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World After L'oscurità (Fanucci Editore)
Frankreich im Jahr 1346. Maynard de Rocheblanche hat
gerade die blutige Schlacht bei Crécy überlebt, als er in
den Besitz eines rätselhaften Pergaments gerät, das
Hinweise auf eine kostbare Reliquie enthält. Doch das
mysteriöse Schriftstück bringt ihn in höchste Gefahr:
Mächtige Gegenspieler wollen es um jeden Preis an sich
bringen. Maynard beginnt zu verstehen, dass er auf der
Suche nach einem äußerst wertvollst und gefährlichst
Objekt ist. Und er weiß: Sollte das Pergament jemals in
die falschen Hände gelangen, würde die gesamte Welt ins
Wanken geraten... Marcello Simoni, 1975 in Comacchio
in der italienischen Provinz Ferrara geboren, studierte
Literatur und arbeitete als Buchhändler und Archäologe.
Sein Debütroman 'Der Händler der verfluchten Bücher'
wurde über Nacht zum Weltbestseller. Der MittelalterThriller gewann renommierte Literaturpreise und belegte
Spitzenplätze in den Bestsellerlisten.
Kaum hat Penryn ihre kleine Schwester Paige aus dem
Hauptquartier der Engel in San Francisco befreit, wird
diese erneut entführt. Und so muss sich Penryn in den
rauchenden Trümmern der Stadt erneut auf die Suche
nach Paige machen. Dabei findet sie heraus, welch
finstere Pläne die Engel wirklich verfolgen. Ihre letzte
Hoffnung ist der gefallene Engel Raffe, der jedoch vor
der schwierigsten Entscheidung seines Lebens steht: Soll
er auf sein Herz hören und Penryn helfen, oder soll er
versuchen, seine Flügel zurückzubekommen?
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Karrierefrau Allegra hat keine Zeit für Romantik. Doch
das Fest der Liebe macht seinem Namen alle Ehre ...
Weihnachtszeit in London: Die Stadt funkelt, unter den
Sohlen knirscht der Schnee – doch Allegra Fisher hat
nur einen Wunsch: dass die Feiertage schnell
vorübergehen. Die Karrierefrau arbeitet an einem
Riesendeal und hat keine Zeit für das »Fest der Liebe«.
Als im verschneiten Zermatt eine alte Berghütte entdeckt
wird, kann Allegra kaum glauben, dass der Fund etwas
mit ihrer Familie zu tun haben soll. Gemeinsam mit ihrer
Schwester Isobel fliegt sie in die Schweiz – und mit der
Reise und ihrem attraktiven Konkurrenten Sam nimmt
Allegras Leben eine neue Wendung. Vielleicht wird es
doch ein Fest der Liebe ...
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
Page 2/21

File Type PDF World After L'oscurità (Fanucci
Editore)
Fantasy für die Fans von Kristin Cashore und Kendare
Blake.
Verlockung der Nacht
Die Abtei der hundert Sünden
AMANI - Verräterin des Throns
Die Spiegelstadt
Winterküsse im Schnee
Nachtjägerin
Penryn und Raffe, die Rebellin und der gefallene
Engel, sind auf der Flucht vor dem Zorn der Engel.
Und sie wissen: Sie müssen einen Arzt zu finden, der
Raffe zu seinen Schwingen verhilft und Penryns
kleine Schwester vom Fluch der Engel befreit, bevor
die letzte Schlacht ansteht. Gelingt ihnen das nicht,
sind sie alle verloren. Als Raffe von seiner
Vergangenheit eingeholt wird, steht Penryn vor einer
schrecklichen Entscheidung: Vertraut sie dem Engel,
den sie liebt? Oder muss sie auch gegen ihn
kämpfen, um die Menschheit zu retten?
In einer alternativen Zukunft, in der Hitler die
Weltherrschaft übernommen hat, begibt sich ein SSOffizier auf eine Mission, um die letzten
»unperfekten« Menschen auf der Erde auszurotten.
Sein Weg führt ihn in eine kleine Wüstenstadt, die
schon seit so langer Zeit von der Gesellschaft
abgeschnitten ist, dass sie ihre eigene seltsame und
beunruhigende Kultur entwickelt hat. Bizarro-König
Carlton Mellick III lässt in diesem albtraumhaften
Abenteuer einen jungen Nazi auf eine chaotische
Welt los, in der die Gesetze der Realität nicht mehr
zu gelten scheinen. Christopher Moore: »Carlton
Mellick III hat die beklopptesten Buchtitel ... und die
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abartigsten Fans!« Cory Doctorow: »Ein Meister der
surrealen Science-Fiction.« Amazon.de: »Mellick 3 ist
der Tim Burton der Literatur.« Brian Keene: »Bizarr,
abgedreht und erbarmungslos - Carlton Mellicks
Werk ist, als hättest Du Dein Hirn in einen Mixer
gesteckt.«
Alans Mutter hat einen Schlaganfall erlitten. Sofort
macht sich der Student in das 120 Meilen entfernte
Heimatstädtchen auf. Beim Trampen hat er jedoch
kein Glück. Als er sich den Fahrer eines Mustang, in
den er einstieg, genauer ansieht, beschleicht ihn ein
unheimlicher Verdacht. Ein pechschwarzer Albtraum
beginnt. - Horrornovelle.
Eine Liebe so groß wie die Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft... Mallory und Rider kennen sich seit
ihrer Kindheit. Vier Jahre haben sie sich nicht
gesehen und Mallory glaubt, dass sie sich für immer
verloren haben. Doch gleich am ersten Tag an der
neuen Highschool kreuzt Rider ihren Weg – ein
anderer Rider, mit Geheimnissen und einer Freundin.
Das Band zwischen Rider und Mallory ist jedoch so
stark wie zuvor. Als Riders Leben auf eine
Katastrophe zusteuert, muss Mallory alles wagen, um
ihre eigene Zukunft und die des Menschen zu retten,
den sie am meisten liebt ... Eine unvergessliche,
dramatische und romantische Liebesgeschichte von
der SPIEGEL-Bestsellerautorin, die mitten ins Herz
trifft.
Morgen lieb ich dich für immer
Der und kein anderer
and all the kindreds of the mark written in prose and
in verse
Angelfall - Tage der Dunkelheit
AMANI - Heldin des Morgenrots
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Adolf im Wunderland
Die Schattenjägerin Cordelia Carstairs hat scheinbar
alles, was sie je wünschte: Verlobt mit ihrer großen Liebe
James Herondale baut sie sich im Edwardianischen
London ein neues Leben auf – und mit dem legendären
Schwert Cortana beeindruckt sie Freund und Feind. Doch
das Glück ist nur Fassade: Ihre Ehe wird eine Lüge sein,
denn James' Liebe gilt der mysteriösen Grace. Und ein
grausamer Mörder begibt sich auf einen scheinbar
willkürlichen Rachefeldzug unter Londons
Schattenjägern. Cordelia und ihre Gefährten versuchen
verzweifelt, ihn aufzuhalten – und verstricken sich dabei
nur immer tiefer in ihren eigenen Geheimnisse und
Lügen ...
Für sie würde er die Welt in Schutt und Asche legen. Die
der Menschen und seine eigene ... Die mitreißende
Liebesgeschichte von Hades und Persephone geht
weiter! "Faszinierend, süchtig machend und besonders!"
BROOKLYNNNNEREADS Band 2 der
HADES&PERSEPHONE-Trilogie von Bestseller-Autorin
Scarlett St. Clair
Mit William T. Vollmann entdecken deutsche Leser einen
der wichtigsten amerikanischen Erzähler der Gegenwart,
den »einzigen Romanautor, dem es gelingt, die
Siebenmeilenstiefel eines John Barth, William Gaddis
und Thomas Pynchon auszufüllen« (Washington Post).
»Huren für Gloria« – schmutzig und elegant, schroff und
rhythmisch, provokant und poetisch – ist ein kleiner
seiner großen Romane, ein Lied von Unbehaustheit und
Erlösung.
**Wenn die Zukunft dein schlimmster Feind ist** Lia
glaubt ihr eigenes Schicksal zu kennen. Schließlich
durchlebt die Yorker Studentin seit sie denken kann
Zukunftsvisionen. Aber dann passiert eines Nachts etwas
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Unvorstellbares: Lia wird von mysteriösen Fremden
entführt. Voller Entsetzen erfährt sie, dass die Mythen
über die griechischen Götter real sind und sie selbst ein
Teil davon ist. Doch die Offenbarung ihres wahren Erbes
zeigt auch, dass dieses ihren Tod bedeuten könnte.
Allein der Mann, der ihr ärgster Gegner sein sollte,
scheint Lia noch retten zu können. Aber in dem
göttlichen Spiel um Macht verschwimmen die Grenzen
zwischen Freund und Feind nur allzu leicht ...
Textauszug: Vespers Atem stockte. Ich spürte seine
Wärme, als meine Finger über seinen Arm wanderten.
Der Muskel spannte sich an und er zog mich mit der
anderen Hand an sich. Er neigte den Kopf zur Seite, sein
Atem streifte meine Schläfe. Als ich seine Lippen schon
fast auf meinen spürte, hielt er inne. »Ich kann das nicht
tun«, meinte er heiser. »Hast du Angst vor mir?« »Ich
habe keine Angst davor, dich zu küssen.« Er umfasste
meine Hüfte, drückte mich ein Stück von sich weg. »Ich
habe Angst davor, nicht mehr aufzuhören, wenn ich
damit angefangen habe.« Für all die Göttinnen, die ihr
Schicksal selbst in die Hand nehmen. //Dies ist der erste
Band der magischen Buchreihe »Göttererbe«. Alle Bände
der Fantasy-Liebesgeschichte bei Impress: -- Göttererbe
1: Apollons Schatten -- Göttererbe 2: Hades' Vermächtnis
(erscheint März 2022) -- Göttererbe 3: Persephones
Schicksal (erscheint Mai 2022)//
Im Feuer der Begierde
Mondschatten
Die Bad Religion Story
Do What You Want
Novelle
Rubinroter Schatten

Die Grenzen zwischen der Menschenwelt und den
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dunklen Reichen fallen schneller als befürchtet, außerdem
wird die Auserwählte Ivy nach ihrem Etappensieg über die
Mächte der Finsternis von rachsüchtigen Dämonen gejagt.
Notgedrungen tut sie sich erneut mit Adrian zusammen,
obwohl er sie verraten hat. Sie weiß nicht, was schwieriger
ist: die heilige Waffe zu finden, mit der die Dämonen in ihre
Schranken gewiesen werden können. Oder ihrem
gefährlich attraktiven Verbündeten zu widerstehen. Zumal
der wild entschlossen ist, sein Schicksal, das ihn zu ihrem
Todfeind bestimmt hat, zu überwinden und ihre Liebe
zurückzugewinnen - auch wenn er dafür Himmel und Hölle
herausfordern muss ... "Ich öffne jedes neue Frost-Buch in
freudiger Erwartung und werde niemals enttäuscht."
Bestsellerautorin Charlaine Harris "Eine Geschichte voller
Leidenschaft, dunkler Sinnlichkeit und rasanter Action"
Bestsellerautorin Kresley Cole "Wildromantisch und voller
Action" RT Book Reviews "Jeaniene Frost gehört auf jede
Must-Read-Liste" New York Times-Bestsellerautorin Lara
Adrian "Eine spannende neue Welt" Publishers Weekly
"Ein weiteres aufregendes Abenteuer." Romance Reviews
Today "Der atemberaubende Mix aus Urban Fantasy und
Love-Story ist einfach phänomenal." Romantic Times
"Mortal Engines - Krieg der Städte" ist der Auftaktband zu
Philip Reeves monumentaler Fantasyserie voller
Luftschiffe und Piraten, Kopfgeldjäger und Aeronauten –
und fahrender Städte. Niemand hatte mit einem Attentat
gerechnet. Als das Mädchen mit dem Tuch vor dem
Gesicht ein Messer zückt, um den Obersten Historiker
Londons, Thaddeus Valentine, umzubringen, kann ihm
der junge Gehilfe Tom in letzter Sekunde das Leben
retten. Er verfolgt das Mädchen, das jedoch durch einen
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Entsorgungsschacht in die Außenlande entkommt. Dass
Valentine, statt seinem Retter zu danken, den Jungen
gleich mit hinausstößt, konnte ebenfalls beim besten
Willen keiner ahnen ... Damit beginnt Toms abenteuerliche
Odyssee durch die Großen Jagdgründe zurück nach
London. Begleitet wird er von der unbeirrbaren Hester
Shaw, die fest entschlossen ist, den Mord an ihren Eltern
zu rächen. Sie treffen auf Sklavenhändler und Piraten,
werden von einem halbmenschlichen Kopfgeldjäger
verfolgt und von einer Aeronautin namens Anna Fang
gerettet. Und all das, während Valentine plant, mittels
einer Superwaffe aus dem Sechzig-Minuten-Krieg die
Feinde der fahrenden Städte zu vernichten ... Für Leser
von Philip Pullman oder J.R.R. Tolkien und Fans von Peter
Jackson. "Mortal Engines - Krieg der Städte" ist der erste
Band des „Mortal Engines“-Quartetts Band 2: Mortal
Engines – Jagd durchs Eis Band 3: Mortal Engines – Der
Grüne Sturm Band 4: Mortal Engines – Die verlorene Stadt
Cat und Bones sind auch im 7. Roman ein
unwiderstehliches Paar! Ein abtrünniger CIA-Agent treibt
im Geheimen einen skrupellosen Plan voran. Nur die
ehemalige Vampirjägerin Cat und ihr vampirischer
Ehemann Bones können noch verhindern, dass es zum
offenen Krieg zwischen Menschen und Untoten kommt.
Doch jedes Geheimnis, das sie aufdecken, bringt sie und
ihre Freunde in noch größere Gefahr. Denn es gibt
Schicksale, die schlimmer sind als der Tod. Sollten Cat
und Bones versagen, wäre ein kaltes Grab für die Ewigkeit
noch ihr geringstes Problem ...
Es geht um alles: Macht. Liebe. Verrat. Seit fast einem
Jahr kämpft Amani für den Rebellenprinzen, als sie aufs
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Schlimmste verraten und an den Sultan ausgeliefert wird –
ihren Todfeind. Ihrer Djinni-Kräfte beraubt und getrennt
von ihrer großen Liebe heißt es für das Wüstenmädchen
überleben um jeden Preis. Denn der Sultanspalast ist eine
wahre Schlangengrube, in dem Intrigen und mysteriöse
Todesfälle an der Tagesordnung sind. Amani riskiert ihr
Leben, indem sie als Spionin den Rebellen Botschaften
zukommen lässt. Doch je mehr Zeit sie in Gesellschaft des
berüchtigten Sultans verbringt, desto öfter kommen Amani
Zweifel: Steht sie wirklich auf der richtigen Seite?
Angelfall - Am Ende der Welt
Spektakuläre Fantasy in einer magischen Welt aus 1001
Nacht
Passage-Trilogie 3 - Roman
Roman
A Touch of Darkness
Royal Blood

Stell dir vor, es ist Krieg - nicht
irgendwo weit weg, sondern hier in
Europa. Die demokratische Politik ist
gescheitert und faschistische
Diktaturen haben die Macht übernommen.
Wer kann, flieht in den Nahen Osten,
wie der 14-jährige Protagonist aus
Deutschland. In einem ägyptischen
Flüchtlingslager versucht er mit seiner
Familie ein neues Leben zu beginnen.
Weil er keine Aufenthaltsgenehmigung
hat, kann er nicht zur Schule gehen,
kein Arabisch lernen, keine Arbeit
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finden. Er fühlt sich als Außenseiter
und sehnt sich nach Hause. Doch wo ist
das? Nach dem Bestseller "Nichts" eine
neue erschreckende Vision von Janne
Teller zu hochaktuellen Themen wie
Flucht, Migration und
Fremdenfeindlichkeit.
Seit Jahrhunderten hat kein Mensch mehr
einen Fuß auf die Erde gesetzt – bis
jetzt 100 jugendliche Straftäter wurden
aus dem Weltraum entsandt, um die Erde
nach einer Nuklearkatastrophe erneut zu
besiedeln. Eine völlig entvölkerte Erde
– das dachten sie. Falsch gedacht.
Komplett überraschend wird das Camp der
Jugendlichen von Erdgeborenen
überfallen - ein Kampf auf Leben und
Tod beginnt. Wells versucht, die
Überlebenden in Sicherheit zu bringen,
muss aber gegen Anfeindungen aus der
eigenen Gruppe kämpfen. Bellamy ist
währenddessen auf der verzweifelten
Suche nach seiner Schwester Octavia,
die spurlos verschwunden ist. Die
mutige Clarke, die in ihren Gefühlen
zwischen ihm und Wells schwankt, hilft
ihm dabei - und stößt auf ein
grässliches Geheimnis. Gleichzeitig
droht auf den Raumschiffen der
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Sauerstoff auszugehen. Das Überleben
der Menschen hängt am seidenen Faden.
Als Ex-FBI-Agentin Jane Hawk im Tod
ihres Mannes ermittelte, stieß sie auf
eine Verschwörung von höchstem Ausmaß:
Eine elitäre Gruppe, die Arkadier,
haben sich vorgenommen, die USA nach
ihren Vorstellungen umzugestalten. Dazu
nutzen sie Nano-Kontrollmechanismen,
die ihrem Opfer den freien Willen
rauben. Die sogenannten »Angepassten«
führen aus, was ihnen gesagt wird - und
wenn es der eigene Selbstmord ist.
Immer mehr Arkadier fürchten die
Enttarnung durch Jane. Je höher sie in
deren Ränge vorstößt, desto
gefährlicher wird es für sie - und
ihren fünfjährigen Sohn Travis. »Der
erste Teil einer neuen Serie von
Bestsellerautor Dean Koontz ist toller
Lesestoff für Freunde von
actionreichen, schnellen, leicht
futuristischen Thrillern.« FAZ
Literaturkalender über Suizid
Stell dir eine Zeit vor, in der die
Menschen den Göttern gleichgültig sind,
und das Böse an den Rändern der Welt
erwacht ... Alex ist kurz davor, für
immer aus dem Schatten seines mächtigen
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Vaters zu treten und der größte
Heerführer aller Zeiten zu werden.
Seine Verbündete Kat hat einen Plan,
von dem Alex niemals erfahren darf. Die
beiden verbindet weit mehr als sie
ahnen. Wem kannst du trauen? Und was
ist am Ende stärker? Das Schicksal?
Magie? Oder deine Feinde?
Schattenkrone
Huren für Gloria
Baltimore
Im Bann der Sehnsucht
Die Letzten Stunden 2
Stell dir vor, er wäre hier
Der fantastische Auftakt der New-York-TimesBestseller-Serie. Die Magislande sind ein Reich, in
dem die Elemente den Menschen magische
Begabungen schenken. Doch kein Geschenk ist so
kostbar wie die seltene Wahrmagie, über die Safiya
verfügt. Indem sie Lüge von Wahrheit unterscheiden
kann, wäre ihre Gabe eine gefährliche Waffe in den
Händen ihrer mächtigen Feinde. Und davon hat die
adelige Safi reichlich. Als der Krieg den Kontinent
erschüttert, müssen Safi und ihre Freundin Iseult
sich entscheiden, auf welcher Seite sie stehen, und
beschließen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu
nehmen. »Das Zeichen der Wahrheit« ist 2016 unter
dem Titel »Schwestern der Wahrheit« erschienen.
Die Zwölf – Wesen der Dunkelheit, Todfeinde der
Menschen – sind vernichtet, ihre hundertjährige
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Schreckensherrschaft über die Welt ist vorüber.
Nach und nach wagen sich die Überlebenden aus
ihrer eng ummauerten Zuflucht, Hoffnung keimt auf.
Auf den Ruinen der einstigen Zivilisation wollen sie
eine neue, eine bessere Gesellschaft aufbauen: der
älteste Traum der Menschheit. Doch in einer fernen,
verlassenen Stadt lauert der Eine: Zero. Der Erste.
Der Vater der Zwölf, der den Ursprung des Virus in
sich trägt. Einst ein hochbegabter Wissenschaftler,
der, seit er seine große Liebe verlor, nur noch von
Rachedurst und Wut erfüllt ist. Sein Ziel ist es, die
Menschheit endgültig auszulöschen. Seine Truppen
sind bereit. Und der Zeitpunkt ist gekommen. Nur
Amy vermag ihn jetzt noch aufzuhalten, das
Mädchen aus dem Nirgendwo, die einzige Hoffnung
der Menschheit. Und so treten sie und ihre Freunde
an zum letzten großen Kampf zwischen Licht und
Dunkelheit ...
Mondschatten, Band 1 der Mondschatten-Trilogie
Die 23-jährige Wiebke muss nach einem quälend
langen Winter, einer verhauenen Prüfung und einem
zähen Beziehungskampf einfach mal raus. Die
Urlaubskasse gibt nicht viel her, und ihre beste
Freundin macht Pärchenurlaub, doch Wiebke hat
eine wunderbare Alternative: Sie besucht ihre Tante
Larissa an der Müritz. Larissa ist genau so, wie
Wiebke gern wäre: unabhängig, stark, eine
Lebenskünstlerin. Doch Wiebke merkt, dass auch
Larissa ihre Zweifel, Schwächen und Sehnsüchte
hat. Ihre Gespräche helfen ihnen, die eigenen
Wünsche ans Leben klarer zu sehen. Als die Liebe
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bei beiden einschlägt, wird ihre sommerliche
Schicksalsgemeinschaft zu einer emotionalen
Achterbahnfahrt.
Das Zeichen der Wahrheit
Tod auf Urlaub
Ein zauberhafter Sommer
Chain of Iron
Romantasy über eine Studentin, die ein ungeahntes
göttliches Erbe antritt
Krieg
Zwischen ewiger Liebe und liebloser
Ewigkeit Leilas gemeinsame Jahre mit Vlad
Tepesch – genannt Drakula – haben sie
bereits einiges gelehrt. Doch nichts hat
sie auf die wahren Konsequenzen
vorbereitet, die es mit sich bringt, für
immer mit dem berüchtigsten Vampir der
Welt verheiratet zu sein. Denn während
dieser ihre Begierde zwar ungebrochen und
wie kein anderer entfacht, droht erneut
Gefahr, als Vlads Erzfeind Szilagyi
zurückkehrt. Dieser macht unerbittlich
Jagd auf Vlads größte Schwäche: Leila. Und
sie hätte nie erwartet, dass ausgerechnet
Vlads beschützende Liebe zu ihr sich am
Ende als tödliche Leidenschaft erweisen
würde ...
Auch Vampire brauchen mal Urlaub Jeder
braucht mal Urlaub - auch Zeitgenossen mit
Reißzähnen, Fell und übernatürlichen
Fähigkeiten. Sookie Stackhouse, die
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gedankenlesende Kellnerin, verschlägt es
zum Beispiel nach Mississippi in einen
Herrenclub. In dreizehn Geschichten freuen
sich Ghouls, Vampire, Gargoyles und andere
Übernatürliche auf Ferien in Kalifornien,
Irland, Paris und an weitaus exotischeren
Orten.
Ein Meisterwerk von Mike Mignola und
Christopher Golden! Als Lord Henry
Baltimore auf einem der höllischen
Schlachtfelder des ersten Weltkriegs den
Zorn eines Vampirs heraufbeschwört,
verändert sich die Welt für immer. Eine
extrem ansteckende Seuche wurde entfesselt
– eine Seuche, die selbst der Tod nicht
beenden kann. Jetzt ein einsamer Soldat im
Kampf gegen die Dunkelheit, lädt Baltimore
drei alte Freunde zu einem Treffen in ein
einsames Wirtshaus – Männer, deren Reisen
und fantastische Erfahrungen sie an jenes
Böse glauben lassen, das die Seele der
Menschheit verschlingt. Während die Männer
auf ihren alten Freund warten, erzählen
sie sich ihre Erlebnisse von Schrecken und
Horror und stellen Überlegungen an, über
ihren Anteil in Baltimores zeitlosen
Kampf. Noch vor die Nacht dem Morgen
weicht, werden sie wissen, was zu tun ist
um die Seuche zu besiegen – und die
Kreatur, die Baltimore als seinen Erzfeind
betrachtet – endgültig. Mit zahlreichen
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Illustrationen von Mike Mignola.
Sie stehen auf gegensätzlichen Seiten,
doch gegen die Leidenschaft sind sie
machtlos ... Der spektakuläre Auftakt der
neuen Reihe von »New York
Times«-Bestsellerautorin Jeaniene Frost!
Ian ist hemmungslos, böse – und ein
mächtiger Meistervampir. In den letzten
zwei Jahrhunderten hat er sich viele
Feinde gemacht, darunter den Dämonen
Dagon, der nur ein Ziel kennt: sich Ians
Seele zum Besitz zu machen. Die einzige
Chance des Vampirs ist es, sich mit einem
der verhassten Gesetzeshüter zu verbünden,
deren eigentliche Aufgabe es ist, die
Blutsauger in Schach zu halten. Veritas
hingegen verfolgt ihre eigenen Absichten –
denn auch die Gesetzeshüterin hat mit
Dagon noch eine Rechnung offen. Und Ian
wäre der perfekte Köder für sie. Doch die
verbotene Anziehungskraft zwischen ihnen
beiden droht, den Plan gegen Dagon zu
vereiteln. Und das hätte tödliche
Konsequenzen ... Die Trilogie um Ian &
Veritas bei Blanvalet: Night Rebel. Kuss
der Dunkelheit Night Rebel. Biss der
Leidenschaft Night Rebel. Gelübde der
Finsternis
Ein Mittelalter-Thriller
Gefürchtet
Night Rebel 1 - Kuss der Dunkelheit
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Roman - Cat & Bones 6
Das Rote Buch
Jesabel

Schnell, erotisch und unheimlich erfolgreich! Um
gegen Apollyon, den dunklen Propheten der Ghule,
bestehen zu können, erhielt Cat von der VoodooKönigin Marie Laveau Macht über Geister. Im letzten
Moment konnte Cat so mit ihrem geliebten Bones
einen Krieg zwischen Vampiren und Ghulen
abwenden. Doch noch immer bleibt Cat und Bones
keine Gelegenheit, ihre Zweisamkeit zu genießen.
Denn ein uralter heimtückischer Geist will Cats neue
Fähigkeiten für seine Zwecke nutzen, und Bones wäre
ihm dabei nur im Weg. Doch der Geist hat Cats Zorn
unterschätzt! Cat und Bones sind auch im 6. Roman
ein unwiderstehliches Paar.
Heißer als Hölle und Fegefeuer Der Mann, den Denise
MacGregor liebte, wurde von verbrecherischen
Vampiren ermordet, sie selbst überlebte nur knapp.
Seitdem ist ihr bewusst, dass sich die Menschen die
Erde mit Blutsaugern, Dämonen und anderen
düsteren Kreaturen teilen. Denise hoffte, nie wieder
etwas mit ihnen zu tun zu haben. Jetzt aber tötet ein
rachsüchtiger Dämon ihre Verwandten – auf der
Suche nach einem Vorfahren von Denise, einem
Unsterblichen, der den Dämon vor Jahrhunderten
betrogen hat. Der Dämon erpresst Denise, ihm bei der
Suche nach seinem Erzfeind zu helfen. In ihrer
Verzweiflung wendet sich Denise an den überaus
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attraktiven Vampir Spade. Gemeinsam gelingt es
ihnen zwar, ihren Vorfahren aufzuspüren. Doch dieser
weigert sich, seine Seele dem Dämon zu
überantworten, um seine noch lebenden Nachfahren
zu schützen. Jetzt bleibt Denise keine andere Wahl. Sie
muss sich selbst dem Dämon stellen – allein!
Den Prinzen der Finsternis zu lieben ist eine tödliche
Leidenschaft Leilas übernatürliche Fähigkeiten haben
sie verlassen. Und als sei das nicht schlimm genug,
erwidert der Vampir Vlad ihre Liebe offenbar nicht
mehr. Da gerät Leila auch noch in das Fadenkreuz
eines Killers und sie muss sich entscheiden. Vertraut
sie dem Vampir, der ihre Leidenschaft wie kein
anderer entfacht, sie aber kaum noch wahrzunehmen
scheint? Oder akzeptiert sie die Hilfe eines dunklen
Ritters, dessen grausame Vergangenheit ihn nicht
loslässt, und der keine größere Sehnsucht kennt, als
für Leila mehr zu sein als nur ein Freund. Welche
Wahl sie auch trifft – ein falscher Schritt bedeutet für
Leila ewige Verdammnis.
Gli angeli hanno scatenato l’apocalisse sulla terra, la
loro furia è inarrestabile e non lascia scampo. Agli
esseri umani non resta che decidere se rassegnarsi a
un’esistenza da esuli o ribellarsi a una supremazia che
non conosce limiti. Tra le macerie di San Francisco,
Penryn lotta per sopravvivere insieme a sua madre e
alla sorella Paige. È disposta a tutto pur di difendere le
loro vite, eppure si scopre impotente quando sua
sorella le viene strappata con la forza, scambiata per
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una creatura mostruosa da coloro che dovrebbero
proteggerla. Penryn percorre le strade deserte di una
città irriconoscibile sulle tracce della piccola
scomparsa nel nulla, un viaggio disperato che la
metterà di fronte alla crudele ambizione degli angeli e
ai loro piani di distruzione: in gioco non c’è solo la
salvezza della sua famiglia, ma il futuro stesso del
genere umano. Solo Raffe può aiutarla, ma l’arcangelo
è alla ricerca delle sue ali, senza le quali non può
rivendicare il posto che gli spetta tra i suoi simili, e
dovrà scegliere se salvare sé stesso o la vita di Penryn.
Una storia oscura e affascinante, tornano Penryn e
Raffe nel sequel di L’angelo caduto.
Göttererbe 1: Apollons Schatten
Betörende Dunkelheit
Das Zeichen des Sturms
Die 100 - Tag 21
Roman - Cat & Bones 7
Er begehrt sie über den Tod hinaus Der Vampir
Mencheres ist alt und mächtig, doch er ist auch
seiner Existenz müde. Die ewige
Auseinandersetzung mit seinem Gegenspieler
Radjedef hat ihn ausgelaugt. Als Mencheres seine
prophetische Gabe verliert, beschließt er, seiner
Existenz ein Ende zu setzen. Da begegnet er der
Privatdetektivin Kira Graceling, die herausfindet, dass
er ein Vampir ist. Da Mencheres sie mit diesem
Wissen nicht gehen lassen kann, will er ihr
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Gedächtnis löschen – und versagt! So wird Kira in
den uralten Konflikt zwischen Radjedef und
Mencheres gezogen. Bald erkennt sie, wie sehr
Mencheres der Welt überdrüssig ist, doch ohne
seinen Schutz wird sie Radjedef hilflos ausgeliefert
sein. Wenn Kira nicht sterben will, muss sie
Mencheres, Lebenswillen wiedererwecken. Aber
vielleicht hat Mencheres längst etwas gefunden,
wofür es sich zu Kämpfen lohnt – die Liebe zu einer
Sterblichen ...
Vom Verlangen nach immerwährender Schönheit
Paris, in den 30er Jahren: Gladys Eysenach ist eine
schöne Frau und seit ihrer Kindheit von einem
einzigen Wunsch besessen: ihr Leben lang von allen
Männern bewundert und begehrt zu werden. Für die
ewige Jugend und Schönheit ist ihr kein Preis zu
hoch. Nicht einmal das Leben ihrer Tochter.
Ein weiterer Leckerbissen aus dem Hause Phillips in frischer, neuer Ausstattung! Gracie Snow hat eine
undankbare Aufgabe vor sich: Sie soll den
widerspenstigen und äußerst attraktiven
Footballspieler Bobby Tom Denton dazu bringen,
seinen Filmvertrag zu erfüllen. Bobby Tom allerdings
hat ziemlich gute Gründe, sich nicht an seine
vertraglichen Pflichten zu halten. Daher beschließt er
mal eben, diese süße Lady mit Hilfe seines
beträchtlichen Charmes von ihrem Vorhaben
abzulenken. Doch selten hat sich ein Mann so
gewaltig in Gracie Snow geirrt ... Die »Chicago
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Stars«-Reihe: 1. Ausgerechnet den? 2. Der und kein
anderer 3. Bleib nicht zum Frühstück! 4. Träum
weiter, Liebling 5. Verliebt, verrückt, verheiratet 6.
Küss mich, wenn du kannst 7. Dieser Mann macht
mich verrückt 8. Verliebt bis über alle Sterne 9. Und
wenn du mich küsst Alle Romane sind eigenständig
lesbar.
Das atemberaubende Finale der spektakulären
Fantasy-Trilogie! Der Sultan vor Miraji steht kurz vor
dem Sieg. Die Rebellen sind in alle Winde zerstreut,
der Prinz ist in Gefangenschaft und Amani bleiben
nur wenige Verbündete im Kampf gegen den
unerbittlichen Tyrannen. Nur mit ihrem Revolver und
ihren Demdji-Kräften bewaffnet muss sie einen Weg
durch die Wüste in die sagenumwobene Stadt
Eremot finden, die nicht einmal auf der Landkarte
existiert. Als immer mehr Gefährten ihr Leben
verlieren, verzweifelt Amani fast: Führt sie die
Rebellen unaufhaltsam ins Verderben? Wird es ihr
gelingen, den Prinzen zu befreien?
Mortal Engines - Krieg der Städte
World After. L'oscurità
A Touch of Ruin
oder Der Standhafte Zinnsoldat und der Vampir
A tale of the house of the Wolfings
Achterbahn
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