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Vorlage zur sexy Mysteryserie „Bitten“. Lies jetzt weiter! Alle Bände der
Otherworld-Serie: Band 1 Die Nacht der Wölfin Band 2 Rückkehr der
Wölfin Band 3 Nacht der Hexen Band 4 Pakt der Hexen Band 5 Nacht
der Geister Band 6 Blut der Wölfin Band 7 Lockruf der Toten Band 8
Nacht der Dämonin Band 9 Biss der Wölfin
Gehämmert Kevin Hearne 2015-03-10 Thor, der nordische Donnergott,
ist nicht nur ein Aufschneider und Rüpel, sondern viel schlimmer. Er hat
viele Leben vernichtet und unzählige Unschuldige auf dem Gewissen.
Atticus O'Sullivan, der letzte der Druiden, und sein vampirischer Anwalt
Leif unternehmen alles, um diesen nordischen Albtraum ein für alle Mal
loszuwerden. Über 2.000 Jahre hat eine Überlebensstrategie für Atticus
funktioniert: Halt dich fern von Thor! Aber die Dinge heizen sich auf in
seiner neuen Heimat Tempe, Arizona. Russische Dämonenjäger, die sich
selbst die "Hämmer Gottes" nennen, drehen komplett durch und
terrorisieren die Gegend. Doch wer steckt dahinter? Trotz vielfacher
Warnung reisen Atticus und Leif zur nordischen Welt Asgard, wo sie sich
mit einem Werwolf, einem Zauberer und einer Armee von Eisriesen
verbünden. Ein epischer Kampf gegen boshafte Walküren, zornige Götter
und – vor allem – gegen den hammerschwingenden Donner-Fiesling
selbst beginnt.
Staked Kevin Hearne 2016-11 Atticus O'Sullivan is a Druid who has
walked the earth for over 2,000 years--and had many adventures along

Papier & Blut Kevin Hearne 2022-03-19 Der Schotte Al MacBharrais hat
ein einzigartiges Talent. Er kann mit Tinte und Papier mächtige
magische Siegel schaffen, die wie Zaubersprüche wirken. Eigentlich
möchte er in Ruhestand und vorher einen Nachfolger ausbilden. Nur hat
dieser einfache Wunsch schon sieben Leben gekostet. So einzigartig Al
MacBharais ist, er gehört einem globalen Netzwerk von Siegelmagiern
an. Vor allem aber hat Al ein schauderhaftes Problem, das ihn zu
verfolgen scheint: Wieder einmal ist ein Lehrling von ihm verschwunden.
Der Fall führt ihn nach Australien. Als sein Weg von immer mehr Leichen
gesäumt wird, ist Al froh, dass er Unterstützung von Nadia, einer
fabelhaften Nahkämpferin, und von Buck Foi, dem whiskytrinkenden
Hobgoblin bekommt. Und dann taucht auch noch eine Druide Namens
Atticus mit seinem Hund Oberon auf.
Lockruf der Toten Kelley Armstrong 2011-05-25 Die perfekte Mischung
aus Thrill & Lovestory - Teil 7 der großen Mysterythriller-Serie! Jaime
Vegas, die berühmte Totenbeschwörerin, soll fürs Fernsehen den Geist
Marilyn Monroes beschwören. Doch am entscheidenden Tag ist es nicht
die Filmdiva, die Jaimes Ruf folgt. Im Garten des Hauses, wo die
Dreharbeiten stattfinden, trifft sie zu ihrem Entsetzen auf Geister von
Kindern, die in einer Zwischenwelt gefangen sind und um Erlösung
flehen... Kelley Armstrongs „Women of the Otherworld“ – Die packende
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the way. Besieged gives us a never-before-seen look into the life and
back story of this popular series hero in a collection of new short stories.
Der Gefangene von London Benedict Jacka 2022-05-16 Zum Bösen
gezwungen! Im seinem achten Abenteuer wird der schlimmste Albtraum
des Hellsehers Alex Verus wahr! In der Politik sind die Dinge selten
schwarz oder weiß. Es geht um Kompromisse, Lobbyismus und auch
Eigeninteresse. In der magischen Welt von London ist es nicht anders.
Selbst zwischen Schwarz- und Weißmagiern sind die Grenzen fließend,
und nur weil jemand im Lager der Weißmagier ist, gehört er noch lange
nicht zu den Guten. Der Hellseher Alex Verus befindet sich inmitten
dieses Chaos, seit sein alter Mentor, der Schwarzmagier Richard Drakh,
einen Weg gefunden hat, Alex in seine Dienste zu zwingen. Damit ist
Alex' schlimmster Albtraum Wirklichkeit geworden. Er will sich um jeden
Preis aus der Knechtschaft befreien – doch von den Weißmagiern hat er
keine Hilfe zu erwarten ... Die Alex-Verus-Bestseller von Benedict Jacka
bei Blanvalet: 1. Das Labyrinth von London 2. Das Ritual von London 3.
Der Magier von London 4. Der Wächter von London 5. Der Meister von
London 6. Das Rätsel von London 7. Die Mörder von London 8. Der
Gefangene von London Weitere Bände in Vorbereitung.
The Darkest London - Kuss des Feuers Kristen Callihan 2013-09-12
London, 1881: Seit ihrer Geburt besitzt Miranda Ellis die
außergewöhnliche Gabe, das Feuer zu beherrschen. Da ihre Familie ihr
gesamtes Vermögen verloren hat und vor dem Ruin steht, sieht Miranda
sich gezwungen, den geheimnisvollen Lord Benjamin Archer zu heiraten,
der sein Gesicht stets hinter einer Maske verbirgt.
Hounded, Hexed, and Hammered Kevin Hearne 2011
Die Mörder von London Benedict Jacka 2021-11-15 Unschuldig zum Tode
verurteilt! Im siebten Roman der Erfolgsserie ist der Hellseher Alex
Verus auf der Flucht vor dem Gesetz. 1965 wurde in England die
Todesstrafe abgeschafft – es sei denn, man ist magisch begabt: Dann gilt
sie noch heute. Doch warum konnte der Hellseher Alex Verus nicht
vorhersehen, dass sie ihn treffen würde? Dabei hat er sich ja häufig
genug Feinde im Rat der Magier gemacht. Ihm bleibt nur eine Woche
Zeit, bis das Todesurteil vollstreckt werden soll. Eine Woche, um sich
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irgendwie aus der Sache rauszuwinden. Da hetzten ihm seine mächtigen
Gegner auch noch ihre Killer auf den Hals. Zum Glück hat Alex
Verbündete, auf die er sich verlassen kann – oder? Die Alex-VerusBestseller von Benedict Jacka bei Blanvalet: 1. Das Labyrinth von London
2. Das Ritual von London 3. Der Magier von London 4. Der Wächter von
London 5. Der Meister von London 6. Das Rätsel von London 7. Die
Mörder von London 8. Der Gefangene von London 9. Der Geist von
London Weitere Bände in Vorbereitung.
Verhext Kevin Hearne 2014-04-28 Der Druide Atticus will nur eines:
seine Ruhe haben vor all den Göttern, Hexen und Feen. Aber dieser
Wunsch bleibt ihm verwehrt – denn in Tempe, Arizona, wütet ein neuer
Hexenclan, der den einst so friedlichen Landstrich mit schmutziger
Magie überzieht. Nachdem Atticus in Notwehr eine hohe Gottheit getötet
hat, wollen plötzlich alle etwas von ihm. Am ärgsten macht ihm der
ortsansässige Hexenorden zu schaffen. Kurz bevor er mit ihnen einen
Friedenspakt schließen kann, taucht auch noch eine ganze Heerschar
neuer Hexen in Arizona auf. Ihre dunkle Vergangenheit reicht bis zurück
in den Zweiten Weltkrieg. Zum Glück hat Atticus ein magisches Schwert
und einen Vampir-Anwalt ...
Die Chronik des Eisernen Druiden. Goldedition Bände 1-5 Kevin Hearne
2022-08-15 »›Die Chronik des Eisernen Druiden‹ ist eine der besten
Serien im Genre Urban-Fantasy.« Ingo Gatzer Die Hobbit Presse Gold
Edition umfasst Teil 1 bis 5 der »Chronik des Eisernen Druiden«. Die
Limited Edition ist nur begrenzte Zeit verfügbar. Der junge Ire Atticus
hat sich mit seinem Wolfshund Oberon im Südwesten der USA
niedergelassen. Er betreibt eine Buchhandlung mit okkulten Schriften
und verkauft allerlei magischen Krimskrams. An Arizona schätzt er vor
allem »die geringe Götterdichte und die fast vollständige Abwesenheit
von Feen«. Ein verhängnisvoller Irrtum ...
Skinwalker - Feindesland Faith Hunter 2011-09-08 Jane Yellowrock ist
ein Skinwalker. Sie kann ihre Gestalt ändern und sich in jedes beliebige
Geschöpf verwandeln - eine Fähigkeit, die ihr in ihrem Job als
Vampirjägerin äußerst nützlich ist. Jane wird von der Vampirin Katherine
Fontaneau angeheuert, die in New Orleans ein Bordell betreibt. Sie soll
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einen mächtigen Blutsauger jagen, der gegen die Gesetze der
Unsterblichen verstoßen hat und Vampire und Menschen tötet. In New
Orleans begegnet Jane dem attraktiven Biker Rick LaFleur, der eine
merkwürdige Anziehungskraft auf sie ausübt. Doch Rick scheint seine
eigenen, undurchsichtigen Ziele zu verfolgen. "Ein absolut fesselndes
Buch voller vielschichtiger Figuren, einer interessanten Handlung und
lebendigen Beschreibungen. Hunter nimmt den Leser von der ersten
Seite an gefangen!" (SF Site) "Ein fantastischer Serienauftakt! Die
originelle Verarbeitung indianischer Legenden und der
Vampirmythologie macht Lust auf mehr!" (Love Vampires)
Hounded Kevin Hearne 2011-09-01 ***OVER A MILLION COPIES OF
THE IRON DRUID BOOKS SOLD*** 'American Gods meets Jim Butcher's
Harry Dresden' SFF World Book one in the New York Times bestselling
Iron Druid Chronicles, the vastly popular contemporary fantasy series
starring hero Atticus O'Sullivan - filled with mystery, magic and mayhem.
Atticus O'Sullivan, last of the Druids, lives peacefully in Arizona, running
an occult bookshop and shape-shifting in his spare time to hunt with his
Irish wolfhound. His neighbors and customers think that this handsome,
tattooed Irish dude is about twenty-one years old - when in actuality, he's
twenty-one centuries old. Not to mention: He draws his power from the
earth, possesses a sharp wit, and wields an even sharper magical sword
known as Fragarach, the Answerer. Unfortunately, a very angry Celtic
god wants that sword, and he's hounded Atticus for centuries. Now the
determined deity has tracked him down, and Atticus will need all his
power - plus the help of a seductive goddess of death, his vampire and
werewolf team of attorneys, a sexy bartender possessed by a Hindu
witch, and some good old-fashioned luck of the Irish - to kick some Celtic
arse and deliver himself from evil. Praise for the Iron Druid Chronicles:
'Entertaining, steeped in a ton of mythology, populated by awesome
characters' Civilian Reader 'Atticus and his crew are a breath of fresh
air! . . . I love, love, love this series' My Bookish Ways 'This is one series
no fantasy fan should miss. Mystery, suspense, magic and mayhem'
SciFiChick The Iron Druid Chronicles Hounded Hexed Hammered
Tricked Trapped Hunted Shattered Staked Scourged Besieged (short
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stories) HAVE YOU TRIED... Kevin Hearne's new adventure set in the
world of the Iron Druid Chronicles, INK & SIGIL - described by Booklist
as 'a new action-packed, enchantingly fun series' . . . Kevin Hearne's epic
fantasy novel A PLAGUE OF GIANTS - described by Delilah S. Dawson as
'a rare masterpiece that's both current and timeless . . . merging the
fantasy bones of Tolkien and Rothfuss with a wide cast of characters
who'll break your heart'. Out now!
Gehetzt Kevin Hearne 2013-02-04 Atticus O’Sullivan führt ein scheinbar
friedliches Dasein in Arizona. In seinem Laden bekommt man alles, was
man eben so brauchen kann. Nachbarn und Kunden halten ihn für einen
netten, tätowierten jungen Mann. Tatsächlich ist Atticus aber nicht 21,
sondern über 2.100 Jahre alt: Er ist der letzte lebende Druide. Seine
übermenschlichen Kräfte zieht er direkt aus der Erde und außerdem
besitzt er ein unsagbar scharfes magisches Schwert namens Fragarach.
Zu Atticus’ Unglück aber ist eine überaus erzürnte keltische Gottheit
hinter genau diesem Schwert her. Und sie hat es auf Atticus’ Leben
abgesehen ... Dieser Band ist bereits zuvor in einer anderen Ausgabe
unter dem Titel ” »Die Hetzjagd« erschienen.
Die Monster, die ich rief Larry Correia 2014-07-18 Owen Pitt ist
Buchprüfer. Eines Abends erfüllt er sich einen lang gehegtenTraum und
wirft seinen Boss aus dem Fenster. Allerdings aus gutem Grund - denn
dieser hatte sich vor seinen Augen in einen Werwolf verwandelt und ihn
angegriffen. Als Owen im Krankenhaus erwacht, ist ein Mann bei ihm,
der ziemlich beeindruckt von Owens Überleben ist. Er offenbart ihm,
dass Monster wirklich existieren und seine Organisation, die Monster
Hunter International, sie unter strenger Geheimhaltung im Zaum hält.
Und dann macht er Owen ein interessantes Jobangebot ...
Sturmbogen Sebastien de Castell 2015-10-05 Gefährliche Zeiten stehen
den Greatcoats Falcio, Kest und Brasti bevor. Mächtige Kräfte zerstören
das Reich Tristia von innen, und das Trio muss ihnen Einhalt gebieten,
bevor es zu spät ist. Doch die Freundschaft, die die Drei all die Jahre am
Leben gehalten hat, wird wie nie zuvor auf die Probe gestellt. Kest wird
erfahren, was es heißt, wenn man sich mit den Heiligen anlegt. Brasti
wird seine Loyalität gegenüber den Greatcoats infrage stellen. Und
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Falcio wird – in einem verzweifelten Rennen gegen das Gift, das durch
seine Adern fließt – seinen schlimmsten Ängsten gegenübertreten
müssen. Werden sie einen Bürgerkrieg dennoch verhindern können?
The Iron Druid Chronicles Starter Pack 3-Book Bundle Kevin
Hearne 2012-03-05 With a sly blend of fantasy, humor, and paranormal
adventure, Kevin Hearne is the trickster god of action-packed mash-ups.
In The Iron Druid Chronicles, Atticus O’Sullivan is a folk hero for the
twenty-first century, battling legendary beasts, shadowy mystics, and
demonic demigods from around the world. Now get Hounded, Hexed,
and Hammered all at once in this eBook bundle, a triple dose of mayhem
straight out of Hearne’s genre-smashing imagination. This ebook edition
includes a special preview of Kevin Hearne’s upcoming novel A Plague of
Giants, as well as two bonus short stories set in the world of The Iron
Druid Chronicles: “Clan Rathskeller” and the eBook exclusive “Kaibab
Unbound.” HOUNDED Atticus O’Sullivan, last of the Druids, lives
peacefully in Tempe, Arizona, running an occult bookshop and shapeshifting in his spare time. A handsome, tattooed Irish dude, he looks like
he’s about twenty-one years old—actually, he’s twenty-one centuries old
and he wields a magical sword known as Fragarach, the Answerer.
Unfortunately, a very angry Celtic god wants that sword, and now Atticus
will need all his power—plus the help of a seductive goddess of death, his
vampire and werewolf team of attorneys, and a sexy bartender possessed
by a Hindu witch—to kick some Celtic arse and deliver himself from evil.
HEXED Atticus doesn’t care much for witches, but he’s about to make
nice with the local coven when suddenly the witch population in Tempe
quadruples overnight. And the new girls are not just bad, they’re
badasses with a dark history on the German side of World War II. But
with a fallen angel feasting on local students, a horde of Bacchants
blowing in from Vegas, and a dangerously sexy Celtic goddess of fire
vying for his attention, Atticus is having trouble scheduling the witch
hunt. HAMMERED Thor, the Norse god of thunder, is a blowhard and a
bully, and Viking vampire Leif Helgarson has asked his friend Atticus for
help taking down this Norse nightmare. As a rule, Atticus generally tries
to stay away from the guy with the lightning bolts. Soon, though, Atticus
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and Leif are off to the plane of Asgard, where they team up with a
werewolf, a sorcerer, and an army of frost giants for an epic showdown
against vicious Valkyries, angry gods, and the hammer-wielding Thunder
Thug himself.
Wir sind Götter Dennis E. Taylor 2018-12-10 Eigentlich hat Bob
Johansson nie an ein Leben nach dem Tod geglaubt. Als er nach einem
tödlichen Autounfall als Künstliche Intelligenz eines Raumschiffes wieder
erwacht, ist er natürlich geschockt. Doch damit nicht genug – er ist der
intelligente Computer einer von Neuman Probe, das heißt er wurde
tausendfach repliziert. Bob und seine Kopien werden ausgeschickt, um in
den Tiefen des Weltalls nach neuen, bewohnbaren Planeten zu suchen.
Dabei stoßen sie nicht nur auf ein primitives Alien-Volk, das sie als
Götter verehrt, sondern auch auf eine feindliche Spezies, die droht, die
Erde anzugreifen – und die Bobs sind die Einzigen, die sie noch aufhalten
können ...
The Magical Circle School Newsletter: November 2014 Colleen
Criswell
Tinte und Siegel Kevin Hearne 2021-02-20
Die Zauberschiffe Megan Lindholm 2007
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 ...
Hunted Kevin Hearne 2013 Atticus, Granuaile, and the wolfhound
Oberon flee from Olympian goddesses Artemis and Diana and the Norse
god of mischief, Loki, racing across modern-day Europe in search of a
friend who can help them defeat the angry gods.
Erschüttert Kevin Hearne 2017-07-08 Zweitausend Jahre lang war
Atticus O’Sullivan der einzige Druide auf der Erde – da taucht plötzlich
sein verschollener alter Lehrmeister auf. Auch Atticus’ Schülerin
Granuaile hat Ärger mit ihrem Vater – der Geist eines Hexers hat Besitz
von ihm ergriffen. Seit Äonen war Atticus O’Sullivans alter Lehrmeister
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auf einer Zeitinsel gefangen, bis er von Atticus entdeckt wird. Owen
Kennedy, wie der Erzdruide umgetauft wird, muss viele Sachen neu
lernen, darunter die englische Sprache und den Umgang mit Handys.
Atticus plagen unterdessen ganz andere Probleme: Für ihn ist unklar, ob
Owen eine Hilfe sein wird – oder bloß ein Klotz am Bein. Im Kampf gegen
seuchenverbreitende Dämonen, speckfressende Yetis, bösartige
Flugfüchsen und verrückte Feen können Atticus, Granuaile und Owen
nur hoffen, dass aller guten Dinge drei sind.
PLÖTZLICH ZAUBERER Scott Meyer 2017-06-09 "Der Weg des jungen
Zauberers Martin ist ein ganz anderer als der eines Harry Potter, aber
ganz sicherlich nicht weniger unterhaltsam." [Lesermeinung] "Plötzlich
Zauberer ist ein Science-Fiction- und Fantasy-Titel, den man nicht
verpassen darf." [Blog IO9] "Ich bin wirklich positiv überrascht, somit
erhält das Buch von mir wohlverdiente 5 von 5 Sternchen und kann
guten Gewissens weiterempfohlen werden." [Lesermeinung]
"Unterhaltsames für den Nerd in uns" [Lesermeinung] Inhalt: Martin
Banks ist ein ganz gewöhnlicher Typ, der eine sehr ungewöhnliche
Entdeckung gemacht hat: Er kann die Realität manipulieren, denn die
Realität ist nichts anderes als ein weiteres Computerprogramm. Doch
seine kleinen Veränderungen der Realität hier und da bleiben nicht
unbemerkt. Um seinen Verfolgern ein Schnippchen zu schlagen,
entschließt er sich, in der Zeit zurückzureisen und im Mittelalter sein
Glück als Zauberer zu versuchen. Denn was sollte da schon schiefgehen?
Als hackender Yankee an König Artus Hof muss Martin sich nun alle
Mühe geben, um ein vollwertiger Meister seiner Fähigkeiten zu werden,
das Geheimnis um den uralten Zauberer Merlin zu lüften und ... ja, ihr
wisst schon, möglichst nicht dabei umzukommen und so.
Das Ritual von London Benedict Jacka 2019-04-15 Das zweite
magische Abenteuer von Alex Verus! London ist immer eine Reise wert.
Und wenn Sie schon mal da sind, empfehlen wir Ihnen einen Besuch im
Emporium Arcana, dem Zauberladen des Magiers Alex Verus. Bis vor
kurzem gab es hier zum Beispiel einen magischen Wunscherfüller. Doch
er wurde gestohlen. Die junge Luna versuchte, mit ihm einen Fluch zu
brechen, um endlich mit dem Mann zusammensein zu können, den sie
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liebte. Doch magische Wunscherfüller machen nie nur das, was man
ihnen aufträgt, und sie fordern immer einen schrecklichen Preis.
Während Alex Verus alles versucht, um Luna zu schützen, und nebenbei
skrupellose Magier bekämpft, wird ihm eines klar: Die Freundschaft mit
einer Spinne ist unbezahlbar! Die Alex-Verus-Romane von Benedict Jacka
bei Blanvalet: 1. Das Labyrinth von London 2. Das Ritual von London 3.
Der Magier von London 4. Der Wächter von London 5. Der Meister von
London 6. Das Rätsel von London 7. Die Mörder von London 8. Der
Gefangene von London Weitere Bände in Vorbereitung.
Das Spiel des Barden Kevin Hearne 2019-03-27 Das neue HighFantasy-Meisterwerk von Kevin Hearne, dem Autor der »Chroniken des
eisernen Druiden«, entführt in eine Welt voller wilder Magie, epischer
Schlachten und wahrer Helden. Sechs Kennings sind in den Reichen des
Kontinents Teldwen bekannt: magische Fähigkeiten, die Macht über die
Elemente verleihen – für einen hohen Preis: Lebenszeit. Die Erzählungen
des Barden Fintan führen bald zu einem Gerücht von einem siebten
Kenning, das allen anderen überlegen sein soll. Auf der Suche danach
fällt eine gigantische Armee bleicher Knochenriesen in die nördlichen
Reiche Teldwens ein. Der Barde und seine Verbündeten geraten mitten
in den alles verschlingenden Strudel eines Krieges, der ihre Welt zu
vernichten droht – sollte es ihnen nicht gelingen, die letzten Geheimnisse
der Kennings zu ergründen. New York Times-Bestsellerautor Kevin
Hearne fesselt mit einem neuen Fantasy-Epos über die Macht der
Erzählung, finstere Magie und vernichtende Schlachten. Der Auftakt zur
High-Fantasy-Trilogie "Fintans Sage".
Oberons blutige Fälle Kevin Hearne 2018-08-28 Oberon, der irische
Wolfshund des Druiden Atticus, steht in diesem Band ganz im
Mittelpunkt. Zwei Kriminalfälle fordern seinen Mut und seine
Kombinationsgabe, die der eines Sherlock Holmes nicht nachsteht. Ein
Muss für alle Hundeliebhaber und Fans der Reihe »Die Chronik des
Eisernen Druiden«. Oberon wittert sofort ein niederträchtiges
Verbrechen, als er von dem Verschwinden eines preisgekrönten Pudels
in Oregon hört. Hat sich doch ein ähnlicher Fall erst kürzlich im
Bundesstaat Washington ereignet. Die Polizei kümmert sich nicht weiter
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um die Angelegenheit, aber Oberon hilft der Gerechtigkeit nach. Wenig
später fällt ihm auf einer Fahrt nach Portland, die er zusammen mit der
Wolfshündin Orlaith und dem Boston Terrier Starbuck unternimmt, ein
zweiter Fall vor die Pfoten. Auf dem Bahnsteig finden sie eine Leiche. Die
Sache wird noch unheimlicher als das Hundetrio entdeckt, dass der Tote
Atticus zum Verwechseln ähnlich sieht.
Windkämpfer Robert Redick 2009
Der Wächter von London Benedict Jacka 2020-05-18 Er kann die Zukunft
sehen und ahnt doch nicht, dass ihn seine dunkle Vergangenheit einholt
... Der vierte Band der packenden Serie um den Londoner Magier Alex
Verus. London ist aufregend, sehenswert, vielseitig – und tödlich! Nicht
einmal der Hellseher Alex Verus hat den Angriff der magisch begabten
Bande kommen sehen, die nur eins will: Rache! Denn einst diente Verus
einem bösen Magier und tat in dessen Auftrag Dinge, die er erfolgreich
verdrängen konnte. Niemals hätte Alex damit gerechnet, dass ihn seine
dunkle Vergangenheit einholen würde. Doch nun muss er sich seinen
alten Sünden stellen – sonst hat er keine Zukunft mehr, die er
voraussehen könnte. Die Alex-Verus-Romane von Benedict Jacka bei
Blanvalet: 1. Das Labyrinth von London 2. Das Ritual von London 3. Der
Magier von London 4. Der Wächter von London 5. Der Meister von
London 6. Das Rätsel von London 7. Die Mörder von London 8. Der
Gefangene von London 9. Der Geist von London Weitere Bände in
Vorbereitung.
Hounded (with two bonus short stories) Kevin Hearne 2011-05-03
The first novel in the New York Times bestselling Iron Druid
Chronicles—the hilarious, action-packed tales of a two-thousand-year-old
Druid pursued by ancient gods in the modern world “A page-turning and
often laugh-out-loud-funny caper through a mix of the modern and the
mythic.”—Ari Marmell, author of The Warlord’s Legacy Atticus
O’Sullivan is the last of the ancient druids. He has been on the run for
more than two thousand years and he’s tired of it. The Irish gods who
want to kill him are after an enchanted sword he stole in a first-century
battle, and when they find him managing an occult bookshop in Tempe,
Arizona, Atticus doesn’t want to uproot his life again. He just wants
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everything to end one way or another, but preferably the way in which he
can continue to enjoy fish and chips. He does have some small hope of
survival: The Morrigan, the Irish Chooser of the Slain, is on his side, and
so is Brighid, First Among the Fae. His lawyer is literally a bloodsucking
vampire, and he has a loyal Irish wolfhound with opinions about poodles.
But he’s facing down some mighty enemies: Aenghus Óg, a vengeful Irish
god, plus a coven of witches and even the local police. On top of all that,
Aenghus has a direct line to the firepower of hell. Atticus will need all the
luck of the Irish and more if he’s going to stay alive. Don’t miss any of
The Iron Druid Chronicles: HOUNDED | HEXED | HAMMERED |
TRICKED | TRAPPED | HUNTED | SHATTERED | STAKED | SCOURGED |
BESIEGED
Getrickst Kevin Hearne 2016-02-20 Atticus O’Sullivan steht auf der
Abschussliste sämtlicher Donnergötter. Um ihrer Rache zu entkommen,
lässt sich der Druide auf einen Deal mit Coyote ein, dem Trickstergott
der Navajo. Als Gegenleistung erwartet dieser auch bloß einen
klitzekleinen Gefallen – Ehrenwort. Coyote hilft Atticus, den eigenen Tod
vorzutäuschen und danach unter zutauchen. Es dauert nicht lange, bis
Atticus begreift, dass der trickreiche Gott ihn übers Ohr gehauen hat.
Statt mit seiner Auszubildenden Granuaile und seinem Hund Oberon die
neugewonnene Freiheit genießen zu können, ist er nun dazu verdammt,
blutrünstige Gestaltwandler in Colorado zu bekämpfen. Falls Atticus je
wieder lebend aus dieser Sache herauskommt, schwört er, sich nie
wieder austricksen zu lassen. Aber von überall droht Verrat – auch aus
den eigenen Reihen.
Hounded Kevin Hearne 2011 Atticus O'Sullivan, the last of the Druids,
finds his peaceful life in Arizona shattered by the arrival of an angry
Celtic god who wants Atticus's magical sword, forcing Atticus to call
upon some unlikely allies for help.
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
6/8

Downloaded from doing.tchopetyamo.com on September 27,
2022 by guest

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 ...
Weiße Nacht David Schalko 2012-05-01 Stell Dir vor, du findest ihn.
Den einen. Den einzigen. Deinen Lebensmenschen. Thomas führt ein
völlig normales Leben, bis er den Menschen findet, der seine Welt ins
Schwanken bringt. Von ihm fühlt er sich das erste Mal wirklich erkannt
und angenommen, er ist angekommen. Mit ihm zusammen scheint nichts
unmöglich. Plötzlich steht ihm die Welt offen. Bis ein Abend wieder alles
unerwartet verändert. Aus dem Nichts heraus. Wenn David Schalko ein
solches Buch schreibt, ein Buch über zwei politische Lebensmenschen,
dann ist klar, dass man bereit sein muss für Überraschungen und dass
nicht nur die Wendungen in der Handlung unerwartet sein werden.
Lachs im Zweifel Douglas Adams 2018-03-05 Das große Vermächtnis
eines genialen Humoristen und Geschichtenerzählers In Douglas Adams
letztem – unvollendetem – Roman lässt der Autor einmal mehr
Privatdetektiv Dirk Gently im Dunkeln tappen. Gently wird von
jemandem angeheuert, den er nie trifft, um einen Job auszuführen, der
nicht spezifiziert wird. Das Buch wird ergänzt von einer eindrucksvollen
Werkschau seiner wichtigsten – vielfach unveröffentlichten – Artikel,
Kolumnen, Kurzgeschichten und Interviews.
Rückkehr der Wölfin Kelley Armstrong 2011-05-25 Leidenschaft und
Spannung - Teil 2 der großen Mysterythriller-Serie! Elena Michaels,
Journalistin und einziger weiblicher Werwolf der Welt, schwebt in großer
Gefahr. Eine Gruppe Wissenschaftler hat beschlossen, übernatürliche
Wesen zu erforschen und ihrer Macht zu berauben. Elena findet sich in
Gefangenschaft mit Hexen, Vampiren und Dämonen wieder, und
zunächst scheint es, als seien die Tage der Schattenwesen gezählt. Doch
dann erleben die Wissenschaftler ihr blaues Wunder: Gegen die
Raffinesse und die dunklen Kräfte der Gefangenen können sie nichts
ausrichten. Und schon gar nicht gegen das Temperament eines
Werwolfs, wenn er wütend ist. Wie zum Beispiel Elena. Und vor allem
Clay, ihr Lover ... Kelley Armstrongs "Women of the Otherworld" – Die
hounded-the-iron-druid-chronicles-1-kevin-hearne

packende Vorlage zur sexy Mysteryserie "Bitten". Lies jetzt weiter! Alle
Bände der Otherworld-Serie: Band 1 Die Nacht der Wölfin Band 2
Rückkehr der Wölfin Band 3 Nacht der Hexen Band 4 Pakt der Hexen
Band 5 Nacht der Geister Band 6 Blut der Wölfin Band 7 Lockruf der
Toten Band 8 Nacht der Dämonin Band 9 Biss der Wölfin
Pakt der Hexen Kelley Armstrong 2011-05-25 Hexen-Chefin Paige
Winterbourne hat alle Hände voll zu tun mit ihrem aufmüpfigen Clan,
ihrer Stieftochter Savannah und der Pflege freundschaftlicher
Beziehungen zu allerhand mysteriösen Zwischenwesen. Trotzdem
genießt sie ihr Leben mit dem neuen Mann an ihrer Seite: dem Magier
Lucas Cortez. Doch die Idylle hält nicht lange an. Als Lucas' Vater, das
mächtige Oberhaupt eines Magierclans, sich Paiges Hilfe bei der Suche
nach einem Mörder sichert, gerät ihre Welt aus den Fugen. Schließlich
wird sie im Kampf gegen den Mörder selber zum Ziel des Angreifers und
kann sich und Tochter Savannah nur durch einen wagemutigen Ausflug
in die Unterwelt retten ...
The Iron Druid Chronicles 6-Book Bundle Kevin Hearne 2014-09-30
With a sly blend of fantasy, humor, and paranormal adventure, Kevin
Hearne has established a reputation as the trickster god of action-packed
mash-ups. His signature creation, Atticus O’Sullivan, is a folk hero for
the twenty-first century, battling legendary beasts, shadowy mystics, and
demonic demigods from around the world. Now this addictive eBook
bundle brings together the first six novels of The Iron Druid Chronicles
(with bonus novellas and short stories) in one supersized dose of genresmashing mayhem: HOUNDED HEXED HAMMERED TRICKED TWO
RAVENS AND ONE CROW (NOVELLA) TRAPPED HUNTED GRIMOIRE
OF THE LAMB (NOVELLA) Also includes the short stories “Clan
Rathskeller” and “Kaibab Unbound,” as well as a special preview of
Kevin Hearne’s upcoming novel A Plague of Giants! Atticus O’Sullivan,
last of the Druids, lives peacefully in Arizona, running an occult
bookshop and shape-shifting in his spare time to hunt with his Irish
wolfhound. His neighbors and customers think that this handsome,
tattooed Irish dude is about twenty-one years old—when in actuality, he’s
twenty-one centuries old. Not to mention: He draws his power from the
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main characters currently present in the urban fantasy genre.”—Fantasy
Book Critic, on Tricked
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.
Darwin City Jason M. Hough 2016-08-25 Die Menschheit steht vor ihrer
totalen Auslöschung, eine geheimnisvolle Alien-Rasse kann Rettung oder
Untergang bringen, und ein Mann, der nichts weiter will als überleben,
gerät zwischen die Fronten eines gnadenlosen Machtkampfs: Jason M.
Houghs New York Times- Bestseller begeistert mit harter Action,
unvergesslichen Charakteren und einer faszinierenden Welt aus
zerstörten, halb verfallenen Städten, futuristischen Habitaten im Orbit
und einem gigantischen Weltraumaufzug, der auf geheimnisvolle Weise
Schutz vor jener Seuche bietet, die Menschen in hirnlose Kreaturen
verwandelt.

earth, possesses a sharp wit, and wields an even sharper magical sword
known as Fragarach, the Answerer. Unfortunately, a very angry Celtic
god wants that sword, and he’s hounded Atticus for centuries. Now the
determined deity has tracked him down, and Atticus will need all his
power—plus the help of a seductive goddess of death, his vampire and
werewolf team of attorneys, a bartender possessed by a Hindu witch, and
some good old-fashioned luck of the Irish—to kick some Celtic arse and
deliver himself from evil. Praise for Kevin Hearne and The Iron Druid
Chronicles “Neil Gaiman’s American Gods meets Jim Butcher’s Harry
Dresden.”—SFFWorld “[The Iron Druid books] are clever, fast paced and
a good escape.”—Jason Weisberger, Boing Boing “Celtic mythology and
an ancient Druid with modern attitude mix it up in the Arizona desert in
this witty new fantasy series.”—Kelly Meding, author of Tempest
“[Atticus is] a strong modern hero with a long history and the wit to
survive in the twenty-first century. . . . A snappy narrative
voice.”—Library Journal, on Hounded “Outrageously fun.”—The Plain
Dealer, on Hounded “Superb . . . plenty of quips and zap-pow-bang
fighting.”—Publishers Weekly (starred review), on Hounded “An exciting
mix of comedy, action, and mythology . . . [Atticus] is one of the best
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