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The Secret Of Spellshadow Manor 6: The Spell
„Von einer meisterhaften Erzählerin der Roman zur Zeit.“ Delia Owens. Texas, 1934: Seit
der Weltwirtschaftskrise sind Hunderttausende arbeitslos, und in den Ebenen der Prärie
herrscht Dürre – zu viel wurde gerodet, nach Missernten droht das Land von Sandstürmen
davongetragen zu werden. In dieser unsicheren, gefahrvollen Zeit muss Elsa Martinelli
eine schwere Entscheidung treffen: Soll sie um das Land kämpfen, das sie liebt und das
die Heimat ihrer Familie ist? Oder soll sie mit ihren Kindern wie so viele andere nach
Westen ziehen? Irgendwann bleibt Elsa keine Wahl mehr, doch die Flucht nach Kalifornien
birgt neue Gefahren in sich. Aber auch die Hoffnung auf ein neues Leben – und eine neue
Liebe. Ein fulminanter Roman, mit dem Weltbestsellerautorin Kristin Hannah an Dramatik
und erzählerische Kraft von „Die Nachtigall“ anschließt. „So elektrisierend wie
hoffnungsvoll.“ NEW YORK TIMES
Rechtzeitig zum 2. Jahrestag der Veröffentlichung von Das Schattenreich begeben sich
Derek und Sofia zusammen mit ihren Zwillingen auf neue Abenteuer! "Herausragend... Das
ist das Beste aller Schattenreich-Bücher." - S. Bridges ????? Ich hätte nie gedacht, dass
Derek und ich uns freiwillig wieder in Vampire verwandeln würden. Aber es gibt eben Dinge
im Leben, die man einfach nicht vorhersagen kann. Wie die seltsamen Entführungen von
Menschen, die an den Küsten um uns herum begonnen hatten. Diese Entführungen fast vor
unserer Haustür hätten nichts Mysteriöses an sich gehabt, wenn die Vampire des
Schattenreichs nicht vor fast zwanzig Jahren aufgehört hätten, Menschenblut zu trinken...
Buche deinen Flug zurück ins Schattenreich. BESTELL JETZT! "Ich war unglaublich gespannt
auf dieses neue Buch. Ich habe es in einer einzigen Nacht durchgelesen. Jedes Buch, das
Bella schreibt, ist einfach ein absolutes Muss. Glaubt mir, diese Serie wird immer
besser." - Christine Salisbury ????? "Wenn du auf der Suche nach einem tollen Buch bist,
dann ist das hier genau das Richtige. Bella packt dich mit ihrer Erzählung von den
Zwillingen und die Geschichte geht auf die beiden über. Du begegnest immer noch den
anderen Personen, die wir im Schattenreich so lieb gewonnen haben, aber es ist an der
Zeit, die neue Generation zu hören! Ich kann meine nächste Reise ins Schattenreich kaum
abwarten!" - Peggy, Kindle-Kunde ????? "Genauso toll wie die anderen. Die neue Generation
verspricht, genauso fesselnd zu sein wie ihre Eltern." - Claudia Riggs ????? »Ich bin so
froh, dass sich Bella entschlossen hat, ein neues Buch zu schreiben! Es war perfekt. Es
hätte nicht besser sein können. Aktion, Abenteuer, LIEBE, Romantik, Spannung - es hatte
einfach alles!« - Candy Evans ????? Anmerkung: Dieses Buch ist die Fortsetzung von Der
Anbruch des Tages (Das Schattenreich der Vampire 7)
Ein Mädchen ohne Stimme. Ein König in Ketten. Ein Fluch, der sie vereint. Mit fünf Jahren
musste Lark mit ansehen, wie ihre Mutter vor ihren Augen hingerichtet wurde. Mit dem
letzten Atemzug nahm sie ihrer Tochter die Stimme und die Macht der Worte. Denn Magie ist
eine Todsünde in Jeru. Dreizehn Jahre später erscheint der junge König Tiras am Hof von
Larks Vater, um diesen an seine Treuepflicht im Krieg zu erinnern. Er nimmt die stumme
junge Frau als Geisel mit sich. Zunächst fürchtet Lark den König, doch sie merkt schnell,
dass Tiras ebenso wenig frei ist wie sie und dass die Liebe womöglich die einzige Waffe
ist, die ihrer beider Ketten sprengen kann ... "Atemberaubend - eine epische Geschichte
voller Magie und Romantik!" Totally Booked Blog
Für Fans der "Tribute von Panem" und "Die Bestimmung" gibt es jetzt eine einmalige neue
Geschichte: Ein giftiger Fluss trennt die Welt, in der die neunzehnjährige Violet Bates
lebt, nach Geschlechtern. Im Osten herrschen die Frauen, im Westen die Männer. Willkommen
in den Ländern Matrus und Patrus. Seit ihr geliebter kleiner Bruder verschwunden ist,
wird Violets Leben von einer Wut kontrolliert, die sie zu unterdrücken versucht. Sie war
bereits eine Gefangene ihrer eigenen Nation, doch nun ist sie für ihre Verbrechen zum
Tode verurteilt worden. Doch eine Entscheidung könnte ihr das Leben retten: Ins
Königreich von Patrus zu gehen, wo die Männer herrschen und Frauen sich zu unterwerfen
haben. Für ein widersinniges Mädchen wie Violet ist alles in einem Patriarchat
gefährlich. Sie darf die Regeln nicht brechen, wenn sie am Leben bleiben will. Doch
Regeln zu folgen gehörte noch nie zu ihren Stärken und als sie in größere Gefahr gerät,
als sie es jemals hätte ahnen können, sieht sich Violet gezwungen, Vieles in diesem
verbotenen Königreich aufzugeben... sogar eine verbotene Liebe. In einer Welt, die nach
Geschlechtern getrennt ist, können nur die Stärksten überleben...
_____________________________________________ *Weltweit mehr als 17.900 Rezensionen mit 5
Sternen Was Testleser sagen: "Bella verleiht diesem Genre ein ganz neues Niveau. Stellt
euch die Machenschaften der ?Bestimmung ? vor, die Spannung von ?Die Auserwählten im
Labyrinth ? und die fesselnde Aufregung der ?Tribute von Panem ?. Genau das erreicht
Bella mit ihrem neuen Roman The Gender Game - Machtspiel der Geschlechter". "Das nächste
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GROSSARTIGE BUCH. Einzigartig und brillant." "Die perfekte Mischung aus Abenteuer,
Mystik, Thriller, einer aufblühenden Liebe und Herzschmerz. LEST DIESES BUCH SO BALD WIE
MÖGLICH! Ihr werdet es nicht bereuen." "Man kann nie vorherahnen, in welche Richtung
Bella Forrest eine Geschichte lenkt!" "Intrigen, Gefahr und Geheimnisse auf jeder neuen
Seite." "Sobald ich mit dem Lesen begonnen hatte, wusste ich, dass ich das Buch nicht zur
Seite legen könnte. Mein Herz schlug im selben Rhythmus wie Violets [...]. Die
unerwarteten Wendungen haben mir die Sprache verschlagen." "Ränkespiele, Spionage und
mittendrin eine starke, kluge Frau. Das Buch hat mich von der ersten Seite an in seinen
Bann gezogen." Wenn ihr Fans von Suzanne Collins oder Veronica Roth seid, dann ist dies
ein Abenteuer, das ihr nicht vergessen werdet. KAUFT JETZT.
Roman
Krieg der Wächter
Ein dunkler Wille
Das Mädchen, das Zu Denken Wagte 3: das Mädchen, das Den Abstieg Wagte
Wächter der Menschheit
Das Mädchen, das Zu Denken Wagte 7: das Mädchen, das Zu Kämpfen Wagte
Kehre ins Schattenreich zur�ck und begegne in diesem atemberaubenden neuen Abenteuer
deinen Lieblingsfiguren wieder!Die �ra der H�ter ist der Beginn der aufregenden "5.
Reihe" mit einer packenden neuen Geschichte.Neue Liebesgeschichten zum Mitf�hlen.Neue
Geheimnisse, die entdeckt werden wollen.Eine neue Reise, in der man sich verlieren kann.
Das Schattenreich wartet auf dich!Bestell dein Exemplar jetzt.*Achte bitte auf Spoiler in
den untenstehenden Rezensionen, die nicht mit einer Spoilerwarnung versehen sind.*
"It will be your moment, Webber, to show us all your worth. But will you fly or will you
fall?" The PENULTIMATE book in the Spellshadow series.
DAS PACKENDE FINALE der Reihe Das Mädchen, das zu denken wagte! Begegne Liana noch ein
letztes Mal ... Bist du bereit, in den Turm zurückzukehren? Bestell jetzt. *Achte auf
Spoiler in den untenstehenden Rezensionen, die nicht mit einer Spoilerwarnung versehen
sind.*
"Viggo zuliebe, meinem Bruder und meiner Familie in Patrus zuliebe. Jedem einzelnen
BUrger dieser beiden gottverlassenen Nationen zuliebe. Ich musste den Krieg verhindern."
Begleite Violet und Viggo auf ihrem PACKENDEN Abenteuer im vierten Buch der Reihe The
Gender Game. Bestell jetzt
Ein Schattenreich voller Blut
The Gender Game 4
Das Mädchen, Das Zu Denken Wagte 2
Ice Station
Untergang der Geschlechter
The Secret of Spellshadow Manor 6
Continue Alex's journey in the twisty fourth book of the Spellshadow series. Order now *Beware of spoilers in
the reviews below that are without spoiler alerts*
A magic school story with a spine-tingling twist, for adults or teens who enjoyed Harry Potter... What would
you do if you spotted a man following a young woman, but no-one else could see him? Like most sane people,
student Alex Webber thought he was hallucinating - perhaps he'd consumed something bad at the party he'd
been attending that night, or he was severely overtired. But when he sees the mysterious man following
Natalie again the very next day, he can no longer disbelieve his eyes. Although she denies the man's existence,
Alex sees her walking with him down a road in his neighborhood he's never seen before - and can't help but
follow. After a bizarre, but strangely short journey, he finds himself standing before a towering iron gate
wreathed in gray ivy, behind which looms a decrepit old mansion named Spellshadow Manor. Spellshadow,
with its beautiful yet sinisterly decorated hallways, ever-changing outdoor scenery and very unusual
residents... Alex will quickly learn it is a place that is as wondrous as it is deadly. Especially for a normal
person like him. What if you found yourself recruited to an institute of magic, only to discover you really
couldn't do magic? What if your enrollment there was all one big, terrible mistake? If you were at Spellshadow,
you'd keep it a secret. A deep, dark, deadly secret... Because Spellshadow's elusive Head is hiding a secret of
his own - one that Alex soon realizes he and Natalie must uncover at all costs if either of them wishes to leave
the Manor alive... and before it's too late. Mystery, suspense, and oodles of twists and turns; an unforgettable
experience awaits you in Spellshadow Manor... Welcome in. _____________________________________________ *Over
1,050 worldwide 5 star reviews of the series. Overall Top 10 Bestseller.* What Readers are Saying: "It will leave
you breathless and wanting more with each page! Amazing story! It's a must read if you love Harry Potter."
"Magical and mind-blowingly gripping; I couldn't put it down" "SPELLBINDING! Pure magic." "An absolute
delight to read." "a mesmerizing read full of intrigue, mystery, laughter, and surprises." Order now.
Helfen Sie mir, einen Krieg zu gewinnen ...« Nachdem sie das schockierende Geheimnis, das tief im Urwald
verborgen gewesen war, entdeckt hat, steht Violet vor einer folgenschweren Entscheidung. Vertraut sie der
Frau, die sie gerettet hat, oder nicht? Bislang hat alles an dieser Frau Violet Uberrascht. Ihr Verhalten war von
Anfang an aufrichtig und direkt - fUr Violet etwas erfrischend Neues. Und nun, da einer ihrer Lieben von
lebenserhaltenden Manahmen abhAngt, und der andere ihr ebenfalls zu entgleiten droht, bleibt Violet wohl
kaum eine andere Wahl. Ihr einziger Ausweg besteht darin, sich einem gefAhrlichen Vorhaben anzuschlieen.
Sie wei, dass sie die Hilfe der Befreier braucht - und dass sie sich auf die Risiken gefasst machen muss, die
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das mit sich bringt. Aber weder sie noch einer ihrer neuen Befreier-GefAhrten kOnnen sich darauf vorbereiten,
wie weit das LUgennetz ihrer HeimatlAnder seine FAden gesponnen hat ... Begleite Violets und Viggos Reise
durch dieses FESSELNDE dritte Buch der Bestseller-Reihe The Gender Game. Bestell jetzt
»Ich musste einfach darauf vertrauen, dass wir heute selbst einen vernichtenden Schlag ausgeteilt hatten.
Dass der heutige Tage der Anfang vom Ende wäre ...« Bereit für das explosive VORLETZTE BUCH der Gender
Games Serie? (Wir befinden uns auf dem Weg zum großen Finale im 7. Buch: Jenseits der Geschlechter).
Bestell jetzt!
Die vier Winde
Das Zeichen des Sturms
Am Freitag schwarz
The Chain
Die Geschlechterlüge
Das Mädchen, das Zu Denken Wagte 4: das Mädchen, das Sich Zu Erheben Wagte

Shane Schofields Elitetruppe wird in das weiße Nichts der Antarktis entsandt: Wissenschaftler haben auf einem Routine-Tauchgang mitten
in einer Schicht aus über 100 Millionen Jahre altem Eis ein riesiges Objekt gefunden. Ein Objekt aus Metall. Doch plötzlich verschwinden
die Männer spurlos in der eiskalten Tiefe des Ozeans. Ein Wettlauf um Leben und Tod in der weißen Hölle der Antarktis beginnt.
Atemberaubender Abenteuerroman für Kinder ab 10 Jahren In Rubens Heimatstadt herrscht der Schatten, ein mysteriöser und boshafter
Mann. Seine Späher kontrollieren alles und jeden. Sie haben es auch auf die geheimnisvolle Taschenuhr abgesehen, die Reuben gefunden
hat. Wenn man sie auf genau zwölf Uhr stellt und aufzieht, wird ihr Träger unsichtbar. Ruben macht sich das zunutze und verfolgt eine
Spur bis zum Leuchtturm Point William. Dort lernt er Penny kennen, mit der er sich auf Schatzsuche in den alten Schmugglertunneln
begibt. Doch sie finden keinen Schatz, sondern erfahren etwas viel Unglaublicheres: Es gibt noch eine zweite Uhr, und wer beide Uhren
besitzt, kann nichts Geringeres als Unsterblichkeit erlangen. Ruben wird mit einem Schlag klar, wer im Besitz der zweiten Uhr sein muss.
Liana Castells Abenteuer geht im fesselnden zweiten Buch der Bestsellerreihe Das Mädchen, das zu denken wagte weiter. Nachdem Liana
auf ein altes, staubiges Büro, das vor dem Rest des Turms verschlossen gehalten wird, stößt, macht sie eine schockierende Entdeckung. Ihr
Instinkt sagt ihr, zu fliehen, doch dann merkt sie, dass die Dinge nicht so sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Das Zimmer war nicht
ohne Grund verborgen worden. Es enthält Geheimnisse über die Vergangenheit des Turms und es birgt Antworten, die der Schlüssel zur
Zukunft ihres Volks sein könnten. Aber mit diesem Wissen kommt auch eine große Gefahr, wie Liana schon bald erkennen muss ... Kehre
auf ein neues, packendes Abenteuer in den Turm zurück. Bestell jetzt! *Achtet auf Spoiler in den untenstehenden Rezensionen, die nicht
mit einer Spoilerwarnung versehen sind.*
Victor Frankenstein hat die schlimmste Niederlage seines jungen Lebens erfahren: Trotz aller Anstrengungen um das Elixier des Lebens
konnte er den Tod seines geliebten Zwillingsbruders Konrad nicht verhindern. Doch ist das ein Grund aufzugeben? Nicht für Victor
Frankenstein ... Nach Konrads Tod schwört Victor Frankenstein all seinen Leidenschaften ab: Nie wieder will er sich mit der Alchemie
befassen. Nie mehr wird er Elizabeth bedrängen, die doch nur Konrad liebt. Aus, vorbei! In seiner Verzweiflung verbrennt er die Bestände
der Dunklen Bibliothek. Allein ein eisernes Buch widersteht dem Feuer – und verheißt einen Zugang zur Welt der Toten. Victor ist
elektrisiert: Wird er dort seinen Bruder wiederfinden? Ihn vielleicht ins Leben zurückholen können? Vergessen sind alle guten Vorsätze:
Zusammen mit Elizabeth wagt Victor den Schritt in die Totenwelt. Sie entdecken Faszinierendes – und merken zu spät, dass eine uralte
Macht ihr Kommen bereits hungrig erwartet hat ...
The Secret of Spellshadow Manor 2
Das Schattenreich der Vampire 3: Eine Burg aus Sand
Thriller
The Breaker
Machtspiel der Geschlechter
Atherton

Keri Anns Leben hat sich in dem Moment verändert, als Jack Eversea zum ersten Mal vor ihr stand. Sie
hatte sich in ihn verliebt, Hals über Kopf, und fest daran geglaubt, den wahren Jack zu kennen, nicht den
unnahbaren Superstar. Doch nun weiß sie: Jack hat sie betrogen und ihre Liebe verraten. Als er plötzlich
wieder einen Platz in ihrem Leben beansprucht, muss Keri Ann entscheiden, ob sie ihm jemals wieder
vertrauen kann...
Als eine neunzehnjährige Waisenhexe rekrutiert wird, ein uraltes magisches Bestiarium zu bewachen,
beginnt ein atemberaubendes Abenteuer ... _____________________________________________ Eine
Empathikerin zu sein hat seine Vorteile. Harley Merlin kann unter anderem die Gefühle anderer Menschen
spüren. Auf diese Weise hat sie ihren ersten Job gefunden, bei dem sie in einem Kasino Betrüger entlarvt.
Aber sie hat keine Ahnung, woher sie diese verrückten Kräfte hat, weil sie ihre ganze Kindheit über von
einer Pflegefamilie zur nächsten gewandert ist, nachdem ihr von ihrem Vater nicht mehr als eine
kryptische Nachricht hinterlassen wurde. Doch dann begegnet sie einem erschreckend echten Monster
und in diesem Augenblick taucht ein mysteriöser und irritierend arroganter junger Hexenmeister namens
Wade Crowley auf und führt Harley in eine verborgene Welt voller Bestien, Magie und geheimnisvoller
Zirkel ein. Eine Welt, die auch Hinweise auf Harleys düstere Vergangenheit birgt. Ob es ihr nun gefällt
oder nicht - sie gehört in diese neue Welt, aber nach einer beunruhigenden Wendung der Ereignisse wird
Harley schnell klar, dass ihre Vergangenheit dunkler ist, als sie es sich je hätte erträumen lassen. Und
dass jemand im Zirkel sie töten will. Mit der Hilfe von Wade und ihren neuen Freunden muss sie
herausfinden, wer die Verräter sind und warum sie es auf sie abgesehen haben ... bevor die Welt der
Menschen und die Welt der Magie gefährlich aufeinanderprallen. Potter-Fans: Willkommen in einer
aufregenden neuen Welt. _____________________________________________ *Was die Leser bislang sagen: *
»Ich habe die Harry-Potter-Bücher geliebt. Das erste Buch hat mir gezeigt, dass ich eine neue Buchreihe
lieben kann. Es ist einfach großartig!« ★★★★★ "Harley nimmt dich an der Hand und zerrt dich direkt in ihre
Welt hinein." ★★★★★ "Bezaubernd! Eine fantastische neue Sicht auf Magie und Monster." ★★★★★ "Eine
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herzerwärmende Geschichte voller Intrigen und Spannung." ★★★★★ "Gut geschrieben, lustig und
erfrischend anders." ★★★★★ "Für Teenager und Erwachsene gleichermaßen empfehlenswert." ★★★★★
Weltweit über 600 Fünf-Sterne-Rezensionen der Serie. _____________________________________________ Wenn
ihr Fans von J.K. Rowling oder Cassandra Clare seid, dann ist das hier ein Abenteuer, das ihr nicht
verpassen solltet. Jetzt kaufen und auf die erste Seite weiterblättern ... *Achte auf Spoiler in den
untenstehenden Rezensionen, die nicht mit einer Spoilerwarnung versehen sind*
Das atemberaubende zweite Buch der Serie The Gender Game.Violet Bates steht immer noch unter
Schock, als sie mit ihrem klapprigen Flugger�t, von dem sie nicht wei�, wie sie es landen kann, �ber
den t�ckischen Urwald segelt. Die grauenvollen Ereignisse der vergangenen Nacht spielen sich immer
wieder vor ihrem inneren Auge ab und eine Frage nach der anderen dr�ngt sich ihr auf.Warum hat Lee
Desmond Bertrand sich so verhalten, wie er es getan hat?Was hat es mit dem mysteri�sen, silbernen Ei
auf sich, das unter ihrem Sitz verstaut ist?Was ist mit Viggo geschehen und wo ist ihr Bruder? Sind sie
beide noch am Leben?Als es Violet gelingt, lebend auf dem vergifteten Waldboden zu landen, taucht sie in
eine Welt voller unvorstellbarer Gefahren ein. Ihr bleibt kaum Zeit, um durchzuatmen, als sie auch schon
in halsbrecherischer Geschwindigkeit in eine Abenteuerreise gerissen wird, um jahrhundertelang
geh�tete Geheimnisse zu entdecken und die einzigen beiden Personen, die ihr etwas bedeuten, zu
finden.KAUF JETZT!*Achtet bitte auf Spoiler in den untenstehenden Rezensionen, die nicht mit einer
Spoilerwarnung versehen sind.*
Das mit Spannung erwartete dritte Buch der Schattenreich-Saga... ...ist jetzt endlich auf Deutsch
erhältlich. "Bella Forrest hört nicht auf, mich zu überraschen! Eine Burg aus Sand ist meiner Meinung nach
das bislang beste Buch... Nachdem ich angefangen habe, die Geschichte zu lesen, hat sie mich in ihren
Bann gezogen. Die Welt, in die uns Bella Forrest Einblick gewährt, ist EPISCH." - Lady Amber's Reviews
★★★★★ Was Sofia und Derek zusammen haben, scheint wie eine Burg aus Sand zu sein - vergänglich und
den Wellen des Lebens und der Zeit ausgeliefert, die sie bald zerstören werden... Seit Gregor Novaks
Rückkehr ist die Insel um einige Nuancen dunkler geworden. Sein Hass Sofia gegenüber und sein Durst
nach frischem Blut führen dazu, dass ein brutaler Krieg zwischen Vater und Sohn entflammt.
Währenddessen gewinnen die Jäger zunehmend an Stärke und Mitstreitern und die Vampire wissen, dass
die Sicherheit des Schattenreichs völlig von ihrer Fähigkeit abhängt, den Ort der Insel vor den Jägern
geheim zu halten. Ein dunkles Geheimnis wartet tief unter der ägyptischen Wüste auf Sofia... ein
Geheimnis, das ihre Burg aus Sand fiel früher zum Einsturz zu bringen droht, als sie es erwartet hatte.
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.
Das Schattenreich der Vampire 2
Jenseits Der Geschlechter
Bird and Sword
The Keep
The Gender Game 5
Die tausend Namen
Die Hürden werden immer höher für Liana Castell ... und sie muss alles geben, um sich über sie zu erheben. Kehre im fesselnden vierten Buch der Reihe
Das Mädchen, das zu denken wagte, in den Turm zurück, wenn Liana vor der bislang größten Herausforderung steht: Ambrose zu ersetzen oder bei dem
Versuch zu sterben. Jetzt bestellen. *Achte auf Spoiler in den untenstehenden Rezensionen, die nicht mit einer Spoilerwarnung versehen sind.*
"The epic grand finale of the Spellshadow series"--Page 4 of cover.
Ein Schattenreich voller Blut ist eine absolut bezaubernde Fortsetzung von Das Schattenreich der Vampire.« - City of Books ????? Nachdem Leser von
dem bestselling DebUt Das Schattenreich der Vampire« begeistert waren, betteln sie um mehr. In Ein Schattenreich voller Blut« entfUhrt Bella Forrest Sie
tiefer in eine einzigartige, fesselnde und wunderbar einfUhlsame Geschichte. Bereiten Sie sich darauf vor, sich in den Seiten zu verlieren... Jetzt kaufen
Anmerkung: Die Geschichte von Derek Novakund Sofia Claremont umfasst die ersten 7 BUcher der Reihe und endet in Buch 7: Der Anbruch des Tages.
Die Charaktere brechen ab Buch 8: Ein Hauch vonNovak zu vOllig neuen Abenteuern auf.
Der 2. Teil der New-York-Times-Bestseller-Serie. Die Magislande stehen vor dem Krieg, während vier Menschen gegen ihre Bestimmung ankämpfen: Der
ungestüme Kapitän Merik wird für tot erklärt, als sein Schiff zerstört wird. Doch Merik hat überlebt und wird sich mithilfe seiner Windmagie rächen.
Gleichzeitig stellt der Blutmagis Aeduan die flüchtige Iseult, die ihm einen Pakt anbietet: Wenn es Aeduan gelingt, Iseults verschwundene Freundin Safi zu
finden, erhält der Blutmagis das Vermögen zurück, das ihm gestohlen wurde. Doch Safi kämpft in einem Land voller Seeräuber um ihr Leben. Werden ihre
Gefährten sie rechtzeitig finden – oder muss ihre Wahrmagie sie retten? Der 2. Teil der New-York-Times-Bestseller-Serie. Freundschaft, Verrat, Magie und
Romantik – epische Fantasy für die Fans von Kristin Cashore und Kendare Blake.
Das Mädchen, Das Aufzustehen Wagte
Die Finsternis
The Secret of Spellshadow Manor 3
Giganten
The Secret of Spellshadow Manor
Das Schattenreich Der Vampire 33

A magic school story with a spine-tingling twist, for adults or teens who enjoyed Harry Potter.
Aufstände sind im Königreich Vordan keine große Angelegenheit. Doch als in der Wüsten kolonie Ashe-Katarion eine
Rebellion ausbricht, wird nicht nur ein Regiment Soldaten entsandt, sondern der Befehlshaber Graf Vhalnich greift
entschlossen die Rebellen an und erringt einen Sieg nach dem anderen. Lediglich ein kampferprobter Hauptmann und ein
Soldat mit dunkler Vergangenheit ahnen, dass es bei diesem Feldzug um mehr geht – um ein machtvolles Geheimnis, dem
Agenten der Krone und skrupellose Magier nachjagen. Ein Geheimnis, das über die Zukunft des Königreichs entscheiden
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wird.
Der Börsenmakler Jason Stafford saß zwei Jahre wegen unlauterer Finanztransaktionen im Gefängnis. Jetzt bekommt er von
einem Finanzinvestor einen ungewöhnlichen Auftrag: Ein junger Trader, der angeblich bei einem Bootsunfall ums Leben
gekommen ist, hat im großen Maßstab betrügerische Geschäfte betrieben. Jason soll mit seinem Spezialwissen Licht in die
Sache bringen. Zugleich fordert sein Privatleben größten Einsatz von ihm: Sein fünfjähriger Sohn ist Autist, und eine
Spezialförderung, die der Kleine dringend braucht, kostet viel Geld. Es ist also lebenswichtig, dass Jason seinen neuen Job
eine Weile behält. Doch was er dabei herausfindet, bringt ihn und seinen Sohn in größte Gefahr: Die Spuren führen zu einem
Hedgefonds mit Vorliebe für Hochrisikogeschäfte – und der Bereitschaft, über Leichen zu gehen.
Englischer Autor, geb. 1955. - Wisst ihr was? Es ist alles wahr. Alles, wovor ihr euch immer gefürchtet habt, angefangen bei
Verschwörungstheorien bis hin zu Monstern unter dem Bett und Geistern und Ghoulen. Der einzige Grund, warum sie noch
nicht die Welt beherrschen, ist, dass meine Familie schon immer da war und sich ihnen in den Weg gestellt hat. Wir
bewachen die Tür, bewahren euch vor dem bösen Wolf, und dabei kennt ihr noch nicht mal unsere Namen. Mein Name ist
Bond. Shaman Bond. Na ja. Eigentlich ist das nur mein Deckname. Wenn du ständig mit den Geschöpfen der Nacht zu tun
hast, kannst du jedes Bisschen Humor gut brauchen. Mein echter Name lautet Eddie Drood. Und ich habe die Lizenz, dem
Übernatürlichen in den Arsch zu treten. Ich habe meinen Job immer geliebt. Bis er mir eines Tages um die Ohren flog ...
The Secret of Spellshadow Manor 4
Ein Hauch von Novak
The Gender Game 6
Krieg der Geschlechter
Das Schicksal der Brüder Frankenstein
Geheimnis Der Geschlechter

A magic school story with a spine-tingling twist, for adults or teens who enjoyed Harry Potter... What would you do if
you spotted a man following a young woman, but no-one else could see him? Like most sane people, student Alex
Webber thought he was hallucinating - perhaps he'd consumed something bad at the party he'd been attending that
night, or he was severely overtired. But when he sees the mysterious man following Natalie again the very next day,
he can no longer disbelieve his eyes. Although she denies the man's existence, Alex sees her walking with him down a
road in his neighborhood he's never seen before - and can't help but follow. After a bizarre, but strangely short
journey, he finds himself standing before a towering iron gate wreathed in gray ivy, behind which looms a decrepit old
mansion named Spellshadow Manor. Spellshadow, with its beautiful yet sinisterly decorated hallways, ever-changing
outdoor scenery and very unusual residents... Alex will quickly learn it is a place that is as wondrous as it is deadly.
Especially for a normal person like him. What if you found yourself recruited to an institute of magic, only to discover
you really couldn't do magic? What if your enrollment there was all one big, terrible mistake? If you were at
Spellshadow, you'd keep it a secret. A deep, dark, deadly secret... Because Spellshadow's elusive Head is hiding a
secret of his own - one that Alex soon realizes he and Natalie must uncover at all costs if either of them wishes to
leave the Manor alive... and before it's too late. Mystery, suspense, and oodles of twists and turns; an unforgettable
experience awaits you in Spellshadow Manor... Welcome in. _____________________________________________ *Over 5,050
worldwide 5 star reviews of the series. Overall Top 10 Bestseller.* Book 1 of a completed series. What Amazon
Readers are Saying: "It will leave you breathless and wanting more with each page! Amazing story! It's a must read if
you love Harry Potter." "Magical and mind-blowingly gripping; I couldn't put it down" "SPELLBINDING! Pure magic."
"An absolute delight to read." "a mesmerizing read full of intrigue, mystery, laughter, and surprises." Buy now!
*Beware of spoilers in the reviews below that are without spoiler alerts*
Das atemberaubende, erschütternde GROSSE FINALE der Bestseller-Serie The Gender Games. Kehre ein letztes Mal
nach Matrus und Patrus zurück ... JETZT BESTELLEN! *Achte auf Spoiler in den untenstehenden Rezensionen, die nicht
mit einer Spoilerwarnung versehen sind.*
Zum Bösen gezwungen! Im seinem achten Abenteuer wird der schlimmste Albtraum des Hellsehers Alex Verus wahr!
In der Politik sind die Dinge selten schwarz oder weiß. Es geht um Kompromisse, Lobbyismus und auch
Eigeninteresse. In der magischen Welt von London ist es nicht anders. Selbst zwischen Schwarz- und Weißmagiern
sind die Grenzen fließend, und nur weil jemand im Lager der Weißmagier ist, gehört er noch lange nicht zu den Guten.
Der Hellseher Alex Verus befindet sich inmitten dieses Chaos, seit sein alter Mentor, der Schwarzmagier Richard
Drakh, einen Weg gefunden hat, Alex in seine Dienste zu zwingen. Damit ist Alex' schlimmster Albtraum Wirklichkeit
geworden. Er will sich um jeden Preis aus der Knechtschaft befreien – doch von den Weißmagiern hat er keine Hilfe zu
erwarten ... Die Alex-Verus-Bestseller von Benedict Jacka bei Blanvalet: 1. Das Labyrinth von London 2. Das Ritual von
London 3. Der Magier von London 4. Der Wächter von London 5. Der Meister von London 6. Das Rätsel von London 7.
Die Mörder von London 8. Der Gefangene von London Weitere Bände in Vorbereitung.
Mein Name ist Bond. Shaman Bond. Na ja, eigentlich stimmt das nicht ganz. Ich heisse Drood. Eddie Drood. Einer der
grossen und mächtigen Droods. Ihr wisst schon - die Droods? Die harten, höllisch gut aussehenden Kämpfer, die es
mit den Monstern der Welt aufnehmen, damit ihr unbeschwert leben könnt. Wir Droods sind die einzigen, die
zwischen denen und euch stehen. Wir sind die letzte Hoffnung der Welt. Dummerweise traue ich nicht mal meiner
eigenen Familie. Denn wenn ich eines weiss: Vertraue dem Falschen, und alles geht den Bach runter. Und wie es
aussieht, steht mir das kurz bevor.
Stählerne Schatten
Harley Merlin und der geheime Zirkel
Die Ara Der Huter
Eversea - Und die Welt bleibt stehen
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The Gender Game 3
Kriminalroman
Eine unvergessliche Geschichte voller Spannung, Geheimnisse und Romantik - Das Mädchen, das zu denken wagte wird
Fans von The Gender Game, Die Bestimmung und den Tributen von Panem (Hunger Games) begeistern ... Wie bekämpfst
du einen Feind, wenn er in deinem Kopf sitzt? Ein gigantischer, gläserner Turm erhebt sich über einer tödlichen Wildnis.
Sie sagen, dass das alles ist, was noch übrig geblieben ist. Das Überleben des Turms bedeutet gleichzeitig auch das
Überleben der Menschheit, weshalb alle dem Turm treu ergeben dienen müssen ... Die zwanzigjährige Liana Castell muss
aufpassen, was sie denkt. Ihr Leben wird von einer Zahl definiert, die auf ihrem Handgelenk steht - auf einer Skala von
Eins bis Zehn wird bewertet, wie nützlich und loyal sie dem Turm ist. Ein Gerät in ihrem Schädel überwacht diese Skala.
Ein Gerät, das verbotene Gedanken meldet. Liana ist derzeit eine Vier und steht damit auf dem niedrigstmöglichen
akzeptablen Rang, obwohl ihre Eltern beide eine perfekte Zehn haben. Doch Liana hat Schwierigkeiten, ihren Rang zu
erhöhen. Rebellische Ideen schleichen sich zu leicht in ihren Kopf und ein gewisser Groll scheint in ihrer Natur zu liegen.
Sie befindet sich in der Ausbildung zur Ritterin, aber ihre Zukunft wird finster aussehen, wenn sie ihren Rang nicht
steigern kann ... Dreier werden medikamentös behandelt. Zweier werden isoliert. Einser verschwinden. Als Lianas
schlimmster Albtraum Wirklichkeit wird und sie auf eine Drei herabgestuft wird, treibt die Verzweiflung sie auf einen Weg,
den nur wenige zu betreten wagen. Eine zufällige Begegnung mit einem großspurigen jungen Mann, dessen
erschreckend abtrünnige Haltung ihm unmöglich diese perfekte Zehn auf seinem Handgelenk eingebracht haben kann,
setzt Liana darauf an, sich selbst zu retten - auch auf die Gefahr hin, dadurch noch weiter herabgestuft zu werden. Den
jungen Mann zu verfolgen, schien eine leichte Aufgabe gewesen zu sein, aber nachdem die Ereignisse eine unerwartete
Wendung nehmen, gleitet Liana in ungeahnte, finstere Tiefen des Turms ab ... und stößt auf Geheimnisse, die dort seit
Jahrzehnten begraben liegen. In einer Gesellschaft, in der das freie Denken einen zum Kriminellen machen kann, wagt
ein Mädchen es, es trotzdem zu versuchen ... *Über 400 weltweite 5-Sterne-Rezensionen der Serie* Jetzt kaufen!
Kehre in den Turm zurück und begleite Liana Castell im atemberaubenden dritten Buch der Reihe Das Mädchen, das zu
denken wagte. Bestell jetzt! *Achte auf Spoiler in den untenstehenden Rezensionen, die nicht mit einer Spoilerwarnung
versehen sind.*
Begleite Violet und Viggo in diesem fünften, epischen Buch der Reihe The Gender Games weiter auf ihrem packenden
Abenteuer. BESTELL JETZT!
Die Geschlechterstrategie
Das Haus der Macht
The Secret of Spellshadow Manor 5
Das Mädchen, das zu denken wagte
Die Magie erwacht
Book 1
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