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Shadow Falls Camp - Verfolgt im Mondlicht Dec 02 2019 Endlich der vierte Band des Bestseller-Erfolges im Taschenbuch!
Feen, Hexen, Gestaltwandler, Vampire und Werwölfe leben im Shadow Falls Camp. Doch die sechzehnjährige Kylie ist anders
als sie alle, und hat trotzdem etwas mit ihnen gemeinsam: Sie kann jedes Wesen sein ... Kylie hat es endlich geschafft: Sie hat
herausgefunden, was sie ist. Doch damit ist nur eins von vielen Rätseln gelöst. Denn über ihre Art ist kaum etwas bekannt. Wie
kann sie ihre übernatürlichen Kräfte einsetzen, und was ist das für ein geheimnisvolles Flüstern im Wald, das nur sie hören
kann? Außerdem verhält sich Lucas seltsam, nun da es sicher ist, dass sie keine Werwölfin ist. Derek hingegen akzeptiert ihre
Identität und ist für sie da. War es falsch, ihn abzuweisen? Als plötzlich ein furchterregender Geist auftaucht, muss Kylie sich
beeilen, um jemanden der ihren vor einer schrecklichen Gefahr retten zu können. Dabei wird ihr mehr und mehr klar, dass
Veränderungen unausweichlich sind, und alles irgendwann ein Ende finden muss. Vielleicht auch ihre Zeit im Shadow Falls
Camp ... Wie wird Kylie sich entscheiden? Finde es heraus im 4. Band der ›Shadow Falls Camp‹-Serie
Shadow Falls - After Dark - Unter dem Nachthimmel Mar 05 2020 ***Der zweite Band der PHÄNOMENAL FESSELNDEN
Shadow-Falls-After-Dark- Serie.*** Nach ihrer Wiedergeburt muss sich Vampir Della entscheiden: Für wen schlägt ihr Herz
wirklich? Und ist ein Blutsbund stärker als ein Herzenswunsch? Nachdem Della ihre Wiedergeburt nur knapp überlebt hat,
fühlt sich ihr Körper fremd an. Und ihr Liebesleben wird komplett auf den Kopf gestellt, denn mit dem mysteriösen Vampir
Chase Tallman, dem sie ihr Überleben verdankt, verbindet sie ungewollt ein irres Gefühl. Und plötzlich sind da auch noch
Stimmen in ihrem Kopf. Sie verlangen von Della die Aufklärung eines Verbrechens, in das auch ihre Familie verwickelt zu sein
scheint: Ihr Vater soll einen Mord begangen haben...
Elegy Aug 22 2021 In a frightful world of dark magic and savage beauty, two sisters are about to discover that love is the most
powerful weapon of all. Don't miss Elegy, the mesmerizing final chapter of the Watersong series! An ancient curse robbed
Gemma Fisher of everything that matters most—her friends, her family and the guy she loves. But now that she found the scroll
that binds the curse, she finally has a chance to get her old life back. She just needs to destroy the scroll—but it's not as easy as
she hoped. Protected by ancient magic, it seems utterly indestructible. Making matters worse, Penn has grown even more
obsessed with stealing Daniel for her own...and she's about to succeed. Gemma's frantic search leads her to someone who
might be able to help—the mysterious immortal who cursed Penn and her sisters thousands of years ago. As Gemma and her
friends unravel the tragic history of the curse, they plunge deeper into a world of shocking secrets and twisted vendettas—and
it'll take all their courage, love and the power of their friendship just to survive. Gemma has so much to fight for and she's
never wanted anything more, but will it be enough to stop her enemies?
Shadow Falls Camp - Erwählt in tiefster Nacht Oct 31 2019 ENDLICH das spannende, romantische, witzige und actionreiche
FinaleFeen, Hexen, Vampire, Gestaltwandler und Werwölfe: Sie alle sind im Shadow Falls Camp. Auch Kylie möchte dorthin
zurück und einfach glücklich sein – doch zuvor muss sie sich ihrem gefährlichsten Gegner stellen und für ihre große Liebe
kämpfen.Kylie hat das Shadow Falls Camp verlassen und ist zu ihrem Großvater und ihrer Großtante in die ChamäleonGemeinschaft gezogen. Dort will sie mit anderen Jugendlichen ihrer Art mehr über sich erfahren und lernen, wie sie ihre
unglaublichen Kräfte anwenden kann. Aber Kylie vermisst das Shadow Falls Camp, vor allem ihre Freunde dort. Als im Shadow
Falls Camp etwas Schreckliches geschieht, das auch Kylie in Gefahr bringen könnte, tauchen Burnett und Derek auf, um sie
zurückzuholen. Doch die Chamäleon-Gemeinschaft will Kylie nicht gehen lassen, und es bleibt nur eine Möglichkeit ...Kylie
muss sich entscheiden: Wo ist ihr Zuhause? Und wen liebt sie wirklich – Lucas oder Derek?
Blue Secrets – Das Flüstern der Wellen Sep 10 2020 Eine Liebe für die Ewigkeit Emmas Leben droht sich buchstäblich in den
Wellen des Meeres zu verlieren. Denn ihre Mutter entpuppt sich als verloren geglaubte Königstochter der Syrena, was zugleich
bedeutet, dass Emma ein Halbblut ist! Nach den Gesetzen der Ozeane ist sie damit dem Tode geweiht. Während die Rückkehr
ihrer Mutter die Zwietracht zwischen den Meeresvölkern wieder aufflammen lässt, versucht Emmas große Liebe Galen, sie um
jeden Preis zu schützen und ihr Geheimnis zu hüten. Doch Emma weiß, dass sie die Syrena retten kann – nur dazu muss sie ihr
wahres Wesen enthüllen ... Anna Banks' "Blue Secrets"-Trilogie ist fantastische Romantasy und erzählt von einer verbotenen
Liebe, die alle Grenzen überwindet. Aufregende und zutiefst romantisch geschrieben, entführt "Blue Secrets" seine Leser*innen
in eine betörend schöne Welt. Alle Bände der Blue Secrets-Trilogie: Der Kuss des Meeres (Band 1) Das Flüstern der Wellen
(Band 2) Der Ruf des Ozeans (Band 3)
Lullaby Sep 03 2022 Harper only wanted a safe, normal life. But when her younger sister Gemma runs off with a dangerous
clique of beautiful girls, Penn, Thea, and Lexi, everything changes. Vowing to get her sister back no matter what the cost,
Harper must face dangers unlike any she's ever experienced. Fortunately, she has Daniel by her side, a gorgeous guy who's
devoted to helping her find her sister - and who's immune to the girls' dark powers.
Forgotten Lyrics Mar 17 2021 Don't miss this imaginative new short story set in the magical world of Watersong—a realm of
enchanting beauty...and terrifying secrets. Aggie is a mythological creature on a secret mission. Lydia is a young woman from a
magical family with no real powers of her own. And Daniel is a high school boy who's made it his duty to protect his deeply
troubled older brother. Then one fateful night, their lives collide in a terrifying accident that changes them all forever. And
beneath the surface, the ripple effects of the accident will have more impact than anyone could ever guess...changing not only
their future, but the fate of an entire town.
Mein bester letzter Sommer Feb 02 2020 Wann du die große Liebe triffst, kannst du dir nicht aussuchen Tessa hat immer
gewartet – auf den perfekten Moment, den perfekten Jungen, den perfekten Kuss. Weil sie dachte, dass sie noch Zeit hat. Doch
dann erfährt das 17-jährige Mädchen, dass es bald sterben muss. Tessa ist fassungslos, wütend, verzweifelt – bis sie Oskar
trifft. Einen Jungen, der hinter ihre Fassade zu blicken vermag, der keine Angst vor ihrem Geheimnis hat, der ihr immer zur
Seite steht. Er überrascht sie mit einem großartigen Plan. Und schafft es so, Tessa einen perfekten Sommer zu schenken. Einen
Sommer, in dem Zeit keine Rolle spielt und Gefühle alles sind ...
Unter dem Vampirmond - Schicksal Oct 24 2021 Zwei Brüder, ein Blutsband - eine Liebe ... Zu ihrem achtzehnten Geburtstag
reist Alice nach Australien, um Mae zu besuchen. Doch als ein brutaler Mord geschieht, kehrt sie in die Staaten zurück. Vor Ort

versucht Alice, die Hintergründe der grausamen Tat aufzudecken. Prompt kriselt es deswegen zwischen ihr und Jack. Zu allem
Überfluss ist Maes Vampirkind kaum zu kontrollieren und droht, ungewollte Aufmerksamkeit auf alle zu ziehen, die Alice am
Herzen liegen. In einer immer gefährlicheren Welt muss Alice lernen, sich selbst zu verteidigen – und sie muss lernen, mit
Entscheidungen zu leben, die für die Ewigkeit gelten ...
Das Science Fiction Jahr 2013 Jul 09 2020 Abenteuer Science Fiction – das einzigartige Jahrbuch Jedes Jahr werden neue Ideen
aus der Science Fiction Wirklichkeit: Ein Mann steigt in eine Raumkapsel, lässt sich von einem Ballon auf fast vierzig
Kilometer Höhe ziehen und springt vom Rand des Weltraums im freien Fall auf die Erde – und das vor laufender Kamera und
mit Live-Internetübertragung. Wo kommen diese Ideen her, wer hat sie ersonnen und in welche Geschichten sind sie
eingepackt? Das erfahren Sie im neuen Heyne Science Fiction Jahr, dem unentbehrlichen Begleiter zum erfolgreichsten Genre
der Welt.
Elegy Oct 04 2022 In a frightful world of dark magic and savage beauty, two sisters are about to discover that love is the most
powerful weapon of all. Don't miss Elegy, the mesmerizing final chapter of the Watersong series! An ancient curse robbed
Gemma Fisher of everything that matters most—her friends, her family and the guy she loves. But now that she found the scroll
that binds the curse, she finally has a chance to get her old life back. She just needs to destroy the scroll—but it's not as easy as
she hoped. Protected by ancient magic, it seems utterly indestructible. Making matters worse, Penn has grown even more
obsessed with stealing Daniel for her own...and she's about to succeed. Gemma's frantic search leads her to someone who
might be able to help—the mysterious immortal who cursed Penn and her sisters thousands of years ago. As Gemma and her
friends unravel the tragic history of the curse, they plunge deeper into a world of shocking secrets and twisted vendettas—and
it'll take all their courage, love and the power of their friendship just to survive. Gemma has so much to fight for and she's
never wanted anything more, but will it be enough to stop her enemies?
Die Tochter der Tryll - Entzweit: Dec 26 2021 Entzweit - in Wesen und Gefühl Wendy Everly lebt ein Leben als Außenseiterin,
bis Finn sie in die Welt der Tryll entführt. Endlich versteht Wendy, wer sie wirklich ist. Doch das magische Reich der Tryll ist
tief entzweit. Nur Wendy ist mächtig genug, das Volk zu einen – wenn sie bereit ist, alles zu opfern ... Wendy Everly hat sich
kaum daran gewöhnt, eine Tryll zu sein, als die verfeindeten Vittra sie entführen – und vor König Oren bringen, Wendys
leiblichen Vater. Oren will sie zwingen, ihr Schicksal mit den Vittra zu vereinen, die um ihre Existenz kämpfen. Doch in letzter
Minute befreit Finn Wendy. Allerdings ist Wendys Liebe zu Finn zum Scheitern verurteilt, denn die Prinzessin darf keinen
Niedriggeborenen heiraten. Zudem bemüht sich der charmante Vittra Loki um Wendys Zuneigung. Unterdessen wird Königin
Elora immer schwächer und Wendy muss sich entscheiden: zwischen Pflicht und Liebe, Krieg und Frieden ...
Scuse Me While I Kiss The Sky: Das Leben von Jimi Hendrix Apr 05 2020 Die wohl kraftvollste und ambitionierteste
Biographie, die je über einen Rock'n'Roll-Künstler geschrieben wurde, urteilte der Rolling Stone über die englische Ausgabe
dieser Biographie. Eine packende Analyse des musikalischen Phänomens Jimi Hendrix, der durch die Verschmelzung von Blues
und Jazz dem durch Drogen angeheizten Psychedelic-Rock seinen einzigartigen Stempel aufgedrückt hat. Die komplette
Geschichte dieses passionierten Gitarristen aus Seattle mit den Geschichten aus seinen ersten jahren, den Tagen bei der US
Army, seiner Zeit in London in den Sechzigern - die Songs, die Auftritte, die außergewöhnlichen Gitaren, die Drohen, der
Alkohol und die Frauen, alles, was diese Musiklegende auszeichnete. Deutsche Ausgabe.
Watersong 03 - Todeslied May 31 2022
Jesus. Die Geschichte eines Menschen, der fragt Apr 17 2021 So wurde die Geschichte Jesu noch nie erzählt »Bei den
Suchenden und Kleinen, bei den Staunenden und Fragenden, da ist Jesus zu Hause, da zeigt sich Gott so klar und nah wie
nirgendwo sonst.« In der Bibel finden sich über 220 Fragen, die Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern stellt, an Freunde und
Fremde richtet. Menschen, die über diese Fragen zum Glauben finden, haben ebenfalls Fragen, nämlich an Jesus. So war es
damals und so ist es auch heute: Wer glaubt, der fragt. Diesen ungewöhnlichen Zugang wählt Rainer Oberthür für sein
persönliches Jesus-Buch. In 33 Fragekapiteln zeichnet er in einfachen Sätzen und doch anspruchsvoll, frei erzählt und doch
nah an der Bibel das Bild eines Menschen, der Fragen stellt und von anderen Menschen gefragt ist. Die Geschichten von
damals erzählt er als Geschichten von heute. Der Erzählweg beginnt mit dem Neuanfang nach Jesu Tod und blickt dann zurück
auf sein öffentliches Leben, in dem uns Jesus konsequent menschenfreundlich, friedlich und nah den Geringsten begegnet.
Chaosbraut Jun 27 2019 ChaosbrautKleine Geschichten voller Humor und Selbstironie.Chaosbraut - diesen Namen trägt sie
wohl zu Recht. Immer wieder passieren ihr die unglaublichsten Dinge. Mal ist es das Kino, wo sie nicht ganz freiwillig den
Untergang der Titanic miterlebt.Mal ist es eine Schokobanane, die ihre Spuren hinterlässt.Und dann hat sie auch noch
Probleme mit der Weihnachtsmuse, die sie partout nicht im richtigen Augenblick küssen will.Trotz aller Missgeschicke hat
Lana Silny ihren Humor nicht verloren, denn voller Selbstironie erzählt sie von ihren kleinen und größeren Pannen6
Kurzgeschichten
Waterfall Jun 07 2020 Eureka kann die Welt retten. Doch dafür muss sie auf alles verzichten. Dank Eurekas Tränen hat sich
der verlorene Kontinent Atlantis aus der Versenkung erhoben – und mit ihm sein durch und durch böser Herrscher, König
Atlas. Jetzt ist Eureka die Einzige, die die Welt vor Tod und Zerstörung retten kann. Zusammen mit dem mysteriösen Ander
macht sie sich auf eine atemberaubende Reise, um Solon zu finden – jenen rätselhaften, verschollenen Saathüter, der alle
Antworten auf ihre Fragen kennt. Da kommt Eureka hinter ein Geheimnis, das sie vor eine folgenschwere Entscheidung stellt:
Ist sie bereit, für den Sieg über Atlas alles aufzugeben – auch die Liebe?
Watersong - Wiegenlied Aug 02 2022 Der Fluch der Sirenen kennt keine Erlösung Sie sind schön. Sie sind stark. Und
gefährlich ... Penn, Lexi und Thea ziehen alle Blicke auf sich – sie aber haben nur Augen für Gemma. Immer tiefer ziehen die
geheimnisvollen Fremden Gemma in ihren betörenden Bann. Doch dahinter lauert eine Welt, die faszinierender, abgründiger
und tödlicher ist als alles, was Gemma je erlebt hat ... Gemma hat sich den verführerischen Sirenen angeschlossen – und ist
nun selbst eine von ihnen. Verzweifelt wehrt sie sich gegen ihre dunkle Seite, ihren tödlichen Hunger, den Sog des Meeres.
Aber je länger sie mit ihren neuen »Schwestern« zusammenlebt, desto schwerer fällt es ihr, dieser faszinierenden, abgründigen
Welt zu widerstehen. Als es Harper, Daniel und ihrer großen Liebe Alex gelingt, Gemma aufzuspüren, entscheidet sie sich zur
gemeinsamen Flucht. Doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis Lexi, Thea und Penn sie finden werden. Und wenn Gemma es bis
dahin nicht geschafft hat, den Fluch der Sirenen zu brechen, erwartet sie bittere Rache ...
Und dann kommt das Meer in Sicht Jul 21 2021 Aufbrechen und Ankommen – neue wunderschöne Geschichten vom Reisen Auf
ihre typisch herzliche, emotionale und direkte Art erzählt Tamina Kallert neue unterhaltsame Geschichten über das Reisen. Sie
berichtet von herzerwärmenden und auch skurrilen Begegnungen mit Menschen, von Naturerfahrungen und Eigenheiten
verschiedener Landstriche, denn – trotz Stillstand im Leben können wir immer wieder aufbrechen ins Neue. Auch sie wurde
durch Corona ausgebremst und umso mehr macht Tamina Kallert deutlich, dass besondere Reiseerlebnisse und vor allem
persönliche Begegnungen wichtige Ressourcen sind. Wie es ihr persönlich erging und wie wir alle von mehr Selbstbestimmung
und Selbstfürsorge profitieren können, zeigt sie in ihrem neuen Buch. Ihr Motor sind und bleiben dabei Lebensfreude,
Optimismus und die Lust auf Reisen Neues zu entdecken.
Unter dem Vampirmond - Verlangen Apr 29 2022 Zwei Brüder, ein Blutsband - eine Liebe ... Alice’ Leben als frischgebackener
Vampir ist alles andere als einfach. Die Bluts-Bande zwischen Alice und Peter sind zwar gelöst und eigentlich steht einem
glücklichen Leben mit Jack nichts entgegen. Doch dann gibt es schlechte Nachrichten: Offensichtlich ist Peter in einer Art
Selbstmord-Mission unterwegs und hat sich ein paar hochgefährliche Vampire zu Feinden gemacht. Kurzentschlossen packt
Alice ihre Sachen und begleitet Ezra auf seiner Mission, Peter zurückzuholen, bevor es zu spät ist ...

Die Tochter der Tryll - Verborgen: Feb 25 2022 Verborgen - in einer anderen Welt Wendy Everly lebt ein Leben als
Außenseiterin, bis Finn sie in die Welt der Tryll entführt. Endlich versteht Wendy, wer sie wirklich ist. Doch das magische
Reich der Tryll ist tief entzweit. Nur Wendy ist mächtig genug, das Volk zu einen – wenn sie bereit ist, alles zu opfern ... Als
Wendy Everly sechs Jahre alt war, versuchte ihre Mutter, sie umzubringen: Sie sei ein Monster. Elf Jahre später entdeckt
Wendy, dass ihre Mutter recht gehabt haben könnte, als der geheimnisvolle Finn sie aufsucht. Finn ist ein Gesandter der Tryll –
magisch begabte Wesen, die in ihrem Äußeren Menschen gleichen, aber nach eigenen Gesetzen leben. Wendy begreift, dass ihr
Leben eine Lüge war: Sie selbst ist eine Tryll – und nicht nur irgendeine. Sie ist die Tochter der mächtigen Königin Elora. Bald
steckt Wendy mitten in einer gefährlichen Intrige – um den Thron und um ihr Herz ...
Meerjungfrau sucht Prinz fürs Leben Jul 29 2019
Erlöst Aug 29 2019 ***DAS FINALE*** Der letzte Band der weltweit erfolgreichsten Vampyr-Serie aller Zeiten Die Göttin der
Dunkelheit zeigt ihr wahres Gesicht Showdown in Tulsa: Neferet, die Göttin der Dunkelheit, hat allen ihr wahres Gesicht
gezeigt. Sie ist jetzt die uneingeschränkte Herrscherin in Tulsa und im House of Night. Niemand – weder Mensch noch Vampyr
- kann ihr mehr gefährlich werden. Nur mit Hilfe der alten Magie könnte man sie noch stoppen. Zoey Redbird ist die Einzige,
die damit umgehen kann. Wer wird diesen allerletzten großen Kampf gewinnen?
Syrenka - Fluch der Tiefe Aug 10 2020 1872: Die schöne Sirene Syrenka verliebt sich in den jungen Naturwissenschaftlicher
Ezra und folgt ihm an Land. Doch diese Entscheidung, aus Liebe getroffen, zieht ungeahnte und tödliche Konsequenzen nach
sich. 140 Jahre später trifft die 17jährige Halbwaise Hester am Strand einen mysteriösen Fremden und fühlt sich
unwiderstehlich zu ihm hingezogen. Je näher sie ihm jedoch kommt, desto mehr traurige Geheimnisse ihrer Familie werden
ans Land gespült. Ist etwa ein Fluch schuld daran, dass jede Frau ihrer Familie drei Tage nach der Geburt ihrer ersten Tochter
stirbt? Die Antworten warten auf dem Friedhof, der Krypta und auf dem Grund des Meeres auf das junge Mädchen. Dunkle
Mächte lassen jedoch nichts unversucht, um Hesters Verbindung zu Syrenka und der furchtbaren Tragödie, die vor so vielen
Jahren geschah, im Dunkel der Tiefe verborgen zu halten.
Das Feuer des Lebens May 19 2021 »Wenn du ein neues Feuer entfachst, bedanke dich bei deinen alten Feuern.« Ben hat die
Monotonie des Alltags satt. Er fragt sich, wofür er eigentlich noch brennt und was aus all seinen Träumen geworden ist. Er
erinnert sich an die Momente, in denen er lebendig und voller Freude und Tatendrang war. Kurzentschlossen bricht er auf zu
einer inspirierenden Reise ans Meer, wo sein alten Freund Bo bereits auf ihn wartet. Sechs Strandfeuer, ein Leuchtturmwärter
und die Begegnung mit zwei wunderbaren Frauen sind es, die Ben schließlich den Weg zurück an sein Feuer weisen. Das Feuer
des Lebens ist ein Buch, in dem man das Rauschen des Meeres und das Knistern des Feuers hört und den starken Impuls
verspürt, anschließend selbst etwas in seinem Leben zu verändern.
Watersong - Sternenlied Nov 05 2022 Wer ihrer Schönheit verfällt, verwirkt sein Leben. Sie sind schön. Sie sind stark. Und
gefährlich. Penn, Lexi und Thea ziehen alle Blicke auf sich – sie aber haben nur Augen für Gemma. Immer tiefer ziehen die
geheimnisvollen Fremden Gemma in ihren betörenden Bann. Doch dahinter lauert eine Welt, die faszinierender, abgründiger
und tödlicher ist als alles, was Gemma je erlebt hat ... Die 16-jährige Gemma liebt das Meer. Und sie liebt ihren besten Freund
Alex. Der Sommer verspricht perfekt zu werden – bis die geheimnisvollen Mädchen Penn, Lexi und Thea auftauchen und
Gemma in ihren Bann ziehen. Nach einer gemeinsamen Partynacht fühlt Gemma sich wie ausgewechselt: stärker, schneller und
schöner als je zuvor. Was ist passiert? Als sie die Wahrheit erfährt, ist es bereits zu spät: Die verführerische Welt der Sirenen
lockt Gemma unaufhaltsam in die tödlichen Tiefen des Meeres ...
Watersong, the Complete Series Mar 29 2022 Delve into an extraordinary world of dark magic and savage beauty in New York
Times bestselling author Amanda Hocking’s Watersong series, where love is the most powerful weapon of all. Together for the
first time, read all four novels in the Watersong series in a low priced eBook bundle: Wake After a night with three mysterious
girls, Gemma Fisher wakes up with amazing new powers. But they come with a price that forces Gemma to choose between her
old life and entering a new world brimming with dark hungers and unimaginable secrets... Lullaby Harper Fisher’s normal life
is upended when her younger sister Gemma runs off with a dangerous clique of beautiful girls. Vowing to get her sister back no
matter the cost, Harper must face dangers unlike any she’s ever experienced; but will Harper still love Gemma once she learns
the truth? Tidal Gemma and Harper are facing the fight of their lives: they’ve finally found a way to break Gemma’s curse to
make her human again, but the deadly creatures who cursed her are determined to kill Gemma before she has the chance...
Elegy An ancient curse robbed Gemma of everything that matters most: her friends, her family, and the guy she loves. Now that
she has the scroll that binds her curse, Gemma finally has the chance to get her old life back. But Gemma and Harper realize
that destroying the scroll is not as easy as they hoped.
Rote Lilien Nov 12 2020 Der dritte Roman der Garten-Eden-Trilogie In der Hoffnung auf einen Neuanfang kommt die junge
Hayley Phillips zu ihrer Cousine Rosalind Harper nach Memphis, wo sie nicht nur ein Heim, sondern bald auch neue Freunde
findet. Sie lebt sich mit ihrer neugeborenen Tochter Lily auf dem Anwesen der Harpers ein und fühlt sich mehr und mehr zu
Rosalinds ältestem Sohn hingezogen. Da scheint eine dunkle Macht von Hayley Besitz zu ergreifen.
Ghostgirl Jan 03 2020
Das Lied des Waldes Jun 19 2021 Die Weisheit eines besonderen Ortes durch alle Zeiten Nach dem Tod ihrer Mutter kehrt
Veronika in ihr Elternhaus im Nürnberger Reichswald zurück, um dessen Verkauf abzuwickeln. Ganz ungelegen kommt ihr
diese Flucht aufs Land nicht: Ihre Ehe liegt in Scherben, von ihrem Job und sich selbst ist sie entfremdet. Die
Kindheitserinnerungen in dem alten Forsthaus und das Wiedersehen mit ihrer Jugendliebe überwältigen Veronika – da
entdeckt sie alte Aufzeichnungen über Anna Stromer, die sich im 14. Jahrhundert mit Pioniergeist für den Schutz des Waldes
eingesetzt hat. In Annas Geschichte findet sie Trost und Inspiration, und es entwickelt sich ein besonderes Band zwischen den
beiden Frauen, denen derselbe Ort durch die Zeiten hindurch Kraft gibt.
Das persische Café Jan 27 2022
Schule der Magier Feb 13 2021
Het lied van de Sirene Sep 30 2019 Het vierde en afsluitende deel van de Watersong-serie Amanda Hocking Het lied van de
sirene Watersong deel 4 Een eeuwenoude vloek heeft Gemma beroofd van alles wat haar lief is: haar vrienden, familie en de
jongen op wie ze verliefd is. Nu ze eindelijk het oude document heeft dat de vloek kan verbreken, heeft ze de kans om haar
oude leven terug te krijgen. Ze hoeft alleen het document te vernietigen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De rollen
zijn beschermd door magie en lijken onverwoestbaar. Gemma's wanhopige zoektocht leidt haar naar de enige die kan helpen:
de onsterfelijke die de vloek al die duizenden jaren geleden heeft uitgesproken. Amanda Hocking (1984) haalde het
internationale nieuws door meer dan een miljoen exemplaren van haar zelf uitgegeven boeken te verkopen. Het lied van de
sirene is het vierde deel in de Watersong-serie. Eerder verschenen Lokroep, Slaaplied en Getij.
Das Science Fiction Jahr 2014 Jan 15 2021 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 ...
Watersong - Todeslied Sep 22 2021 Dunkel die Gezeiten, ewig ihr Geheimnis Gemmas Tage sind gezählt. Denn es ist nur eine
Frage der Zeit, bis Penn sie durch ein anderes Mädchen ersetzen – und töten wird. Gemma hat nur eine Chance, den Fluch zu
brechen: Sie muss das jahrhundertealte Schriftstück finden, auf dem der Sirenenbann verewigt ist, und es vernichten – selbst

wenn sie damit das Leben von Thea, ihrer einzigen Freundin unter den Schwestern des Meeres, aufs Spiel setzt. Fieberhaft
macht Gemma sich auf die Suche, ohne etwas von Penns teuflischem Plan zu ahnen. Und der bringt nicht nur Daniel in
Versuchung, sondern auch Gemma und Harper in höchste Gefahr ...
Kristallblau - Magisches Blut Oct 12 2020 Die neue Reihe von SPIEGEL-Bestsellerautorin Amy Ewing! »Unser Blut ist magisch.
Wir sind Cerulean.« Diese Sätze hat Sera schon so oft gehört, aber ihre Fragen über die Vergangenheit beantwortet niemand.
Sera spürt, dass die Hohepriesterin wie auch ihre Mütter ein Geheimnis hüten. Als sie ausgewählt wird, ihre Welt zu retten,
und sich dafür opfern soll, fügt sich Sera dennoch ihrem Schicksal. Doch weder stirbt sie, noch kann sie zunächst ihre Aufgabe
erfüllen. Stattdessen muss Sera in einer völlig anderen Welt einen Kampf um Leben und Tod führen. »Gut durchdacht, mit
überraschenden Wendungen und unberechenbaren Charakteren, bietet die Handlung nicht nur reichlich Spannung, sie bringt
auch zum Nachdenken, denn die Themen Liebe und Sexualität nehmen hier wichtige Rollen ein.« ekz Bibliotheksservice
»Verschwörungen und Geheimnisse tragen zusätzlich dazu bei, dass dieses Buch unglaublich einnehmend ist.« ekz
Bibliotheksservice
Unter dem Vampirmond - Versuchung Jul 01 2022 Als die 17-jährige Alice Bonham den faszinierenden Jack trifft, steht ihre
Welt Kopf. Jack ist aufregend anders: Er liebt rosa Chuck Taylors, fährt ein schnelles Auto und ist nicht vor Sonnenuntergang
ansprechbar. Bald verbringt Alice jeden Abend mit Jack. Dann lernt sie seinen umwerfenden Bruder Peter kennen: Ein Blick
genügt und Alices Knie werden weich. Doch Peter sprüht vor Hass. Alice verliebt sich rettungslos in beide Brüder, die so
unterschiedlich wie Tag und Nacht sind. Doch das ist nicht ihr größtes Problem – denn Jack und Peter sind Vampire ...
My Blood Approves Dec 14 2020 Seventeen-year-old Alice Bonham's life feels out of control after she meets Jack. Then she
meets his brother Peter. But falling for two very different guys isn't even the worst of her problems. Jack and Peter are
vampires, and Alice finds herself caught between love and her own blood.
Ascend Nov 24 2021 Originally self-published, with slightly different text, as an e-book in 2011.
Penalty May 07 2020
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