Dead Girls Are Easy Nicki Styx 1 Terri Garey
Getting the books Dead Girls Are Easy Nicki Styx 1 Terri Garey now is not
type of inspiring means. You could not solitary going behind books stock or
library or borrowing from your connections to open them. This is an
certainly easy means to specifically acquire lead by on-line. This online
broadcast Dead Girls Are Easy Nicki Styx 1 Terri Garey can be one of the
options to accompany you as soon as having new time.
It will not waste your time. agree to me, the e-book will unquestionably
reveal you supplementary event to read. Just invest little epoch to door
this on-line proclamation Dead Girls Are Easy Nicki Styx 1 Terri Garey as
competently as review them wherever you are now.

Rockertochter Joanna Wylde 2015-09-08 Emma hat ihr gesamtes junges Leben im
Schatten des Motorradklubs Reapers MC verbracht. Auch wenn es ihr unter der
Aufsicht ihres Vaters, des Präsidenten des Motorradklubs, kaum möglich ist,
eine normale Beziehung zu führen, sehnt sich Emma nach der großen Liebe.
Doch seit ihr Vater ihren letzten Freund in einem Wutanfall angeschossen
hat, sind alle Männer, die sich Emma nähern wollen, auf der Hut: Statt sich
um sie zu kümmern, sind sie mehr daran interessiert, ihren Vater bei Laune
zu halten. Dann jedoch begegnet Emma einem gutaussehenden Fremden, einem
Mann, der keine Angst vor ihrem Vater zu haben scheint und sie wie eine
richtige Frau behandelt. Sein Name ist Liam, und Emma verfällt ihm mit Haut
und Haaren. Doch schon bald gerät alles aus den Fugen, und der vermeintliche
Traummann zeigt sein wahres Gesicht.
Contemporary Musicians Angela M. Pilchak 2005-03 Provides comprehensive
information on musicians and groups from around the world. Entries include a
detailed biographical essay, selected discographies, contact information and
a list of sources. Features include e-mail addresses and online sources
where available.
Zwanzig Männer sind genug Karyn Bosnak 2017-03-03 "So geht es nicht weiter.
Wenn ich nämlich so weitermache wie bisher, würde ich mit sechzig Jahren auf
die stattliche Anzahl von achtundsiebzig Liebhabern zurückblicken!"
Erschrocken stellt Delila fest, dass sie mit ihren neunzehn Männern in
neunundzwanzig Jahren weit über dem Durchschnitt liegt. Nummer zwanzig muss
jetzt einfach ihr Traumprinz sein! Doch nach einer durchzechten Nacht findet
sie sich in den Armen ihres grauenvollen Chefs wieder. Jetzt bleibt nur eine
Lösung - einer ihrer Verflossenen muss Mr. Right gewesen sein ...
Ukraine Andrew Evans 2010-03-15 Ukraine is something of an enigma for the
visitor. The largest country in Europe, it remains one of the least visited,
yet it has retained the rustic beauty of old-world eastern Europe, and its
place names are heavy with historical significance: Kiev, Crimea,
Sevastopol, Odessa, Chernobyl. This fully updated third edition of Bradt’s
Ukraine guide keeps visitors up to speed with this rapidly evolving country.
Covering everything from the best places for borsch to the best walks along

the Black Sea – alongside an in-depth exploration of Ukraine’s history,
culture and natural beauty – this is the most comprehensive and practical
guide available to a destination as yet undiscovered by the tourist crowds.
RM Romance Magazine 0 Franco Forte 2012-11-03 Il romance è il genere
letterario più venduto al mondo. Ha un numero sterminato di grandi autrici,
capaci di scalare le vette dei bestseller e parla al cuore delle lettrici
anche attraverso diversi sottogeneri molto popolari, come il paranormal
(vampiri, streghe, angeli e fantasmi), lo storico, il regency, lo young
adult... In Italia il romance è tra i generi letterari più seguiti, ma
mancava qualcosa, per le moltissime appassionate che lo seguono in libreria,
in edicola o al cinema. Mancava un punto di riferimento capace di aggregare
l’interesse delle appassionate di romance. Mancava una rivista che
pubblicasse articoli, recensioni, interviste, dedicate a questo mondo, ma
anche suggerimenti sulle tecniche di scrittura, curiosità, news, report dai
principali congressi mondiali, e i racconti inediti delle migliori autrici
moderne di romance. Ora questa rivista c’è. E’ la Romance Magazine. E
nessuna appassionata di storie d’amore potrà perdersela... Romance Magazine
n. 0 In questo numero d’esordio della Romance Magazine potrete leggere: ROMANCE NEWS: tutte le ultime uscite sul mondo romance da non perdere REPORTAGE: la Romantic Time Booklovers Convention di Los Angeles - DAL LIBRO
AL FILM: i migliori romanzi romantici che diventano film - SIMPLY ROMANCE:
tutte lo novità da oltreoceano - IL CINEMA IN ROSA: i film d’amore da non
perdere -I NOSTRI SPECIALI: festeggiamo i trent’anni di Harlequin Mondadori
- DOSSIER: le origini del romance - IN COPERTINA: intervista alla scrittrice
Mary Balogh - LA POLEMICA: romance? Sì, grazie - UN Tè CON...: Ornella
Albanese - L’APPROFONDIMENTO: il lato divertente dello Urban Fantasy L’INTERVISTA: Franco Forte - IL LIBRO DI CUI SI PARLA: Amori sull’Ali
dorate, l’antologia rinascimentale di Mondadori - LETTI CON AMORE:
recensioni di romanzi in pillole - PROTAGONISTI: Roberta Ciuffi - CONSIGLI
DI SCRITTURA: i segreti di Theresa Melville - UNA GIORNATA PARTICOLARE:
storie di donne dal passato - INGRANAGGI E PASSAGGI: lo spazio dedicato alle
autrici esordienti - IN TUTTE LE SALSE: dal libro alla tavola - I TEST DI
ROMANCE MAGAZINE: che donna – e che lettrice – sei? - LUOGHI DI STORIA:
viaggio nei luoghi descritti da Jane Austen - PARANORMAL ROMANCE: il gusto
paranormale del romance - IL BELLO DELLE DONNE: Mariangela Camocardi
risponde alle lettere delle lettrici
Fang-tastic Fiction Patricia O'Brien Mathews 2011 Mathews uses a limited
definition of paranormal, and examines works set, for the most part, in a
relatively realistic modern world inhabited by both humans and paranormal
beings.
Süß wie Blut und teuflisch gut Mary Janice Davidson 2011-10-21 Betsy findet
ihr neues Dasein als frisch gekrönte Königin der Vampire zunächst etwas
gewöhnungsbedürftig. Um weiterhin ihrer Leidenschaft für teure
Designerschuhe frönen zu können, braucht sie außerdem einen Job. Doch wer
stellt schon eine Untote ein?
Krieger des Lichts - Ungezähmter Kuss Pamela Palmer 2013-02-14 Der
Gestaltwandler Hawke droht den Kontakt zu seiner animalischen Seite zu
verlieren. Da begegnet er der schönen und lebenslustigen Faith, in die er
sich auf der Stelle verliebt. Doch Faith ist dem Krieger Maxim versprochen,
und dieser denkt gar nicht daran, seinen Anspruch auf sie aufzugeben.

Lenobias Versprechen P.C. Cast 2012-08-23 Lange bevor Zoey ins House of
Night eintritt.... bevor sie den Kampf gegen das Böse aufnimmt, lebte und
unterrichtete sie bereits dort: Professor Lenobia, die mächtige Reitlehrerin
und Zoeys enge Freundin. Dies ist ihre Geschichte. Evreux, Frankreich, 1788:
Lange bevor Lenobia im House of Night die mächtige "Reitlehrerin mit den
allerhöchsten Standards und der niedrigsten Toleranzschwelle" wird.... war
sie ein ganz normales Mädchen mit ganz alltäglichen Problemen. Als
uneheliche Tochter eines französischen Barons wird sie zwar geduldet, jedoch
nicht geliebt. Als das Schicksal sie auf ein Schiff nach New Orleans
verschlägt, hofft sie, dass das Leben es von nun an besser mit ihr meint.
Wäre da nicht dieser furchterregende Bischof, der sich mit den Mächten der
Finsternis verbündet hat und der hinter jungen bildhübschen Mädchen her ist?
Kann Lenobia ihm entkommen? Und wird sie ihrem Herzen folgen, auch wenn
dabei Menschen in Gefahr geraten?
Rock Musiker: A-D K. D. Tilch 1988
Happy Hour in der Unterwelt Mary Janice Davidson 2011-10-21 Betsy muss
feststellen, dass das Dasein als Königin der Vampire jede Menge Nachteile
mit sich bringt. Einmal abgesehen davon, dass sie beim MitternachtsSchnäppchen-Shopping stets in der ersten Reihe steht. Die Angestellten ihres
Nachtclubs machen ihr das Leben zur Hölle, seit sie den ehemaligen Chef
getötet hat ...Dritter Roman der begeistert aufgenommenen Serie um die
Vampirin Betsy. Sexy, witzig und wunderbar turbulent! Mit einem kräftigen
Schuss Fantasy! Ausgezeichnet mit dem Romantic Times Award!
Die widerspenstige Witwe Georgette Heyer 2020-05-01 England, 1813: Die
bezaubernde Elinor Rochdale ist adeliger Herkunft. Aber da ihr Vater kurz
vor seinen Tod das gesamte Vermögen verspielt hat, beschließt die junge Frau
einen Posten als Gouvernante anzutreten, um den finanziellen Ruin
abzuwenden. Auf dem Weg zu ihrem Arbeitgeber steigt Elinor versehentlich in
die falsche Kutsche und wird unversehens zur Ehegattin des als Trunkenbold
verschrienen Mr. Cheviot gemacht. Als derselbige unmittelbar nach der
Hochzeit verstirbt, erbt die junge Frau nicht nur sein gesamtes Hab und Gut,
sondern auch einige mysteriöse Feinde und Rätsel ... "Die widerspenstige
Witwe" (im Original: "The Reluctant Widow") ist ein amüsanter RegencyLiebesroman mit einer charmanten Heldin. Jetzt als eBook bei beHEARTBEAT Herzklopfen garantiert. "Lebhaft, amüsant ... und mit einer überraschenden
Wendung!" - Kirkus Reviews
Wer zuletzt beißt Mary Janice Davidson 2011-10-21 Betsy Taylor, Königin der
Vampire, ist kaum aus den Flitterwochen zurückgekehrt, als eine Horde wilder
Blutsauger in ihr Haus einfällt und ihre Fähigkeiten als Herrscherin auf
eine harte Probe stellt. Kurz darauf bittet Detektiv Nick Berry sie um Hilfe
bei der Aufklärung einiger schrecklicher Mordfälle, bei denen offenbar ein
Vampir die Hand im Spiel hatte. Zu allem Unglück wird Betsy außerdem vom
Geist ihrer unlängst verstorbenen Stiefmutter verfolgt, die nach dem Tod
noch viel unausstehlicher ist als zu Lebzeiten. Und auch das Eheleben mit
ihrem frisch angetrauten Gatten Eric verläuft alles andere als harmonisch.
Siebter Band der Betsy-Taylor-Reihe. Mit Bonus-Story "Speed Dating auf
Werwolf-Art"
City Spies 2: Tödliche Jagd James Ponti 2021-04-29 Diese 5 Spy Kids habens
drauf: ein starkes Team, eine actiongeladene Story, ein Riesenspaß! Wieder
jagen die City Spies für eine geheime Mission um die Welt. Die Rettung eines

entführten Schiffs, vollgepackt mit Schülerinnen aus reichem Hause, ist nur
der Anfang. Denn die kriminellen Drahtzieher haben offenbar auch mit dem
Foto zu tun, das dem jungen MI6-Team beim letzten Auftrag zugespielt wurde.
Das Bild enthält versteckte Hinweise auf einen Verräter in den Reihen des
MI6 – und auf einen Mord! Jetzt ist doppelte Vorsicht gefragt. Die Spur
führt die fünf Teenager nach San Francisco und wird zur gefährlichen
Schnitzeljagd im Schatten der Golden Gate Bridge. Band 2 der temporeichen
Spionage-Serie, die es aus dem Stand auf die New-York-Times-Bestsellerliste
schaffte – fünf smarte Kids und jede Menge Action! Alle Bände der Serie:
City Spies – Gefährlicher Auftrag (Band 1) City Spies – Tödliche Jagd (Band
2) City Spies – Gewagtes Spiel (Band 3)
Johann Sebastian Bachs "Goldberg-Variationen" Rolf Dammann 1986
inch....this work is likely to become a standart work very quickly and is to
be recommended to all schools where recorder studies are undertaken inch.
(Oliver James,Contact Magazine) A novel and comprehensive approach to
transferring from the C to F instrument. 430 music examples include folk and
national songs (some in two parts), country dance tunes and excerpts from
the standard treble repertoire of•Bach, Barsanti, Corelli, Handel, Telemann,
etc. An outstanding feature of the book has proved to be Brian Bonsor's
brilliantly simple but highly effective practice circles and recognition
squares designed to give, in only a few minutes, concentrated practice on
the more usual leaps to and from each new note and instant recognition of
random notes. Quickly emulating the outstanding success of the descant
tutors, these books are very popular even with those who normally use tutors
other than the Enjoy the Recorder series.
Mörderische Angst Linda Castillo 2015-07-23 Wenn die Geister der
Vergangenheit sprechen1979: Ein amischer Vater und vier seiner Kinder
sterben bei einem missglückten Raubüberfall. Seine Frau wird von den Tätern
entführt und nie wieder gesehen. Allein der vierzehnjährige Sohn Billy
Hochstetler überlebt diese grausame Nacht.2014: Jeder in Painters Mill weiß,
dass es auf der verlassenen Farm der Familie Hochstetler spukt. Aber nur
einige wenige wissen, was damals in jener Nacht tatsächlich geschah. Und nun
wird einer nach dem anderen auf grausame Weise ermordet. Wer ist ihrem
Geheimnis auf die Spur gekommen?
Durch Himmel und Hölle Don Felder 2008
Light Dragons - Drache wider Willen Katie MacAlister 2013-01-10 Die
romantischen und turbulenten Geschichten rund um die Drachenclans gehen
weiter! Tully Sullivan führt mit ihrem neunjährigen Sohn ein gewöhnliches
Leben in der Vorstadt. Bis sie eines Tages erfährt, dass sie angeblich
Isolde de Bouchier ist - eine Legende unter den Werdrachen. Sie begegnet dem
Drachen Baltic, der sich mit seiner raubeinigen Art in ihr Herz schleicht.
Doch dann soll Tully für einige Verbrechen aus Isoldes Vergangenheit
bestraft werden.
Das schwarze Übel Nina N. Berberova 2003
Basic Catalogue of Plays and Musicals Samuel French, Inc 2000
Rockersklavin Joanna Wylde 2014-09-12 Das Letzte, was Marie zurzeit
braucht, ist ein Mann in ihrem Leben. Der riesige, tätowierte und knallharte
Biker, der eines Nachmittags bei ihrem Bruder aufkreuzt, ist da anderer
Meinung. Er möchte Marie auf seinem Motorrad und in seinem Bett. Jetzt
sofort. Aber Marie hat gerade ihren gewalttätigen Exmann verlassen und sucht

bestimmt nicht nach einem neuen Typen. Besonders nicht nach einem wie Horse
– sie kennt weder seinen richtigen Namen, noch weiß sie, wo er wohnt.
Außerdem ist sie sich ziemlich sicher, dass er ein Krimineller ist und dass
es sich bei dem "Geschäft", das er immer mit ihrem Bruder bespricht, nicht
um Webdesign handelt. Sie will, dass er aus ihrem Leben verschwindet, was
viel einfacher wäre, wenn er nicht so gut darin wäre, ihr die besten
Orgasmen ihres Lebens zu bescheren.
Onkel Dagobert Don Rosa 2008 Biografie des grössten Geizhalses der
Comicwelt.
Die Stunde der Jäger Carrie Vaughn 2011-03-25 Die coolste Heldin der
Mystery – Kitty Norville, Radiomoderatorin und Werwölfin Kitty Norville ist
der Star der Radiosendung „Midnight Hour“ – und sie ist eine Werwölfin. Seit
sie ihre Identität gelüftet hat, war ihr Leben mehr als einmal in Gefahr. Um
zur Ruhe zu kommen, zieht sie sich in einen kleinen Trailer in die Wildnis
zurück. Kitty ist jedoch nicht allein – die Geschöpfe der Dunkelheit ruhen
nie. Ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel beginnt ... Düster und sexy.
A Match Made in Hell Terri Garey 2009-10-06 A brush with death and a brief
trip to the hereafter left vintage clothing store owner Nicki Styx an
unwilling ghoulfriend to the dead. She can see and hear spirits, and boy, do
they want to be heard! Luckily, her new boyfriend, sexy doc Joe Bascombe, is
there to help, especially when Nicki faces her latest ghost, a woman in pink
sequins who holds the key to some family secrets. Unfortunately for Nicki,
it turns out that there are more skeletons in the family closet than she
thought, including a twin sister and a mysterious house full of spirits and
surprises. Things go from bad to worse when the devil himself shows up,
determined to lure Nicki from Joe's side. Will she give in to temptation and
sell her soul (or someone else's) for one incredible night? Demons may be a
ghoul's best friend, but with this particular hottie, it could be amatch
made in hell!
Die Vernunftehe Georgette Heyer 2019-09-30 England, 1776. Lord Rule glaubt
nicht an die Liebe. Der reiche Lebemann möchte lieber eine moderne
Vernunftehe führen. Seine Wahl fällt auf Elizabeth, eine der drei WinwoodSchwestern, deren Familie sehr angesehen, aber verarmt ist. Obwohl die
Winwoods das Geld bitter nötig haben, spielt die auserwählte Elizabeth das
Spiel nicht mit, denn sie hat sich längst in einen mittellosen Leutnant
verliebt. Um das Liebesglück der Schwester zu retten, schlägt die jüngste
Schwester Horatia dem Lord ein Geschäft vor: Er kann sie heiraten - dafür
verspricht sie ihm, sich nicht in seine Angelegenheiten einzumischen. Aber
so einfach kann die Vernunft nicht über die Liebe siegen ... "Die
Vernunftehe" (im Original: "The Convenient Marriage") ist eine amüsante
Ehekomödie der Regency-Expertin Georgette Heyer. Jetzt als eBook bei
beHEARTBEAT. Herzklopfen garantiert. "Georgette Heyer besitzt die Gabe,
historische Romanzen zu schreiben, leicht wie ein Soufflé, glitzernd wie ein
Diamant und heiter wie der sprichwörtliche Maimorgen." The Bookman
Dieses Leben gehört: Alan Cole – bitte nicht knicken Eric Bell 2018-04-25
Mein Name ist Alan Cole, und ich bin kein Feigling. Nicht mehr. Alan Cole
ist zwölf Jahre alt, ein Kunstgenie, und er hat ein Geheimnis: Er ist in
seinen Mitschüler Connor verliebt – aber das darf niemand erfahren! Doch
dann bekommt ausgerechnet sein älterer Bruder Nathan davon Wind, und er
erpresst Alan. Sieben hundsgemeine Aufgaben muss er erfüllen, sonst erzählt

Nathan der ganzen Schule von Alans Schwärmerei. Zum Glück hat Alan genügend
Mut, um sich seiner Herausforderung zu stellen – und er hat noch etwas: zwei
verrückte Freunde, die fest zu ihm halten. »Diese Geschichte ist ebenso
wichtig wie unterhaltsam, aufrüttelnd, herzerwärmend, mutig und vor allem
wahnsinnig komisch!« Brooks Benjamin, Autor von »My Seventh-Grade Life in
Tights«
Vampire küssen besser Savannah Russe 2010-11-18 Es ist nicht leicht, ein
Vampir zu sein und für das FBI arbeiten zu müssen. Daphnes erster Einsatz:
die Beschattung eines Waffenhändlers. Ihr erstes Problem: Auch der
attraktive Darius ermittelt – und küsst wie ein junger Gott. Daphne schwebt
im siebten Himmel, bis sie von Darius’ unschönem Hobby hört: Er ist ein
Vampirkiller. Und zwar ein sehr erfolgreicher ... Der Auftakt zu einer
Vampirserie der besonderen Art! Vampire küssen besser von Savannah Russe:
Fantasy Pur im eBook
Tote Jungs küsst man nicht Molly Harper 2011 Forts. von äNette Mädchen
beissen nichtä. Die frühere Bibliothekarin Jane Jameson wird als
Brautjungfer bei der Heirat ihres besten Freundes sehr aktiv. Vielleicht
kann sie bald ihren geliebten Vampir Gabriel trotz dessen verrückter
Eigenarten ebenso glücklich machen.
Krieger des Lichts - Ungezähmtes Herz Pamela Palmer 2012-08-09 Vor tausend
Jahren brach die schöne Ariana dem Krieger Kougar das Herz und verschwand
kurz darauf spurlos. Seither hielt er sie für tot, bis er eines Tages
erfährt, dass Ariana noch am Leben ist. Doch eine dunkle Macht bedroht ihrer
beider Völker, und sie will sich die Verbindung zwischen Ariana und Kougar
zunutze machen. Ihre Liebe darf nicht wieder entflammen und ist doch nie
ganz erloschen.
Verführung der Nacht Jeanne C. Stein 2010-05-15 Als Anna Strong nach einem
brutalen Überfall im Krankenhaus erwacht, glaubt sie an ein Wunder – denn
obwohl sie sich erinnert, schwer verletzt worden zu sein, findet sich keine
Wunde an ihrem Körper. Aber was ist dann mit ihr geschehen? Kurze Zeit
später beginnt eine geheimnisvolle Gruppe, Jagd auf Anna zu machen. Als sie
im letzten Moment entkommen kann, entdeckt sie neue, ungeahnte Fähigkeiten –
und kann sich der erschreckenden Wahrheit nicht länger widersetzen: Sie ist
zum Vampir geworden! Für Anna beginnt eine Reise in die Nacht, die voller
Gefahren ist und auf der nur der geheimnisvolle Avery ihr Verbündeter zu
sein scheint. Doch auch er hat eine verborgene, dunkle Seite ... Verführung
der Nacht von Jeanne C. Stein: Fantasy pur im eBook!
Untot lebt sichs auch ganz gut! Mary Janice Davidson 2011-10-21 Selbst die
Untoten feiern Weihnachten, und Betsy kann endlich wieder ihrer
Lieblingsbeschäftigung frönen: Einkaufen! Da erhält sie eine Warnung von
Detektiv Nick Berry, dass ein Serienmörder in der Gegend sein Unwesen
treibt. Betsy entspricht genau seinem Typ. Doch was kann ein Serienmörder
einer Untoten schon anhaben? Vierter Roman der begeistert aufgenommenen
Serie um die Vampirin Betsy. Sexy, witzig und wunderbar turbulent! Mit einem
kräftigen Schuss Fantasy! Ausgezeichnet mit dem Romantic Times Award!
Spinnenfalle Jennifer Estep 2017-09-01 Messerscharf und rot wie Blut – das
ist Gin Blancos neues Abendkleid, und es steht ihr ausgezeichnet. Auch wenn
sie als Profikillerin eigentlich ununterbrochen Arbeit hat, gibt es eine
Feierlichkeit, die sich Gin auf gar keinen Fall entgehen lassen möchte: In
einer opulenten Gala in Ashlands angesagtesten Kunstmuseum sollen die ach-so-

schicken Besitztümer ihrer jüngst verstorbenen Erzfeindin ausgestellt
werden. Doch leider ist die Veranstaltung nicht nur super hip, sondern auch
heiß begehrt bei Kriminellen. Kaum hat Gin begonnen, den Abend zu genießen,
wird das Museum von einer Diebesbande gestürmt. Eine Frechheit, die die
Auftragskillerin nicht auf sich sitzen lassen kann – schließlich ist nicht
nur ihr Kleid scharf, sondern auch die Messer darunter ...
Die Mysterien von Berlin August Braß 1844
Rock, Rock & Roll 45's Jerry Osborne 1983
Die Stunde der Vampire Carrie Vaughn 2011-03-21 Vampire, Wölfe und eine
Radioshow „Hallo, hier ist Kitty Norville und ihre Midnight Hour. Rufen Sie
an und schildern Sie Ihre Sorgen. Ob Vampir, Hexe oder Werwolf – ich, Kitty,
kann Ihnen helfen, denn ich bin Ihnen näher als Sie ahnen ...“ Kitty
Norville ist der Star bei einem kleinen Radiosender in Denver. In ihrer
Nachtsendung „Midnight Hour“ schüttet das ganze Land sein Herz aus. Die
Anrufer, darunter Vampire, Werwölfe und Hexen, spüren, dass Kitty ihre
Sorgen versteht. Was keiner weiß: Kitty ist aus eigener böser Erfahrung
Expertin. Doch durch den Erfolg ihrer Sendung ist die junge Moderatorin
plötzlich wie auf dem Präsentierteller – für die Geschöpfe der Finsternis
und ihre Jäger. Und beide Seiten können ihr ungemein gefährlich werden ...
Ein Muss für alle Fans von J. R. Ward, Kim Harrison und Lara Adrian
Abby Cooper - Mörderische Visionen Victoria Laurie 2014-02-06 Mit "Abby
Cooper" erwartet den Leser ein origineller und unglaublich witziger ChickLit-Krimi, der Einblicke in die Welt eines professionellen Mediums
verschafft. Um einem Freund einen Gefallen zu tun, legt Abby Cooper bei
einer griechischen Hochzeit das Tarot. Dabei erregt sie die Aufmerksamkeit
des Brautvaters, der ein berüchtigter Mafiaboss ist. Er will, dass Abby
seine Frau Dora wiederfindet, die vor einiger Zeit verschwunden ist. Darüber
hinaus treibt in der Stadt ein Vergewaltiger sein Unwesen, und die Polizei
bittet Abby um ihre Hilfe bei den Ermittlungen. Und als sei das alles noch
nicht genug, hat Abbys Geliebter, der attraktive Polizist Dutch, eine neue
und ausnehmend hübsche Partnerin zugeteilt bekommen, die es offenbar darauf
abgesehen hat, ihm den Kopf zu verdrehen. Der Lesespaß ist vorprogrammiert!
Gebieter des Sturms Thea Harrison 2012-07-12 Der Wyr-Krieger Tiago Black
Eagle gebietet über die Stürme und ist einer der Mächtigsten seines Volkes.
Er soll die hübsche Thistle Periwinkle beschützen, die Erbin des Thrones der
Dunklen Fae, nachdem ein Attentat auf ihr Leben verübt wurde. Ihre
ätherische Schönheit weckt schon bald ungeahnte Gefühle in dem abgebrühten
Krieger Tiago.
Ein Anfang mit Biss Michelle Rowen 2009-07-27 Suchtverdächtig! Was für eine
Nacht! Erst wird Sarah Dearly in den Hals gebissen. Dann belästigen sie ein
paar Typen mit Holzpflöcken. Und schließlich wird sie von einem umwerfend
aussehenden Fremden gerettet, der behauptet, ein Vampir zu sein – und das
ist erst der Anfang ...
Der Thron des Nordens (Valenias Töchter 2) Rebecca Ross 2019-10-05 Brienna
kann aufatmen: Sie hat ein neues Zuhause auf dem Anwesen der McQuinns im
Reich Maevana gefunden, die Revolution ist vorbei und Königin Isolde wird
endlich den Thron besteigen. Und endlich kann Brienna mit ihrem ehemaligen
Lehrer Cartier, ihrer großen Liebe, zusammen sein. Doch noch ist sie als
Tochter des barbarischen Allenach von den MacQuinns nicht voll akzeptiert.
Noch immer gibt es machthungrige Anhänger des alten Regimes, die ihre

Intrigen spinnen. Und noch ist die neue Königin Isolde nicht gekrönt ... Als
der grausame Declan Lannon, Sohn des ehemaligen Königs, noch vor seiner
Gerichtsverhandlung aus den Kerkern flieht, steht wieder alles auf dem
Spiel. Brienna und Cartier müssen herausfinden, wer wirklich auf ihrer Seite
steht. Alle Bände der Serie: Die fünf Gaben (Valenias Töchter Band 1) Der
Thron des Nordens (Valenias Töchter Band 2)
Biss der Tod euch scheidet Mary Janice Davidson 2011-10-21 Bis zur Hochzeit
des Königspaars Betsy und Eric sind es nur noch ein paar Wochen, und Betsy
hat immer noch kein passendes Kleid gefunden. Ihre beste Freundin Jessica
ist im Krankenhaus, und ihre teuflische Schwester macht ihr das Leben
schwer. Als auch noch der Bräutigam verschwindet, ist das Chaos perfekt. Der
schönste Tag im (Nach-)Leben droht für Betsy zur Katastrophe zu werden ...
Mit Bonus-Story "Für immer untot"
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