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Schwarze Haut, weiße Masken Frantz Fanon
2015-07
Also sprach Zarathustra Friedrich Wilhelm
Nietzsche 1930
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Kaylin und das Reich des Schattens Michelle
Sagara 2010
Der gemachte Mann Raewyn Connell 2014-10-20
Männlichkeit, so zeigt dieses überaus
erfolgreiche Buch, ist eine gesellschaftlich
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konstruierte Kategorie, die längst nicht mehr
eindeutig ist. Wie das soziale Geschlecht
,männlich‘ entstanden ist, und wie einzelne
Männer mit der Vielfalt und den Krisen moderner
Männlichkeiten umgehen, wird anschaulich
geschildert. In zwei neuen Kapiteln beleuchtet
die Autorin die bisherige Rezeption ihrer Arbeit
zur „hegemonialen Männlichkeit“ und stellt
Geschlechterverhältnisse in den Kontext einer
Weltgesellschaft mit neoliberaler Prägung.
Vom Dämon versucht Diana Rowland
2011-02-11 Kara Gillian ist keine gewöhnliche
Kommissarin. Sie besitzt die Fähigkeit, in die Welt
des Übersinnlichen zu blicken und Dämonen zu
beschwören. Und bei ihrem neuesten Fall kann
sie die Hilfe des attraktiven Dämon Rhyzkahl gut
gebrauchen. Kara hat erstaunliche Parallelen
zwischen zwei Mordfällen entdeckt. Die Opfer
wurden nicht einfach nur ermordet, sondern ihrer
Seelen beraubt. Der Täter scheint übernatürliche
Kräfte zu besitzen und zur Oberschicht der Stadt
Beaulac, Louisiana, zu gehören. Als weitere
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Leichen gefunden werden, muss Kara feststellen,
dass sie über die Welt der Dämonen noch einiges
zu lernen hat ...
Die Zwölf Könige Bradley Beaulieu 2017-08-25
Von Kollegen mit Lob überschüttet, von Kritikern
gefeiert, von Lesern geliebt: Der 1. Band der
hochgelobten Fantasy-Trilogie "Die Legenden der
Bernsteinstadt" von Bradley P. Beaulieu ist ein
süchtig machendes Wüsten-Abenteuer. Auf Kufen
gleiten stolze Handelsschiﬀe über das Sandmeer
nach Sharakhai, Wiege der Zivilisation und
Heimat der Zwölf Könige. Vor Jahrhunderten
haben die Götter selbst ihnen unvorstellbare
Macht verliehen, seither beherrschen sie die
wundersame Stadt mit eiserner Hand. Die Waise
Çeda hat es mit ihren 19 Jahren zu einer
gerissenen Diebin und gefeierten
Arenakämpferin gebracht. Doch nie wird sie jene
Nacht vergessen, als ihre Mutter im Namen der
Zwölf Könige hingerichtet wurde. Auf der Suche
nach Rache verbündet Çeda sich mit allerlei
zwielichtigen Gestalten und gerät mitten hinein
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in eine Verschwörung, in der der Tod ihrer Mutter
eine viel größere Rolle spielt, als sie je hätte
ahnen können. "Eine beeindruckende Leistung."
Publishers Weekly "Exotisch, opulent und
unglaublich unterhaltsam: Beaulieu hat
unvergessliche Charaktere in einer äußerst
detailreichen Welt geschaﬀen." Michael J.
Sullivan, Autor von "Riyria" "Die Figuren sind
hervorragend charakterisiert und haben ein
Leben und eine Geschichte, die über die Grenzen
der Handlung hinausweisen. Die Kultur ist gut
ausgearbeitet und traditionelle
Geschlechterrollen werden aufgebrochen." Robin
Hobb, Autorin der "Weitseher"-Trilogie
Hexensaat Margaret Atwood 2017-04-17 Rache
ist zeitlos: Booker-Preisträgerin Margaret
Atwoods Verneigung vor dem großen
Bühnenmagier William Shakespeare. Felix ist ein
begnadeter Theatermacher, ein Star. Seine
Inszenierungen sind herausfordernd, aufregend,
legendär. Nun will er Shakespeares »Der Sturm«
auf die Bühne bringen. Dies soll ihn noch
dirty-magic-the-prosperos-war-1-jaye-wells

berühmter machen – und ihm helfen, eine private
Tragödie zu vergessen. Doch nach einer eiskalten
Intrige seiner engsten Mitarbeiter zieht sich Felix
zurück, verliert sich in Erinnerungen und sinnt
auf Rache. Die perfekte Gelegenheit kommt zwölf
Jahre später, als ein Zufall die Verräter in seine
Nähe bringt ...
Inﬁziert Scott Sigler 2008 "FM 92,5 Hörertelefon. Worüber möchten Sie sprechen?" "Ich habe sie alle umgebracht." Die Epidemologin
Margaret Montoya wird bei der CIA mit einer
seltsamen Krankheit konfrontiert. Aufgrund eines
unbekannten Erregers verwandeln sich normale
Menschen in Psychopathen, die ihre Familien
töten und sich selbst auf grauenerregende Weise
umbringen. Montoya und die US-Regierung
glauben zunächst an eine terroristische Attacke
mit einer neuartigen Biowaﬀe, doch die Wahrheit
ist noch viel alarmierender ... Schon zu
Schulzeiten schrieb Scott Sigler seine ersten
Geschichten. Als Autor von Kurzgeschichten,
Drehbüchern und Romanen im Spannungsfeld
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zwischen Wissenschaftsthriller und modernem
Horror hat er sich einen Namen gemacht.
Ein Vampir ist nicht genug Jennifer Rardin
2009
Hetzjagd Vicki Pettersson 2016-07-25 Kristine ist
mit ihrem Verlobten, dem Unfallchirurgen Daniel,
auf dem Weg zu einer Familienfeier. Als sie in der
Mojave-Wüste an einer verlassenen Raststätte
haltmachen, ist Daniel plötzlich verschwunden.
Nur sein Handy liegt noch auf dem Fahrersitz,
und gleich darauf meldet sich ein Mann mit
elektronisch verzerrter Stimme und erklärt
Kristine, er würde Daniel zu Tode foltern, wenn
sie nicht genau das täte, was er sage. Ein
Alptraum nimmt seinen Lauf ...
Lexicon Max Barry 2014-09-22 Worte sind
Waﬀen Wil Parke ist ein einfacher Zimmermann.
Oder zumindest glaubt er das. Bis er auf einer
Flughafentoilette in Portland von zwei Männern
angegriﬀen wird. Sie behaupten, er sei der
Schlüssel in einem geheimen Krieg, ein
»Ausreißer«, immun gegen die Kraft der Worte.
dirty-magic-the-prosperos-war-1-jaye-wells

Sie zwingen ihn mitzukommen in die Geisterstadt
Broken Hill, deren gesamte Bevölkerung bei
einem Chemieunfall vor zwei Jahren ausgelöscht
wurde. Dort soll ein mächtiges Artefakt
verborgen liegen, das den Krieg ein für alle Mal
beenden könnte. Doch der Feind ist ihnen bereits
auf den Fersen ...
Das große Buch von Weihrauch, Aromaölen
und magischen Rezepturen Scott Cunningham
2001
The Frost Files - Letzte Hoﬀnung Jackson
Ford 2020-03-27 Ihre psychokinetischen
Fähigkeiten machen Teagan Frost zum
wertvollsten Mitglied einer geheimen
Einsatztruppe der US-Regierung. Doch als nach
einem ihrer Einsätze der Chef einer global
agierenden Textilﬁ rma ermordet aufgefunden
wird – erdrosselt mit einer Stahlstange, als wäre
es nur ein dünner Draht –, wird Teagan über
Nacht zur gesuchten Mörderin. Selbst ihr eigenes
Team zweifelt an Teagans Unschuld, obwohl ihre
Kräfte für eine solche Tat nicht annähernd
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ausreichen. Nur wer verfügt dann über eine
derartige Macht? Als ein weiteres Mordopfer
auftaucht, beginnt eine halsbrecherische Hatz
quer durch Los Angeles.
Höllische Versuchung Charlaine Harris
2012-04-05 "Eine tolles Buch mit Geschichten
von den heißesten Autorinnen der Phantastik!"
Literary Escapism Zwei mit allen Wassern
gewaschene Leibwächterinnen kämpfen nicht nur
gegen den Teufel, sondern gleich gegen eine
ganze Riege übernatürlicher Wesen. Eine
Gildenjägerin muss die Morde an mehreren
Vampiren aufklären. Eine Werhyäne fahndet nach
einer gestohlenen Leiche. Und eine ehemalige
Scharfschützin sucht mit einem geheimnisvollen
Blinden nach dessen entführter Schwester. Vier
der erfolgreichsten Autorinnen der Romantic
Fantasy schreiben packende Erzählungen voller
Magie, Leidenschaft und Abenteuer! Die
Anthologie enthält folgende Geschichten:
Charlaine Harris - Die Britlinge fahren zur Hölle
Nalini Singh - Engelsﬂuch (Gilde der Jäger) Ilona
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Andrews - Die Früchte der Unsterblichkeit
Meljean Brook - Blinder Fleck (Die Wächter)
Schwerttänzer Jennifer Roberson 2015-03-20
Jennifer Robersons "Schwertänzer-Zyklus" –
sieben einzigartige Romane voller Magie,
Geheimnisse und funkelnder Dialoge. Ein
Meisterwerk der modernen Fantasy! Tiger ist
Schwerttänzer, ein Meister des rituellen
Schwertkampfes. Er lebt im Süden, einem harten
Land mit Wüsten und wilden Nomadenstämmen.
Und er ist ein Mann mit festen Ansichten – vor
allem, was Frauen betriﬀt. Da lernt er Del
kennen, eine wunderschöne Schwerttänzerin aus
dem kalten Norden mit seiner seltsamen Magie.
Sie ist auf der Suche nach ihrem entführten
Bruder, der in die Sklaverei verkauft wurde. Um
den kleinen Bruder zu befreien, heuert Del ihren
gefürchteten Kollegen Tiger an und nimmt mit
ihm die Verfolgung der Räuber auf. Doch als die
Klingengefährten den Todfeind endlich
aufstöbern, kommt jede Rache zu spät ...
Der Todeskuss der Sonja Blue Nancy A. Collins
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2006
Macbeth William Shakespeare 1777
Rote Jägerin Jaye Wells 2010
Winterkind Sarah Prineas 2014-11-10
Die Tudor-Fehde Christopher W. Gortner
2015-07-20 London 1558: Nach Marys blutiger
Regierungszeit besteigt ihre Schwester, Elizabeth
Tudor, den englischen Thron. So kann auch
Elizabeths getreuer Spion, Brendan Prescott,
endlich aus dem Exil an den Hof zu seiner großen
Liebe Kate zurückkehren. Doch die junge Königin
hat einen Auftrag für ihn, der ihn nach Yorkshire
führt. Dort ist ihre Hofdame, Lady Perry, nach
einem Familientreﬀen spurlos verschwunden. An
der rauen Küstengrafschaft kommt Brendan einer
Verschwörung auf die Spur, die nicht nur
Elizabeth stürzen, sondern auch das tödliche
Geheimnis seiner eigenen Herkunft enthüllen
könnte.
Dirty Magic Jaye Wells 2014-01-21 MAGIC IS A
DRUG. BE CAREFUL HOW YOU USE IT. The
Magical Enforcement Agency keeps dirty magic
dirty-magic-the-prosperos-war-1-jaye-wells

oﬀ the streets, but there's a new blend out there
that's as deadly as it is elusive. When patrol cop
Kate Prospero shoots the lead snitch in this
crucial case, she's brought in to explain herself.
But the more she learns about the investigation,
the more she realises she must secure a spot on
the MEA task force. Especially when she
discovers that their lead suspect is the man she
walked away from ten years earlier - on the same
day she swore she'd given up dirty magic for
good.
Apocalypse Now Now. Schatten über Cape
Town Charlie Human 2016-11-24 Neil Gaiman
meets Tarantino Mit ›Apocalypse Now Now‹ hat
Charlie Human »ein verrücktes, ﬁnsteres,
respektloses und wunderbar abgedrehtes Debüt«
(Lauren Beukes) geschrieben, das in seiner
Heimatstadt Cape Town spielt. Südafrikanische
Mythologie + magiebegabte Kopfgeldjäger +
Rock'n'Roll-Highschool = punkige Urban Fantasy
vom Allerfeinsten. Eigentlich läuft für den 16jährigen Baxter gerade alles rund. Sein kleines
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Pornobusiness an der Highschool boomt, die
Eltern lassen ihn in Frieden, und er ist über beide
Ohren in die zauberhafte Kleptomanin Esmé
verliebt. Doch als diese von einem wahnsinnigen
Serienmörder entführt wird, laufen die Dinge aus
dem Ruder. Zusammen mit dem Kopfgeldjäger
Jackie Ronin macht Baxter sich auf die Suche
nach ihr und entdeckt hinter dem gewöhnlichen
Alltag von Kapstadt eine Schattenwelt der
Ungeheuer und Magie. Ein anarchisches,
übersteuertes und verdammt witziges FantasyDebüt mit Kultbuchpotenzial. Mit ›Apocalypse
Now Now‹ und der Fortsetzung ›Kill Baxter‹
macht Charlie Human den ganz Großen der
Urban Fantasy – Neil Gaiman, Jim Butcher und
Ben Aaronovitch – ernsthaft Konkurrenz.
Ästhetik des Gemachten Hans-Joachim Backe
2018-09-24 Animation und Comic weisen in ihren
Ästhetiken oﬀenkundige Parallelen auf, denen
jedoch bislang in der jeweils einschlägigen
Forschung kaum angemessene Aufmerksamkeit
gewidmet wurde. Beide basieren auf
dirty-magic-the-prosperos-war-1-jaye-wells

künstlerischen Praktiken, die unter Einsatz
speziﬁscher Techniken Bilder generieren, welche
wiederum diese Techniken ihrer Entstehung in
einer besonderen Art und Weise mit-ausstellen.
So verweisen die gezeichneten Linien des Comics
oder des Cartoons auf den Akt des Zeichnens
selbst, die Knetﬁguren im Stop-MotionAnimationsﬁlm auf den Akt ihrer händischen
(Ver-)Formung oder die hyperrealistischen,
überhöhten Figuren des Superheld_innen-Comics
und VFX-Kinos auf ihren Status als Artefakte.
Diese für ganz unterschiedliche Formen von
Animation und Comics konstitutive
Thematisierung der eigenen Gemachtheit bildet
den Hauptgegenstand des vorliegenden Bandes,
in dessen Rahmen aus einer dezidiert
interdisziplinären Perspektive die Parallelen,
Schnittstellen und Unterschiede herausgearbeitet
werden, die sich im Kontext von Animations- und
Comicforschung mit Blick auf die methodischanalytische Erfassung der Materialität und
Ästhetik ihrer jeweiligen Gegenstände ergeben.
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Totenhauch Amanda Stevens 2017-12-12
Amelia Gray ist Friedhofsrestauratorin - und kann
die Toten sehen. Sie lebt nach folgenden Regeln:
1. Lass die Geister niemals wissen, dass du sie
siehst 2. Bleib in der Nähe von geweihtem Boden
3. Halte dich fern von Menschen, die
heimgesucht werden 4. Fordere niemals das
Schicksal heraus Als Detective John Devlin sie um
Hilfe bei der Aufklärung einer Mordserie bittet,
willigt sie ein. Doch dieser Fall und dieser Mann
bringen Amelia in Gefahr - und die Grenze
zwischen der Welt der Toten und der Lebenden
scheint immer dünner zu werden. Denn
manchmal lässt sich eine Tür, die einmal geöﬀnet
wurde, nicht wieder schließen ... Die GraveyardQueen Reihe jetzt als eBook bei beTHRILLED mörderisch gute Unterhaltung
October Daye Seanan McGuire 2010 Von Geburt
an ist die junge October Daye eine Außenseiterin.
Als Mischling hat sie weder in der Welt der Fae
noch in der Welt der Menschen eine Heimat.
Doch da erhält sie den Auftrag, für die Sicherheit
dirty-magic-the-prosperos-war-1-jaye-wells

der Gräﬁn January O’Leary zu sorgen. Wieder
einmal muss Toby ins Land der Fae
zurückkehren. Was ihr jedoch zunächst wie ein
einfacher Auftrag erscheint, wird schon bald ein
gefährliches Unterfangen. In Januarys Umkreis
wurden einige Fae ermordet, und die Gräﬁn
könnte das nächste Opfer sein.
Grave mercy - die Novizin des Todes Robin
LaFevers 2012 Auftragsmörderin mit Herz Die 17jährige Ismae ﬂüchtet vor einer Zwangsheirat
und ﬁndet Zuﬂucht im Kloster von St. Mortain, wo
die Schwestern noch den alten Gottheiten
dienen. Doch um selbst ein neues Leben
beginnen zu können, muss sie das Leben anderer
zerstören: Der Gott des Todes hat ein Schicksal
als Auftragsmörderin für sie vorgesehen ...
Ismaes erster Auftrag führt sie an den Hof der
bretonischen Herzogin, wo sie mit einem
unlösbaren Gewissenskonﬂikt konfrontiert wird:
Wie kann sie den Auftrag des Todes ausführen,
wenn das Opfer ihr Herz gestohlen hat? Robin
LaFevers wuchs auf mit Märchen, Bulﬁnchs
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Mythologie und der Dichtung des 19.
Jahrhunderts. Kein Wunder, dass aus ihr eine
hoﬀnungslose Romantikerin wurde. Sie hatte das
Glück ihre grosse Liebe zu ﬁnden und lebt heute
mit ihrem Mann in Südkalifornien.
Chicagoland Vampires - Auf den letzten Biss
Chloe Neill 2015-08-06 Ein Serienmörder geht in
Chicago um. Er tötet Menschen und setzt dabei
Magie ein. Die Polizei tappt im Dunkeln, während
die Zahl der Opfer weiter wächst. Obwohl
Menschen und Vampire keineswegs gut
aufeinander zu sprechen sind, bittet die Polizei
die Vampirin Merit um ihre Hilfe. Kann Merit den
Mörder ﬁnden, bevor sie selbst in sein Visier
gerät?
Frostkiller Jennifer Estep 2014-10-13 Niemand
weiß besser als Gwen Frost, wie stark Loki und
seine Schnitter des Chaos sind. Sie als Champion
der griechischen Göttin Nike soll eine zentrale
Rolle bei seiner Vernichtung spielen. Aber
niemand weiß auch besser als Gwen Frost, dass
sie keine Wunderwaﬀe ist - nur das komische
dirty-magic-the-prosperos-war-1-jaye-wells

Gypsymädchen, über das alle heimlich lästern.
Zwar hat sie ihre Psychometrie, ihr sprechendes
Schwert Vic, ihre Freunde und vor allem den
Spartaner Logan Qinn an ihrer Seite, doch Gwen
wird von Vorahnungen ereilt, und die verheißen
nichts Gutes. Aber für Selbstzweifel bleibt keine
Zeit, als einer der ihr wichtigsten Menschen in
Lebensgefahr gerät. In Gwen erwacht eine
brennende Entschlossenheit - sie ist bereit, alles
zu geben. Und wenn es sie das Leben kosten
sollte ...
Geschichte des britischen Films Jörg Helbig
1999-06-08 Die Britische Filmindustrie im
Überblick. Die Geschichte des britischen Films
bietet eine umfassende Darstellung der
Entwicklung des britischen Spielﬁlms von den
Anfängen in der Stummﬁlmzeit bis zu den
Produktionen der 90er Jahre wie z.B. "Vier
Hochzeiten und ein Todesfall" oder
"Trainspotting".
Der letzte Held Samit Basu 2007
Die maskierte Stadt Genevieve Cogman
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2016-08-12 Irene Winters ist Agentin der
unsichtbaren Bibliothek, die jenseits von Raum
und Zeit als Tor zwischen den Welten existiert.
Sie hat gerade auf einer zwielichtigen Auktion ein
seltenes Buch erworben, als sie und ihr Assistent
Kai überfallen werden. Zu spät erkennt Irene,
dass es nicht um das Buch, sondern um Kai geht.
Er wird entführt, ohne dass Irene es verhindern
kann. Die Spur der Verbrecher führt in ein
dunkles Venedig des immerwährenden
Karnevals. Ein Ort der Masken und Geheimnisse.
Und des Todes ... SPANNEND WIE BEN
AARONOVITCH, ORIGINELL WIE JASPER FFORDE
UND RAFFINIERT WIE KAI MEYER
Nightshade - Die Entscheidung Andrea
Cremer 2012-05-10 Für die Gestaltwandlerin
Calla Tor wird die Welt nie wieder sein, wie sie
war. Sie hat alles daran gesetzt, ihr Rudel aus der
Sklaverei zu befreien. Doch nach allem Schmerz,
den sie erfahren musste, hat sie der Verrat ihres
kleinen Bruders Ansel am tiefsten getroﬀen. Doch
Calla ist entschlossen nicht aufzugeben und die
dirty-magic-the-prosperos-war-1-jaye-wells

grausamen Magier ein für alle Mal unschädlich zu
machen.
Vom Dämon gezeichnet Diana Rowland
2010-08-06 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 ...
Wolf Shadow Eileen Wilks 2009-11-09 FBIAgentin Lily Yu und ihr Gefährte, der Werwolf
Rule Turner, werden vom Geheimdienst
engagiert, um Politiker zu entlarven, die ein
Bündnis mit Dämonen eingegangen sind. Da
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geschieht ein grausamer Mord, der nur von
einem Dämon verübt worden sein kann. Lily
bittet die Agentin Cynna Weaver und den Magier
Cullen Seabourne um Hilfe. Ein Wettlauf gegen
die Zeit beginnt, während die vier versuchen
herauszuﬁnden, wer hinter den dämonischen
Angriﬀen steckt. Im Laufe der Ermittlungen
kommen sich Cynna und Cullen näher, und schon
bald entwickelt sich eine Leidenschaft zwischen
den beiden, die ganz eigenen Gesetzen folgt.
Die ﬂammende Welt Genevieve Cogman
2017-03-16 Irene Winters ist Agentin der
unsichtbaren Bibliothek, in der es Zugänge zu
den unterschiedlichsten Welten - und damit auch
zu den seltensten Büchern - gibt. Als
Bibliothekarin ist es ihr Job, diese Bücher zu
beschaﬀen. Ihr neuester Auftrag führt sie in eine
Welt, die Frankreich zu Revolutionszeiten ähnelt.
Ein gefährlicher Ort, um Bücher zu stehlen.
Besonders, wenn plötzlich der magische Rückweg
in die Bibliothek versperrt ist. Was erst wie ein
Zufall erscheint, stellt sich als heimtückischer
dirty-magic-the-prosperos-war-1-jaye-wells

Angriﬀ heraus. Ein Angriﬀ, der die ganze
Bibliothek zerstören könnte ... Ein Muss für alle
Fans von Ben Aaronovitch und Kai Meyer
Sengendes Zwielicht Gail Carriger 2012 Lady
Alexia ist glücklich. Sie hat ein bezauberndes
Haus, ein ebenso bezauberndes Kind. Und ihr
Gatte, der Werwolf Lord Maccon, ist noch immer
der verführerische Mann ihrer Träume. Nichts
scheint das häusliche Glück trüben zu können.
Da erreicht sie ein Ruf aus Alexandria, dem sie
sich nicht verschließen kann. Mit Mann und Kind
im Schlepptau schiﬀt sie sich nach Ägypten ein.
Doch das Land der Pharaonen und Mumien hält
mehr Geheimnisse parat, als selbst die
unerschütterliche Lady Alexia bewältigen kann.
Der Sohn der Schatten Juliet Marillier 2015-04-01
»Wir stehen einer Feindin gegenüber, die uns
schon lange bedroht«, sagte die Herrin des
Waldes. »Sie hat die Menschen und die Feen
überlistet, und nun hat sie die ganze Zukunft
unseres Volkes in der Hand.« Die junge
Kräuterkundige Liadan besitzt eine besondere
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Gabe: Sie kann nicht nur den Körper heilen,
sondern auch Geist und Seele. Doch nun scheint
es an ihr zu sein, weit mehr als das zu tun – denn
das Schicksal ihrer Heimat Sevenwaters hängt
von ihr ab. Hin- und hergerissen zwischen den
Befehlen des alten Feenvolks und dem Wunsch,
ihren eigenen Gefühlen zu folgen, muss Liadan
eine schicksalsträchtige Entscheidung treﬀen ...
Der zweite Band der bezaubernden Erfolgsserie
von Juliet Marillier! Alle Romane der magischen
Sevenwaters-Saga in der Reihenfolge ihres
Erscheinens: »Die Tochter der Wälder«, »Der
Sohn der Schatten«, »Das Kind der Stürme« und
»Die Erben von Sevenwaters«. Begeisterte
Leserstimmen: »Die Geschichte um Sevenwaters
sollte jeder einmal gelesen haben.« »Fesselnd
von Anfang bis Ende, ein spannendes Abenteuer
und zugleich romantisch.« »Juliet Marillier lässt
ihre Geschichten leben.« »Die Autorin versteht es
einfach, mich nach wenigen Sätzen zu packen
und mich so lange in ihrem Bann zu halten, bis
ich das Buch komplett gelesen habe.«
dirty-magic-the-prosperos-war-1-jaye-wells

Der raﬃnierte Mr. Scratch Michael Poore
2014-01-17 John Scratch ist der berühmteste
Fernsehmoderator der Welt. Vor laufenden
Kameras klingelt er an einem Haus, in dem ein
glücklich verheiratetes Paar lebt. Als die beiden
ihm öﬀnen, sagt er: "Sie bekommen 5.000.000
Dollar, wenn Sie sich jetzt trennen und nie mehr
wiedersehen." Der Mann lehnt ab. Die Frau nicht.
Niemand bekommt Geld, doch die Ehe ist
zerstört. Manche behaupten, nur der Teufel
könne eine solche Show moderieren. Nun, sie
haben recht ...
Daring Elliott James 2014-09-23 Sharp, sarcastic,
and eﬃciently lethal, John Charming would feel
right at home having drinks with Dean
Winchester and Harry Dresden. DARING, the
second book in the Pax Arcana series, is just as
addicting as the ﬁrst. Something is rotten in the
state of Wisconsin. Werewolf packs are being
united and absorbed into an army of super
soldiers by a mysterious ﬁgure who speaks like
an angel and ﬁghts like a demon. And every
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Knight Templar -- keepers of the magical peace
between mankind and magickind -- who tries to
get close to this big bad wolf winds up dead. No
knight can inﬁltrate a group whose members can
smell a human from a mile away. . .no knight
except one. John Charming. Ex knight. Current
werewolf. Hunted by the men who trained him,
he now might be their only salvation. But animal
instincts are rising up to claim John more
powerfully than ever before, and he must decide
if this new leader of wolves is a madman. . .or a
messiah.
Hexenzirkel Linda Robertson 2012-05-10

dirty-magic-the-prosperos-war-1-jaye-wells

Nachdem die Hohepriesterin des Hexenzirkels
von Cleveland, Ohio, unter rätselhaften
Umständen verschwunden ist, soll sich
Persephone Alcmedi um ihren Posten bewerben.
Nur unter Vorbehalt willigt Seph ein - sie fürchtet,
dass die anderen Hexen hinter die Geheimnisse
kommen könnten, die sie vor ihnen verbirgt. Kurz
darauf wird einer der Anwärter auf den Posten
der Hohepriesterin ermordet. Zusammen mit
ihrem Geliebten, dem Werwolf Johnny, muss
Seph herausﬁnden, wer hinter dem Mord steckt
...
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