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Ein Serienmörder hält Berlin in Angst und Schrecken. Vorwiegend hat er es auf Kinder reicher Eltern abgesehen, doch ohne
vorher Lösegeld zu verlangen. Kommissarin Verena Stern ist das alles ein Rätsel. Sie ahnt jedoch, dass der Täter nicht grundlos
tötet. Als seine Gräueltaten immer schrecklicher werden, übernimmt sie den Fall und beschließt zusammen mit ihrem Ex-Kollegen
Andreas, der durch den Tod seiner Tochter persönlich mit dem Fall in Verbindung steht, dem Mörder endgültig das Handwerk zu
legen. Schon bald wird sie selbst ins Visier des Psychopathen genommen und schwebt in höchster Lebensgefahr. Doch die
Kommissarin weiß genau, dass sie kurz vor der Lösung steht und ein einziges Wort vielleicht der Schlüssel ist, der ihr die Tür zur
Wahrheit öffnen kann: Slicyet.
Eine universelle Geschichte über einen jungen Menschen auf der Suche nach Erfolg und seinem Platz im Leben. Was steckt in
dir? Hast du das Zeug dazu, im Leben ein Löwe zu sein? Isaac Helger, wilder, kluger Sohn jüdischer Einwanderer aus Litauen, ist
hin- und hergerissen zwischen Tradition und Aufbruch. In den späten 1930er Jahren trifft er in seiner neuen Heimat Südafrika eine
schicksalhafte Entscheidung.

Im Mittelpunkt stehen 19 Menschen verschiedener Nationalitäten, die am Nordpol, von ihrem Schiff getrennt, auf einer
Eisscholle ums Überleben kämpfen.
Was bewegt wohl eine junge Frau, ihre magischen Talente zu nutzen, um zur gefürchteten Killerin zu werden? Wenn Sie
sich das auch schon gefragt haben, haben Sie wahrscheinlich die ersten neun Bände der "Elemental Assassin"-Reihe
gelesen – und erhalten nun endlich Antworten. "Spinnenzeit. Elemental Assassin 10" bringt Licht in die mysteriöse
Vergangenheit der "Spinne" Gin Blanco und erläutert die tragischen Umstände, die aus Gin eine begnadete
Auftragsmörderin machten. Für alle Estep-Fans ein Muss, und zugleich der perfekte Einstieg für Neuleser.
Lara Kirk wurde entführt und von ihren Kidnappern unter Drogen gesetzt, die ihre mentalen Fähigkeiten verstärken sollen. Im
Geiste nimmt sie Kontakt zu einem Mann auf, von dem sie zunächst glaubt, dass er nur in ihren Träumen existiert. Doch als der
attraktive Miles schließlich kommt, um Lara zu retten, stellt sie fest, dass er ebenso real ist wie ihre Leidenschaft für ihn.
Kalix MacRinnalch - die ungewöhnlichste Fantasy-Heldin Englands! Teenager-Werwölfin Kalix MacRinnalch hat so einige
Probleme: ihre Verwandten und die Gilde der Werwolfjäger wollen sie tot sehen und das verstärkt ihre gewaltige Depression
ziemlich. Diese mit Drogen zu bekämpfen, vereinfacht die Sache allerdings auch nicht gerade. Zum Glück hat Kalix ihre
menschlichen Freunde Daniel und Moonglow, die ihr in London Unterschlupf bieten. Doch die beiden naiven Studenten sind keine
wirkliche Unterstützung, wenn es um fiese, modesüchtige Feuergeister und bösartige Gangster-Wölfe geht. Nur der hellseherisch
begabte Werwolf Decembrius könnte Kalix helfen, doch er hat seine eigenen Gründe dafür...

Sie lebte für die Kunst und für die Liebe Addison Stone ist eine hochbegabte, dynamische Künstlerin, die in New York
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lebt und gewagte Kunstwerke in Szene setzt – ein gefeiertes Wunderkind in der Szene. Doch ihr Leben endet viel zu
früh, als sie eines Abends von der Manhattan Brücke stürzt. Sie war erst achtzehn Jahre alt. War es Selbstmord? Ein
Unfall? Oder Mord? Anhand von Interviews mit ihrer Familie, ihren Freunde, ihrer hippen New Yorker Entourage und
ihren vergangenen Liebhabern, einer Vielzahl von Kunstwerken und Fotos gerät man in den atemberaubenden Sog von
Addison Stones faszinierendem und enigmatischem Leben ...
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