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Das Hotel der verzauberten Träume - Fräulein Apfels Geheimnis - Gina
Mayer 2018-06-18
Traumhafte Kinderbuchmagie! Eine spannende und lebendig erzählte
Geschichte von Bestsellerautorin Gina Mayer. Der vierte Band einer
fantastischen Reihe um Magie, Freundschaft und Träume für Mädchen
ab 9 Jahren. Die geheimnisvolle Kinderbuch-Reihe von Gina Mayer
Spannung, Abenteuer und Fantasie: Das perfekte Geschenk für Mädchen
Viele wunderschöne bunte Bilder laden zum Träumen ein Willkommen im
Hotel der verzauberten Träume! Im malerischen Strandhotel der
Schwestern Rose und Linde Apfel gehen seltsame Dinge vor sich! Joëlle
hat in den Sommerferien herausgefunden, dass sie eine magische Gabe
hat. Sie kann die Träume anderer Menschen sehen und so den
Träumenden helfen: Joëlle ist eine echte Traumdeuterin! Doch die
Träume sind tückisch und es gibt noch so viel zu lernen – dabei steht das
nächste Abenteuer schon vor der Tür ... Fräulein Apfels Geheimnis Na
toll - weil Joëlles Mutter das Navi falsch programmiert hat, landet
Familie Fröhlich nicht im "Beach Holiday Superior", sondern 400
Kilometer entfernt in Rose-Linde Apfels "Traumhotel". Statt
Riesenwasserrutsche und Kletterpark gibt es im Urlaub nun ein
verwunschenes kleines Strandhotel mit einer Gans namens Agathe als
Haustier. Doch was sich anfangs wie ein Riesenreinfall darstellt, wird
bald zum spannenden Abenteuer: Die Hotelbesitzerin Fräulein Apfel
hütet ein Geheimnis, davon ist Joëlle schnell überzeugt. Warum klingelt
in der Rezeption ein uraltes Telefon, das gar nicht angeschlossen ist?
Warum fliegt der Seeadler, der eigentlich ausgestopft im Hoteleingang
steht, um Mitternacht über den Strand? Und was hat es mit dem
merkwürdigen Dachboden auf sich, in dem Hunderte Traumfänger
hängen? Joëlle will dem Geheimnis unbedingt auf die Spur kommen - und
macht dabei ganz erstaunliche Entdeckungen ... Alle Bände der Serie: 1.
Das Hotel der verzauberten Träume: Fräulein Apfels Geheimnis 2. Das
Hotel der verzauberten Träume: Annabells Tagebuch 3. Das Hotel der
verzauberten Träume: Die goldene Botschaft 4. Das Hotel der
verzauberten Träume: Magie um Mitternacht
Code Genesis - Sie werden dich finden - Andreas Gruber 2019-03-04
Eine gnadenlose Jagd rund um den Globus Terry West (14) ist auf den
Weltmeeren aufgewachsen, an Bord des Forschungs-U-Boots Kopernikus.
Die Crew: Frettchen Charlie, Terrys Onkel Simon, ihr nerdiger Cousin
Ethan sowie Simons treuer Assistent, Ex-Sträfling Johann. Ein
Zwischenstopp in Miami, bei dem Terry das Haus ihrer Kindheit
aufsucht, in dem sie seit dem mysteriösen Tod ihrer Mutter nicht mehr
war, endet böse: Plötzlich wird Terry polizeilich gesucht und ihr Onkel
des Mordes bezichtigt. Auf der Flucht über New York und die NiagaraFälle bis ins Bermuda-Dreieck wird ihnen klar, dass sie es mit einem
mächtigen Gegner zu tun haben. Jemandem, der sie überall aufspürt –
wo immer sie sind ...
Der Totengräbersohn - Sam Feuerbach 2018

angetrieben von einem letzten verzweifelten Wunsch. So ziehen
Enyadors Völker gegeneinander in den Krieg ... und entfachen ein
Inferno, das selbst Berge und Götter zum Erschaudern bringt.
Die Nacht der fallenden Sterne - Jennifer Alice Jager 2018-06-07
**Die verlorenen Splitter des Herzens der Mondkönigin** Niemals trüben
Wolken den Blick auf das Firmament des Landes Havendor. Der Mond
leuchtet stets rund vom Himmelszelt und die Sterne flüstern sich
Geschichten von Magie und Wundern zu. Legenden über den silbernen
Thron der alten Könige... Als direkte Nachfahrin eben dieser Könige und
rechtmäßige Regentin hat Luna die Erzählungen darüber schon immer
geliebt. Doch nie hätte sie für möglich gehalten, dass sie wahr sein
könnten. Bis eines Nachts die Sterne vom Himmel fallen und zu Männern
werden – den Kriegern der Mondkönigin. Sie suchen nur eines: Luna.
Nun muss Luna sich ausgerechnet mit dem Mann verbünden, der ihre
Familie gestürzt hat und jetzt selbst Anspruch auf die Regentschaft
erhebt: Hayes Hallender, dessen warme Augen eine trügerische
Sicherheit versprechen. »Die Nacht der fallenden Sterne« ist eine
Adaption des Volksmärchens »Sterntaler« und ein in sich
abgeschlossener Einzelband. //Weitere märchenhafte Romane der
Bestseller-Autorin Jennifer Alice Jager: -- Sinabell. Zeit der Magie -Being Beastly. Der Fluch der Schönheit -- Secret Woods 1: Das Reh der
Baronesse -- Secret Woods 2: Die Schleiereule des Prinzen -- Prinzessin
Fantaghiro. Im Bann der Weißen Wälder -- Schneeweiße Rose. Der
verwunschene Prinz (Rosenmärchen 1) -- Blutrote Dornen. Der
verzauberte Kuss (Rosenmärchen 2)//
Das Flüstern des Waldes (Die Keloria-Saga 1) - Kathrin Wandres
2018-07-05
**Die Macht der Liebe** Gleich neben der Welt von uns
Normalsterblichen befindet sich ein verborgenes Reich voller magischer
Geschöpfe und epischer Schicksale. Es ist lediglich ein verstecktes Tor
von uns entfernt, das sich immer zur Dämmerung öffnet, um unserem
farblosen Menschendasein ein wenig Fantasie, Liebe und Hoffnung
beizumischen. So war es schon immer und so sollte es immer bleiben, bis
sich an einem unglücklichen Abend ausgerechnet ein Einhorn, das
magischste aller Wesen, durch das Tor und in die Menschenwelt verirrt.
Ihm auf der Spur ist bald nicht nur der geheimnisvolle Torwächter
Ciaran, sondern auch das Menschenmädchen Jessi. Doch auch zu zweit
ist es alles andere als leicht, ein Einhorn einzufangen, und der Versuch
führt Jessi letztendlich direkt in die für sie verbotene Farbenwelt von
Keloria, wo sie neben einer unsterblichen Liebe ihre eigene Bestimmung
erwartet... //Alle Bände der bezaubernden Keloria-Saga: -- Das Flüstern
des Waldes (Die Keloria-Saga 1) -- Das Raunen der Berge (Die KeloriaSaga 2) -- Die E-Box zur bezaubernden Keloria-Reihe (Die Keloria-Saga)
Diese Reihe ist abgeschlossen.//
Wie Regen in der Wüste - Kira Gembri 2018-01-27
Es h�tte der bisher gl�cklichste Tag in Lirias Leben werden sollen stattdessen erweist er sich als der schlimmste: Aus heiterem Himmel
wird ihre Heimatstadt von berittenen Kriegern angegriffen, und Liria
wird von einem der M�nner verschleppt. Fortan muss sie beim Volk der
Thokori leben, in st�ndiger Angst davor, wann ihr Entf�hrer Thrakon
erstmals Hand an sie legt. Doch mit der Zeit gew�hnt sich Liria immer
mehr an die Br�uche des W�stenclans, und auch Thrakon scheint ganz
anders zu sein als gedacht. Bald kann Liria ihren eigenen Gef�hlen nicht
mehr trauen - denn hat es wirklich noch mit Furcht zu tun, wenn ihr
Herz in Thrakons N�he schneller schl�gt?Ein sinnlicher und
bitters��er Liebesroman mit fantastisch-historischem Setting.Die
Taschenbuch-Ausgabe umfasst 290 Seiten. "Wie Regen in der W�ste" ist
der Auftakt einer Trilogie, die bereits im Fr�hjahr 2018 fortgesetzt
wird!Leseprobe:Qu�lend lange musterte er meine nackten Beine, die
vom Reiten wundgerieben waren, meine krampfhaft verschr�nkten
Arme und vor allem die wei�e Haut, die unter den Schn�ren sichtbar
wurde. Dann schossen seine H�nde nach vorne. Zielstrebig, beinahe

Nordblut 1 - Mira Valentin 2020-02-24
Was, wenn du nur eine Figur auf dem Spielbrett der Götter bist? ***
Island im Jahre 982 n. Chr: Der Wikinger Sven Olafsson tötet aus Gnade
seine Frau Gyda im Kindbett. Für jene Tat will er sein Leben und das des
Neugeborenen den Göttern darbieten. Doch diese verweigern beide
Opfer und stellen Sven stattdessen vor die Aufgabe seines Lebens: Neun
Jahre lang soll er ihren Prüfungen ausgesetzt sein. Neun Jahre, die ihn
und seine Kinder an die Grenze des Erträglichen führen. Doch es naht
Hilfe aus Asgard - in Gestalt eines lautlosen Jägers auf vier Pfoten.
Das Vermächtnis von Enyador - Mira Valentin 2020-10-08
Zwei Steine. Zwei Todfeinde. Ein letzter Kampf. *** Die Gemeinschaft
der Wächter ist zerbrochen. Im Norden erhält Tristan vom Hexenmeister
Beltain den Auftrag, die Feenkönigin Weyona zu töten. Zur gleichen Zeit
sendet Weyona Istariel aus, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen.
Schon bald treffen die ehemaligen Gefährten aufeinander, beide
die-wachter-von-enyador-enyador-saga-2-4

1/4

Downloaded from report.bicworld.com on by guest

sachlich begann er, mein Kleid aufzubinden. Am ganzen K�rper bebend
lie� ich es geschehen und wollte gerade die Augen zukneifen - da zog
Thrakon eine Haarstr�hne zwischen den Schn�ren hervor, die sich dort
verfangen hatte. Anschlie�end knotete er den Ausschnitt des Kleides
wieder zu und trat einen Schritt nach hinten.Ich gehe auf die Jagd, seit
ich denken kann", sagte er, w�hrend ich ihn fassungslos anstarrte. Und
leichte Beute interessiert mich nicht."
Nordblut 3 - Mira Valentin 2021-06-20
DIE ZEIT DER TRAUER IST VORBEI. NUN BEGINNT DIE ÄRA DER
RACHE! Die lang erwartete Fortsetzung der historischen Fantasy-Saga
von Mira Valentin! Obwohl die drei verfeindeten Familien in alle Winde
zerstreut sind, geht das Spiel der Götter weiter. Auf Grönland schmiedet
Leif Pläne, Seefahrer zu werden, um Jorunn wiederzufinden. Diese
jedoch kämpft im fernen Kiew ihren eigenen Kampf. Unterdessen
geraten Sven und Herja auf Island mit Alva aneinander, die mittlerweile
eine mächtige Völva geworden ist. Ganz gleich, an welches Ende der
Welt es die tapferen Wikinger auch verschlagen hat - jeder von ihnen
hinterlässt Spuren für die Ewigkeit.
Mädchen aus dem Moor - S. K. Tremayne 2018-08-29
Jetzt im Taschenbuch: der neue Psychothriller von S. K. Tremayne, der
mit »Eisige Schwestern« und »Stiefkind« die Bestseller-Listen stürmte!
Kath und Adam leben bescheiden, aber zufrieden mit ihrer neunjährigen
Tochter Lyla im Dartmoor – in einem alten Steinhaus voller Charakter
und Geschichte. Kath liebt das Moor, in all seiner Düsternis und
Einsamkeit, und sie liebt ihre Familie. Für sie bricht daher eine Welt
zusammen, als sie eines Tages nach ihrem schweren Unfall aus der
Ohnmacht erwacht und in abweisende Gesichter blickt. Sie hat kaum
Erinnerung an das Geschehene, mysteriöse Bilder und Eindrücke
beginnen sie zu quälen: Verhält ihr Ehemann sich nicht seltsam
aggressiv? Welches Geheimnis verbirgt ihr Bruder vor ihr? Und was ist
es, das ihre sensible, ganz besondere Tochter nachts im Moor zu sehen
glaubt? Verliert Kath den Verstand – oder ist sie einer furchtbaren
Wahrheit auf der Spur ... Grusel-Atmosphäre aus England - »Es gibt sie
tatsächlich noch, diese Psychothriller, die einem förmlich das Blut in den
Adern gefrieren lassen.« Booksection.de »Tremaynes Psychothriller
punkten mit Atmosphäre, Geheimnissen und dem, was im Kopf passiert.«
Börsenblatt – Krimi-Spezial
Windherz - Erik Kellen 2019-09-02
Kayden ist ein Nordmann und ein Jäger der Meere. Niemand ist besser
als er. Eines Tages aber erhält er einen ungewöhnlichen Auftrag. Aira
lebt als Prinzessin am Hofe von Jandor. Gesegnet und verflucht mit einer
besonderen Gabe. Doch der Thron war nie für sie bestimmt. Zwei
Menschen, von denen mehr abhängt, als sie ahnen. In ihren Händen liegt
das Schicksal einer ganzen Welt.
Das Versprechen der Talente - Mira Valentin 2021-10-07
Stell dir vor, du wurdest auserwählt, um beidem zu trotzen: dem
scheinbar Guten und dem, was man das Böse nennt. Meleks ganze
Hingabe gehört jetzt Jakob und seiner Armee. Leider ist Eriks Talent für
die Truppe nicht so hilfreich wie erhofft. Denn nach Meinung der
obersten Führungsriege hat das dreizehnte Talent nur einen Zweck: den
Endkampf gegen die Widersacher einzuläuten. General Mahdi, ein
ebenso skrupelloses, wie ehrgeiziges Orakel, lädt Erik daher zu einem
Besuch nach Istanbul ein, wo sich die Ereignisse sogleich überschlagen.
Noch befinden sich die Faune in der Winterruhe. Doch Melek weiß
genau, dass Levian mit Beginn des Frühlings zurückkehren wird, um
seinen Plan zu verwirklichen und sie zu seinesgleichen zu machen. Ein
grausamer Auftrag des Generals lässt sie zunehmend verzweifeln. Je
tiefer Melek in die Welt der Faune hineinblickt und je zerstörerischer die
Armee auf sie Einfluss nimmt, desto öfter fragt sie sich, wer in diesem
Spiel wirklich die Bösen sind.
Die Weltenfalten - Wenn Feuer erwacht - Jenny Völker 2020-08-03
Was würdest du tun, wenn du erfährst, das du eine Hexe bist? Mayla ist
32 Jahre alt und geht ihrem geregelten Alltag nach. Eines Morgens
beginnen ihre Hände zu kribbeln und Gegenstände explodieren vor ihrer
Nase. Als sie auf ihrem Nachhauseweg durch die City auf einmal mitten
in einem Wald steht, ist ihr Leben in Gefahr und sie muss sich ihren
neuen Fähigkeiten stellen. Aber woher kommen sie? Und was hat der
geheimnisvolle Fremde mit all dem zu tun, der ständig bei ihr auftaucht?
Ein Urban-Fantasy-Roman voller Magie, Spannung und Liebe, mit einer
erwachsenen Protagonistin, deren Welt sich von heute auf morgen
komplett auf den Kopf stellt. Sei an Maylas Seite und finde gemeinsam
mit ihr heraus, was es mit ihren mysteriösen Kräften auf sich hat. Band 1
der Weltenfalten-Trilogie Band 2 (Von Wind getragen) erscheint
voraussichtlich am 5. Oktober 2020 Band 3 (In Eisen verewigt) erscheint
voraussichtlich am 5. Dezember 2020
die-wachter-von-enyador-enyador-saga-2-4

Der Mitreiser und Die Überfliegerin - Mira Valentin 2017-08-18
Ist es Magie? Oder einfach nur das Leben?Die Welt des 18-j�hrigen
Milan ger�t aus den Fugen, als seine Sandkastenfreundin Jo bei einem
Kletterunfall ums Leben kommt. Doch dann fliegt ihm pl�tzlich ein
wei�er Wellensittich zu, der ihn ganz bewusst zum Zirkus Salto lockt.
Dort lernt Milan die sch�ne, aber wom�glich verr�ckte
Trapezk�nstlerin Julie kennen. Angezogen von ihrer sonderbaren
Theorie �ber magische Menschen und Seelentiere reist Milan mit dem
Zirkus und lernt: Es erfordert eine Menge Mut, sich den
Herausforderungen des Lebens zu stellen. Oder Magie - ganz wie man es
nimmt.
Das Buch, das dich findet - Siegfried Langer 2021-10-25
Gewinnertitel des SERAPH 2021, des Buchpreises der Phantastischen
Akademie und der Leipziger Buchmesse! "Hallo Merelie, danke, dass du
mir gestern zugehört hast. Das hat mir einen richtigen Powerschub
gegeben. Nun bin ich gerade auf einen seltsamen Roman gestoßen: 'Das
Buch, das dich findet'. Der Anfang verwirrt mich sehr und macht mir
Angst. Ich muss unbedingt mit dir darüber reden. Wir treffen uns dann
morgen wie verabredet, ja?" Alinas seltsame WhatsApp-Nachricht ist ihr
letztes Lebenszeichen - jetzt ist sie spurlos verschwunden. Ist Alina
ihrem Bruder David in den Tod gefolgt, so wie es die Polizei vermutet?
Merelie, die ihrer Freundin Alina seit Davids Unfalltod tröstend und
kraftgebend zur Seite stand, glaubt nicht daran und begibt sich auf die
Suche. Ihr einziger Anhaltspunkt ist dieses mysteriöse 'Buch, das dich
findet', das Alina so sehr beeindruckt hat. Als Merelie danach
recherchiert, stellt sich heraus, dass ein Buch mit diesem Titel überhaupt
nicht existiert: in keiner Bibliothek, in keinem Buchladen, in keinem
Online-Shop. Doch eines Tages liegt plötzlich eine Ausgabe davon auf
ihrem Bett - und bereits die Widmung auf der ersten Seite stellt ihr
bisheriges Leben völlig auf den Kopf.
Deprepa - Larissa Braun 2019-11-06
Das Sanatorium holt sich jeden. Jeden, der depressiv ist. Als Kara als
Deprepa entlarvt und in das Sanatorium gebracht wird, beginnt für sie
eine Zeit voller Verurteilungen und Hass. Sie wird schikaniert und
tyrannisiert, bis sie selbst nicht mehr sicher ist, ob sie nicht doch die
Gefahr darstellt, die die Gesellschaft in ihr sieht. Auch der Wächter Maze
gehört zu den skrupellosen Menschen, die Deprepa mit Verachtung
strafen, und sollte allein deshalb schon ein absolutes Tabu für Kara sein.
Doch als sie ihm näher kommt als erlaubt, erkennt sie, dass nicht jeder
auch wirklich das ist, was er vorgibt zu sein. Bald schon steht Kara vor
der Entscheidung, wem sie vertrauen kann, und der Frage, wie weit sie
gehen muss, um sich selbst zu retten.
Das Raunen der Berge (Die Keloria-Saga 2) - Mira Valentin 2019-03-26
Die Namenlose Königin - Rebecca McLaughlin 2020-03-27
Coin ist eine Namenlose und gehört damit zum Bodensatz der
Gesellschaft im Königreich Seriden. Doch eines Tages passiert das
Unglaubliche: Der König stirbt, und auf Coins Arm erscheint eine
schwarze Krone. Das magische Tattoo wird an denjenigen
weitergegeben, dessen Namen der König auf dem Sterbebett als letztes
ausspricht. Doch Coin hat weder einen richtigen Namen noch eine
Verbindung zum König. Nur widerwillig offenbart sie sich und findet sich
wenig später im Palast wieder. Schon bald bemerkt sie, dass ihr
Schicksal keinesfalls vom Zufall gelenkt wurde und sie die magischen
Kräfte, die mit dem Tattoo in ihr erwacht sind, im Palast nur zu gut
gebrauchen kann ...
Der Lange Weg Des Windes - Erik Kellen 2015-08-30
Die Legende erwacht. Ribanna hat nicht nur ihre Familie verloren, auch
die Hälfte ihres Königreichs gehört nun den Feinden Quells. Aber wie
weit reicht die Verschwörung? Schon bald muss die junge Prinzessin
feststellen, dass sie nicht nur um ihre Krone kämpfen, sondern ihr
eigenes Volk befreien muss. Gefangen im Königreich Xinxal, jenseits der
Schwimmenden Berge, muss Asha Eisschild fortan um sein Leben
kämpfen. Doch der Prinz hat geschworen einen Weg zurück zu finden zu Ribanna. Ein Versprechen, das die Fremden bald bereuen werden.
Denn der Nordmann entfesselt eine uralte Magie: Die Legende vom
Nimmerherz.
Sturmprinz - Gaby Wohlrab 2018-01-14
Mit gerade mal siebzehn Jahren hat Elodie ihre letzte Bezugsperson
verloren und ist nun ganz auf sich gestellt. Aus einem Brief ihrer vor
Jahren verstorbenen Mutter erf�hrt sie, dass sie die letzte Prinzessin
des K�nigreichs der Rosen ist. Dieses steht seit Generationen unter der
Herrschaft einer verfluchten K�nigsfamilie, die das Reich einst mit
Gewalt erobert hat. Der Fluch des Sturmprinzen hat das Land in Armut
und Not gest�rzt, und bei jedem Sturm t�tet der Prinz in Gestalt eines
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Ungeheuers alle, die sich ihm in den Weg stellen. Elodie ist die Einzige,
die den Fluch f�r immer brechen kann, doch daf�r muss sie den
Sturmprinzen t�ten. In dem Jungen Liam findet sie einen Verb�ndeten,
aber viel Zeit bleibt ihnen nicht, denn Elodie muss ihre unm�gliche
Aufgabe erf�llen, bevor der Sturmprinz eine Braut gefunden hat ...
Tochter des Meeres - Urban Fantasy Deutsch - A. L. Knorr 2020-12-04
Die Töchter der Elemente: Eine Geschichte von vier Freundinnen mit
übersinnlichen Fähigkeiten. Preisgekrönte Urban Fantasy Serie aus
Kanada Inhalt: Targa kennt das Gefühl, nichts Besonderes zu sein, nur zu
gut. Kein Wunder, wenn man die Tochter einer Frau wie Mira ist. Denn
Mira ist nicht nur atemberaubend schön und ungeheuer stark, sie ist
magisch. Niemand, erst recht kein Mann, darf je erfahren, dass Mira sich
bei Kontakt mit Salzwasser in eine Meerjungfrau verwandelt. Leider hat
Targa die Fähigkeiten ihrer Mutter nicht geerbt. Sie ist einfach nur ein
Mensch und ihretwegen ist auch ihre Mutter an ein menschliches Dasein
gekettet. Targa fürchtet, dass Mira sie eines Tages verlassen und ins
Meer zurückkehren wird. Doch als Targa in diesen Sommerferien ihre
Freundinnen verlässt, um ihre Mutter zur Bergung eines Schiffswracks
in der Ostsee zu begleiten, ist es ausgerechnet Targa, die in den Tiefen
des Meeres verschwindet. Dort erkennt sie, dass sie mehr ist, als sie
dachte. Sie ist die Tochter ihrer Mutter. Die Tochter des Meeres.
Prinzessin Fantaghiro. Im Bann der Weißen Wälder - Jennifer Alice
Jager 2017-12-07
**Eine Prinzessin mit dem Mut eines Kriegers** Fantaghiro ist nicht nur
die Jüngste von drei Königstöchtern, sondern auch die Wildeste.
Tagtäglich setzt sie sich über alle Regeln des Hofs hinweg, reitet, liest
Bücher und streift oft stundenlang in den verbotenen Weißen Wäldern
umher. Das geht schließlich so weit, dass ihr Vater sie auf dem
königlichen Ball des Nachbarlands nicht als seine Tochter vorstellen
möchte. Für Fantaghiro kein Problem. Ohne zu zögern schneidet sie sich
ihr schönes Haar ab und gibt sich als Stallbursche aus, um ihre
Schwestern begleiten zu können. Als sie dann aber unterwegs
angegriffen werden, steht sie plötzlich vollkommen alleine und nur mit
einem Stock bewaffnet dem gut aussehenden Schwertkämpfer Alessio
gegenüber – und der hält sie für einen Jungen... »Prinzessin Fantaghiro.
Im Bann der Weißen Wälder« ist eine Adaption des italienischen
Volksmärchens »Fantaghirò Persona Bella« und ein in sich
abgeschlossener Einzelband. //Weitere märchenhafte Romane der
Autorin: -- Sinabell. Zeit der Magie -- Being Beastly. Der Fluch der
Schönheit -- Secret Woods 1: Das Reh der Baronesse -- Secret Woods 2:
Die Schleiereule des Prinzen -- Schneeweiße Rose. Der verwunschene
Prinz (Rosenmärchen 1) -- Blutrote Dornen. Der verzauberte Kuss
(Rosenmärchen 2)//
Enyador-Saga Gesamtausgabe 2 - Mira Valentin 2020-08-05
Der Fantasy-Nummer-1-Hit von Amazon jetzt als Schmuckausgabe. "Wer
Fantasy liebt, kommt an dieser sensationellen Saga nicht vorbei!"
(Lesermeinung auf Amazon) Dieser Sammelband enthält DIE FLAMMEN
VON ENYADOR (Enyador 3) und DAS VERMÄCHTNIS VON ENYADOR
(Enyador 4) Inhalt: Ein Mann. Ein Feind. Eine uralte Frage. *** Tristan
hat sich verändert. Aus dem Waisenjungen von früher ist ein
unerbittlicher Krieger geworden, der an der Last auf seinen Schultern zu
scheitern droht. Doch ein verlockendes Angebot des Hexenmeisters
Beltain verspricht ihm Erlösung. Zur selben Zeit erhebt sich im Norden
eine dunkle Macht, die ganz Enyador bedroht. Nun liegt das Schicksal
des Landes ein weiteres Mal in der Hand eines Prinzen von Dornstrang
... und er allein bestimmt über Krieg oder Frieden.
Der Totengräbersohn - Sam Feuerbach 2018

beschützt, deren Macht den Göttern gleichkam. Doch die Sandmagier
sind verschwunden und das Land droht in Kriegen zu zerfallen. Das
Schicksal der Welt liegt nun in den Händen derer, die den Ruf der Wüste
vernehmen. Azir ist Armeeführer eines aufstrebenden Königreichs. Als
Mann von niederem Stand musste er sich seine Stellung hart erkämpfen.
Doch dann zieht er sich die Missgunst des Königs zu und sein Fall ist
unaufhaltsam. Als Sklave, fern seiner Heimat, muss er ein Dasein fristen,
in dem jeder Tag ein Kampf ums Überleben ist. Aber die Wüste hat noch
etwas mit ihm vor und erfüllt ihn mit der Macht, den Sand zu
beherrschen. Neue Hoffnung keimt in Azir auf, Hoffnung auf eine
bessere Zukunft für Elismere. Die Gabe allerdings birgt ein schreckliches
Geheimnis und lässt andere aus den Schatten treten, die es um jeden
Preis schützen wollen ...
Ein Engel für Jule - Jo Berger 2022-04-18
Jule liebt Simon. Er ist ein erfolgreicher Mann, der nicht nur gut
aussieht, sondern auch sonst alles hat, was eine Frau sich nur wünschen
kann. Allerdings lässt der ersehnte Heiratsantrag von Simon verdammt
lange auf sich warten. Warum das so ist, wissen Jules Freundinnen. Sie
behaupten, Simon würde Jule nach Strich Faden betrügen und nichts
anbrennen lassen. Lächerlich! Jule glaubt ihnen kein Wort! Doch dann
erklärt ihr der feurige Italiener Marcello seine Liebe, zur selben Zeit
taucht ein sehr sympathischer Nachbar auf und sie bekommt eine neue
und ziemlich sonderbare Kollegin. Urplötzlich findet Jule sich in
Situationen wieder, die ihr Leben mächtig auf den Kopf stellen. Und auf
einmal ist alles anders.
Die Flammen von Enyador - Mira Valentin 2020-10-08
Ein Mann. Ein Feind. Eine uralte Frage. *** Tristan hat sich verändert.
Aus dem Waisenjungen von früher ist ein unerbittlicher Krieger
geworden, der an der Last auf seinen Schultern zu scheitern droht. Doch
ein verlockendes Angebot des Hexenmeisters Beltain verspricht ihm
Erlösung. Zur selben Zeit erhebt sich im Norden eine dunkle Macht, die
ganz Enyador bedroht. Nun liegt das Schicksal des Landes ein weiteres
Mal in der Hand eines Prinzen von Dornstrang ... und er allein bestimmt
über Krieg oder Frieden.
Flammenklinge - Mira Valentin 2019-12-05
In deiner Schuld - Sabine Durrant 2020-06-09
Er hat deinem Sohn das Leben gerettet. Jetzt stehst du in seiner Schuld
... Ein Strandurlaub sollte ihre Ehe retten. Doch der kleine Josh kam den
Fluten zu nah. Nur für Sekunden hatten Tessa und Marcus ihren Sohn
aus den Augen gelassen – dafür werden sie teuer bezahlen ... Denn in
diesem einen Moment der Unaufmerksamkeit sprang ein Fremder ein
und rettete ihn vor dem Ertrinken. Und jetzt ist dieser Mann in ihrem
Leben. Tessa und Marcus wissen: Sie schulden ihm viel. Doch wieder zu
Hause in London entdeckt Tessa ihn auf den Straßen, die sie
entlanggeht. Er taucht in dem Büro auf, in dem Marcus arbeitet. Er
klopft an ihre Haustür ... Und langsam beschleicht die beiden das Gefühl,
dass er mehr von ihnen will, als sie zu geben bereit sind: ihre Freiheit,
ihre dunkelsten Geheimnisse. Und vielleicht sogar ihr Leben?
Das Kind der Vorsehung - Horus W. Odenthal 2021-03-07
Sie wurde auserwählt, um an der Akademie der Magier zu studieren,
doch sie birgt ein dunkles Geheimnis. Lange Zeit herrschte das alte
Reich über beinah zwei Kontinente. Doch dann kamen die Elfen und
brachen dessen Macht. Magie, die vorher nur im Geheimen erworben
werden konnte, darf jetzt offen von den wenigen Begabten ausgeübt
werden. Amara, ein verwahrlostes »Kind der Wildnis« aus einem
abgelegenen Dorf erhält die Gelegenheit, an der Akademie der Magier zu
studieren. Doch Amara trägt ein dunkles Geheimnis in sich und fürchtet,
dass man es entdeckt und es dann mit aller Macht ausbricht. Amara hat
den Pfad des Magiers betreten. Ein großes Schicksal wartet auf sie und
noch ist nicht entschieden, zu welcher Seite die Waage sich neigt ...
Von Wölfen Beansprucht - Mila Young 2021-05-20
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich sie alle vernichte ... Ein wütender,
blutdürstiger Wolf ist nicht das einzige tödliche Ding in mir. Also muss
ich das tun, was ich immer am besten konnte. Weglaufen. Meine Alphas
und den ersten Geschmack von Liebe zu verlassen, den ich je kannte, ist
jetzt die einzige Antwort. Und selbst als das Schicksal eingreift und uns
alle wieder zusammenbringt, einschließlich eines sexy neuen Alphas mit
eigenen Problemen, kann ich nicht bleiben. Auch wenn es mich
umbringt, zu gehen. Der Schmerz, von ihnen getrennt zu sein, wird mich
buchstäblich umbringen, aber egal, was mit mir passiert, ich kann sie
nicht für meine Schwäche bezahlen lassen. Ich kann mich nicht selbst
retten, aber ich kann sie retten. Ich kann sie davor bewahren, zu sehen,
was aus mir werden wird ... Aber meine dominanten Alphas sind bessere
Jäger, als ich Beute bin, und sie sind entschlossen, mich zu behalten ...

Die geheime Gabe - Gaby Wohlrab 2021
Bestias - Greg Walters 2022-03-14
Was haben eine stotternde Zauberin, ein intellektueller Barbar, ein
Junge, der Zuneigung für tödliche Bestien empfindet, und ein
unglücklicher Narr gemeinsam? Gar nichts, außer einem miesen
Schicksal und der Bürde, dass sie nur gemeinsam ihre untergegangene
Welt vor der vollkommenen Vernichtung retten können... Tödliche
Bestien haben die Macht in der Welt übernommen. Nur in der ewigen
Stadt Kol leistet die menschliche Zivilisation noch Widerstand. Geschützt
von einer magischen Kuppel, trotzt sie den unnatürlichen Kreaturen.
Doch auch innerhalb der Stadtmauern ist es alles andere als sicher, denn
dort lauert das das gefährlichste aller Wesen - der Mensch. Historische
Fantasy vom Autor des preisgekrönten Buchs 'Der Lehrling des
Feldschers'
Die Sandmagier - Pascal Wokan 2021-04-20
Jahrtausende lang wurde das Wüstenreich Elismere von Sandmagiern
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Das Geheimnis der Talente - Mira Valentin 2021-09-02
Kennst du sie, diese besonderen Menschen, deren Sog dich schonungslos
mitreißt? Pass gut auf, denn jeder von ihnen könnte ein Dschinn sein!
Stell dir vor, du entwickelst eine seltsame Gabe: Auf einmal triffst du mit
jedem Ball in den Korb, mit jedem Pfeil ins Ziel. Genau so ergeht es
Melek - doch lange kann sie sich nicht darüber freuen. Denn Jakob, der
Anführer einer geheimen Gruppierung, offenbart ihr, dass ihr »Talent«
erwacht sei und sie fortan gegen mystische Gestaltwandler kämpfen soll.
Diese verführerischen »Dschinn« rauben ihren Opfern durch einen Kuss
alle Gefühle und lassen mitleidlose, kaltherzige Menschen zurück, deren
Taten seit jeher die Welt aus dem Gleichgewicht bringen. Nur die
Talente sind in der Lage, das zu verhindern. Melek muss sich
entscheiden - zwischen ihrem alten und dem neuen Leben, zwischen
Sicherheit und höchster Gefahr. Und irgendwie auch zwischen den
Talenten und den Dschinn. Denn einer ihrer Feinde scheint gar nicht so
böse zu sein, wie ihr erzählt wurde. Lesermeinungen: »Vielschichtige
Protagonisten, große Herausforderungen und die Suche nach dem, was
im Leben wichtig ist. Das ist ganz großes Kino!« »So viel zwischen den
Zeilen, so viel Menschlichkeit, so viel Besonderes vereint im Auftakt
dieser Reihe!« »Hilfe! Seitdem ich das Buch gelesen habe, halte ich
ständig Ausschau nach Eichhörnchen mit grünen Augen.« Bei diesem
Buch handelt es sich um eine neu lektorierte und überarbeitete Fassung.
GezeitenZauber - Erik Kellen 2013-01-02
Urban / Romantic Fantasy (All-Age)Band 1Die Vergangenheit kehrt
zurück, um die Zukunft zu verschlingen.Als die 17-jährige Nilah dem
charismatischen jungen Mann mit den verdammt blauen Augen an der
Küste von Irland begegnet, erinnert sie sich nicht, dass dieser ihr bereits
das Leben gerettet hat. Alles was sie weiß, ist, dass ihr Bauch nicht
aufhören will zu kribbeln. Dabei hat sie nun wirklich schon genug
Probleme, seit sie diese verwunschene Insel betreten hat.Nilah ahnt
nicht, dass der Mann, der sich Liran nennt, der letzte Krieger der
legendären Fian ist und in ihre Zeit gesandt wurde, um sie zu
beschützen. Denn ein bösartiger, gnadenloser Magier wurde aus seinem
uralten Gefängnis befreit und sucht bereits nach ihr.Zurück in Hamburg
stürzen diese zwei Rivalen ihre Welt ins Chaos. Der eine will ihre Seele
vernichten, der andere verteidigt sie mit wildem Mut und einer Liebe,
die er seit Jahrtausenden verschweigt. Ein Kampf um das größte
Geheimnis aller Zeiten entflammt, verborgen in Nilahs Blut.
Mörderische Renovierung - Edgar Cantero 2018-10-19
In Tagebucheinträgen, Briefen, Überwachungskameraaufnahmen,
Tonaufzeichnungen und verschlüsselten Nachrichten wird eine
außergewöhnliche Geschichte erzählt, die für Gänsehaut sorgt, die
Tradition der Geisterhausgeschichten aber auf eine völlig neue Ebene
führt. Einige Monate nachdem der letzte der Wells Söhne aus seinem
Schlafzimmerfenster im Axton House – leider vergaß er, es vorher zu
öffnen – gesprungen ist, bezieht ein eigenartiges europäisches Pärchen
das verlassene Anwesen. A. ist 23 und entpuppt sich als der
unvorhergesehene Erbe. Niamh ist eine stumme jugendliche Punkerin,
die er selbst als seine Gefährtin oder Beschützerin beschreibt. Dass das
Anwesen von Geistern heimgesucht werden soll, macht die beiden nur
noch neugieriger auf ihr neues, bequemes – da reiches – Leben. Aber die
Geister, die in diesem Haus herumspuken, sind bei weitem nicht das
dunkelste Geheimnis von Axton House. Und nicht das mörderischste ...
Die Drachenflüsterer-Saga - Boris Koch 2013-09-09
Die magischen Abenteuer des Drachenflüsterers endlich in einem Band
Der 15-jährige Ben ist nach dem Tod seiner Eltern ganz allein. In seinem
Dorf gilt er als Außenseiter, der sich mehr schlecht als recht
durchschlägt und davon träumt, dem Orden der Drachenritter
beizutreten. Als ein Verbrechen geschieht und Ben verdächtigt wird,
muss er das Dorf für immer verlassen – und begegnet auf seiner Flucht
einem Drachen. Für Ben wird ein Traum wahr. Allerdings hat er nicht
damit gerechnet, dass der Drache offenbar leicht verhaltensauffällig ist.
Und nicht gewillt scheint, jemals wieder von seiner Seite zu weichen ...

koste es, was es wolle.
Nordblut 2 - Mira Valentin 2020-09-26
Hörst du das Flüstern der Götter? Dann sei bereit! Dreieinhalb Jahre sind
seit der Verbannung Eriks des Roten aus Island vergangen. Leif ist zum
Mann gereift und trägt nun allein die Verantwortung für seine Familie.
Einzig seine Halbschwester Freydis und das Götterpferd Sleipnir sorgen
gelegentlich für Ärger mit der Wolfsklamm. Dann jedoch überschlagen
sich die Ereignisse im Breidafjord: Zwei seltsame Raben tauchen auf, die
eindeutig auf der Seite der Schwarzalbin Mayleah stehen - und von
Westen her nähert sich ein grünes Segel, welches so manch einer lieber
auf dem Meeresgrund wüsste.
Enyador-Saga Gesamtausgabe 1 - Mira Valentin 2020-07-31
Der Fantasy-Nummer-1-Hit von Amazon jetzt als Schmuckausgabe mit
Karte und Illustrationen! "Ein Muss für Herrn der Ringe-Fans und alle,
die von rasant erzählten Geschichten einfach nicht genug bekommen
können." (Audible-Redaktion) Die erste von zwei Hardcover-Ausgaben
erhält die Bände DIE LEGENDE VON ENYADOR (Enyador 1) sowie DIE
WÄCHTER VON ENYADOR (Enyador 2) sowie DIE CHRONIK VON
ENYADOR (Spin Off) Inhalt: Vier Königssöhne. Vier Wünsche. Ein
Schicksal. *** Seit Jahrhunderten kämpfen in Enyador Elben, Drachen
und Dämonen um die Macht. Die Menschen wurden von den Elben
unterworfen, ihre Erstgeborenen als Sklaven in den Krieg gegen die
Drachen geschickt. Doch Tristan, ein Waisenjunge, widersetzt sich
seinen Unterdrückern, anstatt an deren Grausamkeit zu verzweifeln.
Dadurch löst er eine Reihe von Ereignissen aus ... und eine uralte
Prophezeiung erwacht zu neuem Leben.
Das Buch der Sinne - Lara Steel 2018-03-18
Ein uralter Bann!Ein geheimnisvolles Buch!Eine Liebe, die alles
verändert ...Alice O'Rourke ist gerade dabei ihr Medizinstudium am
Dubliner Trinity College abzuschließen, als ihr Großvater unerwartet an
einem Herzinfarkt stirbt. Urplötzlich auf sich allein gestellt, bricht für
Alice eine Welt zusammen, zumal sie nun auch noch als einzige Erbin für
sein geliebtes Antiquariat eine Lösung finden muss.Schweren Herzens
beginnt sie also damit, den Bestand des so liebevoll eingerichteten
Ladens zu erforschen und stößt dabei schon bald auf ein
außergewöhnliches Buch, das sie auf unerklärliche Weise anzieht.Als
Alice das Buch dann aufschlägt, wird es regelrecht lebendig. Sofort will
sie es wieder zuschlagen, doch da fliegt es schon wie ein Geschoss durch
die Bücherregale und verwüstet alles.Als es endlich in einer dunklen
Ecke liegenbleibt, will sie es wieder aufheben. Doch da traut sie ihren
Augen kaum: Neben dem Buch liegt ein bewusstloser, junger
Mann.Während Alice noch versucht, zu begreifen, was vor sich geht,
erwacht der mysteriöse Fremde. Und was er ihr dann berichtet, lässt den
Tod ihres Großvaters in einem ganz anderen Licht erscheinen; und
bringt Alice selbst in größte Gefahr ...Inklusive XXL-Leseprobe des #1Kindle-Bestsellers
"Dämonenkuss"!**********************************************************
**************************Bisher erschienen von Lara Steel:Die Secrets Reihe:"Dark Secrets""Lost Secrets""Heartbeat""Secrets of Love - Teil 1 &
2""Indian Summer"Irland Saga:"Irish Eyes - Lakefield House""Irish Eyes Diamond River""Irish Eyes - Drumcliff Bay"Die Bücher sind in sich
abgeschlossen und unabhängig voneinander.Wer jedoch Spass an
wiederkehrenden Charakteren hat, mag sie in der Reihenfolge des
Erscheinens lesen.Seasons of Love Reihe:WintermondFrühlingssturmMittsommernachtHerbstfeuerHighland
-Trilogie:"Highland Nights""Highland Colours"Megan-FairchildReihe:Mordswind (Highland-Krimi)Oh, du Tödliche (HighlandKrimi)Ferien für eine Leiche (Highland-Krimi)Tod im Schafspelz
(Highland-Krimi)Die Mörder, die ich rief (Highland-Krimi)Alpha HelixReihe:"Alpha Helix - Dunkles Verlangen""Alpha Helix - Schwingen der
Nacht""Alpha Helix - Wolfsmond""Alpha Helix - Im Bann der Kobra""Die
Schatten von Glenwood""(K)ein Flirt unter dieser
Nummer""Dämonenkuss""Sterne einer Winternacht" "Das Buch der
Sinne"
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