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Immortals, V.4 - Dark Flame Nov 05 2022 Once it seemed being immortal was a gift to Ever
Bloom - now it's a curse. And she's a danger to herself. Ever has been dabbling in Magyck - seeking
to explore her own powers, hoping to find a future for her relationship with Damen. But she's not in
control - in fact, the magyck has bound her eternally to her immortal enemy, Roman. Whenever he's
near, she feels his heartbeat, his breath, his blood racing in her veins. Ever is in deep - and the one
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person who might be able to help her must never find out what she's done . . .
Evermore 04. Das dunkle Feuer Oct 24 2021 Der 4. Band der Bestseller-Serie Ever würde alles dafür
tun, endlich mit Damen zusammen sein zu können. Dafür hat sie das Leben ihrer Freundin Haven
aufs Spiel gesetzt, und dafür begibt sie sich selbst immer wieder in grösste Gefahr. Ein Fluch trennt
die Liebenden voneinander, so dass sie sich niemals werden berühren dürfen, sonst wird Damen ins
Schattenland verbannt. Schuld daran ist ihr Erzfeind Roman, der den Schlüssel zu Evers glücklicher
Zukunft mit Damen in seinen Händen hält. Schliesslich sieht sie nur noch einen Ausweg: schwarze
Magie. Wenn es ihr gelingt, das richtige Ritual auszuführen, wird sie die Kontrolle über Roman
erlangen und ihn dazu bringen können, den Fluch ausser Kraft zu setzen. Doch sie ahnt nicht, dass
sie damit alles aufs Spiel setzt, ihre Freundschaft zu Haven und ihre Liebe zu Damen ... Alyson Noël
ist eine preisgekrönte Autorin, die bereits mehrere Romane veröffentlicht hat. Mit ihren Serien
"Evermore" und "Soul Seeker" stürmte sie auf Anhieb nicht nur die internationalen, sondern auch
die deutschen Bestsellerlisten und eroberte unzählige Leserinnenherzen. Die Übersetzungsrechte
für ihre Bücher wurden bisher in 35 Länder verkauft und auch die Filmrechte schnell vergeben.
Alyson Noël lebt in Laguna Beach, Kalifornien.
Blue Moon Apr 17 2021 Alyson's Noël's bestsselling Immortals series has been hailed as "addictive"
"beautiful" "haunting" and "mesmerizing." In the second installment, Blue Moon, Ever can bring her
family back from the dead—but only if she's willing to sacrifice the guy she loves more than life
itself. Just as Ever is learning everything she can about her new abilities as an immortal, initiated
into the dark, seductive world by her beloved Damen, something terrible is happening to him. As
Ever's powers are increasing, Damen's are fading—stricken by a mysterious illness that threatens
his memory, his identity, his life. Desperate to save him, Ever travels to the mystical dimension of
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Summerland, uncovering not only the secrets of Damen's past—the brutal, tortured history he hoped
to keep hidden—but also an ancient text revealing the workings of time. With the approaching blue
moon heralding her only window for travel, Ever is forced to decide between turning back the clock
and saving her family from the accident that claimed them—or staying in the present and saving
Damen, who grows weaker each day...
Evermore Dec 14 2020 Haven und Ever waren einmal die besten Freundinnen - bis Roman in ihr
Leben trat und Haven sich in ihn verliebte. Aber Ever hegt ein tiefes Misstrauen gegen ihn.
Schliesslich ist er daran schuld, dass der Fluch auf Damen lastet und dass sie ihren Geliebten nicht
berühren darf, ohne ihn damit ins Schattenland zu verbannen. Unablässig warnt Ever ihre Freundin
vor Roman, doch Haven will davon nichts hören. Sie glaubt, dass Ever nur eifersüchtig ist. Also
konzentriert sich Ever darauf, das Gegenmittel zu finden, das den Fluch von Damen endgültig
vertreibt. Mit ihrem Ausflug in die schwarze Magie macht sie allerdings alles noch viel
schlimmer...(Quelle: Klappentext).
Art Geeks and Prom Queens Jun 07 2020 Dorks, Dweebs, Debutantes, and Jocks—Where would
you fit in? Being the new girl is tough—just ask sixteen-year-old Rio Jones. A New York transplant,
Rio has no clue how she's going to fit in at her fancy new private school in Southern California. Plus,
being late, overdressed, and named after a Duran Duran song doesn't make the first day any easier
for her. Then Rio meets Kristi. Beautiful, rich, and a cheerleader, Kristi is the queen bee of Newport
Beach. And Kristi isn't friends with just anyone, so Rio is thrilled when she's invited to be part of the
most exclusive, popular clique. Of course, like any club, Kristi and her friends have rules: Always
smile (even if you don't mean it), always dress cute (and never repeat outfits), and always flirt (but
only with jocks, preps, and rich college guys). At first Rio is having a great time, but as she becomes
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more immersed in this jet-set crowd, she figures out there is one last rule that her new friends forgot
to mention: Don't cross Kristi . . . in Alyson Noël's Art Geeks and Prom Queens.
Riley - Die Geisterjägerin Nov 12 2020 Wird Riley ihre Schwester Ever jemals wiedersehen? Riley
Bloom hat sich im Jenseits inzwischen einigermaßen eingelebt. Aber den Kontakt zu Ever vermisst
sie immer noch sehr. Ihre geliebte Schwester muss auf der Erde als Unsterbliche ihre eigenen
Probleme lösen. Als Riley erfährt, dass es einen Ort gibt, an dem man Träume erzeugen und an
Menschen auf der Erde schicken kann, macht sie sich gleich auf den Weg. Ein Traum ist die einzige
Möglichkeit, Ever eine Botschaft zu schicken und ihr zu zeigen, dass es ihr gut geht. Doch als sie am
Ort der Träume ankommt, hat sich dort bereits ein Geisterjunge niedergelassen, der seit einiger Zeit
Albträume auf die Erde schickt. Riley weiß, er ist gefährlich, und es erfordert all ihren Mut, sich ihm
in den Weg zu stellen ...
Vom Schicksal bestimmt Dec 02 2019 Eine zarte Liebe, von Dunkelheit bedroht Plötzlich ist im
Leben der 16-jährigen Daire Santos nichts mehr so, wie es war. Von einem Tag auf den anderen hat
sie schreckliche Visionen, Krähen und Geister verfolgen sie, während die Zeit still zu stehen scheint.
Und dann wird sie in ihren Träumen auch noch heimgesucht von einem unbekannten Jungen mit
wunderschönen blauen Augen. Daire glaubt, den Verstand zu verlieren. Erst als sie zum ersten Mal
Kontakt zu ihrer Großmutter aufnimmt, scheint sich alles zu klären. Denn von ihr erfährt sie, dass
sie ein Soul Seeker ist. Nur sie hat die Fähigkeit, zwischen den Welten der Lebenden und der Toten
zu wandeln. Doch dann begegnet sie Dace, dem Jungen mit den schönen blauen Augen in der
Wirklichkeit, und von dem Augenblick an ringt ihre Großmutter mit dem Tod. Kann es sein, dass
dieser charmante Junge nicht der ist, der er vorgibt zu sein und eine dunkle Gefahr von ihm
ausgeht?
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Laguna Cove Sep 10 2020 In Alyson Noël's Laguna Cove, moving to sunny Southern Cal feels like
punishment to 17-year-old Anne. The hippie-ish school is different from her old one on the East
Coast, and the social scene is all about hanging out at the beach and surfing. And then there's Ellie:
beautiful, competitive queen of the social scene who takes an instant disliking to Anne. So when
Chris--one of Ellie's oldest friends and, oh yeah, the most gorgeous guy in school--reaches out to
Anne and offers to teach her how to surf, sparks fly...in more ways than one ...
Riley - Die Geisterjägerin Oct 04 2022 Frisch verliebt: Riley schwebt auf Wolke 7 Riley steht vor
ihrer bisher grössten Herausforderung als Geisterjägerin, und daran ist sie selbst nicht ganz
unschuldig. Schliesslich wollte sie auf einen Geist angesetzt werden, der es ihr besonders schwer
machen würde. Also wird die zierliche Zwölfjährige zu einem echten römischen Gladiator geschickt,
der auf der Erde sein Unwesen treibt. Und plötzlich steckt Riley in den grössten Schwierigkeiten.
Doch dann trifft sie die schöne Messalina, die ihr einen Rat gibt: Nur wenn sie Teil seiner Welt wird,
wird sie es schaffen können, seine Seele endlich ins Jenseits zu befördern. Mit ihrer Hilfe durchläuft
sie also ein komplettes Umstyling und wird zum schönen Teenager. Und ist so nicht nur bestens für
ihre Aufgabe gerüstet, sondern auch bereit für ihren ersten Kuss ... Alyson Noël ist eine
preisgekrönte Autorin, die bereits mehrere Romane veröffentlicht hat. Mit ihren Serien "Evermore"
und "Soul Seeker" stürmte sie auf Anhieb nicht nur die internationalen, sondern auch die deutschen
Bestsellerlisten und eroberte unzählige Leserinnenherzen. Die Übersetzungsrechte für ihre Bücher
wurden bisher in 35 Länder verkauft und auch die Filmrechte schnell vergeben. Alyson Noël lebt in
Laguna Beach, Kalifornien.
Cruel Summer Mar 05 2020 "This was supposed to be my best summer yet, the one I've been
working toward since practically forever. Now I'm being banished from everything I know and love,
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and it just doesn't make any sense." Having recently discarded her dorky image--and the best friend
that went with it--Colby Cavendish is looking forward to a long hot season of parties, beach BBQ's,
and hopefully, more hook-ups with Levi Bonham, the hottest guy in school. But her world comes
crashing down when her parents send her away to spend the summer in Greece with her crazy aunt
Tally. Stranded on a boring island with no malls, no cell phone reception, and an aunt who talks to
her plants, Colby worries that her new friends have forgotten all about her. But when she meets
Yannis, a cute Greek local, everything changes. She experiences something deeper and more intense
than a summer fling, and it forces her to see herself, and the life she left behind, in a whole new
way, in Alyson Noël 's Cruel Summer.
Fated Apr 05 2020 From the #1 New York Times bestselling author of The Immortals, Alyson Noël,
comes Fated—a breathtaking new saga brimming with magic, mystery, and an intoxicating love story
that will steal your heart away. Meet The Soul Seekers. Strange things are happening to Daire
Santos. Crows mock her, glowing people stalk her, time stops without warning, and a beautiful boy
with unearthly blue eyes haunts all her dreams. Fearing for her daughter’s sanity, Daire’s mother
sends her to live with the grandmother she’s never met. A woman who recognizes the visions for
what they truly are—the call to her destiny as a Soul Seeker—one who can navigate the worlds
between the living and dead. There on the dusty plains of Enchantment, New Mexico, Daire sets out
to harness her mystical powers. But it’s when she meets Dace, the boy from her dreams, that her
whole world is shaken to its core. Now Daire is forced to discover if Dace is the one guy she's meant
to be with...or if he’s allied with the enemy she's destined to destroy.
Licht am Horizont Jun 27 2019 Der große Abschluss der Soulseeker-Serie! Als Seelensucherin ist
Daire Santos inzwischen eine Meisterin. Sie hat gelernt, mit ihrer Gabe umzugehen und ihre
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Fähigkeiten voll auszuschöpfen. Um ihre Aufgabe erfüllen zu können, ist das auch dringend nötig,
denn nur sie allein kann das Gleichgewicht zwischen den Welten der Lebenden und der Toten
aufrechterhalten. Aber als wäre das noch nicht genug, hat sich auch noch ein Prophet in den Kampf
um Gut und Böse eingemischt. Er will den Erzfeinden der Soulseeker helfen, die Welt in Dunkelheit
versinken zu lassen. Und das Schlimmste ist: Seine Tochter ist die Exfreundin von Daires geliebtem
Dace. Werden ihre Kräfte dieser Übermacht an mächtigen Gegnern standhalten? Und wird ihre
Liebe zu Dace allen Gefahren trotzen können?
Licht am Horizont May 31 2022 Der große Abschluss der Soulseeker-Serie! Als Seelensucherin ist
Daire Santos inzwischen eine Meisterin. Sie hat gelernt, mit ihrer Gabe umzugehen und ihre
Fähigkeiten voll auszuschöpfen. Um ihre Aufgabe erfüllen zu können, ist das auch dringend nötig,
denn nur sie allein kann das Gleichgewicht zwischen den Welten der Lebenden und der Toten
aufrechterhalten. Aber als wäre das noch nicht genug, hat sich auch noch ein Prophet in den Kampf
um Gut und Böse eingemischt. Er will den Erzfeinden der Soulseeker helfen, die Welt in Dunkelheit
versinken zu lassen. Und das Schlimmste ist: Seine Tochter ist die Exfreundin von Daires geliebtem
Dace. Werden ihre Kräfte dieser Übermacht an mächtigen Gegnern standhalten? Und wird ihre
Liebe zu Dace allen Gefahren trotzen können?
Dark Flame: The Immortals 4 Nov 24 2021 At the start of this mesmerizing new installment of the
Immortals series, Ever is helping her friend Haven transition into life as an immortal. But with
Haven drunk on her new powers and carelessly putting them all at risk, their friendship becomes
more and more strained. At the same time, Ever delves deeper into magick in order to get control
over her enemy Roman and free Damen from his power. But when the spell she casts on Roman
backfires, she's bound to her deadliest enemy. Frantic to reverse the spell the moment the moon
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enters a new phase, she finds her efforts are fruitless - there's a strange, foreign pulse coursing
through her, one that propels her toward Roman. Desperate to break free of this terrible curse
before Damen or the twins can discover what she's done, she turns to Jude and delves deeper and
deeper into dark magick, ultimately risking everything she knows and loves - including Damen.
Evermore 01 - Die Unsterblichen Jan 27 2022 Die 16-jährige Ever überlebt als einzige den
Autounfall der Familie. Seitdem kann sie Auren sehen und Gedanken der Mitmenschen lesen. Das ist
sehr verwirrend und ängstigend. Sie wird erst ruhiger, als Damen als Mitschüler auftaucht - aber er
hat keine Aura.
Das Echo des Bösen Aug 22 2021 Ein gewaltiges Erbe, eine große Liebe und der Kampf gegen
dunkle Mächte. Daire Santos hat ihr Schicksal als Soul Seeker angenommen und damit nicht nur das
Leben ihrer Großmutter gerettet, sondern auch deren Seele. Aber der Preis dafür war hoch: Die
Erzfeinde der Soul Seeker haben sich nämlich einen Zugang zur Unterwelt verschaffen können. Es
ist eine mächtige Familie, deren Mitglieder allesamt magische Kräfte besitzen. Ihr größtes Ziel ist
es, die verlorenen Seelen ihrer furchterregendsten Vorfahren zurückzubringen, um ihren Einfluss zu
vergrößern. Daire und ihr Freund Dace müssen alles tun, um sie aufzuhalten, damit das
Gleichgewicht zwischen Gut und Böse nicht zerstört wird. Diesmal steht allerdings noch mehr auf
dem Spiel als nur eine Seele. Denn es geht nicht nur um ihre kleine Stadt Enchantment in New
Mexiko, diesmal könnte die ganze Welt von den dunklen Mächten überschattet werden ...
Beautiful Idols - Wissen ist Macht Aug 29 2019 Wo ist Madison Brooks? Das Hollywood-It-Girl ist
verschwunden, Blutspuren weisen auf ein Verbrechen hin. Aster, Layla und Tommy, die in den Clubs
der Glitzerstadt ein und aus gehen, sind geschockt. Als Aster wegen Mordverdachts verhaftet wird,
wollen Layla und Tommy die Unschuld ihrer Freundin beweisen. Und sie finden Tagebucheinträge
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von Madison, die schreckliche Geheimnisse aus der Vergangenheit offenbaren. Wer ist Madison
Brooks wirklich? »Alison Noël enhüllt die dunkle, schonungslose Seite des Ruhms und nimmt den
Leser in einem Netz aus Lügen und Intrigen gefangen.« Jennifer L. Armentrout über BEAUTIFUL
IDOLS - Die Nacht gehört dir »Wie der Vorgänger hat dieser spannende Pageturner ein
verführerisches Suchtpotenzial.« Booklist »Nicht alle schönen Menschen von L.A. führen auch ein
schönes Leben. Alyson Noël zeigt uns mit dem genauen Blick eines Insiders, was sie wirklich im
Schilde führen, spät in der Nacht. Wie ein guter Promi ist dieses Buch so geheimnisvoll und
unwiderstehlich und umwerfend, dass man nicht wegsehen kann.« Cecily von Ziegesar, Autorin der
Gossip-Girl-Serie über BEAUTIFUL IDOLS - Die Nacht gehört dir »Alles, angefangen beim
Glitzerwelt-Setting bis zum Spannungsplot ist hier pures Gold.« Jamie McGuire, #1 New-York-TimesBestsellerautorin über BEAUTIFUL IDOLS - Die Nacht gehört dir
Das Science Fiction Jahr 2014 Oct 12 2020 Aufbruch in die Zukunft Wie viel Zukunft steckt
eigentlich in unserer Gegenwart? Dass eine Raumsonde einmal ein Foto der Erde umrahmt von den
Ringen des Saturn schießen wird, das war vor Jahren noch Science Fiction – und heute ist es
Realität. Kein anderes Genre hat die Grenzen unserer Vorstellungskraft so erweitert wie dieses. Im
neuen Heyne Science Fiction Jahr können Sie einen Blick auf die Ideen werfen, die unsere
Gegenwart von morgen prägen werden ...
Fly Me to the Moon Jul 09 2020 When flight attendant Hailey Lane learns the rest of her trip has
been cancelled and she can fly straight home to spend her birthday with her boyfriend Michael,
she's thrilled. Her early arrival will allow for some additional date night prep time, a definite bonus
as she's convinced Michael is about to propose. But when she walks through the door, the surprise
that awaits her is not at all what she expected. And as she grabs her bags and flees the scene one
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thing is clear-her entire future has just been rerouted. So Hailey does the only thing she can: she
sets out on a worldwide trip to fix a broken heart. And thanks to free flight passes and long layovers
in exotic locales, she finds herself with more options than she could have ever imagined... From New
York to Paris, from Puerto Rico to Greece, Alyson Noël's Fly Me to the Moon takes us on a trip filled
with mojitos at every layover, outrageous passengers in every seat, and a cute guy at every gate, as
Hailey tries to write her own happy ending.
Evermore - Das dunkle Feuer Sep 30 2019 Endlich weiß Ever, was sie tun muss, um mit ihrer
großen Liebe Damen zusammen sein zu können: Sie muss die Kontrolle über ihren Erzfeind Roman
erlangen. Und ihn dazu bringen, den Fluch, den er über ihre Liebe zu Damen verhangen hat, außer
Kraft zu setzen. Doch für dieses Ritual ist schwarze Magie nötig. Und das bedeutet, dass Ever nicht
nur sich selbst, sondern auch Damen in größte Gefahr bringt. Band 4 der erfolgreichen EvermoreSerie von Alyson Noël. eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Svart eld Oct 31 2019
Evermore Aug 10 2020 Seventeen-year-old Ever is the sole survivor of a car crash that killed her
entire family. Living with her aunt in Southern California, she's plagued by the ability to hear the
thoughts of those around her, and haunted by the ghost of her little sister. She tries to tune
everyone out, shunning her old lifestyle as the pretty, popular cheerleader, but somehow she can't
hide from Damen, the new guy at school. Stunningly handsome, clever and not a little bit
intimidating, there's something about him that doesn't quite add up. Ever realises he's hiding
something, but nothing could prepare her for the truth - especially when the truth involves past
lives, murderous enemies, everlasting love and the secret of eternal youth . . .
Im Namen des Sehers - Mar 29 2022 Müssen sie ihre Liebe opfern, um die Welt zu retten? Nachdem
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Daire Santos plötzlich mysteriöse Visionen hatte, ist sie zu ihrer Großmutter Paloma in die kleine
Stadt Enchantment in New Mexico gezogen. Dort erfährt sie, dass sie eine Seelensucherin ist, die
zwischen den Welten der Lebenden und der Toten wandeln kann. Mit Palomas Hilfe hat sie gerade
noch rechtzeitig gelernt, mit ihren Kräften umzugehen. Denn eine mächtige Familie hat es darauf
abgesehen, die Unter-, Mittel- und Oberwelt zu stürmen. Daire ist der einzige Mensch, der sie
stoppen kann, aber es gibt ein Problem: Sie liebt Dace, dessen Zwillingsbruder Cade es auf Daires
Kräfte abgesehen hat. Beide Brüder gehören der mächtigen Familie an. Wird Daire es schaffen
können, ihre Bestimmung zu erfüllen, ohne ihre wahre Liebe dabei zu zerstören?
Soul Seeker 3 - Im Namen des Sehers Jul 21 2021
Forever Summer May 07 2020 Forever Summer: Two Books In One from bestselling author Alyson
Noël: Laguna Cove & Cruel Summer Summer. A break from the burdens of school. Deep tans,
deeper thoughts. Far away from the everyday. Closer to making dreams come true . . . What does
summer mean to you? For the two teenage girls in these two unforgettable novels, summer means
being torn away from the familiar and finding new friends. A new place in the world. A new sense of
self. And maybe even new love along the way . . . When you're having the time of your life, you never
want it to end.
Chama negra Feb 13 2021 Enquanto tenta ajudar Haven na transição para a vida imortal e libertar
Damen do feitiço que não a permite tocar nele, Ever se aprofunda mais e mais nos mistérios da
magia negra. O feitiço, porém, vira contra a feiticeira, e ela se vê presa a seu maior inimigo: Roman.
A força estranha e poderosa que toma conta de seu corpo impede que Ever consiga parar de pensar
nele, parar de desejá-lo. Ela quer resistir à atração incontrolável que a está consumindo. Ele quer se
aproveitar desse momento de fraqueza. A ponto de se render, Ever procura a ajuda de Jude,
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arriscando tudo e todos para salvar a própria vida e seu futuro com Damen...
Evermore Sep 03 2022 Seventeen-year-old Ever is the sole survivor of a car crash that killed her
entire family. Living with her aunt in Southern California, she's plagued by the ability to hear the
thoughts of those around her, and haunted by the ghost of her little sister. She tries to tune
everyone out, shunning her old lifestyle as the pretty, popular cheerleader, but somehow she can't
hide from Damen, the new guy at school. Stunningly handsome, clever and not a little bit
intimidating, there's something about him that doesn't quite add up. Ever realises he's hiding
something, but nothing could prepare her for the truth - especially when the truth involves past
lives, murderous enemies, everlasting love and the secret of eternal youth . . .
Night Star Mar 17 2021 After fighting for centuries to be together, Immortals Ever and Damen's
future hinges on one final showdown that will leave readers gasping for breath. Don't miss Night
Star-- the explosive new installment of Alyson Noel's #1 bestselling series that's enchanted millions
across the world! Haven still blames Ever for the death of her boyfriend Roman, no matter how hard
Ever's tried to convince her it was an accident. Now she's determined to take Ever down...and
destroy Damen and Jude along the way. Her first step is to tear Ever and Damen apart--and she has
just the ammunition to do it. Hidden in one of Ever's past lives is a terrible secret about Damen--a
secret that illuminates new facts about her relationship with Jude, but that's so dark and brutal it
might be enough to drive her and Damen apart once and for all. As Ever faces her greatest fears
about the guy she wants to spend eternity with, she's thrust into a deadly clash with Haven that
could destroy them all. Now it'll take everything she's got--and bring out powers she never knew she
had--to face down her most formidable enemy. But in order to win, she must first ask herself: is her
own survival worth dooming Haven to an eternity of darkness in the Shadowland? And will learning
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the truth about Damen's past hold the key to their future?
Dark Flame Feb 25 2022 Now available for the first time in paperback, the spectacular fourth
installment of the #1 New York Times bestselling Immortals series by Alyson Noël. Ever is trying to
help Haven transition into life as an immortal. But with Haven drunk on her new powers and acting
recklessly, she poses the ultimate threat--exposing their secret world. As Ever struggles to keep the
Immortals hidden, it only propels Haven closer to the enemy--Roman and his evil companions. At the
same time, Ever delves deeper into dark magick to free Damen from Roman's power. But when her
spell backfires, it binds her to the one guy who's hell-bent on her destruction. Now there's a strange,
foreign pulse coursing through her, and no matter what she does, she can't stop thinking about
Roman--and longing for his touch. Frantic to break the spell before its too late, Ever turns to Jude for
help, risking everything she knows and loves to save herself--and her future with Damen...
Der Nächste, bitte! Sep 22 2021 Hailey Lane darf mit Fug und Recht als Überfliegerin bezeichnet
werden – denn die Stewardess jettet von einem Kontinent zum anderen. Trotzdem fällt sie aus allen
Wolken, als sie ihren Verlobten an ihrem Geburtstag nicht beim Kauf eines Eherings überrascht,
sondern beim Seitensprung erwischt. Was nun? Hailey weigert sich, am Boden zerstört zu sein.
Stattdessen beschließt sie: Der Nächste, bitte! Und wie praktisch ist es da, dass jeden Tag neue
Passagiere in ihrem Servicebereich Platz nehmen, die durchaus mehr von ihr wollen als ein
Erfrischungsgetränk. Der Nächste, bitte! von Alyson Noel im eBook!
Dreamland Feb 02 2020 In Dreamland, the third book in Alyson Noël's beloved young adult series,
Riley Bloom's finding that the afterlife can be a lonely place when all you do is focus on work. So she
goes to the place where dreams happen, hoping to find a way to contact her sister, Ever. She meets
the director, who tells her about the two ways to send dreams. As a Dream Jumper, a person can
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jump into a dreamer's dream, share a message, and participate. As a Dreamweaver, an entire dream
can be created in a studio and sent to the dreamer. But Dreamweaving was outlawed decades ago,
and the studio was boarded up. Thinking it's her only way to reach out to her sister, Riley goes in
search of the old studio. There she finds a ghost boy, who's been creating and sending nightmares to
people for years. In order to stop him and reach out to Ever, Riley is going to have to confront and
overcome her own fears.
Shadowland Jul 29 2019 Ever and Damen have travelled through countless past lives – and fought
off the world’s darkest enemies – in search of each other. But just when their destiny seems finally
within reach, a powerful curse falls upon them. A single touch of their hands, a soft brush of their
lips will mean death for Damen – cast into the darkness of the Shadowland. But as she seeks to
break the curse, Ever meets Jude – a green-eyed, golden surfer boy who understands magick, and
understands Ever better than she realises. And she begins to ask a terrifying question: even if you’re
immortal, can true love really last forever?
Evermore - Für immer und ewig Aug 02 2022 Wird die Liebe endlich siegen? Mit allen haben es
Ever und Damen bisher aufgenommen, um ihre Liebe zu verteidigen. Jetzt müssen sie nur noch den
Fluch von sich abwenden, der sie davon abhält, für immer zusammen sein zu können. Sie scheinen
der Lösung so nah, doch plötzlich geschehen merkwürdige Dinge. Kann es sein, dass sich das
Sommerland, ihr geliebter Zufluchtsort, verdunkelt? Es kommt Ever so vor, als würden Düsternis
und Traurigkeit die schönen Seiten ihres Paradieses überdecken, und zwar seitdem sie zum ersten
Mal dort war. Und was bedeutet das mysteriöse Lied der alten Frau, die Ever bei ihrem letzten
Besuch dort gesehen hat? Ever und Damen machen sich daran, das Geheimnis zu lüften und so auch
den Fluch zu bannen. Wird es für sie endlich ein "Für immer und ewig" geben? Alyson Noël ist eine
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preisgekrönte Autorin, die bereits mehrere Romane veröffentlicht hat. Mit ihren Serien "Evermore"
und "Soul Seeker" stürmte sie auf Anhieb nicht nur die internationalen, sondern auch die deutschen
Bestsellerlisten und eroberte unzählige Leserinnenherzen. Die Übersetzungsrechte für ihre Bücher
wurden bisher in 35 Länder verkauft und auch die Filmrechte schnell vergeben. Alyson Noël lebt in
Laguna Beach, Kalifornien.
Beautiful Idols - Die Nacht gehört dir Apr 29 2022 Mach diesen Sommer einen der Unrivaled-Clubs
zum Hotspot der Stars und sichere dir die Chance auf einen unglaublichen Geldgewinn! Drei sehr
unterschiedliche Jugendliche folgen der Aufforderung und hoffen auf die Erfüllung ihres größten
Traums - aber sie ahnen nicht, wie hart das schimmernde Parkett wirklich ist, auf dem sie sich
bewegen müssen. Wie weit werden sie gehen, um zu gewinnen? "Unrivaled enthüllt die dunkle,
knallharte Seite des Ruhms und nimmt den Leser in einem Netz aus Spannnung und Lügen
gefangen.” Jennifer L. Armentrout, 1# New-York Times-Bestsellerautorin "Macht süchtig! Bei einem
Wahnsinns-Cliffhanger und überall überraschenden Wendungen konnte ich nicht aufhören zu lesen."
Anna Todd, New York Times-Bestsellerautorin
Soul Seeker 2 - Das Echo des Bösen May 19 2021 Um die Erzfeinde der Soul Seeker zu besiegen,
muss Daire den Zwillingsbruder ihres Boyfriends Dace umbringen, was sich als geradezu unmöglich
erweist, da das Schicksal der beiden jungen Männer eng miteinander verflochten ist. Band 2 der 4bändigen Reihe "Soul Seeker
Riley - Die Geisterjägerin Jul 01 2022 Frisch verliebt: Riley schwebt auf Wolke 7 Riley steht vor
ihrer bisher größten Herausforderung als Geisterjägerin, und daran ist sie selbst nicht ganz
unschuldig. Schließlich wollte sie auf einen Geist angesetzt werden, der es ihr besonders schwer
machen würde. Also wird die zierliche Zwölfjährige zu einem echten römischen Gladiator geschickt,
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der auf der Erde sein Unwesen treibt. Und plötzlich steckt Riley in den größten Schwierigkeiten.
Doch dann trifft sie die schöne Messalina, die ihr einen Rat gibt: Nur wenn sie Teil seiner Welt wird,
wird sie es schaffen können, seine Seele endlich ins Jenseits zu befördern. Mit ihrer Hilfe durchläuft
sie also ein komplettes Umstyling und wird zum schönen Teenager. Und ist so nicht nur bestens für
ihre Aufgabe gerüstet, sondern auch bereit für ihren ersten Kuss ...
Whisper Dec 26 2021 When the Council assigns her to feared Roman gladiator Theocoles, Soul
Catcher Riley is transformed into a beautiful teenager by Messalina and experiences, for the first
time, a blossoming romance that makes her reluctant to leave the gladiator's world.
Fated Jan 15 2021 Strange things have been happening to Daire Santos. Animals follow her, crows
mock her, glowing people appear from nowhere. Worried that Daire's having a breakdown, her
mother sends her to stay with the grandmother she's never met, who lives on the dusty plains of
Enchantment, New Mexico.There Daire crosses paths with Dace, a gorgeous guy with unearthly blue
eyes. Her grandmother recognizes Daire's episodes for what they are - a call to her true destiny as a
Soul Seeker, a person who can navigate between the living and the dead. Guided by her
grandmother, Daire must be quick to learn how to harness her powers, because Dace's brother is an
evil shape-shifter, out to steal them. Daire must embrace her fate as a Soul Seeker and discover
whether Dace is the guy she's meant to be with . . . or if he's allied with the enemy she's destined to
destroy.
Evermore Jun 19 2021 Haven war bisher Evers beste Freundin, doch das ist nun endgültig vorbei.
Havens große Liebe Roman ist tot, und die Schuld daran gibt sie Ever. Aber was hätte Ever tun
sollen? Roman war ihr Erzfeind, er hat den Fluch auf Damen gebracht, der ihn für immer von ihr
trennt. Ever musste einfach alles daran setzen, das Gegenmittel von Roman zu bekommen. Dass
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dieser dabei vernichtet wurde, hat sie nicht gewollt. Jetzt ist sie ratloser denn je. Das Gegenmittel ist
zerstört, ihre Hoffnung auf ein glückliches Leben mit Damen dahin, und aus ihrer einstigen Freundin
ist eine verbitterte Feindin geworden. Soll Ever nun tatsächlich gegen Haven kämpfen? Oder soll sie
riskieren, dass Haven das Leben ihrer besten Freunde und vielleicht sogar ihr eigenes zerstört? Ever
wird eine bittere Entscheidung treffen müssen ... (Quelle: Klappentext).
Mystic Jan 03 2020 "Since coming to Enchantment, New Mexico everything in Daire Santos life has
changed. And not all for the better. While she's come to accept and embrace her new powers as a
Soul Seeker, Daire struggles with the responsibility she holds navigating betweenthe worlds of the
living and the dead"--
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