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Ein Vampir ist nicht genug Jennifer Rardin 2009
Kaps Christina Bauer 2020-06-30 Sometimes, you just have to punch a shape-shifting vampire Nazi. Like tonight, for instance. Meet Princess Kaps: renegade, dragon shifter, and
general pain in her royal parents' backsides. Although Kaps pretends to love rock and roll, she’s actually obsessed with fighting the Audax, a group of shape-shifting vampire
Nazis. And to slay herself some vampires, Kaps collects magical dragon relics. Enter the L’Griffe--AKA the shifter mafia—who also hunt down supernatural artifacts. Kaps gets in
their way and ends up with a price on her head. And things get tricky. A bounty hunter named Mack comes to collect. Although he’s human, Mack knows all about shifter ways.
And what he lacks in shifting power he more than makes up for with a lethal combination of looks, strength, and smarts. After luring the princess away with an epic kiss, Mack
slaps some supernatural handcuffs on Kaps, tosses her in a van, and heads off to L’Griffe headquarters with his quarry. The fact that Kaps is really dragon royalty doesn’t bother
Mack in the slightest. And the Audax don’t frighten him, either. But that kiss with Kaps? It might be a problem. “I am super intrigued by Kaps! She is independent, snarky and
adventurous, and just a hint jaded. I can't wait to see what terrible mischief she finds herself in during her own book!” – Smada’s Book Smack Angelbound Offspring 1. Maxon 2.
Portia 3. Zinnia 4. Rhodes 5. Kaps 6. Huntress
Gespräch mit dem Vampir Anne Rice 1991
Sternengewitter Kim Culbertson 2014-06-09 Das Provinznest Little steht völlig Kopf, als ausgerechnet dort ein Hollywood-Film gedreht werden soll. Nur die 17-jährige HobbyBloggerin Carter Moon zeigt sich völlig unbeeindruckt – erst recht von Hollywood- Beau Adam Jakes, mit dem ihre Freundin Chloe ihr Zimmer tapeziert hat. Doch dann bekommt
Carter ein unglaubliches Angebot: Um das ramponierte Image des Stars aufzupolieren, soll sie vor der Presse seine Freundin geben! Widerwillig geht Carter auf den Deal ein – bis
sie plötzlich merkt, dass ihre Gefühle für Adam nicht nur im Skript stehen ...
Geschichte bei Twilight Nancy Reagin 2010-12-01 Die Twilight-Reihe von Stephenie Meier war einer der Überraschungserfolge in der Jugendliteratur der letzten Jahre. Die
Liebesgeschichte um die menschliche Bella Swan und den "vegetarischen" Blutsauger Edward Cullen haben einen neuen Boom des Vampirthemas ausgelöst, der auch nach dem
Erscheinen des vierten und letzten Buches durch die sukzessive Verfilmung der Romane weiterhin lebendig gehalten wird. Die Romane selbst halten sich mit Millionenauflagen
stabil an der Spitze der Belletristik-Bestsellerlisten, während die Verfilmung des ersten Teils, Twilight - Bis(s) zum Morgengrauen, allein in Deutschland 2,4 Millionen Zuschauer
in die Kinos gelockt hat; Teil zwei, New Moon - Bis(s) zur Mittagsstunde, der im November anlief, hatte in den USA den erfolgreichsten Filmstart aller Zeiten. Die dritte
Verfilmung - Eclipse - Bis(s) zum Abendrot - läuft in Deutschland voraussichtlich im Juli 2010 an. Die Ewigkeit ist eine ziemlich lange Zeit ... Zwar scheinen die Vampire in
Twilight wie äußerst attraktive Teenager und Mitdreißiger der Gegenwart, tatsächlich führen sie ihr untotes Dasein jedoch teilweise schon seit Jahrhunderten. Dieses Buch ist das
erste, das einen Einblick in die historischen Hintergründe der Figuren bietet und dabei u.a. erklärt, wie es für Edward gewesen sein muss, als er sich freiwillig für den Ersten
Weltkrieg meldete, sein Leben dann jedoch durch die Spanische Grippe einbüßte. Von Carlisles Ursprüngen im Puritanischen England über Jaspers Leben als Konföderierter im
Amerikanischen Bürgerkrieg bis hin zur Stammesgeschichte der Quileute-Indianer verbindet das Buch Realität und Fiktion. Das ideale Buch für alle Fans der Bis(s)-Reihe, die
mehr über die beliebten Charaktere erfahren wollen.
Die Seelen der Nacht Deborah Harkness 2012-07-18 Eine Liebe, stärker als das Leben selbst ... Diana Bishop ist Historikerin mit Leib und Seele. Dass in ihr zudem das Blut eines
uralten Hexengeschlechts fließt, versucht sie im Alltag mit aller Kraft zu ignorieren. Doch als Diana in der altehrwürdigen Bodleian-Bibliothek in Oxford ein magisches
Manuskript in die Hände fällt, kann sie ihre Herkunft nicht länger verleugnen: Hexen, Dämonen und Vampire heften sich an ihre Fersen, um ihr das geheime Wissen zu entlocken
– wenn nötig mit Gewalt. Hilfe erfährt Diana ausgerechnet von Matthew Clairmont, Naturwissenschaftler, 1500 Jahre alter Vampir – und der Mann, der Diana bald schon mehr
bedeuten wird als ihr eigenes Leben ... Ein mitreißender, wundervoll erzählter Roman über Magie, Abenteuer und Romantik.
The Compact Edition of the Oxford English Dictionary: Complete Text Reproduced Micrographically: P-Z, Supplement and bibliography 1971 Micrographic reproduction of the 13
volume Oxford English dictionary published in 1933.
Interview mit einem Vampir Anne Rice 2013-10-02 Bereits als kleines Mädchen wird sie von dem Vampir Lestat verwandelt und lebt fortan mit ihren beiden Vampir-Vätern Louis
de Pointe du Lac und Lestat de Lioncourt auf einem herrschaftlichen Anwesen. Viele Jahre des vollkommenen Glückes vergehe, bis sich allmählich Unzufriedenheit bei Claudia
einstellt, weil sie wie von jedem ein kleines Kind behandelt wird, obwohl sie doch inzwischen schon reich an »Lebenserfahrung« ist! Mit der Unzufriedenheit steigt auch ihr
Verlangen nach Blut... Claudia – Waise, Tochter, Opfer, Monster...
Soul Bound Mari Mancusi 2012-03-06 Sunny McDonald and her vampire boyfriend, Magnus, are on the run-accused of treason and wanted alive...or undead. And her twin is the
slayer sent to track them down. Rayne would do anything to save her twin sister, Sunny, from the Vampire Consortium dictator who wants her dead. Instead, she's been
commissioned by Slayer Inc. to find Sunny and Magnus and deliver them to the Consortium...which Rayne knows means certain death. She also knows that if she and her
boyfriend, Jareth, disobey orders, they are signing not only their own death warrants, but also those of every vampire in the Blood Coven. As a rival slayer with a personal vendetta
moves in, Rayne and Jareth must do something to stop her. So they embark on their most dangerous journey yet, deep beneath the streets of New York City and through the Gates
of the Underworld. But when a greedy god demands the ultimate sacrifice, will Rayne be forced to choose between her sister...and the vampire she loves?
Der Vampir, der mich liebte Charlaine Harris 2011-08-01 "Charlaine Harris zaubert wieder ihren ganze eigenen Mix aus Spannung, Humor und Romantik zusammen." Love
Letter, Berlin Sookie Stackhouse ist Kellnerin in einer Bar in Louisiana. Sie ist hübsch, jung, ihr Job macht ihr Spaß. Eines Nachts trifft sie auf dem Nachhauseweg auf einen
umherirrenden Vampir. Er hat kaum einen Faden am Leib und außerdem sein Gedächtnis verloren. Zum Glück kennt ihn Sookie: Es ist Eric, der Boss ihres Ex-Freunds Bill. An
sich ist er ein draufgängerischer, aggressiver Typ, doch mit dem Gedächtnis ist ihm anscheinend ein Teil seiner Persönlichkeit verlorengegangen: auf einmal ist er freundlich,
zuvorkommend und schutzbedürftig. Aber er hat ein gewaltiges Problem: Ein Hexenzirkel ist in die kleine Stadt eingefallen und verlangt Schutzgeld von Eric, der ein
erfolgreicher Vampir-Bar-Unternehmer ist. Er weigert sich zu zahlen, mit desaströsen Folgen. Sookie nimmt ihn bei sich auf, mit dem Erfolg, daß eine gefährliche Situation die
andere jagt. Und da Eric ein sehr attraktiver Vampir ist, kommen die beiden sich bald ziemlich nah. Band 1 der Sookie-Stackhouse-Reihe bei dtv
Blutspur Kim Harrison 2012-06-29 Rachel Morgans erster Fall kostet sie beinahe Kopf und Kragen: Kaum hat sie sich gemeinsam mit der Vampirin Ivy und dem vorlauten Pixie
Jenks als Kopfgeldjägerin selbstständig gemacht, hat sie auch schon ein Killerkommando am Hals. Nur ein Mann kann ihr jetzt noch helfen, doch der ist dummerweise ihr
Todfeind ...
Vampire Academy - Blutschwur Richelle Mead 2011-03-23 Rose Hathaways Leben wird niemals wieder wie früher sein. Der Angriff auf die Akademie St. Vladimir hat die gesamte
Welt der Moroi erschüttert und viele Todesopfer gefordert. Doch noch schlimmer ist das Schicksal derjenigen, die von den Strigoi verschleppt wurden. Unter den Vermissten
befindet sich auch Rose' Geliebter Dimitri. Rose muss sich entscheiden: Will sie ihre beste Freundin Lissa beschützen, wie sie es einst geschworen hat, oder die Akademie
verlassen und den Mann suchen, den sie liebt? Und wird sie ihn retten können, wenn sie ihn gefunden hat?
Einmal gebissen, total hingerissen Mari Mancusi 2008 Gothic Fan Rayne, die in einen Vampir verwandelt werden möchte, kann es nicht fassen, dass sie zur Vampirjägerin
ernannt wird. Muss sie jetzt Magnus, den Fürsten der Finsternis und Freund ihrer Zwillingsschwester Sunny, bekämpfen? Ab 13.
Das Buch der Nacht Deborah Harkness 2015-03-02 Wenn die größte Gefahr eine Liebe hervorbringt, die stärker ist als das Leben selbst ... Nach ihrer Zeitreise in das London
Elisabeth‘ I. kehren Diana Bishop und Matthew Clairmont zurück in die Gegenwart, wo neue Herausforderungen, vor allem aber alte Feinde sie erwarten. In Sept-Tour, der
Heimat von Matthews Ahnen, treffen sie aber auch endlich ihre Freunde und ihre Familien wieder. Außerdem werden sie mit einem tragischen Verlust konfrontiert, der besonders
Diana trifft. Die wahre Bedrohung für die Zukunft aber, muss noch aufgedeckt werden, und dafür ist es von höchster Wichtigkeit, das Geheimnis um das verschollene Manuskript
Ashmole 782 zu entschlüsseln und die fehlenden Seiten zu finden ... Der krönende Abschluss der großen Saga.
Biss zur Mitternachtssonne (Bella und Edward 5) Stephenie Meyer 2020-08-04 Endlich Neues von Biss-Autorin Stephenie Meyer. Ihre TWILIGHT-Liebesromane standen über
Wochen auf den Spiegel-Bestsellerlisten. Millionen von Leser*innen haben sich mit Bella in Edward verliebt. Jetzt nimmt Edward sie mit in die Tiefen seiner dunklen
Vergangenheit. Die Geschichte von Bella und Edward ist weltberühmt! Doch bisher kennen Leser*innen nur Bellas Blick auf diese betörende Liebe gegen jede Vernunft. In Biss
zur Mitternachtssonne erzählt nun endlich Edward von ihrer ersten Begegnung, die ihn wie nichts zuvor in seinem Leben auf die Probe stellt, denn Bella ist zugleich Versuchung
und Verheißung für ihn. Der Kampf, der in seinem Innern tobt, um sie und ihre Liebe zu retten, verleiht dieser unvergesslichen Geschichte einen neuen, dunkleren Ton. Alle
Bände der international erfolgreichen »Biss«-Saga auf einen Blick: Biss zum Morgengrauen Biss zur Mittagsstunde Biss zum Abendrot Biss zum Ende der Nacht Biss zur
Mitternachtssonne Biss zum ersten Sonnenstrahl – Das kurze zweite Leben der Bree Tanner Ein Muss für alle Fantasy-Romance-Fans und eine berauschende Liebesgeschichte, die
unter die Haut geht.
Bloodlines - Die goldene Lilie Richelle Mead 2012-11-09 Die Alchemistin Sydney Sage versteckt sich zusammen mit der Moroi-Prinzessin Jill Dragomir an einem Internat in
Kalifornien. Obwohl sie gehofft hatten, hier vor den Machenschaften in der Welt der Vampire verschont zu bleiben, holt sie die Realität schnell ein. Zusammen mit dem Dhampir
Eddie und dem attraktiven Vampir Adrian setzt Sydney alles daran, Jill zu beschützen.
Drachenzauber Patricia Briggs 2012-05-31 Das große Epos über die schillerndsten Wesen der Fantasy Sie sind die unergründlichsten und geheimnisvollsten Geschöpfe der
Fantasy: die Drachen. Gab es sie wirklich oder sind sie nur Produkte überbordender Phantasie? Autoren aller Zeiten machten sie zu Wesen voller Weisheit und Macht, aber auch
zum Ausbund des Bösen. In Patricia Briggs’ fesselndem und wunderbar leicht erzähltem Drachen- und Heldenabenteuer wird der Zauber der Drachen auf atemberaubende Weise
lebendig: Sein Leben lang galt der junge Lord Ward als einfältiger Tor. Bis sein tyrannischer Vater stirbt und Ward ihm auf den Thron folgen soll. Nun muss er beweisen, dass er
seinem Volk den ersehnten Frieden bringen kann. Ein gefährliches Unterfangen, vor allem als Ward erkennt, dass in seinen Adern Drachenblut fließt ...
Das Buch der Vampire Matthew Bunson 2001
Herzblut - Stärker als der Tod Melissa Darnell 2015-12-15 Wenn du deinen Freund vor dem Tod rettest, indem du ihm das menschliche Leben nimmst - was würdest du tun?
Savannah weiß, dass sie Tristan nicht lieben darf. Sie hat es dem Hohen Rat der Vampire geschworen. Es ist zu riskant. Was, wenn ihr Blutshunger erwacht? Wenn durch sie der
Waffenstillstand zwischen den Vampiren und Tristans Familie, dem magischen Clann, zerstört wird? Sie sollte Tristan aus dem Weg gehen. Aber das ist unmöglich, denn jeden
Tag sehen sie sich in der Jacksonville High, und wenn sich ihre Blicke kreuzen, will Savannah nur ihn ... Noch während sie versucht, sich an ihren Schwur zu halten, stacheln
dunkle Mächte einen Krieg zwischen ihren Welten an. Die Gefahr bringt Savannah und Tristan wieder zusammen - aber die Folgen sind unwiederbringlich!
Dracula Roman Bram Stoker 2014-02
Wo die Nacht beginnt Deborah Harkness 2013-03-18 Die größte Liebesgeschichte seit Romeo und Julia Ihre Liebe ist stärker als jede Regel, stärker als die Zeit und das Leben
selbst. Doch als Diana und Matthew im elisabethanischen London angekommen sind, werden sie auf eine harte Probe gestellt. In einer Welt der Spione und der Täuschung muss
Diana einen Tutor finden, der sie in der fortgeschrittenen Hexenkunst unterweist, während Matthew unfreiwillig mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird. Und welche Rolle
spielt der enge Kreis von Matthews Freunden, die einst die geheimnisvolle »Schule der Nacht« gründeten und ihre gemeinsame Zukunft bedrohen? Nach ihrem großen Erfolg
"Die Seelen der Nacht" ist "Wo die Nacht beginnt" Deborah Harkness' zweiter Roman.
Beiß, Jane, beiß! Mari Mancusi 2009 Sunny ist entsetzt: Statt mit ihrem umwerfend gut aussehenden Vampirfreund Magnus eine romantische Nacht zu verbringen, stellt er ihr
seine zukünftige Blutsgefährtin vor. Gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Rayne versucht Sunny zu beweisen, dass mit Jane irgendetwas nicht stimmt. Ab 13.
Das Zeichen des Sturms Susan Dennard 2018-01-22 Der 2. Teil der New-York-Times-Bestseller-Serie. Die Magislande stehen vor dem Krieg, während vier Menschen gegen ihre
Bestimmung ankämpfen: Der ungestüme Kapitän Merik wird für tot erklärt, als sein Schiff zerstört wird. Doch Merik hat überlebt und wird sich mithilfe seiner Windmagie
rächen. Gleichzeitig stellt der Blutmagis Aeduan die flüchtige Iseult, die ihm einen Pakt anbietet: Wenn es Aeduan gelingt, Iseults verschwundene Freundin Safi zu finden, erhält

der Blutmagis das Vermögen zurück, das ihm gestohlen wurde. Doch Safi kämpft in einem Land voller Seeräuber um ihr Leben. Werden ihre Gefährten sie rechtzeitig finden –
oder muss ihre Wahrmagie sie retten? Der 2. Teil der New-York-Times-Bestseller-Serie. Freundschaft, Verrat, Magie und Romantik – epische Fantasy für die Fans von Kristin
Cashore und Kendare Blake.
Schwestern des Mondes: Vampirblut Yasmine Galenorn 2012-04-02 "Der neunte Roman über die magische Fantasy-Welt aus Sicht der Vampirschwester Menolly. Die D'ArtigoSchwester sind drei sexy Mitglieder des Anderwelt-Nachrichtendienstes. Camille, eine Hexe, Delilah, eine Werkatze, und Menolly, eine Vampirin, wurden auf die Erde
strafversetzt. Zusammen mit ihren Liebhabern müssen sie sowohl die Erde als auch die Anderwelt retten. Menolly, eine der drei »Schwestern des Mondes«, hat alle Hände voll zu
tun: Sie muss einen Mörder überführen, einer alten Freundin einen ungewöhnlichen Gefallen tun und kräftig in der Vampirpolitik mitmischen. Als wäre das nicht genug, tauchen
auch noch der mächtige und attraktive Roman und ein wahres Heer an Geistern auf, die Menollys Leben ordentlich durcheinanderbringen. Wer kann da noch behaupten, untot zu
sein, wäre langweilig? Der neunte Band der »Schwestern des Mondes«-Reihe von Bestseller-Autorin Yasmine Galenorn. »Schwestern des Mondes: Vampirblut« von Yasmine
Galenorn ist ein eBook von feelings*emotional eBooks. Mehr von uns ausgewählte erotische, romantische, prickelnde, herzbeglückende eBooks findest Du auf unserer FacebookSeite. Genieße jede Woche eine neue Geschichte - wir freuen uns auf Dich!"
Ein Highlander zu Diensten Lynsay Sands 2018-11-30 Ein Highlander als Retter in der Not Als Edith Drummond nach einem Giftanschlag wieder zu sich kommt, findet sie sich
umgeben von unbekannten Highlandern, die anscheinend ihr Schloss überrannt haben. Schnell stellt sich jedoch heraus, dass Ediths beste Freundin Saidh ihre Brüder geschickt
hat, um nach dem Rechten zu sehen. Der stolze Krieger Niels Buchanan scheint entschlossen, nicht mehr von Ediths Seite zu weichen, bis er weiß, wer es auf ihr Leben abgesehen
hat. Und bald schon muss Edith sich eingestehen, dass ihre weichen Knie nichts damit zu tun haben, dass sie soeben dem Tod von der Schippe gesprungen ist ... "Eine Geschichte,
die ebenso aufregend und voller Herz ist wie ihr Held!" Kirkus Reviews Band 5 der Highlander-Serie
Mehr als geduldig Charlie Richards 2020-02-28 Nur ein kleiner Liebesbiss: Geduld ist eine Tugend ... bis jemandes Leben auf dem Spiel steht. Garner Vorzman vermutet, dass
sein Geliebter – die andere Hälfte seiner Seele – kein anderer ist als Brock Sanchez. Jeder hält den Menschen für einen rundum guten Kerl, er ist aber auch ein Playboy und
Frauenheld. Nach fast einhundert Jahren beim Militär greift Garner auf sein strategisches Wissen zurück. Er nutzt die Weihnachtsfeier des Zirkels zu seinem Vorteil und verführt
Brock. Leider läuft der Mensch jedoch vor ihrer Verbindung davon. In der Hoffnung, dass Brock begehren wird, was sie miteinander hatten, wenn er ihn in Ruhe lässt, wartet
Garner monatelang. Ihm läuft die Zeit ab, als es fast unmöglich wird, Blut von anderen Spendern zu trinken. Wütend über die offensichtliche Sturheit des Menschen spürt Garner
Brock auf und stellt ihm ein Ultimatum: jede zweite Woche ein Treffen, damit Garner das Blut bekommt, das er braucht, oder ihr One-Night-Stand wird nicht länger ein
Geheimnis bleiben. Brock stimmt zu, aber kann Garner mit seiner Taktik auch die Zuneigung des Mannes gewinnen? Ein homoerotischer Liebesroman für Erwachsene mit
explizitem Inhalt. Jeder Band dieser Reihe geht auf die romantische Beziehung eines anderen Paares ein. Ein liebevolles Biss-chen ist ein Spin-Off der Reihe Die Wölfe von Stone
Ridge. Die Reihen können unabhängig voneinander gelesen werden, dies idealerweise entsprechend der Nummerierung der Bände innerhalb der Reihe. Aufgrund der
Überschneidungen innerhalb der verschiedenen Reihen, die in der Welt von Stone Ridge angesiedelt sind, empfiehlt es sich, die Bände entsprechend ihrer Reihenfolge innerhalb
der gesamten Welt zu lesen. Eine Übersicht über die empfohlene Lesereihenfolge gibt es auf der Website von Me and the Muse Publishing. Länge: rund 29.000 Wörter
Bloodlines - Falsche Versprechen Richelle Mead 2012-04-05 Als Alchemistin ist es Sydneys Aufgabe, die Geheimnisse der Vampire zu bewahren und gleichzeitig die Menschen vor
den Blutsaugern zu schützen. Da gerät Jill Dragomir, die Schwester der Vampirkönigin Lissa, in tödliche Gefahr, und die Moroi müssen sie verstecken. Um einen Krieg zwischen
den Vampiren zu verhindern, soll Sydney über Jill wachen. Gemeinsam flüchten sich die Mädchen an einen Ort, wo niemand eine Vampirin vermuten würde: ein Internat für
menschliche Schüler in Kalifornien. Doch damit fängt der Ärger erst richtig an ...
Beiß mich, wenn du dich traust Mari Mancusi 2010
Jungs zum Anbeißen Mari Mancusi 2009
Bissige Jungs küssen besser Mari Mancusi 2011
Blutfluch Kim Harrison 2015-07-13 Die große Bestsellerserie Sie hat gegen Vampire, Hexen, Dämonen und Banshees gekämpft. Sie ist ins Jenseits gereist und wieder
zurückgekehrt. Sie hat jeden einzelnen Fall in ihrer Karriere als Kopfgeldjägerin gelöst. Und nun steht Rachel Morgan vor der größten Herausforderung ihres Lebens: Sie muss
einen Weg finden, die Seelen der lebenden Vampire – namentlich die ihrer besten Freundin und Mitbewohnerin Ivy – vor der ewigen Verdammnis zu retten. Doch wenn sie den
Fluch, der auf den Vampiren lastet, brechen will, muss Rachel mehr riskieren als jemals zuvor ...
Ein unvergesslicher Biss Charlie Richards 2020-01-31 Nur ein kleiner Liebesbiss: Eine gute Person lernt aus ihren Fehlern. Eine großartige Person lernt aus den Fehlern anderer.
Nathan Hanson knabbert immer noch an den jüngsten Veränderungen in seinem Leben. Als er sich von Diana, seiner langjährigen Freundin, trennt, outet er sich bei seinem
Vater, Owen. Zu seiner Überraschung erfährt er, dass dieser auch schwul ist. Diana will ihn aber leider nicht so einfach gehen lassen. Als sie ihn weiterhin anruft, ändert Nathan
seine Telefonnummer. Dann beginnt sie, an seinem Arbeitsplatz aufzutauchen, also gibt er dem Security-Personal dort ihre Beschreibung mit der Bitte, sie nicht hereinzulassen.
Nathan zieht sogar in eine Wohnung am anderen Ende der Stadt in der Nähe seines Vaters, aber manchmal fühlt er sich immer noch, als würde er beobachtet. Als Nathan endlich
den Mut aufbringt und ein paar Freunde zu einer Schwulenbar begleitet, will er nur ein wenig Spaß haben, um seine Probleme zu vergessen ... und vielleicht endlich etwas in
Bezug auf sein Verlangen nach einem anderen Mann unternehmen. Er trifft dort auf Lexington Paistro, der gut aussehend ist, sexy, und an Nathan interessiert. Der Mann ist auch
ein Vampir. Nachdem Nathan von Paranormalen erfahren hat, als sein Vater sich mit einem verband, ist es nicht der Biss, den er fürchtet. Es ist das besitzergreifende Verhalten.
Schließlich versucht er immer noch, sich von einer Frau zu befreien, die glaubt, sie würde ihn besitzen. Wird Lexington sich auf die gleiche Art und Weise verhalten? Ein
homoerotischer Liebesroman für Erwachsene mit explizitem Inhalt. Jeder Band dieser Reihe geht auf die romantische Beziehung eines anderen Paares ein. Ein liebevolles Bisschen ist ein Spin-Off der Reihe Die Wölfe von Stone Ridge. Die Reihen können unabhängig voneinander gelesen werden, dies idealerweise entsprechend der Nummerierung der
Bände innerhalb der Reihe. Aufgrund der Überschneidungen innerhalb der verschiedenen Reihen, die in der Welt von Stone Ridge angesiedelt sind, empfiehlt es sich, die Bände
entsprechend ihrer Reihenfolge innerhalb der gesamten Welt zu lesen. Eine Übersicht über die empfohlene Lesereihenfolge gibt es auf der Website von Me and the Muse
Publishing. Länge: rund 29.000 Wörter
Ruf des Mondes Patricia Briggs 2012-04-30 Werwölfe, Hexen und Vampire mitten unter uns – Mystery von der Autorin von Drachenzauber »Werwölfe sind verdammt gut darin,
ihre wahre Natur vor den Menschen zu verbergen. Doch ich bin kein Mensch. Ich kenne sie und wenn ich sie treffe, dann erkennen sie mich auch!« Für Mercy Thompson,
Walkerin und Besitzern einer Ein-Frau-Autowerkstatt, ist das Leben kein Zuckerschlecken. Doch an dem Tag, an dem sie einen Werwolf einstellt, gerät sie in ernste
Schwierigkeiten.
Blood and Deceit Laura Greenwood 2019-05-06 Searching for answers is the main thing on Tabitha’s mind. But when an exchange of black market magic goes wrong, she finds
herself entangled with a member of the High Council. With her mate by her side, Tabitha finally finds what she’s looking for, only to discover it could change the balance of power
in necromancer society...and not for the better. - Blood & Deceit is Tabitha's complete story. And is an action-packed urban fantasy romance which can serve as a prequel to the
Necromancer Council series, but can also be read on its own.
Der Cop und der Vampirkoch Charlie Richards 2021-01-29 Nur ein kleiner Liebesbiss: Als ein Vampirkoch seinen Seelenverwandten trifft, muss er herausfinden, ob der Weg zum
Herzen eines Mannes wirklich durch seinen Magen führt. Patrick Brown weiß, dass er für einen Vampir etwas seltsam ist, da er gerne kocht und tanzt. Es funktioniert jedoch für
ihn, da er der Koch seines Vampir-Zirkels ist und es liebt, Stunden damit zu verbringen, beides zu tun und in seiner Küche herumzutanzen. Beim Lebensmitteleinkauf stoppt er
einen Raubüberfall im örtlichen Supermarkt. Zu Patricks Überraschung lockt ihn das Blut eines der Cops, wie es noch nie zuvor etwas getan hat, und er erkennt, dass der
menschliche Polizist sein Geliebter ist, sein Seelenverwandter. Doch obwohl Patrick die Erregung des Menschen mühelos wahrnimmt, was dessen Interesse verrät, würdigt Officer
Allen Robinson ihn kaum eines Blickes. Unbeeindruckt macht Patrick sich daran, alles über den Menschen zu erfahren und mit Hilfe von Freunden sieht er ihn wieder ... und
wieder. Kann Patrick einen Weg finden, seinen nicht geouteten Polizisten zu umwerben, oder werden Ängste und Vorurteile ihre Chance auf eine Zukunft zerstören? Ein
homoerotischer Liebesroman für Erwachsene mit explizitem Inhalt. Jeder Band dieser Reihe geht auf die romantische Beziehung eines anderen Paares ein. Ein liebevolles Bisschen ist ein Spin-Off der Reihe Die Wölfe von Stone Ridge. Die Reihen können unabhängig voneinander gelesen werden, dies idealerweise entsprechend der Nummerierung der
Bände innerhalb der Reihe. Aufgrund der Überschneidungen innerhalb der verschiedenen Reihen, die in der Welt von Stone Ridge angesiedelt sind, empfiehlt es sich, die Bände
entsprechend ihrer Reihenfolge innerhalb der gesamten Welt zu lesen. Eine Übersicht über die empfohlene Lesereihenfolge gibt es auf der Website von Me and the Muse
Publishing. Länge: rund 29.000 Wörter
Shadow Falls - After Dark - Unter dem Nachthimmel C.C. Hunter 2015-10-22 ***Der zweite Band der PHÄNOMENAL FESSELNDEN Shadow-Falls-After-Dark- Serie.*** Nach ihrer
Wiedergeburt muss sich Vampir Della entscheiden: Für wen schlägt ihr Herz wirklich? Und ist ein Blutsbund stärker als ein Herzenswunsch? Nachdem Della ihre Wiedergeburt
nur knapp überlebt hat, fühlt sich ihr Körper fremd an. Und ihr Liebesleben wird komplett auf den Kopf gestellt, denn mit dem mysteriösen Vampir Chase Tallman, dem sie ihr
Überleben verdankt, verbindet sie ungewollt ein irres Gefühl. Und plötzlich sind da auch noch Stimmen in ihrem Kopf. Sie verlangen von Della die Aufklärung eines Verbrechens,
in das auch ihre Familie verwickelt zu sein scheint: Ihr Vater soll einen Mord begangen haben...
Everlasting Love - Gefährliches Schicksal Lauren Palphreyman 2019-09-25 Lila ist gar nicht bei der Dating-Agentur ›Everlasting Love‹ – und trotzdem hat man dort angeblich
ihren Seelenpartner, ihr Perfect Match gefunden: Cupid, den jungen Liebesgott höchstpersönlich. Erst hält sie das für einen schlechten Witz. Bis sie ihm begegnet! Der grandiose
Auftakt der Everlasting-Trilogie, alle Bände: Everlasting Love - Gefährliches Schicksal Everlasting Love - Valentines Rache Everlasting Love - Ruf der Unterwelt Der WattpadErfolg aus den USA!
Strategic Spiritual Warfare Ikechukwu Joseph This is a true story. His eye balls were rolling inside his skull as he came out of Cecilia's home. "What is the problem?" we asked
him. This is not the person I use to know because his behavior changed. As we began to pray for him, he turned violent that three of us could hardly hold him down. About one
hundred and forty four demons were cast out of him. The last twelve demons refused to leave as they claimed ownership of this brother. We stood our ground that brother Paul is
a child of God. We rebuked and cast them out. Reluctantly they left, remaining their leader that also left after all false claims. This violent brother by now was slain in the spirit
and slept like a baby for quite some time. When he woke up he looked surprised wondering what has happened. What happened was that he had gone and laid hands on this said
Cecilia when he heard her screaming and shouting. Cecilia was not born again and had been demon possessed and ran mental for years. The junior sister who is a Christian
shared with us in fellowship how the demons that visit or that are in her senior sister Cecilia one day threw her, the junior sister out of her own room to the outside. No hands
seen but she was lifted up and thrown out. As Paul laid hands on her, demons transferred into Paul's hand to his body...Can a Christian be demon possessed or demonized,
oppressed, depressed, or suppressed? More inside this book. This highly edifying book, "Strategic Spiritual warfare: Winning your Battles Within and Without (Expanded
Version),"Spiritual Warfare Series book 1, is full of revelations and testimonues. It is a page turner that will help Christians who want to win their battles within and battles
without to execute their covenant rights as God ordained it. This book, based on the author's actual life experiences will open your eyes to deep truths, revelations about God's
promises in living an overcoming life as revealed in strategic spiritual warfare, spiritual warfare, battles within, Christian living, fasting and praying, breaking covenants,
nullifying curses, ungodly delays, vows, compassion, prayers. Reading this regularly will help activate your faith for spiritual warfare, increase your revelation knowledge and
compassion for souls. Get a copy today and also introduce it to your friends, families and others.
World of Warcraft: Illidan William King 2016-07-28 Der neueste Roman aus dem fantastischen Universum des erfolgreichsten Fantasy-Online-Games der Welt! Illidan
Sturmgrimm ist der Zwillingsbruder Malfurions, des wohl mächtigsten Druiden von ganz Azeroth. Doch im Gegensatz zu seinem Bruder ist Illidan mit dem Bösen im Bunde. Als
Halbdämon herrschte er über die Scherbenwelt und war der Meister der Illidari und des Schwarzen Tempels. Dies ist seine Geschichte und der offizielle Roman zur aktuellen
WoW-Erweiterung "Legion".
Skinwalker - Fluch des Blutes Faith Hunter 2012-03-08 Der Vampirrat von New Orleans hat Jane Yellowrock angeheuert, um einen Vampir zur Strecke zu bringen, der gegen die
uralten, heiligen Regeln verstoßen hat. Doch was zunächst als leichter Job erscheint, wird schon bald zu einem gefährlichen Unterfangen, als Jane ein Netz von Intrigen innerhalb
der Jahrtausende alten Vampirgemeinschaft aufdeckt. Glücklicherweise kann sie auf die Hilfe des attraktiven Rick La Fleur zählen, der überraschend tiefe Gefühle in der
abgebrühten Jägerin weckt.
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