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If you ally obsession such a referred Anita Blake 16 books that will manage to pay for you worth,
get the enormously best seller from us currently from several preferred authors. If you desire to
comical books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are in addition to launched,
from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy all ebook collections Anita Blake 16 that we will certainly offer. It
is not concerning the costs. Its nearly what you obsession currently. This Anita Blake 16 , as one of
the most operating sellers here will no question be among the best options to review.

Anita Blake - Schwarze Träume - Laurell K.
Hamilton 2021-06-25
Eine Bar, ein schmutziger Hinterhof: Zwischen
zwei Müllcontainern liegt die Leiche einer
Stripperin. Vampirjägerin Anita Blake wird
hinzugerufen, denn der Körper der Frau ist
völlig blutleer und übersät von Bisswunden.
Dieser Mord wurde von nicht nur einem Vampir
begangen. Anita weiß aus eigener Erfahrung,
was für eine berauschende Erfahrung der Biss
eines mächtigen Vampirs sein kann berauschend genug, um wie das Opfer ohne
Gegenwehr in den Tod zu gehen. War dies ein
Einzelfall oder der Auftakt einer Mordserie?
Gleichzeitig kämpft Anita mit ihren eigenen
Problemen - denn sie ist noch immer infiziert mit
der Ardeur, einem übernatürlichen Verlangen.
Und das muss gestillt werden ... "Mörderisch
schnell, actiongeladen, voller Spannung und
purer Leidenschaft." Barnes & Noble Review
Dieses E-Book ist der erste Band einer
zweiteiligen Geschichte. Nächster Band: Anita
Blake - Blinder Hunger. Erlebe (über-)sinnliche
Abenteuer mit eBooks von beHEARTBEAT Herzklopfen garantiert.
Blinder Hunger - Laurell K. Hamilton
2013-05-17

Butterfly • Narcissus in Chains
BLOOD NOIR: AN ANITA BLAKE, VAMPIRE
HUNTER NOVEL. - Laurell K. Hamilton 2009
Anita Blake - Im Bann der Dunkelheit - Laurell K.
Hamilton 2022-01-28
Eine der erfolgreichsten Romance- und
Horrorserien der Welt geht endlich weiter!
Vampirjägerin Anita Blake wird vom FBI zu
einer Zombiebeschwörung nach Philadelphia
gerufen. Der König des Werleopardenrudels
Micah begleitet sie, um während der Reise ihr
nahezu unstillbares leidenschaftliches
Verlangen, die Ardeur, zu befriedigen. Doch vor
Ort will jemand verhindern, dass die Toten
befragt werden. Und um das zu erreichen, muss
Anita ausgeschaltet werden ... Schlagfertig,
schusssicher und unglaublich sinnlich - Keine
andere Serie verbindet so geschickt Horror,
Mystery und prickelnde Leidenschaft
miteinander. Sehnlich erwartet und nun endlich
auf Deutsch erhältlich! Supernatural meets The
Vampire Diaries - Anita Blake jagt, beschwört
und liebt. "Die Anita Blake-Serie hat den
Vampirroman geprägt, wie Der Da Vinci Code
den Religionsthriller." USA TODAY Erlebe (über)sinnliche Abenteuer mit eBooks von
beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Tanz der Toten - Laurell K. Hamilton 2009-05-22
Anita Blake ist daran gewöhnt, die Jägerin zu
sein. Doch plötzlich hat sie einen Auftragskiller
im Nacken und alle Hände voll damit zu tun,
einfach nur zu überleben. Ein Unbekannter hat
einen Preis von einer halben Million Dollar auf
ihren Kopf ausgesetzt. Innerhalb von 24 Stunden
soll sie aus dem Weg geräumt werden. Anita
setzt alles daran, herauszufinden, wer ihr nach

Schattenkuss - Laurell K. Hamilton 2007
Laurell K. Hamilton's Anita Blake, Vampire
Hunter collection 6-10 - Laurell K. Hamilton
2011-09-27
A collection of books 6-10 in Laurell K.
Hamilton's New York Times bestselling Anita
Blake, Vampire Hunter series. • The Killing
Dance • Burnt Offerings • Blue Moon • Obsidian
anita-blake-16

1/8

Downloaded from report.bicworld.com on
by guest

dem Leben trachtet. Als ob das nicht Ärger
genug wäre, muss sich Anita auch noch
zwischen zwei Männern entscheiden. Und wenn
es sich bei dem einen um einen Vampir und bei
dem anderen um einen Werwolf handelt, ist
diese Wahl ein Spiel mit dem Feuer. Horror-Fans
aufgepasst: Die Steigerung zu "Buffy" heißt
Anita Blake!
Anita Blake - Dunkle Glut - Laurell K.
Hamilton 2021-02-26
Alarm in St. Louis: Ein Brandstifter mit
unheimlichen Geisteskräften heizt den Untoten
der Stadt gehörig ein. Vampirjägerin Anita Blake
geht der Sache auf den Grund. Doch ihre
gefährliche Liaison mit Jean-Claude, dem
Meistervampir der Stadt, macht den Fall mehr
als kompliziert - und so findet sie sich plötzlich
auf der Seite des vermeintlich Bösen. Die Lage
spitzt sich zu, als auch noch der mächtige Rat
der Vampire auf den Plan tritt. Jean-Claude soll
seinen Platz in den Reihen des Rates einnehmen
- eine zweifelhafte Ehre, denn als Jean-Claude
ablehnt, beginnt ein tödliches Spiel ... Nächster
Band: Anita Blake - Ruf des Blutes. Erlebe (über)sinnliche Abenteuer mit eBooks von
beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Anita Blake - Zirkus der Verdammten Laurell K. Hamilton 2020-12-21
Mein Name ist Anita Blake. Ich bin Expertin für
Kreaturen der Nacht. Ich habe mit
Gestaltwandlern diniert, mit Werwölfen getanzt
und werde von Jean-Claude, dem Meistervampir
der Stadt, umworben. Doch seit Kurzem ist ein
neuer Vampir in der Stadt. Dunkel und
gefährlich. Sein Name: Alejandro. Und er will
mich. Deshalb wütet jetzt ein Krieg der Untoten.
Ich würde mich ja geschmeichelt fühlen - wenn
mein Leben nicht auf dem Spiel stände ... Als in
St. Louis eine Leiche gefunden wird, die von
nicht weniger als fünf Vampiren ausgesaugt
wurde, ahnt Anita Blake nichts Gutes und geht
der Sache auf den Grund. Sie findet heraus, dass
ein Jahrtausende alter Vampir in der Stadt ist:
der mächtige Meistervampir Alejandro. Er will
Anita zu seiner Dienerin machen. Ehe sie sich
versieht, gerät sie mitten in einen Revierkampf
der Untoten. Denn der herrschende Vampir,
Jean-Claude, beansprucht Anita für sich.
Währenddessen verliebt sie sich in den
attraktiven Lehrer Richard. Sie sind zwei
Menschen zwischen den Fronten - zumindest
anita-blake-16
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glaubt Anita das. Und als es zu einer Schlacht
der Untoten um die Seelen der Stadt kommt,
läuft Anita Gefahr, die ihre für immer zu
verlieren ... "Laurell K. Hamilton saugt dich in
ihre Welt ein wie der Kuss eines Vampirs." J.D.
Robb Nächster Band: Anita Blake - Gierige
Schatten. Erlebe (über-)sinnliche Abenteuer mit
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen
garantiert.
Dunkle Glut - Laurell K. Hamilton 2010-10-27
Eigentlich müsste Vampirjägerin Anita Blake
froh sein ═ ein Brandstifter mit unheimlichen
Geisteskräften heizt den Untoten von St. Louis
gehörig ein. Doch Anitas gefährliche Liaison mit
Jean-Claude, dem Meistervampir der Stadt,
macht den Fall mehr als kompliziert - und so
findet sie sich plötzlich auf der Seite des
vermeintlich Bösen. Die Lage spitzt sich zu, als
auch noch der mächtige Rat der Vampire auf
den Plan tritt. Jean-Claude soll seinen Platz in
den Reihen des Rates einnehmen ═ eine
zweifelhafte Ehre, denn als Jean-Claude ablehnt,
beginnt ein tödliches Spiel.
Bleiche Stille - Laurell K. Hamilton 2009-05-08
Anita Blake verbeißt sich in ihre Arbeit, denn es
wird ein harter Tag werden. Allerdings steht sie
vor zwei Aufträgen, die selbst sie an ihren
Fähigkeiten zweifeln lassen: Sie soll einen
ganzen Friedhof mit zweihundert Jahre alten
Gräbern erwecken und zugleich herausfinden,
wer drei Teenager bestialisch ermordet hat, mit
einer Mordmethode, die selbst ihr völlig
unbekannt ist ... und das will etwas heißen!
Anita Blake - Jägerin des Zwielichts - Laurell K.
Hamilton 2021-04-30
Wie menschlich bist du noch, wenn du einen
Vampir und einen Werwolf liebst? Anita Blake ist
Vampirjägerin, und eigentlich hat sie immer
alles unter Kontrolle. Alles, außer ihren eigenen
Gefühlen. Sie ist hin- und hergerissen zwischen
ihren Geliebten: dem Vampir Jean-Claude und
Richard, dem Anführer der Werwölfe. Lange hat
sie beide gemieden, doch dann wird ein Treffen
unausweichlich. Als zwei Werleoparden, die
unter ihrem Schutz stehen, entführt werden,
muss Anita ihre Kräfte mit denen von JeanClaude und Richard vereinen. Nur dann wird sie
stark genug sein, um sie zu retten. Doch wie
hoch ist der Preis dafür? Dieses E-Book ist der
erste Band einer zweiteiligen Geschichte.
Nächster Band: Anita Blake - Nacht der
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Schatten. Erlebe (über-)sinnliche Abenteuer mit
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen
garantiert.
The Vampire Defanged - Susannah Clements
2011-03-01
Vampires first entered the pop culture arena
with Bram Stoker's 1897 novel, Dracula. Today,
vampires are everywhere. From Buffy the
Vampire Slayer to the Twilight Saga to HBO's
True Blood series, pop culture can't get enough
of the vampire phenomenon. Bringing her
literary expertise to this timely subject,
Susannah Clements reveals the roots of the
vampire myth and shows how it was originally
immersed in Christian values and symbolism.
Over time, however, vampires have been
"defanged" as their spiritual significance has
waned, and what was once the embodiment of
evil has turned into a teen idol and the ultimate
romantic hero. Clements offers a close reading
of selected vampire texts, explaining how this
transformation occurred and helping readers
discern between the variety of vampire stories
presented in movies, TV shows, and novels. Her
probing engagement of the vampire metaphor
enables readers to make Christian sense of this
popular obsession.
Vampirjäger - Richard Laymon 2010
Zehn Jahre hat Sam vergeblich nach seiner
Jugendliebe Cat gesucht, und jetzt steht sie
plötzlich vor der Tür. Und sie hat ein Problem:
Nacht für Nacht wird sie von einem Vampir
heimgesucht. Cat bittet Sam, den Blutsauger zu
töten - aber er muss sich beeilen, denn es ist
bereits kurz vor Mitternacht.Dies ist garantiert
der ungewöhnlichste Vampir-Roman, der je
geschrieben wurde. Ein Mix aus Blut, Erotik und
schwarzem Humor. Wie böse Ihre Phantasie
auch sein mag - die von Richard Laymon ist
schlimmer! Stephen King: »Wer sich Laymon
entgehen lässt, verpasst einen Hochgenuss.«
Dean Koontz: »Laymon treibt es immer auf die
Spitze ... Keiner schreibt wie er, und seine
Bücher bereiten immer wieder großes
Lesevergnügen.«
Anita Blake - Gierige Schatten - Laurell K.
Hamilton 2021-01-29
In St. Louis verschwinden immer wieder Leute,
genauer gesagt: Werwölfe und andere
Gestaltwandler. Der Anführer eines
Werwolfrudels beauftragt Anita Blake mit der
anita-blake-16

Aufklärung des Falls. Zugleich ist in seinem
Rudel ein Kampf um die Führerschaft
ausgebrochen. Anita gerät zwischen die Fronten,
denn sie ist in Richard verliebt, den stärksten
Konkurrenten des Leitwolfs. Doch auch
Meistervampir Jean-Claude buhlt weiterhin um
ihre Gunst. Sie hat schon so manches lebendig
überstanden - diese Liebe jedoch könnte tödlich
enden ... "Nie zuvor habe ich eine Autorin
gelesen, die über eine derart erstaunliche
Fantasie verfügt - und selten jemanden, der
weniger Skrupel hatte, selbige auch
anzuwenden." Diana Gabaldon Nächster Band:
Anita Blake - Bleiche Stille. Erlebe (über)sinnliche Abenteuer mit eBooks von
beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
The Horror Sensorium - Angela Ndalianis
2012-09-26
Horror films, books and video games engage
their audiences through combinations of
storytelling practices, emotional experiences,
cognitive responses and physicality that ignite
the sensorium—the sensory mechanics of the
body and the intellectual and cognitive functions
connected to them. Through analyses of various
mediums, this volume explores how the horror
genre affects the mind and body of the
spectator. Works explored include the films 28
Days Later and Death Proof, the video games
Resident Evil 4 and Doom 3, the theme park ride
The Revenge of the Mummy, transmedia
experiences associated with The Dark Knight
and True Blood, and paranormal romance novels
featuring Anita Blake and Sookie Stackhouse. By
examining how these diverse media generate
medium-specific corporeal and sensory
responses, it reveals how the sensorium
interweaves sensory and intellectual encounters
to produce powerful systems of perception.
Sang Noir - Laurell K. Hamilton 2018-03-07
Une aventure d’Anita Blake, tueuse de vampires
Le loup-garou Jason a besoin de moi, non pas
comme chasseuse de vampires, marshal fédéral
ou nécromancienne, mais en tant qu’amie.
Pendant quelques jours, il voudrait avoir l’air
d’un type normal dans une relation de couple
normale, afin de pouvoir faire ses adieux à son
père mourant. Dans sa petite ville natale de
Caroline du Nord, on ne devrait pas avoir trop
de mal à garder notre identité secrète... Depuis
le temps, je devrais pourtant savoir que rien ne
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se passe jamais comme prévu.
Laurell K. Hamilton's Anita Blake, Vampire
Hunter collection 16-19 - Laurell K. Hamilton
2011-11-29
A collection of books 16-19 in Laurell K.
Hamilton's New York Times bestselling Anita
Blake, Vampire Hunter series. • Blood Noir •
Skin Trade • Flirt • Bullet
Herrscher der Finsternis - Laurell K. Hamilton
2010
Anita Blake, Vampire Hunter Collection 1-5 Laurell K. Hamilton 2011-06-07
A collection of the first five novels in Laurell K.
Hamilton's New York Times bestselling Anita
Blake, Vampire Hunter series. • Guilty Pleasures
• The Laughing Corpse • Circus of the Damned •
The Lunatic Cafe • Bloody Bones
Anita Blake - Blinder Hunger - Laurell K.
Hamilton 2021-06-25
Keine andere Serie verbindet so geschickt
Horror, Mystery und prickelnde Leidenschaft
miteinander ... Seit die Vampirjägerin Anita
Blake mit der Ardeur, einem unstillbaren
Verlangen, infiziert wurde, kämpft sie mit sich
selbst und ihrem übernatürlichen Hunger. Ihr
Leben mit wechselnden Männern entspricht
nicht im Geringsten den romantischen
Vorstellungen, die sie früher hatte. Und im
Augenblick kann sie eigentlich keinerlei
Ablenkung durch ihr Privatleben gebrauchen,
denn sie befindet sich mitten in der gefährlichen
Suche nach einem Serienkiller ... "Wie immer ist
Hamilton eine hypnotisierende Erzählerin."
Romantic Times Dieses E-Book ist Band 2 einer
zweiteiligen Geschichte. Es wird empfohlen,
zunächst den ersten Teil zu lesen: Anita Blake Schwarze Träume. Erlebe (über-)sinnliche
Abenteuer mit eBooks von beHEARTBEAT Herzklopfen garantiert.
Anita Blake - Herrscher der Finsternis Laurell K. Hamilton 2021-04-30
Vampirjägerin Anita Blake ist in Santa Fe, um
dort zusammen mit Profikiller Edward eine
Reihe von Ritualmorden aufzuklären. Im Laufe
der Ermittlungen hat sie viel über Edward
gelernt: Der vermeintliche Soziopath führt ein
Doppelleben als liebender Familienvater. Doch
im Gegensatz dazu ist die Mordserie noch lange
nicht aufgeklärt. Und Anita muss sich einem
Gegner stellen, wie ihn die Menschheit noch nie
anita-blake-16
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gesehen hat ... Dieses E-Book ist Band 2 einer
zweiteiligen Geschichte. Es wird empfohlen,
zunächst den ersten Teil zu lesen: Anita Blake Göttin der Dunkelheit. Nächster Band: Anita
Blake - Jägerin des Zwielichts. Erlebe (über)sinnliche Abenteuer mit eBooks von
beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Bittersüße Tode - Laurell K. Hamilton
2009-03-20
Anita Blake ist jung und schön. Sie hat einen
knallharten Job: die Jagd nach gefährlichen
Kriminellen und nach ... Untoten. Anita Blake ist
eine Vampirjägerin. In diesem ersten Band der
New-York-Times-Bestsellerreihe macht uns
Laurell K. Hamilton mit der ungewöhnlichen
Vampirjägerin Anita Blake vertraut, die scharf
wie ein angespitzer Pflock und raffiniert wie eine
Silberkugel ist. Als der mächtigste Vampir der
Stadt sie um ihre Hilfe bittet, muss sie sich ihren
geheimsten Ängsten stellen ...
Anita Blake - Bleiche Stille - Laurell K. Hamilton
2021-01-29
Vampirjägerin Anita Blake steht vor zwei
Aufträgen, die selbst sie an ihre Grenzen
bringen: Sie soll einen ganzen Friedhof mit
zweihundert Jahre alten Gräbern erwecken.
Zugleich versucht sie den Mörder von drei
Teenagern zu finden. Sie wurden so bestialisch
zugerichtet, wie Anita es noch nie gesehen hat und das will etwas heißen! Auf der Suche nach
Antworten steht Anita wieder Jean-Claude zur
Seite, der verführerische Meistervampir von St.
Louis ... "Hamilton hat ihre Protagonistin mit
einem charmanten Mix aus männlichem
Draufgängertum, weiblicher List und
selbstironischem Humor ausgestattet."
Publishers Weekly Nächster Band: Anita Blake Tanz der Toten. Erlebe (über-)sinnliche
Abenteuer mit eBooks von beHEARTBEAT Herzklopfen garantiert.
Anita Blake - Göttin der Dunkelheit - Laurell K.
Hamilton 2021-03-26
Ein rasantes Abenteuer, das dich an der Kehle
packt und nicht mehr loslässt! Profikiller
Edward ist ein alter Freund von Anita Blake und
sie schuldet ihm einen Gefallen. Deshalb fährt
sie nach Santa Fe, um mit ihm zusammen eine
Reihe brutaler ritueller Morde aufzuklären, bei
denen grausame Magie im Spiel war. Ihre
Ermittlungen führen die beiden auf die Spur
einer uralten Vampirin, die behauptet, eine
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aztekische Göttin zu sein. Es wird bald klar, dass
die Morde nur der Auftakt des Grauens waren denn der Täter versucht, eine dunkle Macht zu
erwecken ... Dieses E-Book ist der erste Band
einer zweiteiligen Geschichte. Nächster Band:
Anita Blake - Herrscher der Finsternis. Erlebe
(über-)sinnliche Abenteuer mit eBooks von
beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Rafael - Laurell K. Hamilton 2021-02-09
I've never read a writer with a more fertile
imagination' DIANA GABALDON An Anita Blake,
Vampire Hunter, novella from the Sunday Times
and New York Times bestselling author. FOR
FANS OF CHARLAINE HARRIS AND ANNE
RICE. My name is Anita Blake. I'm a U. S.
Marshal for the Preternatural Branch, and I
always have my friend's back. Even when they
ask me to risk everything... Rafael, king of the
wererats, is facing a challenge to his crown. He
wants me, one of his closest allies, to help him
take down a dangerous opponent unlike any he's
fought before. But some of the wererats fear
that Rafael is too dependent on me and my ties
to the vampire world. They believe that there is
only room in America for one supernatural king,
and that Rafael will abandon them as prey for
the bloodsuckers. A new challenger has arisen
among Rafael's enemies... one who is younger,
hungrier and has dark secrets that could destroy
both the wererats and the vampires. Now, my
friend must go into the magical heart of his
people to find the power and violence that he
needs to save them all - or die trying. Readers
can't get enough of the Anita Blake, Vampire
Hunter, series: 'Anita Blake novels are my
addiction' 'Vampires, zombies and guns, oh my!'
'I have loved every single book in this amazing
series, have fallen in love and lust with many
characters and desperately hope that there will
be more' 'I am hooked' 'I couldn't love Anita and
her adventures with the supernatural community
any more
Anita Blake - Tanz der Toten - Laurell K.
Hamilton 2021-02-26
Anita Blake ist daran gewöhnt, die Jägerin zu
sein. Doch plötzlich hat sie selbst einen
Auftragskiller im Nacken sitzen und alle Hände
voll damit zu tun, einfach nur zu überleben.
Denn ein Unbekannter hat einen Preis von einer
halben Million Dollar auf ihren Kopf ausgesetzt,
und sie soll innerhalb von 24 Stunden aus dem
anita-blake-16

Weg geräumt werden. Anita muss also
schnellstmöglich herausfinden, wer ihr nach
dem Leben trachtet. Als ob das nicht Ärger
genug wäre, soll sie sich auch noch zwischen
zwei Männern entscheiden. Und wenn es sich
bei dem einen um einen Vampir und bei dem
anderen um einen Werwolf handelt, ist diese
Wahl ein riskantes Spiel mit dem Feuer ...
Nächster Band: Anita Blake - Dunkle Glut.
Erlebe (über-)sinnliche Abenteuer mit eBooks
von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Anita Blake - Blutroter Mond - Laurell K.
Hamilton 2020-12-21
Vergiss Buffy, die Vampirjägerin. Anita Blake
zeigt dir, wie es WIRKLICH zugeht unter
Vampiren, Untoten und Gestaltwandlern ... Eine
Million Dollar ist eine Menge Geld. Harold
Gaynor bietet Anita Blake diese Summe für
einen 'Job'. Doch dieser Auftrag hat es in sich:
Anita soll einen dreihundert Jahre alten
Leichnam zum Leben erwecken. Sie lehnt ab,
denn sie weiß, dass dafür ein Menschenopfer
nötig wäre. Doch als die Stadt kurz darauf von
einer Mordwelle heimgesucht wird, ahnt Anita,
dass jemand den Auftrag angenommen hat.
Jemand, der weniger Skrupel hat. Nun muss sie
all ihre Kraft und Fähigkeiten aufbringen, um
den Killer-Zombie und die Voodoo-Priesterin, die
ihn kontrolliert, auszuschalten ... Spannend und
scharf, brutal und emotional geladen - ein neuer
Fall für Vampirjägerin Anita Blake. "Was Dan
Browns 'Sakrileg - Der DaVinci Code' für den
Vatikanthriller ist, ist die Anita-Blake-Serie für
den Vampirroman!" USA Today Nächster Band:
Anita Blake - Zirkus der Verdammten. Über die
Reihe: Härter, schärfer und gefährlicher als
Buffy, die Vampirjägerin - Lesen auf eigene
Gefahr! Vampire, Werwölfe und andere Wesen
mit übernatürlichen Fähigkeiten leben als
anerkannte, legale Bürger in den USA und
haben die gleichen Rechte wie Menschen. In
dieser Parallelwelt arbeitet die junge Anita Blake
als Animator, Totenbeschwörerin, in St. Louis:
Sie erweckt Tote zum Leben, sei es für
Gerichtsbefragungen oder trauernde
Angehörige. Nebenbei ist sie lizensierte
Vampirhenkerin und Beraterin der Polizei in
übernatürlichen Kriminalfällen. Die knallharte
Arbeit, ihr Sarkasmus und ihre
Kaltschnäuzigkeit haben ihr den Spitznamen
"Scharfrichterin" eingebracht. Auf der Jagd nach
5/8

Downloaded from report.bicworld.com on
by guest

Kriminellen lernt die toughe Anita nicht nur, ihre
paranormalen Fähigkeiten auszubauen - durch
ihre Arbeit kommt sie den Untoten auch oftmals
näher als geplant. Viel näher. Hautnah ... Bei der
"Anita Blake"-Reihe handelt es sich um einen
gekonnten Mix aus Krimi mit heißer
Shapeshifter-Romance, gepaart mit
übernatürlichen, mythologischen Elementen
sowie Horror und Mystery. Eine einzigartige
Mischung in einer alternativen Welt, ähnlich den
USA der Gegenwart - dem "Anitaverse".
Paranormale Wesen in dieser Reihe sind u.a.
Vampire, Zombies, Geister und diverse
Gestaltwandler (Werwölfe, Werleoparden,
Werlöwen, Wertiger, ...). eBooks von
beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Anita Blake - Finsteres Verlangen - Laurell K.
Hamilton 2021-05-28
"Hamilton ist wieder da, mit der besten Blake
seit Langem." Publishers Weekly Ich brauche
Urlaub. Es gibt zu viele Jobs und Männer in
meinem Leben. Ich arbeite als Vampirhenkerin,
Totenerweckerin und kläre Verbrechen auf. Und
ich habe einen Vampir und einen Werleoparden
als Liebhaber. Nun taucht auch noch eine
hinreißende, unschuldig aussehende Gesandte
des Vampirrats auf und stellt unverschämte
Forderungen. Am besten hätte ich sie sofort kalt
gemacht ... Eine Gesandte des Europäischen
Vampirrats kommt in die Stadt. Sie fordert im
Namen der grausamen Meisterin Belle Morte
den Vampir Asher ein. Für ihn bedeutet dies
Schmerz und Folter - ein Schicksal schlimmer
als der Tod. Ein Fall für Anita Blake, die nichts
von blindem Gehorsam hält. Nächster Band:
Anita Blake - Schwarze Träume. Erlebe (über)sinnliche Abenteuer mit eBooks von
beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Nacht der Schatten - Laurell K. Hamilton 2011
Anita steht mehr denn je zwischen den Stühlen:
Nachdem sie von einem Werleoparden verletzt
wurde, zeigt sie Anzeichen einer Mutation. Ihr
Liebhaber Richard, der Anführer des WerwolfClans, fordert sie weiterhin als Lupa an seiner
Seite, doch aufgrund der Verwandlung wollen
die Werwölfe sie nicht akzeptieren. Und auch die
Werleoparden stellen Ansprüche an Anita.
Plötzlich steht diese vor einer weitreichenden
Entscheidung: Auf welche Seite wird sie sich
stellen? Wem gehört ihre Treue? Und wird sie
Richard nun für immer verlieren?
anita-blake-16
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Anita Blake - Nacht der Schatten - Laurell K.
Hamilton 2021-05-28
Die Welt der Gestaltwandler hat viele Gesichter
... Anita Blake steht mehr denn je zwischen den
Fronten: Nachdem sie von einem Werleoparden
verletzt wurde, zeigt sie Anzeichen einer
Mutation. Ihr Liebhaber Richard, der Anführer
des Werwolf-Clans, fordert sie weiterhin an
seiner Seite, doch aufgrund der Verwandlung
wollen die Werwölfe sie nicht akzeptieren. Und
auch die Werleoparden erheben Anspruch auf
Anita. Plötzlich steht diese vor einer
weitreichenden Entscheidung: Auf welche Seite
wird sie sich stellen? Und wird sie Richard nun
für immer verlieren? Dieses E-Book ist Band 2
einer zweiteiligen Geschichte. Es wird
empfohlen, zunächst den ersten Teil zu lesen:
Anita Blake - Jägerin des Zwielichts. Nächster
Band: Anita Blake - Finsteres Verlangen. Erlebe
(über-)sinnliche Abenteuer mit eBooks von
beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Anita Blake - Ruf des Blutes - Laurell K.
Hamilton 2021-03-26
Anita Blake hatte sich entschieden - gegen ihren
Verlobten Richard, Anführer der Werwölfe von
St. Louis, und für Jean-Claude, den
Meistervampir der Stadt. Doch als Richard
wegen eines schrecklichen Verbrechens mitten
in der Provinz im Gefängnis landet, eilt Anita
ihm sofort zu Hilfe. Die Zeit ist knapp, denn bald
wird die Nacht des Blauen Mondes anbrechen,
und kein Werwolf kann sich dann der
Verwandlung entziehen. Und wenn Richards
Geheimnis ans Licht käme, würde er alles
verlieren. Doch als Anita in Tennessee ankommt,
stellt sie schnell fest, dass sich ihr nicht nur
Richter und Anwälte in den Weg stellen ...
Nächster Band: Anita Blake - Göttin der
Dunkelheit. Erlebe (über-)sinnliche Abenteuer
mit eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen
garantiert.
The Vampire Book - J Gordon Melton
2010-09-01
The Ultimate Collection of Vampire Facts and
Fiction From Vlad the Impaler to Barnabas
Collins to Edward Cullen to Dracula and Bill
Compton, renowned religion expert and fearless
vampire authority J. Gordon Melton, PhD takes
the reader on a vast, alphabetic tour of the
psychosexual, macabre world of the bloodsucking undead. Digging deep into the lore,
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myths, pop culture, and reported realities of
vampires and vampire legends from across the
globe, The Vampire Book: The Encyclopedia of
the Undead exposes everything about the blood
thirsty predator. Death and immortality, sexual
prowess and surrender, intimacy and alienation,
rebellion and temptation. The allure of the
vampire is eternal, and The Vampire Book
explores it all. The historical, literary,
mythological, biographical, and popular aspects
of one of the world's most mesmerizing
paranormal subject. This vast reference is an
alphabetical tour of the psychosexual, macabre
world of the soul-sucking undead. In the first
fully revised and updated edition in a decade,
Dr. J. Gordon Melton (president of the American
chapter of the Transylvania Society of Dracula)
bites even deeper into vampire lore, myths,
reported realities, and legends that come from
all around the world. From Transylvania to
plague-infested Europe to Nostradamus and
from modern literature to movies and TV series,
this exhaustive guide furnishes more than 500
essays to quench your thirst for facts,
biographies, definitions, and more.
Das Herz der Nacht - Ulrike Schweikert
2010-08-06
Wien im 19. Jahrhundert. Auf den prunkvollen
Bällen am kaiserlichen Hof wird der Vampir
András Báthory von den Damen umschwärmt.
Doch ihn verlangt es nach geistreicher
Unterhaltung, wie er sie in den Gemächern der
klugen Gräfin von Traunstein findet. Dort lernt
er die hübsche Pianistin Karoline kennen und
beginnt, bei ihr Unterricht zu nehmen. Doch
Karoline hütet ein dunkles Geheimnis. Da wird
eine Adlige ermordet aufgefunden, und alles
deutet darauf hin, dass in der Stadt ein weiterer
Vampir sein Unwesen treibt. Er scheint es auf
Báthory abgesehen zu haben und auf alle, die
ihm nahe stehen.
Anita Blake - Bittersüße Tode - Laurell K.
Hamilton 2020-12-21
Willkommen in meiner Welt. Einer Welt voller
Wesen mit übersinnlichen Kräften, in der blutige
Gewalt, aber auch prickelnde Lust auf dich
warten. Bist du bereit? Traust du dich? Seit der
Oberste Gerichtshof den Untoten gleiche Rechte
gewährt hat, halten die meisten Menschen
Vampire für ganz gewöhnliche Leute, nur eben
mit spitzen Eckzähnen. Aber ich weiß es besser.
anita-blake-16

Ich habe ihre Opfer gesehen. Ich trage selbst die
Narben ... Doch jetzt werden Vampire selbst zu
Opfern: Ein Serienkiller bringt sie reihenweise
um - und der mächtigste Blutsauger der Stadt
will, dass ausgerechnet ich den Mörder finde ...
Über den Inhalt: Anita Blake hat einen
knallharten Job: die Jagd nach gefährlichen
Kriminellen - und nach Untoten. Denn sie ist
eine Vampirjägerin - scharf wie ein angespitzter
Pflock und raffiniert wie eine Silberkugel. Als die
Stadt von einer Mordserie an hochrangigen
Vampiren erschüttert wird, fordert der
verführerische Meistervampir Jean-Claude Anita
auf, die Taten aufzuklären und den Killer zu
stoppen. Gezwungenermaßen taucht sie in das
Zwielicht der Nacht ein, wo die Grenzen
zwischen Gut und Böse verschwimmen. Wer
dient den Untoten? Wem kann sie trauen? Und
auf welcher Seite steht Jean-Claude, dessen
Charme sie sich nur schwer entziehen kann? Ein
Wettlauf gegen die Zeit beginnt - und Anita muss
sich ihren geheimsten Ängsten stellen ... "Der
fesselnde Auftakt einer der erfolgreichsten
Romance- und Horrorserien der Welt. [...] Ein
Fest für alle Leserinnen und Leser, die ihre
Vampire ebenso charmant wie gemein mögen."
Helge Basler Nächster Band: Anita Blake Blutroter Mond Über die Reihe: Härter, schärfer
und gefährlicher als Buffy, die Vampirjägerin Lesen auf eigene Gefahr! Vampire, Werwölfe
und andere Wesen mit übernatürlichen
Fähigkeiten leben als anerkannte, legale Bürger
in den USA und haben die gleichen Rechte wie
Menschen. In dieser Parallelwelt arbeitet die
junge Anita Blake als Animator,
Totenbeschwörerin, in St. Louis: Sie erweckt
Tote zum Leben, sei es für Gerichtsbefragungen
oder trauernde Angehörige. Nebenbei ist sie
lizensierte Vampirhenkerin und Beraterin der
Polizei in übernatürlichen Kriminalfällen. Die
knallharte Arbeit, ihr Sarkasmus und ihre
Kaltschnäuzigkeit haben ihr den Spitznamen
"Scharfrichterin" eingebracht. Auf der Jagd nach
Kriminellen lernt die toughe Anita nicht nur, ihre
paranormalen Fähigkeiten auszubauen - durch
ihre Arbeit kommt sie den Untoten auch oftmals
näher als geplant. Viel näher. Hautnah ... Bei der
"Anita Blake"-Reihe handelt es sich um einen
gekonnten Mix aus Krimi mit heißer
Shapeshifter-Romance, gepaart mit
übernatürlichen, mythologischen Elementen
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sowie Horror und Mystery. Eine einzigartige
Mischung in einer alternativen Welt, ähnlich den
USA der Gegenwart - dem "Anitaverse".
Paranormale Wesen in dieser Reihe sind u.a.
Vampire, Zombies, Geister und diverse
Gestaltwandler (Werwölfe, Werleoparden,
Werlöwen, Wertiger, ...). Erlebe (über-)sinnliche
Abenteuer mit eBooks von beHEARTBEAT Herzklopfen garantiert.
Laurell K. Hamilton's Anita Blake, Vampire
Hunter collection 11-15 - Laurell K. Hamilton
2011-10-25
A collection of books 11-15 in Laurell K.
Hamilton's New York Times bestselling Anita
Blake, Vampire Hunter series. • Cerulean Sins •
Incubus Dreams • Micah • Danse Macabre • The
Harlequin
Ruf des Blutes - Laurell K. Hamilton 2009-03-23
Anita hatte sich entschieden ═ gegen ihren
Verlobten Richard, Anführer der Werwölfe von
St. Louis, und für Jean-Claude, den
Meistervampir der Stadt. Doch als Richard
wegen eines schrecklichen Verbrechens mitten
in der Provinz im Gefängnis landet, eilt Anita
ihm sofort zur Hilfe ═ die Zeit ist knapp, denn
bald wird die Nacht des Blauen Mondes
anbrechen, und kein Werwolf kann sich dann der
Verwandlung entziehen. Und wenn Richards
Geheimnis ans Licht käme, würde er alles
verlieren. Als Anita in Tennessee ankommt, stellt
sie schnell fest, dass sich ihr nicht nur Richter
und Anwälte in den Weg stellen ...
The Undead and Theology - Kim Paffenroth
2012-09-21
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The academy and pop culture alike recognize the
great symbolic and teaching value of the
undead, whether vampires, zombies, or other
undead or living-dead creatures. This has been
explored variously from critiques of
consumerism and racism, through explorations
of gender and sexuality, to consideration of the
breakdown of the nuclear family. Most academic
examinations of the undead have been
undertaken from the perspectives of philosophy
and political theory, but another important
avenue of exploration comes through theology.
Through the vampire, the zombie, the Golem,
and Cenobites, contributors address a variety of
theological issues by way of critical reflection on
the divine and the sacred in popular culture
through film, television, graphic novels, and
literature.
Zirkus der Verdammten - Laurell K. Hamilton
2011-08-09
Anita Blake - die Steigerung zu BUFFY, der
Vampirjägerin! Als in St. Louis eine Leiche
aufgefunden wird, die von nicht weniger als fünf
Vampiren ausgesaugt wurde, ahnt Anita Blake
nichts Gutes. Da Vampire nie gemeinsam auf die
Jagd gehen, muss etwas Schlimmeres hinter dem
blutleeren Leichnam stecken. Anita geht der
Sache auf den Grund und findet heraus, dass ein
Jahrtausende alter Vampir in der Stadt ist. Als es
zu einer Schlacht der Untoten um die Seelen der
Stadt kommt, läuft Anita Gefahr, die ihre für
immer zu verlieren ...
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