvolle Frau? Wie kam sie ums
Leben? Und welches dunkle Geheimnis verbirgt sich hinter der Fassade der Traumvilla?
Prinzessinnen kommen in den Himmel. Skandalnudeln überall hin ... Daisy ist alles andere als
ins Rampenlicht verliebt. Doch als ihre Schwester Ellie ihre Verlobung mit dem Kronprinzen
Alex von Schottland bekannt gibt, ist es vorbei mit der Anonymität. Zur Vorbereitung auf die
Hochzeit sollen Daisy und ihre Eltern den Sommer über bei der königlichen Familie verbringen.
Schottland ist kalt, das Schloss zugig und Playboy-Prinz Sebastian, Anführer der berüchtigten
»Königlichen Chaoten«, macht Daisy das Leben schwer mit uncharmanten Anmachen. Zum
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Glück gibt es den herablassenden und zugleich irgendwie doch attraktiven Miles, der dafür
sorgen soll, dass Daisy das Hofzeremoniell lernt und dabei nicht unter die royalen Räder gerät
... Alle Bände der „Royals“-Reihe: ROYALS – Prinz Charming gesucht (Band 01) ROYALS –
Herzensprinzessin (Band 02)
Am liebsten würde ich meine Finger um seinen ... seine Kehle legen und fest zudrücken.
Carter Prescott ist einer dieser Typen, die alles haben. Wohlhabende Familie ... check. Gutes
Aussehen ... check. Hoher Intelligenzquotient ... check. Sportliche, muskulöse Figur ... check.
Einer der besten NFL-Anwärter dieses Jahr ... check. Natürlich war ich anfangs von seinem
hübschen Gesicht und seinem tollen Körper begeistert. Welches Mädchen mit einem Puls
wäre das nicht? Aber sein Charakter hat ziemlich schnell jede Anziehung, die ich jemals
gespürt haben könnte, abgetötet. Er ist ein eingebildeter Idiot. Trotzdem wäre alles in Ordnung
zwischen uns, wenn er aufhören würde, sich mit mir anzulegen. Aber er schafft es nicht, sich
zurückzuhalten. Wenn er also seine Possen zu weit treibt, wer kann es mir verübeln, dass ich
mich revanchiere, und dabei genauso wenig fair spiele, wie er? Genau. NIEMAND. Das
Dumme ist nur, dass wir plötzlich, ohne Vorwarnung, gezwungen werden, unsere Streitereien
aufzugeben und einen Waffenstillstand zu schließen. Und damit fangen die Probleme erst an
...
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