Immortals After Dark Lothaire
When somebody should go to the books stores, search start by shop, shelf by shelf, it is in fact
problematic. This is why we provide the books compilations in this website. It will agreed ease you to
see guide Immortals After Dark Lothaire as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in reality want, you can discover them
rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be all best place within net
connections. If you take aim to download and install the Immortals After Dark Lothaire , it is
completely easy then, back currently we extend the join to purchase and create bargains to
download and install Immortals After Dark Lothaire appropriately simple!

Eiskalte Berührung - Kresley Cole 2011-10-07
Als der Vampirkrieger Murdoch Wroth der
schönen Walküre Daniela begegnet, entbrennt
er in heißer Liebe zu ihr. Seit dreihundert Jahren
ist sie die erste Frau, die solch tiefe Gefühle in
ihm weckt, und er würde alles tun, um sie für
sich zu gewinnen. Doch Daniela ist eine Eisfee,
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und ihre Berührung kann für Murdoch tödlich
sein ...
Lothaire - Kresley Cole 2013-10-17
Getrieben von Rachedurst will der Vampir
Lothaire die schöne Sterbliche Elizabeth Peirce
töten. Doch nachdem er sie entführt hat, fühlt er
sich schon bald unwiderstehlich zu ihr
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hingezogen. Kann er seine dunkle
Vergangenheit vergessen, um mit Elizabeth eine
gemeinsame Zukunft zu finden?
Jäger der Nacht - Nalini Singh 2011-08-24
Die junge Faith NightStar wird von dunklen
Visionen voller Blut und Tod heimgesucht, die
ihr große Angst machen. Denn Faith ist eine VMediale, die die Fähigkeit besitzt, die Zukunft
vorherzusehen. Werden ihre Visionen womöglich
schon bald Wirklichkeit? Da begegnet ihr der
gut aussehende Gestaltwandler Vaughn
D’Angelo, der ungeahnte Gefühle in ihr erweckt.
Vaughn kann die Gestalt eines Jaguars
annehmen, und seine animalische Seele fühlt
sich unwiderstehlich zu Faith hingezogen. Doch
wie kann er sich ihr nähern, wenn Faith schon
bei dem Gedanken an die Leidenschaft, die er in
ihr entfesseln könnte, an den Rand des
Wahnsinns gerät?
Die Braut des Meeres - Kresley Cole 2017-01-13
SINNLICH, LEIDENSCHAFTLICH, TROPISCH
HEISS! Seit einem Schiffbruch inmitten der
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Südsee gilt Victoria Dearborne als verschollen.
Captain Grant Sutherland wurde ausgesandt, die
junge Frau zu suchen und zurück nach England
zu bringen. Doch die Rettungsaktion läuft ganz
anders als gedacht: Auf der kleinen Pazifikinsel
ist aus Victoria ein ungezähmter Wildfang
geworden - und das bringt Grant in arge
Bedrängnis. Denn Toris ungebändigter Geist
weckt in dem kühlen und beherrschten
Gentleman eine Sehnsucht, der sich Grant kaum
zu erwehren weiß ...
Nacht des Begehrens - Kresley Cole
2011-12-08
Auf den Spuren ihrer verstorbenen Eltern reist
die junge Halbvampirin Emmaline durch Europa.
In Paris begegnet ihr der gut aussehende, wenn
auch reichlich ungehobelte Lachlain MacRieve,
der Anführer des schottischen Klans der Lykae.
Nach hunderten Jahren der Einsamkeit ist
Lachlain fest davon überzeugt, dass Emmaline
seine Seelengefährtin ist, obwohl er Vampire
eigentlich zutiefst verabscheut. Er entführt sie
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auf seine Burg in Schottland, um sie zu seiner
Geliebten zu machen. Emmaline fühlt sich von
Lachlains ungezähmter Leidenschaft abgestoßen
und verfällt doch mehr und mehr seiner dunklen
Verführungskunst ...
Tanz des Verlangens - Kresley Cole 2011-03-23
Néomi Laress war in den zwanziger Jahren eine
berühmte Balletttänzerin in New Orleans. Doch
als sie von ihrem Verlobten getötet wird,
verwandelt sie sich in einen Geist und versucht
seither vergeblich, Kontakt zu den Lebenden
aufzunehmen. Da begegnet ihr der
Vampirkrieger Conrad, der sie als Einziger
sehen kann. Néomis Erscheinung treibt Conrad
an den Rand des Wahnsinns, und er entbrennt in
wilder Leidenschaft zu der schönen Tänzerin.
Doch Néomi wird von dunklen Mächten bedroht,
und Conrad muss alles aufs Spiel setzen, um sie
zu retten...
Abgrund der Sehnsucht - Kresley Cole
2017-07-21
Nach einem gescheiterten Putsch ist die Feyde
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Calliope Barbot dazu verdammt, in der Welt der
Sterblichen zu leben. Ihre einzige Chance, in das
Feenreich zurückzukehren, besteht darin, den
König der Hölle zu verführen und
auszuspionieren. Vor Lila liegt eine schier
unlösbare Aufgabe. Denn Abyssian Infernas ist
ein furchteinflößender Dämon voll finsterem
Begehr. Aber Lila wäre nicht sie selbst, fände sie
nicht für alles eine Lösung. Dass sie dabei ihr
Herz an den knurrigen Dämon verliert, war
allerdings nicht geplant ... "Kresley Coles
Geschichten sind der Hammer - die polieren
auch den langweiligsten Nachmittag auf!"
Romantic Times
Demonica - Verführt - Larissa Ione 2011-06-09
Als Dämonenjägerin führt Tayla Mancuso ein
Leben voller Gefahren. Eines Tages wird sie
verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, das von
Dämonen in Menschengestalt geleitet wird. Der
Chefarzt der Klinik, der attraktive Eidolon, rettet
Tayla das Leben und weckt eine tiefe
Leidenschaft in ihr. Doch als Inkubus ist er
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eigentlich ihr Erzfeind. Auch Eidolon fühlt sich
zu der heißblütigen und gefährlichen Jägerin
hingezogen. Er glaubt, in ihr seine
Seelengefährtin gefunden zu haben. Da werden
einige Dämonen ermordet aufgefunden, deren
Leichen grausam verstümmelt wurden. Eidolon
und Tayla machen sich auf die Suche nach dem
Mörder.
Kuss der Finsternis - Kresley Cole 2011-12-08
Vor langer Zeit verlor die Walküre Kaderin ihre
geliebten Schwestern im Kampf gegen Vampire.
Seither ist sie auf einem erbitterten
Rachefeldzug gegen das Geschlecht der
Blutsauger. Unfähig, tiefere Gefühle zu
entwickeln, führt Kaderin das Leben einer
Auftragsmörderin. Doch als sie den Vampir
Sebastian töten soll, scheitert sie kläglich. Der
verführerische Sebastian weckt längst verloren
geglaubte Empfindungen und ein verzehrendes
Verlangen in ihr. Aber kann Kaderin ihren
Kampf gegen die Vampire aufgeben, nur weil
einer von ihnen ihr Herz erobert hat?
immortals-after-dark-lothaire

Flammen der Versuchung - Kresley Cole
2018-02-23
Liebe gegen alle Widerstände England, 1856.
Ohne ein Wort des Abschieds hatte Hugh
MacCarrick seine große Liebe Jane Weyland
verlassen. Auch wenn ihm diese Entscheidung
das Herz gebrochen hat, besaß er keine andere
Wahl. Als Janes Leben - Jahre später - von einem
Auftragskiller bedroht ist, zögert er nicht, zu
ihrer Rettung zu eilen. Kaum stehen sich die
beiden gegenüber, flammen alte Gefühle auf und
brennen lichterloh. Doch Hugh darf sich der
Leidenschaft nicht hingeben, denn er hütet ein
dunkles Geheimnis, das Jane und ihn zerstören
könnte ... "Es ist unmöglich diesen Helden und
ihrer leidenschaftlichen Geschichte nicht zu
verfallen." Romantic Times
Gamemaker - Mein Spiel - Kresley Cole
2015-05-07
"Gamemaker - Mein Spiel": Der zweite Teil der
dreiteiligen Chapter-by-ChapterVeröffentlichung des Mega-Bestsellers aus den
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USA! Nach langen Jahren der Suche hat die
Studentin Natalie Porter in Russland endlich
ihren leiblichen Vater gefunden. Pawel Kowalew
legt Natalie auf seinem Landsitz bei Moskau die
Welt zu Füßen und hat ihr mit Alexander
Sewastian einen Mann zur Seite gestellt, der sie
von nun an gegen alle Gefahren beschützen
wird. Sewastian blickt tief in Natalies Seele und
weckt eine Leidenschaft in ihr, von der sie
bisher nicht wusste, dass es sie überhaupt gibt.
Aber wird Sewastian auch ihren sehnlichsten
Wunsch endlich erfüllen können?
Sengende Nähe - Nalini Singh 2011-03-23
Obwohl sich Mercy, eine Wächterin der
DarkRiver-Leoparden, schon lange nach einem
Gefährten sehnt, wehrt sie sich mit Klauen und
Zähnen, als der verführerische Riley Kincaid sie
für sich zu gewinnen versucht. Auch wenn die
Gefühle zwischen ihnen lodern, geraten der Wolf
und die Wildkatze immer wieder aneinander.
Doch als ein brillanter Forscher aus dem
Territorium des DarkRiver-Rudels entführt wird,
immortals-after-dark-lothaire

müssen Mercy und Riley zusammenarbeiten, um
den jungen Mann zu finden. Und dabei
entdecken sie, dass es sich durchaus lohnen
kann, einander zu vertrauen ...
Sehnsucht der Dunkelheit - Kresley Cole
2012-10-11
Malkom Slaine trägt die Eigenschaften eines
Dämons und eines Vampirs in sich. Im Laufe
seines langen Lebens ist er schon oft
hintergangen worden. Es fällt ihm deshalb
schwer, Vertrauen zu fassen. Als er jedoch der
schönen Carrow Graie begegnet, schlägt er alle
Vorsicht in den Wind. Sie weckt eine beinahe
unstillbare Sehnsucht in ihm. Um so schwerer
trifft es ihn, als auch Carrow ihn verrät ...
Die Geliebte des Captains - Kresley Cole
2016-07-14
Als ihr Vater inhaftiert wird, übernimmt die
Kapitänstochter Nicole Lassiter kurzerhand das
Kommando auf der Bella Nicola. Denn der
einzige Weg, ihm zu helfen und das Geschäft zu
retten, ist, das Great Circle Race von England
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nach Australien zu gewinnen. Für die
selbstbewusste Nicole eigentlich kein Problem wäre da nicht der adlige Kapitän Derek
Sutherland. Schon bei ihrem ersten Treffen
spürt sie ein unerklärlich starkes Verlangen,
doch Derek ist der größte Konkurrent ihres
Vaters und damit tabu. Als ein Sturm ihr Schiff
zerstört, ist es ausgerechnet Derek, der sie und
ihre Crew rettet ...
Versuchung des Blutes - Kresley Cole
2011-12-08
Bowen MacRieve vom Klan der Lykae wäre vor
Trauer beinahe gestorben, als er seine
Seelengefährtin verlor. Seitdem ist der
erbarmungslose Krieger unfähig, Gefühle zu
empfinden - bis die Begegnung mit der Hexe
Mariketa erneut tiefes Verlangen in ihm weckt.
Vorübergehend ihrer magischen Kräfte beraubt,
sucht Mariketa bei ihm Schutz vor ihren
Feinden. Finstere Mächte haben sich gegen die
junge Hexe verschworen. Bowen muss all seine
Fähigkeiten als Krieger aufwenden, um das
immortals-after-dark-lothaire

Leben der Frau zu retten, die eine längst
verloren geglaubte Leidenschaft in ihm
entfesselt hat.
Verlockung des Mondes - Kresley Cole
2014-07-03
Uilleam MacRieve glaubt, seine dunkle
Vergangenheit hinter sich gelassen zu haben.
Doch als nach grausamer Folter seine
Erinnerungen zurückkehren, sehnt er nur noch
seinen Tod herbei. Bis er der schönen Chloe
Todd begegnet, die als Sklavin verkauft werden
soll. MacRieve rettet Chloe und entdeckt dabei
eine Leidenschaft in sich, die er längst für
verloren hielt.
Die Herren der Unterwelt: Schwarze Pein Gena Showalter 2017-02-06
Baden ist aus der Hölle zurückgekehrt - aber
diese Freiheit hat ihren Preis: Jetzt muss er auf
ewig den Dämon des Misstrauens in sich tragen
und Hades dienen. Der König der Unterwelt
stellt ihn mit seinem Auftrag vor die schwerste
Prüfung: Katarina, die er die im Auftrag von
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Hades als Geisel genommen hat. Baden weiß
seine Leidenschaft kaum mehr zu zügeln. Doch
er muss sich vorsehen: Denn jede menschliche
Berührung bringt das Böse in ihm zum
Vorschein - und das wäre Katarinas Untergang
...
Shadow's Claim - Kresley Cole 2012-11-27
When he beholds Bettina, the sheltered ward of
two of the Lore's most fearsome villains,
swordsman Trehan Daciano, a.k.a. the Prince of
Shadows, is determined to win her as his wife,
even if it means enduring punishing contests.
Feuer der Versuchung - Kresley Cole 2017-12-21
Der Feind in meinem Herzen Andorra, 1865. In
allerletzter Sekunde kann der Söldner Courtland
McCarrick seiner Hinrichtung entkommen,
indem er sich in einen reißenden Fluss stürzt.
Schwer verletzt wird er ans Ufer gespült, wo ihn
die Lady Annalía findet. Obwohl die
kastilianische Schönheit weiß, dass ihr ein
Schotte - und somit ein Feind! - zu Füßen liegt,
bietet sie Courtland Zuflucht und pflegt ihn
immortals-after-dark-lothaire

gesund. Je länger Anna Zeit mit dem ruppigen
Highlander verbringt, desto stärker versetzt er
ihr Herz in Aufruhr. Doch Annalía ist General
Pascal versprochen - McCarricks Erzfeind ...
"Kresley Cole schickt ihre Leser auf das
Abenteuer ihres Lebens!" Susan Wiggs, NewYork-Times-Bestseller-Autorin
Das Ende der Schatten - Thea Harrison
2016-09-13
Vor zweihundert Jahren arbeitete Graydon, ein
Greif und der erste Wächter der Wyr, mit
Beluviel, der Gemahlin des Hochlords der Elfen,
zusammen. Damals versuchten sie, Beluviels
Stiefsohn Ferion zu retten. Durch diese Tat
gerieten sie in die Schuld des niederträchtigen
Dschinns Malphas und ihre Schicksale waren
von da an untrennbar miteinander verbunden.
Nun wollen sie sich aus dieser Schuld befreien,
da das Verlangen zwischen ihnen zu stark wird,
um es zu ignorieren … obwohl ihnen so lange
selbst das geringste Begehren untersagt war.
Um sich und andere zu retten, müssen sie
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erneut zusammenarbeiten – dieses Mal enger als
je zuvor. Aber mit jedem Moment, den sie
miteinander verbringen, verlieren sie mehr und
mehr ihre Herzen aneinander. Die Autorin von
Der Kuss Der Hellen Fae kehrt zurück mit einer
Geschichte über alte Schulden und eine
Leidenschaft, die nicht geleugnet werden kann
…
Lothaire - Kresley Cole 2012-01-10
Traces the story of ruthless vampire Lothaire,
following his determined pursuit of the Horde's
crown before his efforts are thwarted by
Elizabeth Peirce, a mortal who harbors a secret
power that will kill her if Lothaire uses it to
achieve his goals.
Verruchte Nächte - Gena Showalter 2013-07-10
Ein Engel mit einem Herz aus Eis? Zacharel ist
der Anführer der Armeen des Himmels. Doch er
gilt als rücksichtslos und gefährlich. Im Kampf
gegen die Dämonen der Hölle bricht er alle
Regeln und lässt auch Unschuldige sterben.
Selbst der drohende Verlust seiner Flügel
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schreckt ihn nicht, unbarmherzig verfolgt er
seine Mission. Bis er der jungen Annabelle
begegnet. Von Dämonen besessen, fleht sie ihn
verzweifelt um Hilfe an. Und während er
gemeinsam mit ihr den Kampf gegen das Böse
aufnimmt, erwacht eine nie gekannte Sehnsucht
in ihm...
Zauber der Leidenschaft - Kresley Cole
2011-04-20
Der Dämonenkönig Rydstrom wird von seiner
Erzfeindin, der mächtigen Zauberin Sabine,
entführt. Sabine will den Dämon dazu zwingen,
einen Erben mit ihr zu zeugen. Doch noch
während Rydstrom seine Flucht plant, muss er
feststellen, dass er unerwartet tiefe Gefühle für
Sabine entwickelt. Schon bald finden sich die
Zauberin und der Dämon in einem Sturm der
Leidenschaft wieder, der sie ihre alte
Feindschaft beinahe vergessen lässt ...
Kampf der Herzen - Kresley Cole 2018-04-27
Eine dunkle Begierde London, 1856. Ethan
McCarrick hat der Liebe vor Jahren
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abgeschworen, als er zu Unrecht beschuldigt
wurde, Sylvie Van Rowen verführt zu haben. Die
Rache des Ehemanns entstellte Ethan so an
Körper und Seele, dass er glaubte, nie wieder
eine Frau zu finden, die ihn lieben kann. Das
ändert sich jedoch, als er die wunderschöne und
geheimnisvolle Madeleine trifft, zu der er sich
sofort hingezogen fühlt. Als er aber erfährt, dass
sie die Tochter der Van Rowens ist, überschattet
sein Wunsch nach Vergeltung alle anderen
Gefühle. Madeleine kommt ihm gerade recht für
seine weiteren Pläne — denn nichts ist süßer als
Rache, oder? "Mit Energie und Leidenschaft
bringt Kresley Cole die MacCarrick-Trilogie zu
einem fulminanten Abschluss! Der Roman packt
einen bis zum Ende!" Romantic Times
Verführung der Schatten - Kresley Cole
2010-10-11
Der Dämon Cadeon Woede wird von seiner
Vergangenheit verfolgt. Vor 900 Jahren wurde
sein Bruder Rydstrom vom Thron gestürzt, und
Cade glaubt, daran schuld zu sein. Er hat
immortals-after-dark-lothaire

deshalb geschworen, seinen Fehler zu beheben
und Rydstrom erneut zum König zu machen.
Dafür braucht er die Hilfe der hübschen
Halbwalküre Holly, die eine tiefe Leidenschaft in
ihm weckt. Einer Prophezeiung zufolge wird
Holly ein Kind gebären, welches das
Gleichgewicht der Kräfte von Gut und Böse ins
Wanken bringen soll. Kann Cade Holly aufgeben,
um seinem Bruder Genugtuung zu verschaffen?
Versprechen der Ewigkeit - Kresley Cole
2013-05-10
Die Walküre Regin und der Krieger Aidan waren
einst Liebende. Doch ein Fluch lastet auf ihnen,
der Aidan im Laufe der Generationen immer
wiederkehren lässt, um nach Regin zu suchen.
Schließlich erkennt Regin ihn in der Gestalt des
Sterblichen Declan, der alle übernatürlichen
Geschöpfe hasst und sie vernichten will. Kann es
ihr gelingen, die Erinnerung an sein wahres Ich
zu wecken und den Fluch zu durchbrechen?
Kresley Cole Immortals After Dark: The Clan
MacRieve - Kresley Cole 2010-12-07
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“The Clan MacRieve collection is a perfect intro
for readers new to the Immortals After Dark
Series. If you haven’t tried Kresley Cole’s
scorching paranormal tales, now’s your chance
to be swept away!” - Gena Showalter, New York
Times bestseller Three dark heroes, three
destined heroines, a trio of legendary love
stories. In this sizzling Immortals After Dark
collection, bestselling author Kresley Cole delves
deep into the sensual but dangerous world of the
Lykae, a Highland clan of werewolves. The
mighty king: In A Hunger Like No Other,
Lachlain MacRieve will stop at nothing to
capture his ethereal vampire mate and make her
his queen. As passion burns between them, can
the tormented beast win the gentle beauty’s
heart? The ruthless warrior: In Wicked Deeds on
a Winter’s Night, Bowen MacRieve must protect
his former enemy, a vulnerable young witch
whose breathless kiss haunts him. He’ll demand
her body and soul, and no deed is too wicked for
her seduction. The fierce prince: In Pleasure of a
immortals-after-dark-lothaire

Dark Prince, Garreth MacRieve aches to claim
the Valkyrie archer he’s long coveted from afar.
But when his need for her reaches a feverpitch,
will the proud huntress dare surrender to his
uncontrollable desires?
Dunkle Flammen der Leidenschaft - Jeaniene
Frost 2013-01-14
Der Auftakt einer Serie um Jeaniene Frosts
beliebtesten Nebencharakter – Vlad Tepesch,
genannt Drakula«. Leila Dalton verfügt über die
Gabe, in die Vergangenheit und manchmal sogar
in die Zukunft einer jeden Person, die sie
berührt, zu blicken. Durch diese Fähigkeit
befindet sie sich plötzlich zwischen den Fronten
einer Fehde, die bereits seit Jahrhunderten tobt.
Sie stellt sich ohne zu zögern auf die Seite des
Vampirs Vlad. Seine unnahbare und doch
gefühlvolle Art fasziniert sie mehr, als sie sich
jemals hätte träumen lassen. Der Vampir macht
zwar kein Geheimnis daraus, dass sie niemals
mehr als eine Geliebte sein wird. Doch Leila
wird, da sie endlich die Liebe in seiner
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leidenschaftlichen Umarmung kennen gelernt
hat, ihr neues Glück nicht aufgeben ...
Star Trek – Picard - Una McCormack 2020-02-12
"Vor 15 Jahren . . . haben Sie uns aus der
Dunkelheit geführt. Sie kommandierten die
größte Rettungsarmada aller Zeiten. Dann . . .
das Unvorstellbare. Was hat Sie dies gekostet?
Ihren Glauben. Ihren Glauben an uns. Ihren
Glauben an sich selbst. Erzählen Sie uns, warum
Sie die Sternenflotte verlassen haben, Admiral?"
Jedes Ende hat einen Anfang . . . und dieser
fesselnde Roman beschreibt detailiert, welche
Ereignisse zu dem führten, was in der neuen
Star-Trek-TV-Serie erzählt wird und er stellt
neue Personen im Leben von Jean-Luc Picard vor
– einem der populärsten und einzigartigsten
Charaktere der gesamten Science-Fiction.
Poison Princess - Kresley Cole 2014-05-12
Flammen der Begierde - Kresley Cole
2012-04-05
Garreth MacRieve ist ein Prinz der Lykae, ein
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kampferprobter Krieger aus den schottischen
Highlands. Er ist in tiefer Leidenschaft zu der
Walküre Lucia entflammt und hat geschworen,
sie mit seinem Leben zu beschützen. Doch die
schöne Jägerin wird von ihrer Vergangenheit
verfolgt und glaubt, Garreths Gefühle nicht
erwidern zu können. Sie hegt ein dunkles
Geheimnis, das nicht nur sie selbst in große
Gefahr bringen könnte, sondern auch den Mann,
den sie liebt.
Demonica - Versuchung der Nacht - Larissa Ione
2012-10-11
Der Dämon Lore ist Auftragsmörder wider
Willen. Um seine Freiheit zurückzuerlangen,
muss er einen letzten Mord begehen. Allerdings
stellt sich ihm die schöne Idess, in deren Adern
das Blut eines Engels fließt, in den Weg - denn
ihre Aufgabe ist es, den Menschen zu
beschützen, den Lore töten soll. Doch obwohl sie
eigentlich Feinde sind, erwacht zwischen Engel
und Dämon eine unbezähmbare Leidenschaft.
Braut der Schatten - Kresley Cole 2014-03-06
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Der Schattenprinz Trehan Daciano ist ein
gefürchteter Schwertkämpfer. Als er der jungen
Zauberin Bettina begegnet, entbrennt sein Herz
augenblicklich in tiefer Leidenschaft zu ihr.
Doch um Bettina für sich zu gewinnen, muss er
an einem gefährlichen Turnier teilnehmen einem Kampf auf Leben und Tod.
Endlose Nacht - Kresley Cole 2016-05-04
Josephine war schon immer eine Außenseiterin,
doch sie hat geschworen, ihren kleinen Bruder
mit dem Leben zu beschützen. Als dieser
entführt wird, zerbricht etwas in Jo: Ihre Wut
verwandelt sich in etwas Dunkleres, in etwas
Abgründiges. Als der Assassine Rune ihren Weg
kreuzt, ist sie von dem charismatischen
Bogenschützen fast um den Verstand gebracht.
Aber sie ist ein Hindernis, um seinen Auftrag die Eliminierung der ältesten Walküre erfolgreich ausführen zu können. Schnell
geraten beide in einen Kampf zwischen
ultimativer Treue und ungezähmter Lust ...
Dunkles Schicksal - Kresley Cole 2015-03-05
immortals-after-dark-lothaire

Als Kinder haben sich Thronos, Lord von Skye
Hall, und Lanthe, ein keckes Sorceri-Mädchen,
ewige Liebe geschworen. Für Lanthe war
Thronos bereit, seinen Vrekener-Clan
anzuzweifeln. Doch dann gerieten die beiden in
den Mittelpunkt einer tödlichen Familienfehde und seitdem sind sie erbitterte Feinde. Aber
selbst jetzt, nachdem Jahrhunderte vergangen
sind, kann nichts das Verlangen nach der
anmutigen Zauberin stillen, das noch immer in
Thronos brodelt ...
Der Vampirprinz - Gena Showalter 2012-10-01
Seite an Seite lebten Gestaltwandler, Werwölfe
und Vampire im magischen Elden. Bis der
grausame Blutzauberer das Königspaar stürzte.
Erst wenn sich jetzt die vier Erben verbünden,
kann Elden wieder aufblühen. Aber zuerst
müssen sie erfahren, wer sie sind! Angekettet an
ein Bett muss Vampirprinz Nicolai Nacht für
Nacht die Wünsche der Hexenprinzessin
erfüllen. Obwohl die Erinnerungen an seine
Vergangenheit wie ausgelöscht sind, brodelt
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Rachedurst in ihm. Nicolai weiß nur, dass er den
Hexen entkommen muss, um diesem schwarzen
Ruf zu folgen. Deshalb beschwört er Hilfe herauf
- und ist erstaunt, als Jane Parker vor ihm steht:
ein Mensch! Noch ahnen weder er noch sie, dass
sie ineinander nicht nur heiße Begierde, sondern
auch den Schlüssel zu ihrer wahren Bestimmung
gefunden haben
Lothaire - Kresley Cole 2012-06-19
Traces the story of ruthless vampire Lothaire,
following his determined pursuit of the Horde's
crown before his efforts are thwarted by
Elizabeth Peirce, a mortal who harbors a secret
power that will kill her if Lothaire uses it to
achieve his goals.
Lothaire - Kresley Cole 2012
From the humblest of beginnings a millennia
ago, Lothaire the Enemy of Old rose to power,
becoming the most feared and evil vampire in
the immortal world. Driven by his past, he will
not rest until he captures the vampire Horde's
crown for himself. The discovery of his Bride,
immortals-after-dark-lothaire

the female meant only for him, threatens to
derail his plot. She is a mere mortal, a glaring
vulnerability for a male with so many deadly foes
bent on annihilating anything he desires. Yet
soon he discovers his Bride's secret. A
magnificent power dwells inside the fragile
human, one that will aid his quest. But to
possess that power, he will have to destroy her.
Will Lothaire succumb to the torments of his
past, or seize a future with her..?
Lockruf des Verlangens - Nalini Singh
2012-09-13
Seit die Mediale Sienna Lauren sich dem Rudel
der SnowDancer-Wölfe anschloss, hat sie nur
eine Schwäche: Hawke. Der gefährliche
Alphawolf verlor vor Jahren die Frau, die seine
Gefährtin hätte sein sollen. Und die hübsche
Sienna weckt eine ungeahnte Leidenschaft in
ihm. Doch das Rudel wird von einem
gefährlichen Feind bedroht, und Sienna ist die
Einzige, die schlimmeres Unheil verhindern
kann.
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Verheißung des Zwielichts - Kresley Cole
2018-06-29
Prinz Mirceo Dakiano ist ein junger Vampir, der
sein Dasein in vollen Zügen genießt. Er gibt sich
zügellos seinen Gelüsten hin, und Liebschaften
holt er sich stets nur für eine Nacht in sein Bett.
Bis er auf den mächtigen Dämon Caspion trifft,
zu dem Mirceo sofort eine enge Verbundenheit
spürt - und er will nichts mehr, als Cas zu
erobern. Denn er ist überzeugt, dass dieser sein
vom Schicksal erwählter Gefährte ist. Der

immortals-after-dark-lothaire

Dämon hingegen wehrt sich mit Zähnen und
Klauen gegen Mirceos Annäherungsversuche, da
er eigentlich mit Männern nichts anfangen kann.
Aber lange kann auch Cas das Feuer, das
zwischen ihnen brennt, nicht leugnen ... "Kresley
Coles Geschichten sind der Kracher - mit jeder
Menge Action, tiefer Leidenschaft und
todesverachtender Spannung!" ROMANTIC
TIMES Ein Roman aus der Welt der Immortals
after Dark und ein Spin-off der Dacian-Reihe!
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