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If we were a movie Sep 23 2019 Nate hat gerade sein Musikstudium in NYC angefangen - und ist
genervt von dem Wohnheim, das er sich mit seinen beiden Drillingsbrüdern teilt. Die haben nichts
als Party im Kopf, er dagegen will vor allem an seinen neusten Songs arbeiten. Als er erfährt, dass
ein gewisser Jordan einen Mitbewohner sucht, zögert er nicht lange und nimmt das Angebot an.
Doch dann steht an der Tür auf einmal ein Mädchen vor ihm. Jordan ist gerade fürs Filmstudium von
L.A. nach New York gezogen. Die beiden verstehen sich von Anfang an großartig, und als Nate die
Möglichkeit bekommt, an einer Audition für einen großen Wettbewerb teilzunehmen, scheinen sich
all seine Träume zu erfüllen. Wäre da nicht seine eifersüchtige Freundin, der Jordan ein Dorn im
Auge ist, und seine Brüder, die ihm das Leben unnötig schwermachen. Dabei möchte Nate doch
einfach nur seinen Traum leben. Ist das etwa zu viel verlangt?
Ewig - Wenn Liebe erwacht Oct 25 2019 Sie hat hundert Jahre geschlafen. Ein Prinz hat sie
wachgeküsst. Doch ab da ist nichts mehr wie im Märchen ... Nach hundertjährigem Schlaf wird
Prinzessin Aurora von Prinz Rodric aus dem Schlaf geküsst. Für den Prinzen und seine Familie ist
alles klar: Aurora und Rodric sind füreinander bestimmt. Doch ist es das, was Aurora will? Schnell
muss sie erkennen, dass sie nur eine Schachfigur in einem Intrigenspiel um Thron und Macht ist.
Denn nur wer Aurora, die rechtmäßige Thronerbin, heiratet, hat auch Anspruch auf den Thron.
Rodrics Eltern sind tyrannische Herrscher, die Auroras Volk grausam unterdrücken. Und so
beschließt Aurora, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und ihr Volk zu retten. Und da ist
auch noch der geheimnisvolle Prinz Finnegan, zu dem sie sich gegen ihren Willen hingezogen fühlt.
Mit romantischer Gold-Veredelung: Der erste Teil des mitreißenden Zweiteilers von Rhiannon
Thomas.
Cinder & Ella Dec 27 2019 Cinder & Ella sind zurück! Endlich haben Cinder alias Brian und Ella
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sich gefunden! Die beiden schweben auf Wolke sieben und sind verliebter denn je. Aber schneller als
ihnen lieb ist, holt sie die Realität wieder ein. Zwischen Alltagsstress und Familienproblemen ist
Brian schließlich immer noch der angesagteste Schauspieler Hollywoods - und das merkt auch Ella,
die plötzlich mehr denn je im Rampenlicht steht. Doch ist ihre Liebe wirklich stark genug, dem
Druck des Showbusiness standzuhalten?
Das Opfer von Angel Court Aug 23 2019 London 1898: Die umstrittene Predigerin Sophia Delacruz
reist von Spanien nach London, um dort Vorträge zu halten. Thomas Pitt, der Chef des
Staatsschutzes, soll für ihre Sicherheit sorgen. Doch nur 24 Stunden später verschwindet Sophia auf
mysteriöse Weise. Pitt nimmt unter Hochdruck die Ermittlungen auf und steckt schon bald in einem
internationalen Intrigengeflecht, das die Sicherheit des ganzen Landes gefährden könnte.
Alice Ignites Demonland Dec 19 2021 Two men from completely different backgrounds. One chance
to defeat her demon sire. Alice has a shot at completing her final trial, but the angel realm is no
Wonderland. After a heartbreaking loss, Alice is mostly recovered and happier than she's ever been.
Until the Devil forces her into the angel realm. Ordered to attend the Seraph Academy with other
misfit students, Alice soon discovers angels have weaknesses too. There's a war raging between two
factions, and Alice is caught in the middle thanks to a centuries-old prophecy. With the help of a
talking weapon, Alice must figure out how she fits into the angel realm, complete the Devil's final
trial, and hope her heart and the man she loves can remain intact when it's all over. ★★★ Alice Ignites
Demonland is the fourth book in the #1 bestselling Demonland series. If you like unputdownable
storytelling, well developed characters, and a magical romance, then you'll love RaShelle Workman's
fast-paced and fun reimagined take on Alice in Wonderland. ★★★ ✓ #1 in Paranormal Fantasy ✓ #1 in
Horror ✓ #1 in Teen Romance ✓ #1 in Science Fiction & Fantasy ✓ #1 in Fairy Tales & Folklore
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Scroll up and download Alice Ignites Demonland today! ♥ __________ Demonland Series: Alice in
Demonland Alice Fights Demonland Alice Takes Demonland Alice Ignites Demonland
Aschenkindel Feb 21 2022
Twice Reaped Jan 20 2022 New town. New job. New supernatural power. I reap the dead and there's
plenty of work in Eerie Valley. It's been several weeks since solving my first big murder case not to
mention using my new-fangled power to get rid of a kindred demon. The break has been nice... okay,
not really. It's been completely sucky and I'm ready to jump back in. My first day back to work and
there's already a new murder case. The victims found with their insides turned to mush and dangling
from a giant spider web. *shudders* With very little to go on, my partner and I are led to Eerie
Valley's annual fair. The clues also bring FBI Agent Mackey back into my life. Not that I'm
complaining. He's gorgeous and wrapped up in his own mystery, one I think I want to discover. But
when my partner goes missing, nothing else matters, and I'll do anything to make sure he doesn't
wind up in a supernatural serial killer's web of death. ★★★ IF YOU ENJOY interesting characters,
engaging mysteries, and unputdownable action with a splash of romance, then you'll love Twice
Reaped by RaShelle Workman. Scroll up and 1-click today! ★★★ __________ Eerie Valley
Supernaturals: Undercover Reaper Twice Reaped Reapers Creepers (coming 2021)
Sklavin, Kriegerin, Königin (Für Ruhm und Krone – Buch 1) Apr 23 2022 „Morgan Rice hat eine
brillante neue Fantasy-Serie geschaffen, die uns in das Reich von Ehre, Mut und Magie entführen
wird. Morgan ist es gelungen eine neue Generation von Charakteren zu schaffen, die uns auf jeder
Seite in Atem halten wird... Eine Empfehlung für alle Leser, die gut geschriebene Fantasy zu
schätzen wissen.“ --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (zu Aufstand der Drachen) Von der
Nummer 1 Bestseller Autorin Morgan Rice eine neue mitreißende Fantasy-Serie. Die siebzehn Jahre
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alte Ceres aus der Reichsstadt Delos ist ein hübsches wenngleich auch armes Mädchen, das als
Bürgerliche ein hartes und beschwerliches Leben fristet. Tagsüber liefert sie die von ihrem Vater
geschmiedeten Schwerter am Palast aus während sie in der Nacht heimlich am königlichen Hof
trainiert, denn ihr größter Traum ist es den für Mädchen verbotenen Beruf der Kriegerin auszuüben.
An einen Sklavenhalter verkauft scheint dieser Traum für sie zu platzen. Der achtzehnjährige Prinz
Thanos verabscheut die Machenschaften der königlichen Familie zu der auch er gehört. Er hasst das
harte Vorgehen gegen das Volk und vor allem den brutalen Wettstreit – Die Tötungen – um den sich
im Reich alles dreht. Er sehnt sich danach aus dem Gefängnis seiner Abkunft auszubrechen. Obwohl
er selbst ein hervorragender Kämpfer ist, sieht er keinen Ausweg aus seiner Situation. Als Ceres den
Hof mit ihren geheimen Kräften verblüfft, wird sie fälschlicherweise eingekerkert und sieht sich mit
einem Leben konfrontiert, das sie sich schlimmer nicht hätte vorstellen können. Thanos der ihr
vollständig verfallen ist, muss sich entscheiden, ob er alles für sie aufs Spiel setzen will. In einer
Welt aus Betrug und tödlichen Geheimnissen lernt Ceres sehr schnell zwischen denjenigen, die die
Spielregeln machen und denjenigen die als Spielsteine eingesetzt werden zu unterscheiden.
Auserwählt zu sein ist dabei häufig die schlechteste Option. SKLAVIN, KRIEGERIN, KÖNIGIN ist
eine tragische Geschichte über Liebe, Rache, Betrug, Ehrgeiz und Schicksal. Durch seine
unvergesslichen Helden und adrenalinreiche Aktion entführt uns diese Geschichte in eine Welt, die
wir niemals vergessen werden und durch die wir uns wieder neu in das Fantasy-Genre verlieben
werden. Buch 2 der FÜR RUHM UND KRONE Reihe erscheint bald!
Rot wie Blut - weiß wie Schnee Mar 22 2022
Auf immer gefangen (Königreich der Wälder 2) Mar 30 2020 *** Zweiter und abschließender
Band des romantischen Fantasy-Abenteuers rund um die Fährtenleserin mit der besonderen Gabe.
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*** Tessa will endlich ein ruhiges Leben führen, an der Seite von Cohen, dem Freund aus
Kindertagen. Doch seit sie mit ihrer neu entdeckten Fähigkeit den jungen König Aodren gerettet hat,
sind sie durch ein magisches Band vereint – vielleicht unlösbar. Dass Aodren Tessa als Adlige an den
Hof holen will, macht es nicht leichter. Denn dort erwarten sie Menschen, die ihre Magie
missbrauchen wollen. Tessa muss ihre Kräfte beherrschen lernen, sonst sind ihr Leben, das
Königreich und vor allem ihr Herz in größter Gefahr. --- Eine Geschichte voller faszinierende Magie,
gefahrvoller Intrigen und mit ganz viel Gefühl! --Perfect Passion - Feurig Feb 27 2020 Oh nein! Den ersten Eindruck bei ihrem neuen Boss, dem
Milliardär Griffin Verdi, hat Maylee gründlich verbockt. Warum musste er sie an ihrem ersten Tag
auch gleich mit auf Geschäftsreise nehmen? Maylee hat Angst vorm Fliegen und hat deshalb ein
Beruhigungsmittel geschluckt. Dummerweise hat ihr das blöde Medikament nicht nur die Angst,
sondern auch gleich alle Hemmungen genommen. Auf dem Beipackzettel stand aber auch kein
Warnhinweis: Achtung! Nicht in der Nähe eines unterkühlten, aber ausgesprochen sexy Milliardärs
einnehmen!
Seven Magics Academy Omnibus Oct 17 2021 From the bestselling Seven Magics Academy World
comes a reimagined fairy tale omnibus like no other. More than 2300 pages! 10 full-length books
filled with vampires, magic, dragons, gargoyles, and more. One-click your copy today. ♥ ✓ #1 in
Paranormal Fantasy ✓ #1 in Teen Romance ✓ #1 in Fairy Tales & Folklore __________ Within these
pages you'll encounter several modern-day and reimagined fairy tales, including Snow White with a
vampire twist, her seven gorgeous friends, and a hot hunter determined to taste Snow's blood.
Cinderella has a witchy fairy godmother with a deadly ultimatum. Plus two hot guys are vying for her
attention. Finally, be swept away into an Aladdin reimagining with a genie determined to do
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anything for the vampire girl he loves. Plus, so, so much more! This omnibus includes: Blood and
Snow Fate and Magic Queen of the Vampires __________ Deadly Witch Royal Witch __________
Vampire Llies Vampire Secrets Vampires & Gargoyles Vampires & Dragons Vampire Magics
__________ This series features plenty of romance and multiple men but it's fade-to-black and each
"princess" chooses only one man in the end. It is not reverse harem. So, if you enjoy romance,
thrilling stories, and happily ever afters, then this omnibus is for you! __________ *** Be sure to read
other reimagined fairytales in the Seven Magics Academy world *** The Eternally Entangled series
is a Tangled reimagining and features vampires and magic. Eternally Entangled Thoroughly Tousled
Infinitely Intertwined __________ The Fairy Academy series is a Sleeping Beauty reimagining and
features fairies, vampires, and dragons. Hidden Princess Broken Curse Stolen Magic __________ The
Demonland series is an Alice in Wonderland reimagining with angels and demons and vampires and
more. Alice in Demonland Alice Fights Demonland Alice Takes Demonland Alice Ignites Demonland
__________ Please follow me on Amazon and visit my website for updates. You can find me at:
www.rashelleworkman.org.
Atlantia Aug 03 2020 TAUCHE EIN IN DIE UNGEHEUERLICHE ROMANWELT VON ALLY
CONDIE.Zwillinge. Sie waren für ein gemeinsames Leben bestimmt. Doch das Schicksal trennte sie.
Bay, du fehlst mir so sehr, flüsterte sie in die Muschel. Aus dem Inneren tönte ein rauschender
Gesang und erinnerte an eine Zeit, als Wasser und Land noch zusammengehörten. Wo auch immer
an der Landoberfläche ihre Schwester nun war, sie musste sie finden – auch wenn es niemandem
erlaubt war, die Stadt unter der Glaskugel zu verlassen. In einer Welt, die in Wasser- und
Landbevölkerung aufgeteilt ist, werden die Zwillingsschwestern Rio und Bay durch einen
Schicksalsschlag getrennt. Bay tritt ihre Reise zur Oberfläche an. Rio bleibt in Atlantia zurück. Um
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ihre Schwester wiederzusehen, muss sie herausfinden, warum Wasser und Land getrennt wurden
und welche wunderbare und zugleich zerstörerische Gabe die Frauen der Familie verbindet.
Ewiglich die Sehnsucht Sep 16 2021
Because of Lila – Füreinander bestimmt Jul 22 2019 Lila Kate Carter hat es satt, als gefühlskalt zu
gelten. Noch mehr hat sie Cruz Kerrington satt, der seit der Schulzeit mit ihrem Herzen spielt. Sie
lässt ihre Heimatstadt hinter sich, um neu anzufangen. Im Küstenstädtchen Sea Breeze lernt sie den
attraktiven Eli Hardy kennen und erlebt mit ihm einen heißen One-Night-Stand. Mit Eli fühlt Lila
sich stark und frei, doch er scheint einer alten Liebe nachzutrauern. Und dann ist da ja noch Cruz,
der Lila immer stärker vermisst. Für sie will er sich ändern und eine Beziehung wagen. Lila muss
sich entscheiden, wem sie ihr Vertrauen schenkt.
Seven Magics Academy Ultimate Omnibus Set May 24 2022 From the bestselling Seven Magics
Academy World comes the ultimate reimagined fairy tale omnibus like no other. Contains more than
4500 pages! 21 books + a bonus short story. Each volume is filled with vampires, witches, dragons,
gargoyles, and more. ♥ If you purchased each book in this ultimate bundle separately, it would cost
over $33 USD. Save and one-click your copy today. ♥ ✓ #1 in Paranormal Fantasy ✓ #1 in Teen
Romance ✓ #1 in Fairy Tales & Folklore __________ Within these pages you'll encounter seven
modern-day and reimagined fairy tales, including Snow White with a vampire twist, her seven
gorgeous friends, and a hot hunter determined to taste Snow's blood. Cinderella has a witchy fairy
godmother with a deadly ultimatum. Plus two hot guys are vying for her attention. Then be swept
away into an Aladdin reimagining with a genie determined to do anything for Jasmine, the vampire
girl he loves. This omnibus also features Aurora, Rapunzel, Belle, Alice, and more! This ultimate
omnibus includes: Blood and Snow Fate and Magic Queen of the Vampires __________ Deadly Witch
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Royal Witch __________ Vampire Lies Vampire Secrets Vampires & Gargoyles Vampires & Dragons
Vampire Magics __________ A Beauty so Beastly __________ Hidden Princess Broken Curse Stolen
Magic __________ Alice in Demonland Alice Fights Demonland Alice Takes Demonland Alice Ignites
Demonland __________ Eternally Entangled Thoroughly Tousled Infinitely Intertwined + the short
story: Tangled Christmas __________ In this ultimate Seven Magics Academy World omnibus, there is
plenty of romance and multiple romantic interests, but it's fade-to-black and each "princess" chooses
only one man in the end. This omnibus is not reverse harem. If you enjoy MF happily ever afters,
thrilling adventures, and plenty of action, then this ultimate omnibus is for you! __________ Please
follow me on Amazon and visit my website for updates. You can find me at:
www.rashelleworkman.org.
North western reporter. Second series. N.W. 2d. Cases argued and determined in the
courts of Iowa, Michigan, Minnesota, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Wisconsin
Nov 06 2020
Die Fäden der Zeit Feb 09 2021 Nur wenn sie ihr Geheimnis aufs Spiel setzt, kann sie ihren Bruder
retten! Das Labyrinth, wie die Bewohner die Slums von Ninurta bezeichnen, ist düster und steckt
voller Geheimnisse. Eines davon hütet die 17-jährige Kai – sie kann die Fäden der Zeit sehen und
manipulieren. Gemeinsam mit ihrem Bruder Reev lebt sie daher unauffällig, mit dem Ziel, eines
Tages das Elend des Labyrinths hinter sich zu lassen. Doch dann verschwindet Reev. Zusammen mit
Avan, ihrem einzigen Freund, setzt Kai alles daran, ihren Bruder zu finden. Selbst wenn sie dafür ihr
Geheimnis aufs Spiel setzen und die schützenden Mauern der Stadt hinter sich lassen muss ...
Vampires Are Us Aug 15 2021 The author of Drawing Down the Moon offers a "literate,
imaginative, and just plain fascinating” exploration of the enduring allure of vampires (Whitley
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Strieber, author of The Hunger). Author and NPR correspondent Margot Adler found herself newly
drawn to vampire novels while sitting vigil at her dying husband’s bedside. Intrigued by the way this
ever-evolving myth lets us contemplate mortality, she embarked on a years-long journey of reading
hundreds vampire novels—from teen to adult, from gothic to modern, from detective to comic. She
began to see just how each era creates the vampires it needs. Dracula, an Eastern European
monster, was the perfect vehicle for 19th-century England’s fear of outsiders and of disease seeping
in through its large ports. In 1960s America, the television show Dark Shadows gave us the morally
conflicted vampire struggling against his own predatory nature, who still enthralls us today. From
Bram Stoker to Ann Rice; from vampire detective thrillers to lesbian vampire fiction; and from Buffy
the Vampire Slayer to Twilight and True Blood, Vampires Are Us explores the issues of power,
politics, morality, identity, and even the fate of the planet that show up in vampire novels today.
Perhaps, Adler suggests, our blood is oil, perhaps our prey is the planet. Perhaps vampires are us.
Weisst du eigentlich, dass du mir das Herz gebrochen hast? Apr 30 2020 Die 15-jährige Aubie ist
buchstäblich an gebrochenem Herzen gestorben und arbeitet nun mit ihrem attraktiven Mit-Toten
Patrick die Trauer über ihre verlorene Liebe auf. Ab 13.
Zeit der Stürme Jun 01 2020 Prall, lustvoll, kühn - diese Romane machen süchtig 1759: Kurz vor
Beginn des Krieges erreicht Lord John Grey Kanada, wo ihm inmitten der Schrecken die Augen für
kleine Wunder geöffnet werden. 1761: Lord John Grey wird nach Jamaica entsandt, um einen
Aufstand niederzuschlagen. Doch die Rebellen greifen auf die finstersten Wurzeln ihrer Kultur
zurück - Voodoo! 1778: Der Graf von St. Germain ist überzeugt, dass Joan das Geheimnis der
Unsterblichkeit besitzt. Doch sie steht unter dem Schutz ihres schottischen Cousins Michael Murray.
1940: Der Armee-Flieger Jeremy MacKenzie wird in die Vergangenheit geschleudert - und begegnet
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dort seiner Zukunft. Diana Gabaldon war Honorarprofessorin für Tiefseebiologie und Zoologie an
der Universität von Arizona, bevor sie sich hauptberuflich dem Schreiben widmete. Bereits ihr erster
Roman "Feuer und Stein" wurde international zu einem gigantischen Erfolg und führte dazu, dass
Millionen von Lesern zu begeisterten Fans ihrer Romane wurden. Zuletzt wurde Gabaldons
Highland-Saga unter dem Titel "Outlander" hochkarätig fürs Fernsehen verfilmt. Diana Gabaldon ist
Mutter dreier erwachsener Kinder und lebt mit ihrem Mann in Scottsdale, Arizona.
Fate and Magic Oct 29 2022 An ages-old secret. An endless supply of blood. Will Snow get her
happily ever after or be forever stuck in the mind of an original vampire? Vampires and magic have
become my new normal, and I’m living my own kind of fairy tale. On my sixteenth birthday, my best
friends throw me a masquerade. And even though I’m a self-proclaimed tomboy, I’m excited to
celebrate. That is until malicious supernaturals crash the party and ruin everything, forcing me to
use a magical artifact to save those I love. Now I’m stuck in the mind of an original vampire and
required to live out her life and witness her betrayal by those she holds most dear. There’s only one
way back, and I’m desperate to change history. Without my friends, it’s clear what I must do, but if I
succeed, my new friend will wind up dead. ★★★ Fate and Magic is the second book in the #1
bestselling Seven Magics Academy series. If you like unputdownable storytelling, well developed
characters, and vampires with a great romance, then you'll love RaShelle Workman's fast-paced and
fun reimagined fairy tale. ★★★ ✓ #1 in Paranormal Fantasy ✓ #1 in Horror ✓ #1 in Teen Romance ✓
#1 in Science Fiction & Fantasy ✓ #1 in Fairy Tales & Folklore
Der Palast Oct 05 2020 Ich habe einen Schlussstrich gezogen. Ich habe meine Wahl getroffen. Ich
habe sie ihm vorgezogen. Aber ich fange an, diese Entscheidung zu bereuen, und als Raven das
Camp zerstören will, weiß ich, dass ich es noch mehr bereuen werde.
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Der Schurke und sein geliebter Blaustrumpf Jan 28 2020
England, 1877. Miss Frederica Marshall ist die engagierte Herausgeberin einer Zeitung von Frauen
für Frauen und eine unnachgiebige Verfechterin von Frauenrechten, vor allem aber des Wahlrechts
für Frauen. Doch als die Anfeindungen über Drohbriefe und gesellschaftliche Ächtung hinausgehen
und ihr Leben in Gefahr gerät, kann auch die unerschrockene Free Unterstützung brauchen. Die
taucht passenderweise auch nicht in Gestalt eines Ritters in schimmernder Rüstung auf, sondern in
der eines waschechten Schurken.
Edward Clark, Erbe einer adligen Familie, wurde von seinem Bruder verraten. Im deutschfranzösischen Krieg zwischen die Fronten geraten, musste er sehen, wie er überlebte - und wurde
ein begnadeter Fälscher und Betrüger. Als er jetzt nach England zurückkehrt, um einem alten
Freund beizustehen, führt ihn das mit der faszinierenden Free zusammen. Die nimmt nach
anfänglichem Zögern sein Hilfsangebot an, ohne zu ahnen, welche Folgen das haben wird - für sie
und für ihr Herz.

Fairy Academy Aug 27 2022 It's against the law for supernaturals to live in the human realm. Aurora
knows that. What she doesn't know is she's one of them. But a kiss changes everything. When the
fairy who cursed her offers a way out, she must decide whether to leave her best friends behind and
join the Fairy Academy or finish out her days in the human realm until the curse takes her life.
Seems like there really isn't a choice at all... _______ Read the complete series in this digital box set!
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♥♥♥ _______ Also by RaShelle Workman: FABLE TOWN MYSTERY SERIES Iced Raspberry Cookies
and a Curse WOLF BLOOD ACADEMY Initiation (8/2020) Induction (9/2020) Inheritance (10/2020)
MAGIC BLOOD ACADEMY (coming 2021) Elemental Outcast Games Book 1 Fire Elemental Outcast
Games Book 2 Water Elemental Outcast Games Book 3 Earth Elemental Outcast Games Book 4 Air
EERIE VALLEY SUPERNATURALS Undercover Reaper (4/2020) Twice Reaped (1/2021) THE
FAIRYTALE CHRONICLES Royal Selection PARANORMAL INVESTIGATIONS Ghoulish Whisper
(12/2020) FAIRY ACADEMY Hidden Princess Broken Curse Stolen Magic BOX SET The Complete
Fairy Academy Series DEMONLAND SERIES Alice in Demonland Alice Fights Demonland Alice
Takes Demonland Alice Ignites Demonland (7/2020) BEASTLY SERIES A Beauty so Beastly A Beauty
so Deadly (2/2021) SEVEN MAGICS ACADEMY Blood and Snow Fate and Magic Queen of the
Vampires Deadly Witch Royal Witch Vampire Lies Vampire Secrets Vampires & Gargoyles Vampires
& Dragons Vampire Magics BOX SET Seven Magics Academy Books 1-3: Blood and Snow, Fate and
Magic, and Queen of the Vampires IMMORTALS Venus Falling GODS AND PARANORMALS Goddess
Curse Mystical Gift BOX SET Gods and Paranormals The Complete Series DEAD ROSES SERIES:
Sleeping Roses Kissed by a Rose Ann Hardy Sizzling Sweet Romance PEACH VALLEY Most Eligible
Cowboy Most Delicious Cowboy (10/2020) Most Unforgettable Cowboy (12/2020) Happily Ever
Summer LOVE IS A DESTINATION SERIES: Rockstar Billionaire Billionaire Best Man Faking it With
the Billionaire Dating the Billionaire PORT ST. AUSTEN BILLIONAIRE'S CLUB The Betting
Billionaire The Country Singer's Billionaire The Prideful Billionaire (8/2020) Totally Scrooged
Download RaShelle's books today! They are all free with Kindle Unlimited!
Blutrote Schwestern Mar 10 2021 Wenn es dunkel wird, ziehen zwei Schwestern durch einsame
Gassen und entlegene Wälder. Mit ihren blutroten Mänteln und dem süßen Parfüm locken sie
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Werwölfe an – aber wenn diese sich auf die vermeintlich hilflosen Opfer stürzen, ziehen Scarlett und
Rosie ihre Äxte hervor und schlagen zu. Seit die beiden als Kinder fast einem der niederträchtigen
Killer zum Opfer gefallen sind, wollen sie so viele Mädchen wie möglich vor diesem Schicksal
bewahren. Während Scarlett nichts anderes kennt als die Jagd, beginnt die sensible Rosie zu ahnen,
dass es noch etwas anderes im Leben geben kann als den blutigen Kreislauf aus Jagd und Tod – und
verliebt sich in den einzigen Jungen, den ihre Schwester je in ihr Herz gelassen hat. Doch dies bringt
alle drei in größte Gefahr, denn Wölfe wittern jede Schwäche ...
Hidden Princess Jun 13 2021 Cursed as a baby by a malevolent fairy, Aurora is left without the
protection of her magic. Her parents, fearing for their daughter's safety, enlist the help of their
three most trusted guards--fairies who whisk her into the human realm where she's remained hidden
these last nearly eighteen years. But a kiss changes everything... Three guys want Rory's attention.
They think they know what's best for her. One wants what most high school boys do. Another
believes her to be his true love, and the third says he's trying to save her. Rory isn't sure about any
of them. When the fairy who cursed her offers a way out, she must decide whether to leave her best
friends behind and join the Fairy Academy or finish out her days in the human realm until the curse
takes her life. Seems like there really isn't a choice at all... __________ FAIRY ACADEMY SERIES:
Hidden Princess (10/30/19) Broken Curse (11/15/19) Stolen Magic (12/1/19) __________ Other Books
by RaShelle Workman: GRIMM ACADENY Royals, Nyghts, and Underlings (12/2019) DEMONLAND
SERIES Alice in Demonland Alice Fights Demonland Alice Takes Demonland Alice Ignites
Demonland (12/2019) BEASTLY SERIES A Beauty so Beastly A Beauty so Deadly (8/2020) WOLF
BLOOD ACADEMY (coming soon) Initiation Inheritance Induction SEVEN MAGICS ACADEMY Blood
and Snow Fate and Magic Queen of the Vampires Deadly Witch Royal Witch Vampire Lies (3/2020)
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Vampire Secrets (4/2020) Vampires and Dragons (5/2020) Vampires and Gargoyles (6/2020) Vampire
Magics (7/2020) IMMORTALS Venus Falling Venus Rising (11/2020) GODS AND PARANORMALS
Goddess Curse Mystical Gift DEAD ROSES Sleeping Roses Kissed by a Rose CARLY MORGAN ~
Sizzling Sweet Romance Most Eligible Cowboy Happily Ever Summer Rockstar Billionaire Billionaire
Best Man Faking it With the Billionaire Dating the Billionaire The Risky Groom The Ever After
Groom The Nanny's Billionaire Totally Scrooged __________ To find out more about RaShelle or
Carly's books, please visit her website at: www.rashelleworkman.org.
Tote Blumen May 12 2021 Das Grauen beginnt, wenn der Tag zu Ende geht. Julia Carroll ist ein
Glückskind. Sie ist schön, eine begabte Studentin, eine wunderbare Tochter und Schwester. Sie
arbeitet ehrenamtlich mit obdachlosen Frauen. Eines Tages hält sie vergeblich Ausschau nach einer
Gleichaltrigen, die noch nicht lange auf der Straße lebt. Das Mädchen ist hübsch, blond und hat
blaue Augen - und scheint wie vom Erdboden verschluckt. Julia ist vom Verschwinden der jungen
Frau äußerst beunruhigt, denn sie ist nicht die Erste, die als vermisst gilt. Julia beginnt zu
recherchieren - und ahnt nicht, dass jemand sie heimlich sehr genau beobachtet. Und bereits dabei
ist, sie einzukreisen, denn sie ist blond und hat blaue Augen ... "Karin Slaughter ist definitiv eine der
besten Thriller Autorinnen unserer Zeit ... Ich folge ihr überall hin" Gillian Flynn "Slaughter traut
sich, was andere Thriller Autoren nicht wagen: Sie führt uns an die tiefsten und düstersten Orte"
Tess Gerritsen
Schlacht und Blut - Die Napoleon-Saga 1 Nov 25 2019 Korsika 1769: Unter dramatischen
Umständen erblickt ein Junge das Licht der Welt, der schon bald das Schicksal Europas erschüttern
wird: Napoleon Bonaparte. Im gleichen Jahr wird im fernen Dublin Arthur Wellesley geboren. Die
Wege dieser beiden außergewöhnlichen Männer werden sich immer wieder kreuzen. Mit eisernem
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Willen arbeitet Napoleon sich empor. Als junger Offizier führt er einen blutigen Vorstoß gegen die
britischen Armeen, die die Revolution niederschlagen wollen. Im Kampf der beiden Imperien treten
Napoleon und Wellesley zum ersten Mal gegeneinander an ... Band 1 der großen Napoleon-Saga
Blood and Snow Jun 25 2022 A wicked queen with a blood-sucking request. A hot new guy at the
Academy. Will Snow get her happily ever after, or will she wind up killing her crush? Vampires?
Magic? I didn’t believe in fairy tales. That was my first mistake. My name is Snow White. At the
Academy, I’m the butt of jokes and the klutz no one wants to date until Chace Charming walks into
my life and changes everything. Now I’m different. Now I let a complete stranger drink my blood.
Not only that, but the vampire queen wants to claim me as her next victim, and the only way to stop
her is to become something not quite human. With my life turned upside down, it’s clear the
supernatural is everywhere, and the pull to become a vampire is irresistible. I must decide whether
to remain in the mundane realm of humans or change into the creature I was marked to be. ★★★
Blood and Snow is the first book in the #1 bestselling Seven Magics Academy series. If you like
unputdownable storytelling, well developed characters, and vampires with a great romance, then
you'll love RaShelle Workman's fast-paced and fun reimagined fairy tale. ★★★ ✓ #1 in Paranormal
Fantasy ✓ #1 in Horror ✓ #1 in Teen Romance ✓ #1 in Science Fiction & Fantasy ✓ #1 in Fairy Tales
& Folklore Scroll up and download Blood and Snow today! ♥ __________ The Seven Magics Academy
Series: Blood and Snow Fate and Magic Queen of the Vampires Deadly Witch Royal Witch Vampire
Lies Vampire Secret Vampires and Gargoyles Vampires and Dragons Vampire Magics ___________
Other series in this same world: A Beauty so Beastly Hidden Princess Broken Curse Stolen Magic
Alice in Demonland Alice Fights Demonland Alice Takes Demonland Alice Ignites Demonland
You and Me and Him Nov 18 2021 Maggie: Übergewichtig und Oldie-Fan. Nash: Schwul und der
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absolute Styler. Gemeinsam gehen sie durch dick und dünn. Bis Tom in ihre miefige Kleinstadt zieht
– und für ziemlich frischen Wind sorgt. Süß, charmant und smart bringt er sowohl Maggies als auch
Nashs Herz zum rasen ... Der Beginn eines turbulenten Liebeskarussells: Nash ist in Tom verknallt.
Tom in Maggie. Aber Maggie will Nash auf keinen Fall als besten Freund verlieren. Boyfriend oder
best Friend – das ist jetzt die Frage, die Maggie und Nash in ein ebenso witziges wie berührendes
Gefühlschaos stürzt ...
Aschenkindel Jul 02 2020
Bad Boys for Hire: Gage Sep 04 2020 Sherelle Edwards is too sensible for romance, especially since
her best friend is a guy. Gage Swanson is sick and tired of being the good guy. He's done with
finishing last, especially with Sherelle. Turning a new leaf in the new year, Gage signs up with Bad
Boys for Hire and is inadvertently hired by Sherelle for a winter retreat to teach her friends how to
resist bad boys. When Sherelle’s friends leave her snowed in alone at a mountain cabin, Gage shows
up not to rescue her, but to show her just how bad he can be. A relentless enemy is determined to
take Sherelle down and expose her past. Will Sherelle open up to a bad boy or keep her damaging
secrets even if it costs her everything, including her best friend and a chance for love? --- Bad Boys
for Hire are fun and exciting stories where love is unexpected, but always delicious. They can be
read standalone, but for greater enjoyment, please be sure to check out the other books in the
series. Book #1: Ryker & Terri (Motorcycle Club Romance) Book #2: Ken & Jolie (Hawaiian Vacation
Romance) Book #3: Nick & Carol (Hot Christmas Romance) Book #4: Liam & Marisa (Irish
Adventure Romance) Book #5: Gage & Sherelle (Winter Wilderness Romance) Bad Boys for Hire
Series was awarded the 2016 Beck Valley Books Reviewers Choice Award
You make my heart race Jan 08 2021 Vor ihren Gefühlen kann sie nicht weglaufen Wäre ihr
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Exfreund Kyle noch am Leben, wenn sie sich nicht getrennt hätten? Von Schuldgefühlen getrieben,
bereitet sich Annie auf den Marathon vor, den eigentlich er laufen wollte. Das Training ist hart und
wird nur durch Annies attraktiven und draufgängerischen Laufpartner Jeremiah versüßt. Die
Anziehung zwischen den beiden ist nicht zu leugnen – doch Jeremiahs dunkle Vergangenheit scheint
ihn immer wieder einzuholen und Annies Herz ist noch immer gebrochen. Sie muss sich
entscheiden: Läuft sie vor ihren Gefühlen weg, oder direkt in Jeremiahs Arme?
Seven Magics Academy Books 1-3: Blood and Snow, Fate and Magic, & Queen of the Vampires Sep
28 2022 Read the bestselling Snow White reimagining with a vampire twist in this exclusive digital
box set! Includes all THREE books, including Blood and Snow, Fate and Magic, and Queen of the
Vampires. A wicked queen with a blood-sucking request. A hot new guy at the Academy. Will Snow
get her happily ever after, or will she wind up killing her crush? Vampires? Magic? I didn’t believe in
fairy tales. That was my first mistake. My name is Snow White. At the Academy, I’m the butt of jokes
and the klutz no one wants to date until Chace Charming walks into my life and changes everything.
Now I’m different. Now I let a complete stranger drink my blood. Not only that, but the vampire
queen wants to claim me as her next victim, and the only way to stop her is to become something not
quite human. With my life turned upside down, it’s clear the supernatural is everywhere, and the
pull to become a vampire is irresistible. I must decide whether to remain in the mundane realm of
humans or change into the creature I was marked to be. ★★★ Blood and Snow is the first book in the
#1 bestselling Seven Magics Academy series. If you like unputdownable storytelling, well developed
characters, and vampires with a great romance, then you'll love RaShelle Workman's fast-paced and
fun reimagined fairy tale. ★★★ ✓ #1 in Paranormal Fantasy ✓ #1 in Horror ✓ #1 in Teen Romance ✓
#1 in Science Fiction & Fantasy ✓ #1 in Fairy Tales & Folklore
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Initiation Jul 14 2021 ♥ Can love alter destiny? ♥ The Wolf Blood Academy gave me an ultimatum.
Attend and take my place in the pack or my family suffers the consequences. One bite changed my
whole life. Until that fateful moment, no one told me I descended from an ancient legacy of wolves.
Determined to keep my family safe, I enter the Wolf Blood Academy, but acceptance isn't official
until I pass their initiation. A series of challenges meant to discover my rank among the classes. With
my genetics, the tests should be easy, but I haven't had years of training like the others. Even with
my focus on surviving, that isn't enough to keep me away from Wyatt Wright. He's beyond gorgeous
and so tempting. I crave him. But everything in me says I need to stay away. Prove myself. I will do
anything for my family, even become the enemy so I can take them down from the inside. Unless
Wyatt takes me down first. Maybe that won't be a bad thing. Can love alter one's destiny? I guess I'm
about to find out. ♥ WOLF BLOOD ACADEMY READING ORDER: Wolf Blood Academy: Initiation
Wolf Blood Academy: Induction Wolf Blood Academy: Inheritance __________ Other books by RaShelle
Workman WOLF BLOOD ACADEMY Initiation (9/2020) Induction (10/2020) Inheritance (11/2020)
EERIE VALLEY SUPERNATURALS Undercover Reaper Twice Reaped (8/2020) THE FAIRYTALE
CHRONICLES Royal Selection PARANORMAL INVESTIGATIONS Ghoulish Whisper (12/2020) FAIRY
ACADEMY Hidden Princess Broken Curse Stolen Magic DEMONLAND SERIES Alice in Demonland
Alice Fights Demonland Alice Takes Demonland Alice Ignites Demonland BEASTLY SERIES A Beauty
so Beastly A Beauty so Deadly (2/2021) SEVEN MAGICS ACADEMY Blood and Snow Fate and Magic
Queen of the Vampires Deadly Witch Royal Witch Vampire Lies Vampire Secrets Vampires &
Gargoyles Vampires & Dragons Vampire Magics BOX SETS: Seven Magics Academy Books 1-3:
Blood and Snow, Fate and Magic, and Queen of the Vampires ★ Seven Magics Academy Books 4-5 ★
Seven Magics Academy 6-10 IMMORTALS Venus Falling GODS AND PARANORMALS Goddess
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Curse Mystical Gift BOX SET Gods and Paranormals The Complete Series DEAD ROSES SERIES
(contemporary romantic suspense) Sleeping Roses Kissed by a Rose
Infinitely Intertwined Jun 20 2019 My first week of college, and I already had an embarrassing
mishap with magical jungle juice. On the plus side, I also got my first toe-curling kiss. Too bad the
guy with the amazing lips is off-limits. At least, he should be. ♥ After escaping my lonely prison, all I
wanted was to attend Gothel Springs University. Filled with humans and supernaturals, it seemed
the perfect place to hide. Even with a magical spell protecting me, there are those who know what I
am, and they will do anything for my blood. That's why I've always stayed away from vampires. My
parents taught me how to slay them before I learned how to ride a bike. But what if the man I'm
beyond attracted to has become one? I can't tell, and I don't want to because I want more of his
kisses. I'm already half-way to falling for him. And with vampires, love is eternal. __________
ETERNALLY ENTANGLED SERIES: ★ Eternally Entangled ★ Thoroughtly Tousled ★ Infinitely
Intertwined
Alice in Demonland Jul 26 2022 Alice is a half-demon. A loner with one goal. Defeat her demon sire.
But a chance encounter with a mysterious warrior changes everything. Alice Blackburn has only
ever known one thing. Demonland. All of her time is spent slaying demons and preparing for the day
when she’ll have to defeat hers. Except she doesn’t know which of the seven deadly demons he is
until the gorgeous warrior, Kade Everett fights his way into her life. Now Wrythe, king of the Dark
Moths, has ordered her to find out who Kade is and what he wants. A seemingly straightforward
task, except it isn’t. Because she quickly develops feelings for him. Which isn’t part of the plan. With
time running out, it seems like Wrythe knows more than he’s telling her, and Kade certainly does.
Can she find out the truth they’re hiding before her demon sire kills her? ★★★ Alice in Demonland is
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the first book in the #1 bestselling Demonland series. If you enjoy unputdownable storytelling, well
developed characters, and a magical romance, then you'll love RaShelle Workman's fast-paced and
fun reimagined take on Alice in Wonderland. ★★★ ✓ #1 in Paranormal Fantasy ✓ #1 in Horror ✓ #1 in
Teen Romance ✓ #1 in Science Fiction & Fantasy ✓ #1 in Fairy Tales & Folklore Scroll up and
download Alice in Demonland today! ♥ __________ DEMONLAND SERIES: Alice in Demonland Alice
Fights Demonland Alice Takes Demonland Alice Ignites Demonland __________ Also by RaShelle
Workman: Blood and Snow Fate and Magic Queen of the Vampires Deadly Witch Royal Witch
Vampire Lies Vampires Secrets Vampires & Gargoyles Vampires & Dragons Vampire Magics Hidden
Princess Broken Curse Stolen Magic A Beauty so Beastly Undercover Reaper The Fairytale
Chronicles Iced Raspberry Cookies and a Curse Goddess Curse Mystical Gift Sleeping Rose Kissed
by a Rose Venus Falling
INFINITUM - Die Ewigkeit der Sterne Apr 11 2021 Bildgewaltig wie ein Kino-Blockbuster: das
fantastische Weltraum-Abenteuer von Christopher Paolini, dem Welt-Bestseller-Autor von »Eragon«
Neue Welten zu erkunden ist alles, wovon die junge Forscherin Kira Navarez jemals geträumt hat.
Doch ein harmloser Auftrag auf einem fernen Planeten lässt Kiras Traum zum größten Albtraum der
Menschheit werden: Bei der abschließenden Untersuchung des Planeten, der in Kürze kolonialisiert
werden soll, stürzt Kira in eine Felsspalte – und entdeckt etwas, das kein menschliches Auge zuvor
erblickt hat. Es wird sie vollständig und für immer verwandeln. Nur wenn es Kira gelingt, trotzdem
sie selbst zu bleiben, kann sie das Schlimmste verhindern. Denn nicht nur das Schicksal ihrer
eigenen Art liegt ab jetzt in ihren Händen. Kira ist allein. Wir sind es nicht. Und wir müssen einen
Weg finden, um zu überleben. Mit »Die Ewigkeit der Sterne« entführt uns Bestseller-Autor
Christopher Paolini in neue unbekannte Welten, und zu dem, was in der unerforschten Weite des
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Weltalls zwischen fremden Sternen auf uns wartet. Christopher Paolinis episches WeltraumAbenteuer verbindet auf geniale Weise die Welten-Schöpfung und Charakter-Entwicklung seiner
»Eragon«-Romane mit den faszinierenden Möglichkeiten der Zukunft.
Der Lehrling des Kartenzeichners: Glass and Steele Dec 07 2020 Matt und India werden angeheuert,
um einen vermissten Lehrling der Kartenzeichnergilde zu finden. Sie ermitteln im Geheimen und
treten als verheiratetes Paar auf. Bald erfahren sie, dass nicht jeder in der Gilde ist, was er zu sein
scheint, und die überirdisch schönen Karten des Jungen neidische Blicke, Argwohn und Angst auf
sich zogen. Mit nichts als einer magischen Karte des Lehrlings als Hinweis müssen India und Matt
ihren Verstand und Indias aufkeimende, unerprobte magische Fähigkeiten nutzen, um ihn zu finden.
Aber je weiter sie ermitteln, desto finsterer werden die Verschwörungen, die sie aufdecken,
darunter eine Verbindung zur Gilde der Uhrmacher und ein magischer Schatz unter Londons
Straßen. Als die Verdächtigungen weite Kreise ziehen und Feinde näherrücken, steht nicht nur das
Leben des Lehrlings auf dem Spiel, sondern auch das von Matt. Jemand will unbedingt verhindern,
dass er den Namen des Mannes erfährt, der seine lebensspendende Uhr reparieren kann, und
schreckt dabei vor nichts zurück.
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