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Meet Harry Dresden, Chicago's first (and only) Wizard P.I. Turns out the
'everyday' world is full of strange and magical things - and most of them don't
play well with humans. That's where Harry comes in. Harry is the best at what he
does - and not just because he's the only one who does it. So when the Chicago
P.D. has a case that transcends mortal capabilities, they look to him for answers.
There's just one problem. Business, to put it mildly, stinks. So when the police
bring him in to consult on a grisly double murder committed with black magic,
Harry's seeing dollar signs. But where there's black magic, there's a black mage
behind it. And now that mage knows Harry's name. And that's when things start
to get . . . interesting. Magic - it can get a guy killed.
Harry Dresden is a wizard, the only one in the Chicago phone book. He uses his
arcane powers to investigate the supernatural, often assisting the Special
Investigations Unit of the Chicago P.D. with cases that are beyond their
comprehension. But Harry must use his powers carefully. Because of a dark
incident in his past, he is kept under close watch by the ruling body of wizards
known as the White Council. Any violation of the Seven Laws of Magic will cost
him dearly - perhaps even his life! Now Harry's latest investigation has pushed
him to the precipice. He's up against mysterious murders by magic that some
believe only he could have committed, and a gangland boss who wants Harry to
stay out of the way. From all fronts, storm clouds are gathering around a
beleaguered Harry Dresden. Maelstrom concludes the adaptation of Storm Front,
the first book in Jim Butcher's New York Times bestselling series, The Dresden
Files.
A graphic novel based on the bestselling Harry Dresden books by Jim Butcher! If
circumstances surrounding a crime defy the ordinary and evidence points to a
suspect who is anything but human, the men and women of the Chicago Police
Department call in the one guy who can handle bizarre and often brutal
phenomena. Harry Dresden is a wizard who knows firsthand that the everyday
world is actually full of strange and magical things —most of which don't play well
with humans. Now the cops have turned to Dresden to investigate a horrifying
double murder that was committed with black magic. Never one to turn down a
paycheck, Dresden also takes on another case — to find a missing husband who
has quite likely been dabbling in sorcery. As Dresden tries to solve the seemingly
unrelated cases, he is confronted with all the Windy City can blow at him, from
the mob to mages and all creatures in between.
Thor, der nordische Donnergott, ist nicht nur ein Aufschneider und Rüpel,
sondern viel schlimmer. Er hat viele Leben vernichtet und unzählige Unschuldige
auf dem Gewissen. Atticus O'Sullivan, der letzte der Druiden, und sein
vampirischer Anwalt Leif unternehmen alles, um diesen nordischen Albtraum ein
für alle Mal loszuwerden. Über 2.000 Jahre hat eine Überlebensstrategie für
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Atticus funktioniert: Halt dich fern von Thor! Aber die Dinge heizen sich auf in
seiner neuen Heimat Tempe, Arizona. Russische Dämonenjäger, die sich selbst
die "Hämmer Gottes" nennen, drehen komplett durch und terrorisieren die
Gegend. Doch wer steckt dahinter? Trotz vielfacher Warnung reisen Atticus und
Leif zur nordischen Welt Asgard, wo sie sich mit einem Werwolf, einem Zauberer
und einer Armee von Eisriesen verbünden. Ein epischer Kampf gegen boshafte
Walküren, zornige Götter und – vor allem – gegen den hammerschwingenden
Donner-Fiesling selbst beginnt.
Tavi von Calderon, der so lange als magielos verachtet war, sieht sich seiner
Bestimmung gegenüber. Denn seine Kräfte sind endlich erwacht, und sie sind
größer als die der mächtigsten Fürsten Aleras. Und das geschah keinen Tag zu
früh! Die unmenschlichen Vord fallen mit ihren Horden über Alera her. Nichts
scheint sie stoppen zu können. Nur wenn Tavi sein Erbe annimmt, kann er die
zerstrittenen Parteien des Reiches einen. Denn für das Überleben von Alera ist
es nötig, dass die Mächtigen des Reiches ihr Knie vor ihm beugen – dem neuen
Ersten Fürsten von Alera!
Der neue Superstar des High-Fantasy! Alle Einwohner Aleras können Magie
wirken und die mächtigen Geister der sechs Elemente zu Hilfe rufen – nur der
junge Tavi nicht. Doch als Intrigen und Bügerkrieg das Reich zerreißen und die
bösartigen, nichtmenschlichen Marat die Grenzen von Alera überschreiten, ruhen
alle Hoffnungen auf Tavis Schultern. Denn nur wenn der junge Mann nicht seinen
Mut und seine Entschlossenheit verliert, haben seine Familie und alle, die Tavi
liebt, eine Chance zu überleben ...
»Eine einzigartige Fantasy-Saga!« Publishers Weekly Zwei Jahre sind seit der
gescheiterten Invasion der Marat vergangen. Und während Tavi, der noch immer
keine Magie wirken kann, dem Ende seiner Ausbildung zum kaiserlichen Spion
entgegenfiebert, droht Alera bereits neue Gefahr. Denn ausgerechnet als Kaiser
Gaius Sixtus schwer erkrankt und das Reich ohne Führung ist, bewegen sich die
Furcht erregenden Vord auf die Hauptstadt zu – uralte Schreckensgestalten, für
deren Wiedererweckung nicht zuletzt Tavi mitverantwortlich ist ...
Vor langer Zeit war Susan Rodriguez Harry Dresdens Geliebte - bis seine Feinde
sie angriffen. Seither ist sie hin- und hergerissen zwischen ihrer Menschlichkeit
und dem Blutdurst des Roten Hofes der Vampire. Dann verschwand Susan nach
Südamerika, um gegen ihre dunkle Gabe und die, denen sie sie verdankt,
gleichermaßen vorzugehen. Nun hat Arianna Ortega, die Herzogin des Roten
Hofes, ein lange gehütetes Geheimnis Susans entdeckt, das sie gegen Harry
einzusetzen gedenkt. Um diesmal davonzukommen, hat Dresden vielleicht keine
andere Wahl, als seine eigen dunkle macht in vollem Umfang zu nutzen. Denn
Harry will diesmal nicht die Welt retten, sondern ... Er kämpft um das Leben
seines Kindes.
Harry Dresden, Chicagos einzigen Berufsmagier, hatte schon schlimmere Aufgaben, als
verdeckt am Set eines Erotikfilms zu ermitteln - etwa die Flucht aus einem brennenden
Gebäude voller erzürnter Affendämonen oder die Konfrontation mit einem Pflanzenmonster.
Page 2/8

Read Book Storm Front The Dresden Files Book One The Dresden Files
Series 1
Dennoch hat sein aktueller Fall etwas Beunruhigendes an sich. Der Produzent des Films hält
sich für das Opfer eines finsteren Entropiefluchs, tatsächlich aber sind es die Frauen in seinem
Umfeld, die sterben, und zwar auf zunehmend spektakuläre Weise. Harry ist doppelt frustriert,
weil er sich auf diesen Fall nur eingelassen hat, um Thomas, seinem selbstsüchtigen, ständig
flirtenden Vampirbekannten, dessen Integrität nicht gerade über jeden Zweifel erhaben ist,
einen Gefallen zu tun. Dieser hat ein persönliches Interesse an dem Fall, das Harry nicht
nachvollziehen kann, bis ihn seine Ermittlungen direkt zu Thomas' sexbesessener VampirFamilie führen. Harry muss feststellen, dass Thomas' Stammbaum ein schockierendes
Geheimnis birgt, eine Entdeckung, die sein Leben für immer verändern wird.
Immer häufiger wird die Polizei von Chicago mit bizarren Morden konfrontiert. Wenn man mit
modernsten Ermittlungsmethoden nicht weiter kommt, gibt es nur einen, der helfen kann: Harry
Dresden, Profiler der besonderen Art. Er verfügt über einen ausgezeichneten Spürsinn - und
ungewöhnliche Fähigkeiten. Doch wer in der Lage ist, die Dunkelheit hinter unserer Realität zu
sehen, lebt gefährlich! Harrys neuer Fall: Ein Liebespaar wird tot aufgefunden. Nackt. Im Bett.
Buchstäblich zerrissen, als hätte ein Blitz zugeschlagen. Doch kann so etwas möglich sein?
Harry beginnt zu ermitteln - und hat es bald nicht nur mit der Polizei und einem skrupellosen
Drogenboss zu tun, sondern auch mit blutdurstigen Dämonen ...
BIS DASS DER TOD UNS SCHEIDET - AGATHA RAISINS 5. FALL In den Cotswolds herrscht
Feierstimmung: Agatha Raisins lang ersehnte Hochzeit mit ihrem Nachbarn, dem stets
korrekten James Lacey, steht vor der Tür. Doch dann taucht urplötzlich Agathas tot geglaubter
Ehemann Jimmy im Standesamt auf. Die aufgebrachte Agatha geht Jimmy an die Gurgel, der
gedemütigte James sucht das Weite, die Hochzeit platzt. Als Jimmy am nächsten Tag
ermordet im Straßengraben liegt, sind Agatha und James prompt die Hauptverdächtigen. Kann
Agathas Spürnase ihr auch diesmal wieder aus der Patsche helfen? Der fünfte Band der
charmanten Krimireihe um die englische Detektivin Agatha Raisin von Bestsellerautorin M.C.
Beaton.
Harry Dresden, Chicagos einziger magiebegabter Detektiv, hat die Seiten gewechselt:
Nachdem ihn die Wächter des Weißen Rates jahrelang argwöhnisch auf Schritt und Tritt
überwacht haben, trägt er nun selbst den typischen grauen Mantel der magischen
Polizeitruppe. Bei seinem ersten offiziellen Fall muss er sich Furchtfressern stellen, Kreaturen,
die sich von Angst ernähren und ausgerechnet ein Horrorfilmfestival attackieren. Harry stellt
fest, dass der Kampf gegen diese Monster nur ein Aufwärmen für komplizierte Ränkespiele
zwischen zwei mächtigen verfeindeten Gruppierungen ist - den Magiern des Weißen Rates
und dem Roten Hof der Vampire.
Harry Dresden war schon vieles: Chicagos einziger Berufsmagier, Hüter des Weißen Rates,
Gefäß der Seele eines gefallenen Engels, Bewahrer der Schwerter des Kreuzes und
Verderben aller, die Unschuldigen schaden und die Welt versklaven wollen. Aber tot war er
bislang noch nie ... Zu Lebzeiten hat man auf Harry geschossen und eingestochen, ihn
verprügelt, geschnitten, verbrannt, gequetscht und gefoltert. Als ihm aber jemand eine Kugel in
die Brust jagt und ihn im Lake Michigan zum Sterben zurücklässt, sieht es wirklich schlecht für
ihn aus. Doch selbst gefangen in der Grauzone zwischen Leben und Tod findet Harry keine
Ruhe. Er erfährt, dass drei seiner Freunde unvorstellbare Qualen erleiden müssen, wenn es
ihm nicht gelingt, seinen Mörder vorher zur Rechenschaft zu ziehen. Das wäre natürlich viel
leichter, wenn er einen Körper und Zugang zu seinen Kräften hätte. Doch so muss Harry als
Geist zurechtkommen, ohne mit der stofflichen Welt interagieren zu können, unsichtbar und
unhörbar für die meisten Menschen.
Zweitausend Jahre lang war Atticus O’Sullivan der einzige Druide auf der Erde – da taucht
plötzlich sein verschollener alter Lehrmeister auf. Auch Atticus’ Schülerin Granuaile hat Ärger
mit ihrem Vater – der Geist eines Hexers hat Besitz von ihm ergriffen. Seit Äonen war Atticus
O’Sullivans alter Lehrmeister auf einer Zeitinsel gefangen, bis er von Atticus entdeckt wird.
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Owen Kennedy, wie der Erzdruide umgetauft wird, muss viele Sachen neu lernen, darunter die
englische Sprache und den Umgang mit Handys. Atticus plagen unterdessen ganz andere
Probleme: Für ihn ist unklar, ob Owen eine Hilfe sein wird – oder bloß ein Klotz am Bein. Im
Kampf gegen seuchenverbreitende Dämonen, speckfressende Yetis, bösartige Flugfüchsen
und verrückte Feen können Atticus, Granuaile und Owen nur hoffen, dass aller guten Dinge
drei sind.
James Tighe, kurz JT, ist ein Glücksritter und der beste Höhlentaucher der Welt. Eines Tages
lädt ihn der Milliardär Nathan Joyce auf seine private Insel, um ihm ein Angebot zu machen. Es
geht um ein so visionäres wie hochgeheimes Projekt: Von einer Station im All soll ein riesiger
Asteroid wirtschaftlich erschlossen werden. Denn die Menschheit des Jahres 2030 ist für ihr
Überleben auf Rohstoffe angewiesen. Zusammen mit Ex-Soldaten, Astronauten,
Wissenschaftlern soll JT zu einem Team verwachsen, das extreme Situationen bestehen
muss. Ungeheure Reichtümer locken. Es droht auch jederzeit der Tod. Und sehr spät erst
begreifen die Mitglieder von Delta-V, dass Nathan Joyce ein doppeltes Spiel treibt ...
"Im Schatten des Lichts ist das bis jetzt beste Buch der Serie. Ich kann dieses Buch absolut
hundertprozentig empfehlen!"- PFH Reviews ????? "Im Schatten des Lichts transportiert dich
direkt ins Herz der Schattenreich-Saga."-TeenBlurb ????? "Ein Aufstand der Menschen. Eine
Belagerung des Hafens. Ein Königreich am Rande des Bürgerkriegs, während es den
Gefahren eines Angriffs von außen gegenüber steht, der jederzeit beginnen kann." Seit der
Sprengung der Oase und Dereks Aufenthalt im Hauptquartier der Falken ist das Schattenreich
in völligem Chaos versunken. Um die Dinge noch mehr zu verkomplizieren, zweifeln die
Bürger in Dereks Königreich an seiner Loyalität und beschuldigen ihn, sich mit dem Feind
verbündet zu haben... Gerade jetzt, wo Derek verzweifelt auf die Unterstützung seiner
Untergebenen angewiesen ist, wollen diese ihren eigenen König vor Gericht stellen.
Währenddessen wird Sofia von den Jägern gefangen gehalten. Sie sind entschlossen, sie von
ihrer Verliebtheit in einen Vampir zu befreien. Sofia unterwirft sich dem strengen Tagesablauf
und dem Training, zu dem sie gezwungen wird, aber das Einzige, was sie antreibt, ist der
Gedanke, wieder mit Derek zusammen zu sein - etwas, das Reuben mit aller Macht verhindern
wird, damit dies niemals geschehen kann. ...Bis Reuben eines Tages völlig unvorhergesehen
seine Meinung zu ändern scheint und Sofia einen Vorschlag macht; eine Lösung, die sie nie
für möglich gehalten hätte. Eine Lösung, die ihren tiefsten Herzenswunsch erfüllen und ihre
Zukunft an Dereks Seite für immer sichern könnte. Aber kann sie wirklich dem Mann vertrauen,
der für seinen Hass Vampiren gegenüber berüchtigt ist? Hat sie überhaupt eine Wahl? Bestell
jetzt. Anmerkung: Die Geschichte von Derek Novakund Sofia Claremont umfasst die ersten 7
Bücher der Reihe und endet in Buch 7: Der Anbruch des Tages. Die Charaktere brechen ab
Buch 8: Ein Hauch vonNovak zu völlig neuen Abenteuern auf.
Chicago wird von einer Mordserie in Angst und Schrecken versetzt - alle vier Wochen, wenn
der Vollmond fahl am Himmel steht, sterben in der Stadt unzählige Menschen. Fallen sie
einem Psychopathen zum Opfer? Einer Gang? Oder etwas ganz anderem? Harry Dresden,
Privatermittler mit besonderen Fähigkeiten und Polizeiinformant wider Willen, wird schneller,
als ihm lieb ist, in diesen Fall verwickelt. Immer wieder kreuzen dabei Menschen seinen Weg,
die ein dunkles Geheimnis haben: Im Schutz der Dunkelheit verwandeln sie sich - und jagen.
Stell Dir vor, du findest ihn. Den einen. Den einzigen. Deinen Lebensmenschen. Thomas führt
ein völlig normales Leben, bis er den Menschen findet, der seine Welt ins Schwanken bringt.
Von ihm fühlt er sich das erste Mal wirklich erkannt und angenommen, er ist angekommen. Mit
ihm zusammen scheint nichts unmöglich. Plötzlich steht ihm die Welt offen. Bis ein Abend
wieder alles unerwartet verändert. Aus dem Nichts heraus. Wenn David Schalko ein solches
Buch schreibt, ein Buch über zwei politische Lebensmenschen, dann ist klar, dass man bereit
sein muss für Überraschungen und dass nicht nur die Wendungen in der Handlung unerwartet
sein werden.
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Der unaufhaltsame Aufstieg des jungen Tavi in einer Fantasywelt, die man nie vergessen wird
Tavi, der junge Spion in Diensten des Ersten Fürsten, schleicht sich in die Armee von Kalare
ein, denn ein Bürgerkrieg scheint unausweichlich, und der Fürst von Kalare ist der mächtigste
Gegenspieler des rechtmäßigen Herrschers von Alera. Durch Mut und viel Glück steigt Tavi
schnell auf, bis er eine ganze Legion befehligt. Da landet eine gewaltige Streitmacht der
wolfsähnlichen Canim an der Küste Aleras – und nur Tavi und jene Soldaten, die er eigentlich
ausspähen soll, können sie jetzt noch aufhalten ...
Harry Dresden, Chicagos einziger praktizierender Berufsmagier, sollte froh sein, dass die
Geschäfte zur Abwechslung mal ganz gut laufen. Aber jetzt bekommt er mehr, als er eigentlich
wollte: Ein Duell mit dem Kämpen des Roten Hofes der Vampire, den Harry töten muss, um
den Krieg zwischen Vampiren und Magier zu beenden ... Profikiller, die Harry als Zielscheibe
benutzen ... Das verschwundene Turiner Grabtuch ... Eine Leiche ohne Kopf und Hände, die
er für die Polizei von Chicago identifizieren soll ... Ganz zu schweigen von der Rückkehr von
Harrys Exfreundin Susan, die noch immer mit ihrem halbvampirischen Wesen kämpft und in
deren Leben es einen neuen Mann zu geben scheint. An manchen Tagen zahlt sich das
Aufstehen einfach nicht aus. Egal, wie viel man berechnet.
Kaum von den Toten wiederauferstanden, sehnt er sich schon wieder nach dem Tod. Er ist
nicht länger Harry Dresden, Chicagos einziger professioneller Magier, sondern Harry Dresden,
Winterritter Mabs, der Königin von Luft und Finsternis. Harry hatte keine andere Wahl, als Mab
die Treue zu schwören, und sie lässt sich nicht von so etwas Belanglosem wie dem Tod
abhalten, um zu bekommen, was sie begehrt. Nun ist ihr Wort Harrys Befehl, egal was sie von
ihm verlangt, wohin sie ihn entsendet oder wen er für sie töten soll. Wie aber lautet wohl Mabs
erster Befehl? Natürlich ist es kein gewöhnlicher Mordauftrag. Sie fordert von ihrem neuen
Untergebenen nicht weniger als das Unmögliche: Er soll eine Unsterbliche töten. Kein
Problem, oder? Um es noch ein wenig schlimmer zu machen, wächst die Bedrohung durch
eine unerklärliche neue Form der Magie, die Harry die Sorte Ärger einhandeln könnte, die den
Tod wie Urlaub wirken lässt. Umgeben von alten und neuen Freunden und Feinden muss
Harry unzählige Unschuldige vor dem Tod bewahren und dabei einen Weg finden, um der
ewigen Knechtschaft zu entrinnen, bevor seine neuerworbenen Kräfte das Einzige von ihm
fordern, was noch ihm gehört ... Seine Seele.
Katie zieht es aus einer texanischen Kleinstadt in die Metropole New York. Unter all den
seltsamen Menschen, die ihr dort begegnen, kommt sie sich wie ein äLandeiä vor. Doch für die
geheimnisvolle Firma MMI ist Katie genau deshalb besonders wichtig.
Harry Dresden works with the Chicago Police Department to solve a series of murders, but the
magic involved in the cases is causing people, including Harry's own best friend, to suspect he
is the killer, and Harry must contend with a gangland boss who wants Harry out of the picture.
Harry Dresden steht ein schlechter Tag bevor, denn als Winterritter der Königin der Luft und
der Dunkelheit weiß er nie, welche Ränke Mab gerade schmiedet und wie seine Rolle darin
aussieht. Üblicherweise hat sie Übles mit ihm im Sinn. Doch diesmal kommt es besonders
dick. Mab hat Harry ausgeliehen, um eine alte Schuld zu begleichen, und nun muss er einer
Gruppe übernatürlicher Schurken unter Führung eines seiner gefürchtetsten und
verhasstesten Feinde, Nicodemus Archleone, helfen, Zutritt zum bestgesicherten Tresorraum
im Niemalsland zu erlangen. Dabei geht es darum, keinem Geringeren als Hades, dem Gott
der Unterwelt, selbst den legendären Heiligen Gral zu entwenden.
«Wenn sich der Tibetische Pfirsichstrudel nicht so liest wie übliche Memoiren, dann liegt es
sicher daran, dass ich nicht das hinter mir habe, was die meisten Leute unter einem normalen
Leben verstehen würden. (Mein Verleger behauptet, manches von diesem Zeug sei so
verrückt, dass nicht einmal ich es mir hätte ausdenken können.) Zudem ist mein Schreibstil
nun mal mein Schreibstil, und da spielt es keine Rolle, ob es um Fakten oder Fiktion geht. Ein
Buntspecht ist ein Buntspecht, egal, welches andere Federvieh noch auf der Hühnerstange
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sitzt. (...) Zufällig verfüge ich aber über ein ziemlich gutes Gedächtnis und kann auf ein
Stichwort hin die Aufstellung der Brooklyn Dodgers im Jahr 1947 aufsagen oder – bis auf ein
oder zwei Ausnahmen – die Namen all meiner Ehefrauen.» Die kluge und selbstironische
Autobiographie des Kultautors – so witzig, verrückt und anekdotenreich wie seine Romane.
Das neue Abenteuer aus einem der beliebtesten heroischen Fantasy-Epen der letzten Jahre!
Die Armee der wolfsähnlichen Canim marschiert in Alera ein und treibt die Menschen immer
weiter zurück. Tavi und die erste aleranische Legion versuchen, sie aufzuhalten, aber der
junge Kommandeur verfügt über viel zu wenig Soldaten. Endlich trifft Verstärkung ein, doch
anstatt ihn für seine Verdienste zu belohnen, wird Tavi des Befehls enthoben. Verzweifelt
bemüht er sich dennoch, das Schlimmste für seine Männer zu verhindern. Dabei ahnt er nicht,
dass sein Tod längst beschlossene Sache ist.
Die schrecklichen Vord haben die Canim aus ihrer Heimat Canea vertrieben und so die
Invasion Aleras durch die Wolfsähnlichen erzwungen. Doch Tavi von Calderon, dem frisch
ernannten Erben des Throns, gelingt es, die Canim zu einem unsicheren Frieden zu bewegen.
Aber das Abkommen hat einen hohen Preis. Er muss ein Menschenheer übers Meer in die
Heimat der Canim führen und ihnen gegen die Vord beistehen. Und während Tavi und seine
Soldaten einen fernen Krieg kämpfen, erreichen die Vord bereits seine Heimat ...
Es ist drei Tage vor Halloween und Chicagos bedeutendster Magier hat Probleme mit dem
neuen Mitbewohner - seinem vampirischen Halbbruder Thomas. Bald jedoch bekommt Harry
Dresden noch viel größere Schwierigkeiten als den mangelnden Ordnungssinn seines
Bruders: Eine alte Feindin, die Vampirin Mavra, verlangt von ihm, ihr Kemmlers Wort zu
beschaffen, sonst werde sie seiner Freundin, der Polizistin Karrin Murphy, einen Mord in die
Schuhe schieben. Als wäre das alles noch nicht genug, tauchen skrupellose Nekromanten in
Chicago auf, die auf der Suche nach Kemmlers Wort über Leichen gehen. Einer von ihnen
trägt das Buch "Das Lied des Erlkönigs" bei sich und führt Harry so ungewollt auf die richtige
Spur. Die Neuankömmlinge sind Schüler Kemmlers, eines Magiers, der sich auf einzigartige
Weise zum Meister uralter Geister aufgeschwungen hatte. Dresden wird klar, dass Kemmlers
Erben den Erlkönig selbst beschwören wollen ...
Als die Kommissarin Kara Gillian an einer Leiche die Symbole geheimer magischer Rituale
entdeckt, ist ihr sofort klar, dass sie es nicht mit einem gewöhnlichen Mord zu tun hat. Die Tat
wurde von einem Serienmörder begangen, der die Stadt schon einmal heimgesucht hat. Kara,
die in ihrer Freizeit selbst Dämonen beschwört, sind die Symbole nur allzu vertraut. Und mit
ihren magischen Fähigkeiten ist sie die Einzige, die den Mörder aufhalten kann. Doch da
beschwört sie versehentlich einen Dämon von unvergleichlicher Macht und überirdischer
Schönheit, der sie bis in ihre Träume verfolgt ...
Nach dem Tod der neunzehnjährigen Keiko Obano durchkämmt eine unbekannte Frau die
Clubs und Bars von Tokio. Sie sucht den Mann mit der erotischen Stimme und dem
Doppelleben; den Mann, der hier erfolgreich auf Jagd nach einsamen Frauenherzen geht und
dabei so erfolgreich ist, dass er über seine Eroberungen Tagebuch führt. Auch Keiko Obano
gehörte dazu. Doch plötzlich wird aus dem Spiel mit der Lust tödlicher Ernst. Die Frauen auf
seiner Liste werden ermordet – der Mann wird vom Jäger zum Gejagten. Es entsteht eine
tragische Verstrickung aus verlorener Liebe, verletzter Ehre und bitterer Rache.
Harry Dresden, Chicagos einziger professioneller Magier, bewohnt eine Welt voller Intrigen
und übernatürlicher Kreaturen aller Art. Machen Sie in dieser neuen Anthologie Bekanntschaft
mit diesen seltsamen Wesen, während Harry die dunkle Seite der Wahrheit, der Gerechtigkeit
und des American Way of Life erforscht. Vom Wilden Westen bis hin zum Baseballstadion
Wrigley Field – überall lauern in dieser Kurzgeschichtensammlung Menschen, Zombies,
Dämonen und sogar Mitglieder der Feenhöfe, die eine Unterscheidung zwischen Freund und
Feind schwierig machen. In der hier erstmals veröffentlichten Novelle "Ein Tag im Zoo" betritt
Harry als Vater Neuland, während liebgewonnene Charaktere wie Molly Carpenter und
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Anastasia Luccio, seine einstige Schülerin und nun Wächterin des Weißen Rates, klassischere
Abenteuer erleben. Diese Sammlung enthält neun erstmals ins Deutsche übersetzte
Geschichten aus dem Harry-Dresden-Universum, die sowohl Fans der ersten Stunde als auch
neuen Leserinnen und Lesern spannende Unterhaltung und neue Einblicke in Harrys düsteres
und gleichzeitig einmalig komisches Universum bieten. Hinweis: Geschichten, die bereits in Im
Auftrag des Yeti publiziert wurden, sind in dieser Sammlung nicht enthalten.
Harry Dresden is a wizard, the only one in the Chicago phone book. He uses his arcane
powers to investigate the supernatural, often assisting the Special Investigations Unit of the
Chicago P.D. with cases that are beyond their comprehension. But Harry must use his powers
carefully. Because of a dark incident in his past, he is kept under close watch by the ruling
body of wizards known as the White Council. Any violation of the Seven Laws of Magic will
cost him dearly - perhaps even his life! Now Harry's latest investigation has pushed him to the
precipice. He's up against mysterious murders by magic that some believe only he could have
committed, and a gangland boss who wants Harry to stay out of the way. From all fronts, storm
clouds are gathering around a beleaguered Harry Dresden.

'The Dresden Files is my favourite series ever' Patrick Rothfuss, author of The Name of
the Wind ***THE SUNDAY TIMES AND NEW YORK TIMES NO.1 BESTSELLING
SERIES*** Meet Harry Dresden, Chicago's first (and only) Wizard P.I. Turns out the
'everyday' world is full of strange and magical things - and most of them don't play well
with humans. That's where Harry comes in. Harry's business as a private investigator
has been quiet lately - so when the police bring him in to consult on a grisly double
murder committed with black magic, he's seeing dollar signs. But where there's black
magic, there's a black mage behind it. And now that mage knows Harry's name. Magic it can get a guy killed. The first case file of Harry Dresden, private investigator and
wizard, Storm Front is the first novel in the Sunday Times bestselling Dresden Files
series, perfect for fans of Supernatural and urban fantasy fiction by authors such as
Benedict Jacka and Ben Aaronovitch. 'Butcher's storytelling is satisfying on a level
that's bone-deep' io9 'One of the most reliable post-Buffy supernatural thriller series on
offer' Time Out 'Dresden has a vitality that few urban fantasy heroes can match' SFX
The Dresden Files novels begin with STORM FRONT, and continue with FOOL MOON,
GRAVE PERIL, SUMMER KNIGHT, DEATH MASKS, BLOOD RITES, DEAD BEAT,
PROVEN GUILTY, WHITE NIGHT, SMALL FAVOUR, TURN COAT, CHANGES,
GHOST STORY, COLD DAYS and SKIN GAME. For more of Harry Dresden's
adventures, check out the Dresden Files short story collections SIDE JOBS and BRIEF
CASES.
Storm FrontOrbit Books
Magier und Privatdetektiv Harry Dresden scheint endlich zur Ruhe zu kommen. Der
Krieg zwischen dem Weißen Rat und dem Roten Hof der Vampire kommt langsam zum
Erliegen, niemand hat in der letzten Zeit versucht, ihn umzubringen, und sein eifriger
Lehrling beginnt endlich, echte Magie zu wirken. Zum ersten Mal seit langer Zeit sieht
die Zukunft rosig aus. Doch die Vergangenheit wirft einen höllisch langen Schatten.
Mab, die Herrin des Winterhofes der Sidhe, fordert einen alten Gefallen bei Harry ein.
Nur einen kleinen Gefallen, den er nicht ausschlagen kann - doch durch ihn gerät er
zwischen einen alptraumhaften Feind und einen gleichermaßen tödlichen Verbündeten,
was seine Fähigkeiten und seine Loyalität auf eine derbe Zerreißprobe stellt. Dabei lief
doch gerade alles so gut ...
Cool, cooler, Felix Castor - der abgefahrenste Exorzist Londons ermittelt in seinem
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ersten Fall! Felix Castor ist einer der besten Exorzisten Englands. Als er einen Geist
aus einem Museum in London vertreiben soll, hört sich das zunächst nach einem
leichten Job an. Doch schon bald sind sämtliche Bewohner der Geisterwelt hinter ihm
her, um ihm das Leben zur Hölle zu machen. Irgendjemand scheint im Hintergrund die
Fäden zu ziehen – und er hat es auf Castor abgesehen.
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