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Der finstere Jake Thorn ist zurück in Venus Cove, und er hat nur eins im Sinn:
den Engel Bethany endlich für sich zu gewinnen. Geschickt lockt er sie in eine
Falle und entführt sie in sein Reich – Hades, die Hölle. Dort schlägt er ihr einen
schrecklichen Handel vor: Wenn Bethany als seine Geliebte bei ihm bleibt, will er
Xavier verschonen – ansonsten muss er sterben. Wie soll Bethany ein solches
Opfer bringen, wenn es bedeutet, für immer von Xavier getrennt sein zu
müssen? Und wie lange kann ein Engel überhaupt in der Hölle überleben? «Ein
unbeschreiblich schönes Buch. Lesen!» wondersbuecherkiste.blogspot.com
«Großes Kopfkino!» lesegenuss.blogspot.de «... ein Genuss!» Publishers Weekly
In the riveting finale of the Unearthly series Clara takes her place in a battle
between White Wings and Black Wings that will decide the fate of those closest
to her. Ages: 13+ the past few years held more surprises than part angel Clara
Gardner ever could have anticipated. Yet, through the dizzyingly high of falling in
love for the first time to the agonizing low of losing someone close to her, one
thing that remained constant was the knowledge that she was never meant to
have a normal life. Now Clara is finally ready to fulfill her destiny, as the battle
against the Black Wings and their minions looms on the horizon. And part of that
destiny is being with Christian, even if her heart still aches for tucker. When one
of the people Clara trusts most betrays her, she finds herself fighting for her life and the safety of the ones she loves. In the electrifying conclusion to the
Unearthly series Clara will gain new insight into the true meaning of her purpose,
and decide once and for all whether she should be with Christian or tucker.
“Who better to raise teens’ awareness of mental illness and health than the YA
authors they admire?” —Booklist (starred review) “[A] much-needed, enlightening
book.” —School Library Journal (starred review) Your favorite YA authors
including Ellen Hopkins, Maureen Johnson, and more recount their own
experiences with mental health in this raw, real, and powerful collection of essays
that explores everything from ADD to PTSD. Have you ever felt like you just
couldn’t get out of bed? Not the occasional morning, but every day? Do you find
yourself listening to a voice in your head that says “you’re not good enough,”
“not good looking enough,” “not thin enough,” or “not smart enough”? Have
you ever found yourself unable to do homework or pay attention in class unless
everything is “just so” on your desk? Everyone has had days like that, but what if
you have them every day? You’re not alone. Millions of people are going through
similar things. However issues around mental health still tend to be treated as
something shrouded in shame or discussed in whispers. It’s easier to have a
broken bone—something tangible that can be “fixed”—than to have a mental
illness, and easier to have a discussion about sex than it is to have one about
mental health. Life Inside My Mind is an anthology of true-life events from writers
of this generation, for this generation. These essays tackle everything from
neurodiversity to addiction to OCD to PTSD and much more. The goals of this
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book range from providing a home to those who are feeling alone, awareness to
those who are witnessing a friend or family member struggle, and to open the
floodgates to conversation.
Shelby und Miles. Roland und Rosalinde. Arriane und Tessriel. Und nicht zuletzt:
Daniel und Lucinda. Sie alle sind untrennbar verbunden mit dem Universum der
Engel. In diesem Band vereinen sich die Geschichten dieser vier Liebespaare an
einem Valentinsfest vor sehr langer Zeit zu einem kunstvollen Ganzen und somit
zu einem weiteren Puzzleteil in Daniels und Lucindas Zukunft.
"Ich heiße Dana, und bevor ich nach Avalon gekommen bin, wusste ich nicht
mehr über diese Stadt, als dass sie der einzige Ort auf der Erde ist, an dem sich
die Feen- und die Menschenwelt überschneiden. Na ja, okay, den ganzen
langweiligen Kram zur Geschichte habe ich in meinem Reiseführer auch
überblättert. Aber inzwischen könnte ich selbst einen Reiseführer mit ein paar
verdammt nützlichen Tipps schreiben: 1. Richtet euch darauf ein, dass ihr ein
paar besondere Fähigkeiten entwickeln könntet und deshalb plötzlich zur
meistgesuchten Person in Avalon werdet. 2. Packt unbedingt fluchttaugliches
Schuhwerk ein. Und besonders wichtig: 3. Verliebt euch ja nicht in einen
atemberaubend gutaussehenden Feenjungen! Denn wenn etwas zu gut scheint,
um wahr zu sein, dann ist es das auch ..."
Hold on to your hats: The authors who brought you the New York Times
bestseller My Plain Jane, which Booklist praised as "delightfully deadpan"
(starred review) and Publishers Weekly called "a clever, romantic farce" (starred
review), are back with another irreverent historical adventure. Welcome to 1876
America, a place bursting with gunslingers, outlaws, and garou--better known as
werewolves. And where there are garou, there're hunters: the one and only
Calamity Jane, to be precise, along with her fellow stars of Wild Bill's Traveling
Show, Annie Oakley and Frank "the Pistol Prince" Butler. After a garou hunt goes
south and Jane finds a suspicious-like bite on her arm, she turns tail for
Deadwood, where there's talk of a garou cure. But rumors can be
deceiving--meaning the gang better hightail it after her before they're a day late
and a Jane short. In this perfect next read for fans of A Gentleman's Guide to
Vice and Virtue, bestselling authors Cynthia Hand, Jodi Meadows, and Brodi
Ashton bring their signature spark to the side-splittin', whopper-filled (but actually
kind of factual?) tale of Calamity Jane.
Unearthly: HimmelsbrandRowohlt Verlag GmbH
Wenn dein Glück den falschen Namen trägt Jude Hernandez hat eine Menge von ihren
Schwestern gelernt, aber die wichtigste Regel lautet: Verlieb dich nie in einen Vargas!
Sogar einen Blutseid hat sie darauf geschworen. Jetzt lebt Jude als einzige der
Schwestern noch bei ihren Eltern, es ist der letzte Sommer vor dem College. Um ihren
kranken Vater aufzuheitern, hat sie einen jungen Mechaniker angeheuert, der das
Vintage-Motorrad ihres Vaters reparieren soll. Kann sie etwas dafür, wenn er gut
aussieht? Und unerwartet süß ist? Und Emilio Vargas heißt? Schließlich handelt es
sich um eine reine Geschäftsbeziehung und von einer Vargas-Flirtattacke lässt sie sich
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schon mal gar nicht durcheinander bringen. Aber Judes eiserne Abwehr erhält erste
Risse. Wird zum dritten Mal ein Vargas das Herz einer Hernandez brechen?
Nur ein Flügelschlag «Es ist Traurigkeit in meinem Traum. Ein schrecklicher Schmerz,
der mich erstickt, mir die Sicht nimmt, meine Füße schwer wie Blei werden lässt,
während ich durch das hohe Gras schreite. Zwischen Kiefern hindurch steige ich einen
sanften Hang hinauf. Dann nimmt jemand meine Hand, und es fühlt sich vertraut an,
die Wärme seiner Haut, die schlanken Finger, die meine umschließen. Ich hebe den
Blick, schaue in seine ernsten grünen Augen mit den goldbraunen Flecken. Und einen
Moment lang lässt die Traurigkeit nach. Du schaffst das, flüstert er in meinem Traum.»
Clara will eigentlich nur eins – ein ganz normales Mädchen sein. Doch in ihren Adern
fließt Engelsblut. Sie ist dazu ausersehen, Menschen zu retten. Gerade hat sie ihre
Bewährungsprobe als Schutzengel hinter sich gebracht, doch die misslang: Sie konnte
den Jungen nicht rechtzeitig vor den Flammen bewahren. Ihre Schwäche blieb nicht
unentdeckt: Die schwarzen Engel – gefallene Seelen – wollen sie auf ihre Seite ziehen.
Und das ist leider nicht ihr einziges Problem. Jemand, der ihr nahesteht, soll in den
nächsten Monaten sterben. Clara ahnt: Das Feuer war nur der Anfang... «Bezaubernd!»
(Publishers Weekly) «Göttlich!» (Kirkus Reviews) «Hinreißend!» (Bestsellerautorin
Richelle Mead)
"As the battle against the Black Wings and their minions looms on the horizon, partangel Clara Gardner is finally ready to fulfill her destiny, even though she knows she
may have to make the ultimate sacrifice"-Ein bewegender Roman vom Lieben, Verlieren und Abschiednehmen von
Bestsellerautorin Cynthia Hand. Es war der zwanzigste Dezember. Hinter mir lagen
genau sechs Monate mit Steven. 183 Tage voller Küsse, bevor die Gleichung sich
änderte. Unwiderruflich. Das letzte Mal, dass Lexie glücklich war, war davor. Als sie
einen wunderbaren Freund hatte, den Traum, Mathematik zu studieren, und einen
Bruder. Tyler. Nun ist sie für die anderen nicht mehr das Zahlengenie, sondern nur
noch das Mädchen, dessen Bruder sich umgebracht hat. Um mit der Trauer
fertigzuwerden, beginnt Lexie, ihre Gefühle aufzuschreiben. Doch leider ist das Leben
keine Gleichung, sonst könnte sie die quälende Ungewissheit auflösen: Tyler hat ihr vor
seinem Tod eine SMS geschickt, die sie nicht beachtet hat. Hätte sie alles ändern
können? Der Gedanke verfolgt Lexie wie ein Schatten. Bis sie erfährt, was es braucht,
um ihr Glück wahrscheinlicher zu machen.
Jeg føler mig alene. Jeg må slå op med Tucker for at beskytte ham mod det onde. Jeg
har mistet min mor, og min lillebror vil ikke have noget med mig at gøre. Jeg skal gå på
Stanford Universitet sammen med Christian og Angela, men Angela opfører sig
mærkeligt og taler kun om at ‘den syvende er vores’. Onde Sortvinger gør krav på
‘den syvende’ og tager Angela med til Helvede. Jeg må hjælpe hende, men hvordan?
Fast drei Jahre hat Ophelia Thorn nicht mehr gesehen. Nach seinem plötzlichen
Verschwinden musste sie den Pol verlassen und nach Anima zurückkehren. Doch
eines Tages macht sie sich heimlich auf den Weg zur Arche Babel, um mehr über Gott
herauszufinden und sich auf die Suche nach Thorn zu begeben. In Babel
angekommen, einer Arche mit strikten Vorschriften und argwöhnischen Bewohnern, die
Robotern mehr gleichen als Menschen, muss Ophelia sich als »Lehrling« am
Konservatorium der Guten Familie beweisen. Als in dem Secretarium der Arche eine
Zensorin tot aufgefunden wird, die kurz vor ihrem Tod die Werke eines
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Kinderbuchautors verbrannt hat, erkennt Ophelia fassungslos, wie sehr sie selbst in
diese tödliche Geschichte verstrickt ist. Auf einer Arche, die aus tausend Inseln besteht,
und wo Menschen mechanisch absurden Gesetzen folgen, muss sich Ophelia allein
durch ein immer bedrohlicheres Geflecht an Lügen kämpfen – und kommt auf ihrer
Suche nach Thorn der »letzten Wahrheit« riskant nah.
Die Erde steht still, wenn Engel lieben. «Am Anfang ist da ein Junge, mitten im Wald.
So alt wie ich, um die sechzehn, siebzehn. Dabei sehe ich ihn nur von hinten. Ein
orangefarbenes Licht erhellt den Himmel. Die Luft ist voller Rauch. Als ich auf ihn
zugehe, knackt ein Ast unter meinen Füßen. Er hört mich, wendet sich langsam um. In
einer Sekunde werde ich sein Gesicht sehen. Genau da verschwimmt die Vision. Ich
blinzle, und er ist weg.» Clara ist anders als all die anderen Mädchen auf der
Highschool: Ihre Mutter gehört zu den Nephilim. Auch in Claras Venen fließt Engelsblut.
Mit übernatürlichen Kräften ausgestattet, wird sie selbst zu einem Schutzengel werden.
Vorausgesetzt, sie besteht ihre Bewährungsprobe. Doch die ist schwieriger als
erwartet: Clara muss sich entscheiden – zwischen Himmel und Hölle, zwischen
Christian und Tucker ... «Bezaubernd!» (Publishers Weekly) «Göttlich!» (Kirkus
Reviews) «Hinreißend!» (Bestsellerautorin Richelle Mead)

Wird sich das Schicksal der Tigerprinzen erfüllen? Dreimal haben die
neunzehnjährige Kelsey und ihre beiden Tigerprinzen Ren und Kishan sich
bereits in lebensgefährliche Abenteuer gestürzt, um die Aufgaben zu lösen, die
ihnen die Göttin Durga gestellt hat. Denn nur wenn Kelsey alle magischen
Schätze Durgas zusammenträgt, kann die Göttin den Fluch, der auf Ren und
Kishan liegt, aufheben. Ihre letzte Prüfung soll Kelsey in den Golf von Bengalen
führen, um dort das letzte und wertvollste Kleinod zu bergen. Die Reise dorthin
ist gefährlich, und noch bevor sie ihr Ziel erreicht, wird Kelsey von dem dunklen
Magier Lokesh entführt. Gelingt es ihr nicht, Lokeshs Klauen zu entkommen, sind
all ihre bisherigen Abenteuer vergebens und die Tigerprinzen für immer in ihrem
grausamen Schicksal gefangen. Die größte Prüfung aber ist Kelseys eigenes
Herz – noch immer weiß sie nicht, ob Ren oder Kishan für sie bestimmt ist. Nur
eines ist klar: Wenn sie sich entscheidet, dann ist es eine Liebe für die Ewigkeit
...
Kein Sex, keine Lügen und kein Zurück Arlene Fleet hat Gott drei Dinge
versprochen, bevor sie nach Chicago aufs College ging: Sie wird keinen Sex
mehr haben, sie wird nicht mehr lügen, und sie wird niemals mehr in ihre
Heimatstadt Possett in Alabama zurückkehren. Alles, was sie im Gegenzug dafür
erwartet, ist ein Wunder: dass die Leiche von Jim Beverly nie gefunden wird.
Doch nun taucht eine allzu neugierige ehemalige Mitschülerin bei ihr auf, und
Arlenes Freund will unbedingt ihre Familie kennenlernen. Der Finger des
Schicksals zeigt nach Süden, wo die Wahrheit auf Arlene wartet ... Eine herrlich
tragikomische Geschichte von Freundschaft, Mord, Liebe und Betrug, mit einer
sympathischen Heldin, deren Flucht vor ihrer Vergangenheit ebenso lustig wie
herzzerreißend ist.
Violet Lasting kehrt ins Juwel zurück – die Entscheidung. Der dritte Teil des
dystopischen Fantasy-Bestsellers ›Das Juwel‹ von Amy Ewing. Violet und der
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Geheimbund Der Schwarze Schlüssel bereiten einen Angriff auf den Adel vor,
und Violet soll eine zentrale Rolle dabei spielen. Sie muss die jungen Frauen
anführen, die die Auktion manipulieren und die Mauern der Einzigen Stadt zum
Einstürzen bringen sollen. Doch Violet ist hin- und hergerissen. Ihre Schwester
Hazel ist im Palast der Herzogin vom See gefangen. Um ihre Schwester zu
retten, muss sie ihre Freunde und die gute Sache im Stich lassen und in das
Juwel zurückkehren.
Reese, jung, hübsch, ehrgeizig, durchlebt gerade das schlimmste Date ihres
Lebens, als sie ihn zum ersten Mal sieht: Chase Parker. Immer wieder wandert
ihr Blick zu dem unglaublich attraktiven Mann am anderen Ende des
Restaurants. Plötzlich steht dieser auf, setzt sich an Reeses Tisch und tut so, als
wären sie alte Freunde. Chase Parker rettet nicht nur ihren Abend, sondern
bringt sie auch völlig durcheinander. Und als sie einige Wochen später ihren
Traumjob anfängt, ist der CEO der Firma kein anderer als der Unbekannte aus
dem Restaurant, den sie nicht vergessen konnte ...
Jessup ist ein stinkreiches, spießiges Kaff. Der sicherste Ort der Welt. Dachte
Eva. Dachten alle. Doch dann wird Eva eines Abends von einem Auto
angefahren und kurz darauf werden zwei Mädchen ermordet. Die Polizei ist
sicher, dass in Jessup ein Killer sein Unwesen treibt - ein Killer, der es auf Eva
abgesehen hat. Und er wird nicht aufgeben, bis sie ihm gehört.
Emma versucht, ein ganz normales College-leben zu führen: Vorlesungen,
Partys, Alkohol, Männer. Alles, um sich von dem Verlust ihrer großen Liebe Evan
abzulenken. Doch dann zwingt sie ein schreckliches Ereignis, in ihre alte
Umgebung zurückzukehren. Sie muss sich ihren Ängsten und ihrer
Vergangenheit stellen und lernen, wieder zu vertrauen ... und die Liebe
zuzulassen. Der dritte Teil der ›Liebe‹-Trilogie »Packend! Von der ersten bis zur
letzten Seite.« Colleen Hoover, Autorin von ›Weil ich Layken liebe‹ Alle Bände
der »Liebe«-Trilogie auf einen Blick: »Liebe verletzt« (1) »Liebe verwundet« (2)
»Liebe verrät« (3)
Was würdest du tun, wenn du allein mit deiner Mom lebst, die manchmal ihre
“ruhigen Tage” hat, und du planst, deinen iPod mit einer selbstgebauten Rakete
ins All zu schießen, um den Außerirdischen das menschliche Leben auf der Erde
zu erklären? Ganz einfach: Der 11-jährige Alex wagt gemeinsam mit seinem
Hund Carl Sagan die große Reise quer durchs Land zu einer Convention von
Raketen-Nerds. Dabei lernt er nicht nur die unterschiedlichsten Menschen
kennen, sondern erfährt auch eine Menge über Freundschaft, Familie, Liebe und
all die anderen Dinge, die das Leben als Mensch so lustig, traurig, wunderschön
und überraschend machen. Und zum Schluss ist Alex ? Welt um viele kostbare
Freundschaften und sogar eine Schwester reicher.
Bis wann bist du ein Mensch? Nach einem Autounfall ist Lockes Seele in einem
Computer gefangen. 260 Jahre später schlägt er in einem künstlich
rekonstruierten Körper die Augen auf – und sofort sind seine Gefühle für Jenna
wieder da. Doch hat seine Seele wirklich unbeschadet überlebt? Und warum hat
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Jenna in all den Jahren nie versucht, ihn zu retten? Die Suche nach der Wahrheit
wird für Locke zu einer lebensgefährlichen Reise.
Die 16-jährige Kate ist mit ihrer Schwester nach dem Tod der Eltern aus den
USA nach Paris zu den Grosseltern gezogen. Um den Tod ihrer Eltern zu
verkraften, zieht sich Kate in ihre Bücher zurück. Da lernt sie Vincent kennen, der
sie aus ihrer Isolation erlöst, aber ein Unsterblicher ist ... Mysterythriller ab 14.
Nach allem, was Bethany und Xavier durchgemacht haben, beschließen sie, ihre
Liebe durch eine heimliche Hochzeit zu krönen. Doch kurz nach der Vermählung
bricht das Unheil erneut über sie herein: Die gesichtslosen Sieben – ein
himmlischer Orden, der das Gleichgewicht des Universums bewahren soll – sind
den beiden auf den Fersen und verfolgen sie bis an die Universität. Muss
Bethany ihre große Liebe Xavier schließlich doch aufgeben und in den Himmel
zurückkehren, weil ihre Verbindung allen himmlischen Gesetzen widerspricht?
Oder gibt es für sie einen Weg, für immer vereint zu bleiben? «Ein absolutes
Lesevergnügen!» ciaode17 auf lovelybooks.de «Mit Alexandra Adornetto hat ein
neuer Stern am Autorenhimmel zu glänzen begonnen.» 19jessy91 auf
lovelybooks.de «Unbedingt lesen!» manjasbuchregal.blogspot.de
»Die Brautprinzessin« ist ein raffiniertes Abenteuer und eine atemlose, clevere
Romanze. Traurig und hinterlistig, verspielt, blutig und zeitlos. Wahnsinnig. Und
wunderschön. »Ich bin dein Prinz und du musst mich heiraten«, sagte
Humperdinck. »Ich bin Eure Dienerin und lehne ab«, flüsterte Butterblume. »Ich
bin der Prinz, und du kannst nicht ablehnen.« »Ich bin Eure sehr ergebene
Dienerin, und ich habe eben abgelehnt.« »Weigerung bedeutet Tod.« »Dann tötet
mich.« Bis Herbst 2008 wurde das Buch seit dem ersten Erscheinen bereits
100.000 mal verkauft.
***DAS FINALE*** Der letzte Band der weltweit erfolgreichsten Vampyr-Serie
aller Zeiten Die Göttin der Dunkelheit zeigt ihr wahres Gesicht Showdown in
Tulsa: Neferet, die Göttin der Dunkelheit, hat allen ihr wahres Gesicht gezeigt.
Sie ist jetzt die uneingeschränkte Herrscherin in Tulsa und im House of Night.
Niemand – weder Mensch noch Vampyr - kann ihr mehr gefährlich werden. Nur
mit Hilfe der alten Magie könnte man sie noch stoppen. Zoey Redbird ist die
Einzige, die damit umgehen kann. Wer wird diesen allerletzten großen Kampf
gewinnen?
Die Zwillinge Cath und Wren sind unzertrennlich, bis Wren beschließt, dass ihr
Jungen und Partys wichtiger sind als das gemeinsame College-Zimmer. Ein
harter Schlag für Cath, die sich immer weiter in ihre Traumwelt zurückzieht: Beim
Lesen und Schreiben von Fanfiction lebt sie ihre Vorstellungen von
Liebesbeziehungen aus. Mit Erfolg – Tausende Leser folgen ihr. Doch als Cath
dann Nick und Levi näher kennenlernt, muss sie sich fragen, ob sie nicht
langsam bereit ist, ihr Herz echten Menschen zu öffnen und über Erfahrungen zu
schreiben, die größer sind als ihre Fantasien. Ein mitreißendes Jugendbuch von
Bestsellerautorin Rainbow Rowell über die erste Liebe – in der Fantasie und im
echten Leben.
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Ihre Welt ist eine andere – ein Mädchen auf der Suche nach sich selbst Kein
Handy, kein Kino, kein Make-up ... Was für jedes andere Mädchen unvorstellbar
klingt, ist für die 16-jährige Eliza die einzige Welt, die sie kennt. Eliza gehört zur
Gemeinde der Amish und lebt mit ihrer Familie ein frommes, abgeschiedenes
Leben wie vor Hunderten Jahren. Doch diesen einen Sommer darf sie in der Welt
draußen verbringen, mit all den Verheißungen und Versuchungen, die diese
birgt. Der erste Film, der erste Song, der erste Kuss. Dort lernt Eliza auch Joshua
kennen. Sie weiß, sie wird am Ende eine Entscheidung treffen müssen ... und
diese wird endgültig sein.
***Sie sind für einander bestimmt. Doch seine Liebe birgt ein dunkles
Geheimnis*** Als der umwerfende Lucius Vladescu an ihrer Schule auftaucht,
ahnt Jessica bald, dass er etwas mit ihrer dunklen Vergangenheit zu tun hat,
über die sie so gut wie nichts weiß. Aber das, was er ihr eröffnet, ist so
unglaublich wie lächerlich: Jessica soll eine Vampirprinzessin sein ... und ist
angeblich seit ihrer Geburt mit Lucius verlobt. Viel zu spät erkennt Jessica, wer
Lucius wirklich ist. Und dass eine Macht hinter ihm steht, die ein grausames Spiel
mit ihnen beiden treibt.
Wie Geschwister wachsen der vaterlose Zaki und Samar Api, seine rebellische
Cousine, in einem großen bürgerlichen Haushalt Lahores auf. An der Spitze der
ebenso streitlustigen wie liebevollen Familie stehen Zakis freigeistige Mutter
Zakia und seine willensstarke, kulturell eher konservative Großmutter Daadi. Die
stürmischen politischen Entwicklungen Pakistans spiegeln und brechen sich im
intimen Prisma dieser verzweigten Familiengeschichte. Doch der eigentliche Puls
schlägt im Kleinen: Sethis Charaktere umarmen das Leben, selbst wenn alles
dagegen spricht ...»Eine großartige Familiensaga, eine faszinierende Geschichte
vom Erwachsenwerden in einer der schlimmsten Krisenregionen der Welt und
ein tiefer Blick in den Alltag. Ali Sethi widersteht allen gängigen Klischees und
schenkt uns eine differenzierte, oft komische und immer wieder völlig
überraschende Sicht auf das Leben im heutigen Pakistan.« Khaled Hosseini
(Autor von Drachenläufer und Tausend strahlende Sonnen )
Ein kurzer Sommer zwischen Liebe und Verzweiflung Eine Woche vor dem Abi
zerbricht Claudes Welt in tausend Scherben, als sie erfährt, dass ihre Eltern sich
scheiden lassen. Statt in den Ferien mit ihrer besten Freundin auf den Road Trip
ihres Lebens zu gehen, zieht Claude nun mit ihrer Mutter auf eine abgelegene
Insel vor der Küste Georgias. Die Wut ist ihr Schutzschild gegen jeden, der ihr zu
nahekommt. Denn wozu jemandem trauen, wenn er einen irgendwann im Stich
lässt? Doch dann begegnet Claude Jeremiah Crew, der sie mitnimmt auf ein
großes Abenteuer. Und gemeinsam beweisen sie, dass das Ende einer
Geschichte keine Rolle spielt, wenn das Dazwischen so unerträglich schön ist.
Das kann nur Jennifer Niven so genial schreiben: Die Geschichte zweier zutiefst
verletzter junger Menschen, die einander retten und dabei sich selbst finden Der
Zauber der ersten wahren Liebe - ein Buch, in dem man leben möchte „Du warst
der Erste. Nicht bloß beim Sex, auch wenn das ein Teil davon war. Sondern der
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Erste, der hinter alle Fassaden geschaut und mich wirklich gesehen hat. Einige
der Namen und Orte wurden geändert, aber die Geschichte ist wahr. Es steht
alles hier drin, denn eines Tages wird dies die Vergangenheit sein. Und ich will
nicht vergessen, was ich erlebt habe, was ich dachte, was ich fühlte, wer ich war.
Ich will dich nicht vergessen. Aber vor allen Dingen will ich mich nicht
vergessen.“ - Jennifer Niven
Wenn das Grauen in den Straßen von London lauert ... Nachdem Rory den Jackthe-Ripper-Doppelgänger in einem finalen Kampf vernichtet hat, ist sie selbst zu
einem menschlichen Terminus geworden. Sie hat nun die zweifelhafte Gabe,
Geister durch bloße Berührung eliminieren zu können. Genau das macht sie
unendlich wertvoll für die Shades – die Internationale Sondereinheit von
Geisterjägern. Denn eine neue Serie von mysterösen Mordfällen versetzt ganz
London in Angst und Schrecken. Und diese neuen Fälle sind tatsächlich noch
wahnsinniger als die Ripper-Morde. Rory erkennt schnell: Wahnsinnige Zeiten
verlangen wahnsinnige Lösungen. Aber wird sie die Shades von ihren Methoden
überzeugen können?
Ein Kampf zwischen Himmel und Hölle. Clara ist anders als die anderen an der
Highschool: In ihren Adern fließt Engelsblut, sie ist dazu ausersehen, Menschen
zu retten. Dabei will Clara nur eins – ein ganz normales Mädchen sein. Doch das
will ihr einfach nicht gelingen: Waren die letzten Jahre schon von Turbulenzen
geprägt, ziehen nun dunkle Wolken am Horizont auf. Die Schwarzflügel –
gefallene Seelen – wollen die Menschen unter ihre Herrschaft bringen. Wird es
den Nephilim gelingen, diesen Plan zu vereiteln? Clara steht im Zentrum der
Entscheidung. Erst als die große Schlacht bevorsteht, erkennt sie: Die größte
Gefahr droht aus den eigenen Reihen ... Das Finale der hinreißenden
Engelstrilogie: von allen Fans sehnsüchtig erwartet!
Liebe, Freundschaft, ein Auserwählter und viel Magie Simon Snow ist der
mächtigste Zauberer, den die Welt der Magie je hervorgebracht hat. Wäre da nur
nicht die Tatsache, dass Simon völlig unfähig ist, seine magischen Kräfte zu
steuern. Aber dafür ist ja Watford da, das Zaubererinternat. Für Simons
Zimmergenossen Baz – Vampir aus angesehener Familie und Simon in
freundlichem Hass zugetan – ist er, der Auserwählte, eine wahre Fehlbesetzung.
Am liebsten würde Baz den Magie sprühenden Simon mit seinen spitzen Zähnen
ein für alle Mal erledigen. Doch dazu kommt es nicht, vorerst zumindest. Denn
die verfeindeten Jungs tun sich zusammen, um gemeinsam mit ihrer
blitzgescheiten Schulkameradin Penelope den Mord an Baz' Mutter aufzuklären.
Für Simon beginnt eine Achterbahn der Gefühle. Und die Welt der Zauberer steht
fortan nicht nur in Liebesdingen kopf.
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