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Willkommen
Warum geben wir diesen Katalog heraus? Fakriro ist kein Verlag. Bei Fakriro handelt es 
sich um ein inzwischen recht umfassendes Service-Angebot für Selfpublisher*innen, das 
sich das Ziel gesetzt hat, ein Spiegel für die Qualität von modernem Selfpublishing zu 
sein. 
Wir sind DIE Bühne für unabhängige Autor*innen auf der Frankfurter Buchmesse und 
inzwischen unter anderem dank zweier Radiosendungen und diverser Onlineangebote 
auch eine virtuelle. 
Das Kunstwort »Fakriro« steht dabei für die drei Hauptgenre im Selfpublishing: 
Fantasy, Krimi und Romance. Noch vor dem ersten Messeauftritt 2021 haben wir 
aufgrund der hohen Nachfrage, das Genre Jugendbuch ebenfalls an Bord geholt. 
Im Jahr 2022 kamen außerdem die Genres Kinderbuch, historischer Roman, 
zeitgenössische Literatur und Anthologie hinzu.

Zum Jahreswechsel 2019/2020 durch die Hybridautorinnen Sabrina Schuh und Mary 
Cronos ins Leben gerufen, darf sich Fakriro nun nach knapp zwei Jahren pandemischer 
Bewährungsprobe und einer abgespeckten Frankfurter Buchmesse zum ersten Mal 
einem regulären Messepublikum zeigen. 
In diesem Messejahr dürfen wir knapp 120 Autor*innen auf unserem 40 m2-
Messestand vertreten und ausgewählte Titel dieser präsentieren und verkaufen. 
Ausgewählte Titel deshalb, weil nur Titel mit einem korrekten Impressum und 
Buchsatz sowie professionellem Lektorat, Korrektorat und Buchcover das Fakriro-
Bewerbungsverfahren bestehen. Nur Titel, die all jene Kriterien erfolgreich meistern, 
werden von uns repräsentiert. 
Die in diesem Katalog ausgestellten Autor*innen haben sich beworben und 
unsere Kriterien erfüllt. Sie alle veröffentlichen unabhängig von Verlagen im On-
Demand-Druck oder in eigener Auflage. Die meisten von ihnen sind über die 
Großhandelsplattformen erhältlich. Sie alle stehen gern für Signierstunden, Lesungen 
oder andere Events in Buchhandlungen zur Verfügung und bieten ihre Titel auch 
direkt an. Eine passende Kontaktmöglichkeit findet sich auf jeder Seite dieses 
Hefts. Außerdem möchte Fakriro Ihnen als Buchhändler*innen den Weg zu den 
Selfpublisher*innen besonders einfach gestalten und so können Sie auch einfach eine 
Liste aller für sie aus diesem Katalog interessanten Selfpublisher*innen erstellen und 
diese direkt an uns mailen (kontakt@fakriro.de), wir kümmern uns dann darum, dass 
die Autor*innen sich bei Ihnen melden.



An dieser Stelle seien die Gründerinnen von Fakriro in aller Kürze mit ihren 
Qualifikationen vorgestellt:
 
Sabrina Schuh 
Sabrinas Kopf ist ein nimmermüder Quell neuer Ideen, die alle nur darauf 
warten umgesetzt zu werden. So ist es nicht verwunderlich, dass sie neben ihrer 
Autorentätigkeit ihren Kolleg*innen auch als Dienstleisterin für Autor*innencoaching, 
Lektorat und handgefertigtes Merchandise zur Verfügung steht. Als sich die Idee zu 
Fakriro bei ihr eingeschlichen hat, stand für sie von Anfang an fest, dass sie sich nur 
mit ihrer Kollegin Mary Cronos an die Umsetzung wagen möchte, deren kreatives 
Chaos auf der gleichen Wellenlänge schwingt wie ihr eigenes. Seit 2020 moderiert 
Sabrina zusätzlich beim Radioplanet Berlin und verstärkt den Kreativpodcast »Carpe 
Artes« sowie den Interviewpodcast »In Flagranti«. Außerdem findet man sie auf der 
Livestreamingplattform Twitch, auf welcher sie eine breite Auswahl an Formaten 
moderiert.
 
Mary Cronos 
Mary ist ebenso ein kreatives Chaos in Person. Neben ihrer Autorentätigkeit bietet sie 
ihren Kolleg*innen auch Dienstleistungen wie Cover- und Werbedesign, Portrait- und 
Eventfotografie sowie Illustrationen und Buchsatz an. Auf ihren Fachgebieten ist sie 
als Referentin und Coach tätig. 2019 startete sie darüber hinaus ihren Kreativpodcast 
»Carpe Artes« und moderiert diesen seit 2020 auch beim Radioplanet Berlin. Ebenfalls 
in diesem Jahr kam der Interviewpodcast »In Flagranti« hinzu. Zudem entdeckte sie in 
Zeiten der Pandemie das Livestreaming für sich und moderiert zahlreiche Sendungen 
auf Plattformen wie Twitch oder nun auch wieder Liveevents. Als großer Fan von 
Networking war der Schritt zu Fakriro nicht groß und so war sie sofort dabei, als 
Sabrina die Idee zu diesem Projekt an sie herantrug.

Gemeinsam bringen die beiden genau das mit, was ein Projekt wie Fakriro braucht: 
Als ihre eigene Zielgruppe wissen sie genau, was ihre schreibenden Kolleginnen 
und Kollegen brauchen. Als PR-, Text- und Grafik-Nerds wissen sie, wie sie Fakriro 
überzeugend präsentieren – und mit Fakriro auch die ausgestellten Titel.
 
Natürlich können in diesem Katalog auch einige ihrer eigenen Titel entdeckt 
werden. Im Anschluss an dieses Vorwort finden sich Sabrinas Werke aus den 
Bereichen Jugendbuch, zeitgenössische Literatur und Fantasy und Marys Werke 
aus den Bereichen Krimi, Mystery und Fantasy. Danach folgen die beiden ersten 
Fakriro-Weihnachts-Anthologien, die von Sabrina und Mary initiiert, betreut und 
herausgegeben wurden.
 
Im Anschluss daran möchten wir unseren Kolleg*innen in alphabethischer Reihenfolge 
den Raum geben, den sie verdient haben. 
 
Viel Freude und beim Stöbern und Entdecken wünschen

    und
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Sabrina Schuh
Sabrina Hallig
www.sabrinaschuh.de

Felicitas ›Fee‹ Erpel leidet tagtäglich unter dem 
Psychoterror ihrer Klassenkameraden. Als sie die 
Chance auf einen Schulwechsel hat, erhofft sie sich, 
der ständigen Ausgrenzung zu entgehen. Doch 
stattdessen wird alles nur noch schlimmer. Fee 
sieht nur einen Ausweg und will sich das Leben 
nehmen. Markus vereitelt in letzter Sekunde den 
Suizidversuch und überzeugt sie von einer Therapie. 
Allerdings weiß Fee nicht, ob sie dem Leben eine 
weitere Chance geben kann. Denn obwohl Markus 
an ihrer Seite steht, sitzen die Verletzungen tief in 
ihrem Herzen und werfen dunkle Schatten.
  
In Das Herz voll ungehörter Schreie erzählt 
Autorin Sabrina Schuh eine düster-romantische 
Geschichte über Ausgrenzung, Todeswünsche und 
den schweren Weg eines jungen Mädchens auf der 
Suche nach ihrem wahren Ich.



Mary Cronos
www.mary-cronos.world

Vincent war tot und wird wieder tot sein. Aber 
der Tod ist nur der Anfang und das Jenseits kein 
Ort zum längeren Verweilen – besonders wenn 
man noch nicht so ganz tot ist. Wird Teresa ihn 
rechtzeitig wieder zurückholen können und eine 
Möglichkeit finden, dabei eine weitere Seele zu 
retten? 
 
Die zweite Folge (Teil 2) zur humorvollen Mystery-
Horrorserie, in der sich Teresa und Vincent mit 
allerlei Geistern, Dämonen und anderen Wesen 
herumschlagen müssen. Mit unkonventionellen 
Mitteln – und meistens ohne Plan B – begegnen sie 
Sagengestalten aus Religion und lokaler Folklore. 
Doch sie stehen nicht allein gegen die Dunkelheit, 
denn ein Teil der Unterwelt scheint Interesse an 
ihrer Arbeit zu haben.



Die Lichter des Winters
Eine Fakriro Advents-anthologie

Die Weihnachtszeit hat viele Gesichter: Diese 24 Geschichten entführen dich per 
Luftschiff auf die Spuren krimineller Weihnachtsmänner, in die Herzen Liebender und 
die Höhle des Tatzelwurms. Mit Spannung, Liebe, Fantasie und bisweilen einer Portion 
Ernsthaftigkeit bescheren sie dir eine facettenreiche Adventszeit.

Mit Geschichten von:

Sabrina Schuh,
Mary Cronos,
Andrea Reinhardt,
Christin Tewes,
Emanuel Kessler,
Fyjell,
Hanna Bertini,
Heidi Wagemann,
Helge Böger,
Jess Raelt,
Josephine Oxfart,
Juliet May,
P. J. Hill,
Rina MoCass,
Stephanie Helmel und
Stephanie Katharina Braun



Das Leuchten der Weihnacht
Eine Fakriro Familien-Advents-anthologie

Wenn Kristallfeen auf Wichtel treffen, Schnee die Landschaft weiß malt und selbst 
im Tierreich Festtagsstimmung herrscht, ist eines gewiss: Das Fest der Liebe rückt 
näher. Daher haben sich diese 24 zuckersüßen Geschichten voller Liebe, Spannung 
und Fantasie zusammengeschlossen, um dir und deiner ganzen Familie den Advent zu 
versüßen.

Mit Geschichten von: 

Sabrina Schuh, 
Mary Cronos, 
Alanna Forbes, 
Anja Bärike, 
Charly Snyder, 
Chris Zero, 
Crystal Tanuki, 
Helge Böger, 
Ira Laudin, 
Isabella Fuchs, 
Nadine Buch, 
Nadja Kasolowsky, 
P. J. Hill, 
Sahra Sofie Caspari, 
Sarah Drews, 
Stephanie Helmel, 
Tanja Koller



»Pech gehabt«, sagte der Alb.
In Elysiums Straßen rumoren hässliche Wahrheiten. Ein 
mächtiger Albenring im Besitz der Menschen ist verschwun-
den und mit ihm seine Macht. Beauftragt von Kontrahenten 
stoßen Zeph und Isaac aufeinander. Doch um den Ring zu 
finden, müssen sie an einem Strang ziehen und bekommen 
zu allem Überfluss einige Steine in den Weg gelegt - ein 
Auftraggeber, der sich in Schweigen hüllt, ein Ring, den es 
mehrmals gibt - und dann schleichen sich auch noch unver-
hoffte Gefühle in das Herz der Männer.
Kann eine solche Zusammenarbeit zwischen Söldner und 
Alb Erfolg haben?

www.aureliavonwaffenhammertal.myportfolio.com

www.alkahnau.com

ACHTUNG! Lesen auf eigene Gefahr!

Beim Schreiben meiner Dystopie ist mir ein Buch mit 
wichtigen Informationen abhandengekommen. Deshalb 
brauche ich deine Hilfe. Tauche mit mir in die Geschichte 
ein und hole es zurück. Die Welt, die du betrittst, ist von 
seelenlosen Untoten besetzt. Du musst also vorsichtig sein. 
Aber keine Angst. Ich bleibe immer in deiner Nähe. Nur die 
Entscheidungen am Ende eines jeden Kapitels musst du 
allein treffen.
Wagst du dich mit mir ins Abenteuer? Dann los. Schlag das 
Buch auf und komm mit.

A. v. Waffenhammertal

A. L. Kahnau



Mitteleuropa 1914: Zeit der politischen und 
gesellschaftlichen Umbrüche. Monarchie und Demokratie. 
Reich und Arm. Tradition gegen Freigeist. Zweckbündnisse 
jedoch müssen halten – bis zum bitteren Ende. Alvine 
Fürstenberg, geborene Hoheloh, könnte eine anständige 
Frau bleiben oder eine glückliche Ehe führen. Sie könnte 
ihren Gatten Theodor in seinen Talenten bestärken oder 
ihren pazifistischen Ansichten treu bleiben. Sie sollte sich 
von dem gewandten Quentin fernhalten, muss jedoch ihre 
Freundin Emmi retten. Vor allem will sie ihr Unternehmen 
adäquat und ihren Angestellten zugewandt leiten. Alvine 
will alles. Doch dann beginnt der Kontinentalkrieg.

www.kakaobuttermandel.de

Hjelsky, die geheimnisvolle, abgeriegelte Stadt im Reich 
Androma, wird seit Jahrzehnten immer wieder von Drachen 
angegriffen.
Die Angst in der Bevölkerung wächst und von ihrem 
einzigen Schutz – den sogenannten Drachengebundenen – 
gibt es zu wenige.
Obwohl die Bindung mit einem Drachen das Leben kosten 
kann, sendet der Rat von Hjelsky eine Gruppe junger 
Menschen aus, um genau dies zu tun.
Einige gehen freiwillig für Ruhm und Ehre, andere gehen, 
weil ihnen keine Wahl bleibt.

www.bookaholic.ch

Amalia Frey

Almina Quill



www.andreareinhardt.de

Im Jahr 1883 will Leonhard Mahler im weit entfernten 
Java sein Glück finden – wie viele andere Europäer sucht 
er den schnellen Reichtum. Leonhards Onkel lebt bereits in 
der niederländischen Kolonie, doch er ist nicht der ehrbare 
Geschäftsmann, für den sein Neffe ihn hält … Dagegen 
versucht Femke, die Tochter eines niederländischen 
Kolonialbeamten, fortzukommen von diesem Ort und 
löst dabei einen Skandal in der Gesellschaft von Javas 
Hauptstadt Batavia aus. Und dann ist da noch Bimo, 
ein junger javanischer Taschendieb, der davon träumt, 
irgendwie nach Europa zu gelangen. [...]

www.andre-milewski.de

Andrea Reinhardt

André Milewski

Noch bevor die Leiche eines pensionierten Kinderarztes in 
einem Waldstück gefunden wird, zeigt ein öffentliches Pla-
kat seine Todesanzeige.
Jack Fields und sein Team der Kripo Wittlich bekommen 
vom Täter eine Frist gesetzt, um ihn zu stoppen. Er mordet 
schnell, perfide und brutal. Gelingt es den Beamten nicht, 
den Grund der Morde herauszufinden, stirbt das nächste 
Opfer.

Zeitgleich tauchen in den Wohnzimmern von fünf erfolg-
reichen Frauen, fremde Kinder auf, denen eine neue Mutter 
versprochen wurde. Die Zusammenhänge der beiden Fälle 
scheinen unklar, bis die Ermittler bei einer weiteren, grau-
sam zur Schau gestellten Leiche, den Namen eines dieser 
Kinder entdecken.



Der berufstätigen Mutter Isabella scheint ihr Leben 
zu entgleiten. Stets damit beschäftigt, allen gerecht zu 
werden, verliert sie sich selbst und ihre Bedürfnisse völlig 
aus den Augen. Für die vermeintlich wichtigen Dinge zu 
funktionieren, führt Isabella in einen Zustand völliger 
Erschöpfung. Den intensiven Warnungen ihres Körpers 
zum Trotz gerät sie in immer kürzeren Abständen in heftige 
Auseinandersetzungen mit ihrem jüngsten Sohn. Die 
Ablehnung des eigenen Kindes wächst mit jeder Situation, 
in der Oskar Isabella mit seiner ungehemmten Wut 
gnadenlos den Spiegel vorhält.

www.anja-jahnke.com

Eine Stadt auf drei Ebenen.
Mysteriöse Stromausfälle.
Und ein Geheimnis, das seit der Entstehung von Layer City 
in ihren Grundfesten schlummert.

Acusticon ist ein Steampunk Fantasy Abenteuer, das in eine 
besondere Stadt inmitten der Wüste entführt. Wer neben 
dampfenden Maschinen und Vehikeln Geheimnisse, ver-
borgene Orte und zwielichtige Gestalten mag, kann sich auf 
eine spannende Geschichte freuen, die sowohl Jugendliche 
als auch Erwachsene in seinen Bann zieht. Es handelt sich 
dabei um einen abgeschlossenen Fantasy Einzelband.

www.andreashagemann.com

Anja Jahnke

Andreas Hagemann



Henriette hält sich immer an die Regeln. Immer! Sie 
kümmert sich um alles, sie regelt Dinge, und sie ist so 
vernünftig, dass sie manchmal von sich selbst genervt 
ist. Aus einer Laune heraus lässt sie sich auf ein heißes 
Experiment mit einer Freundin ein. Nur einmal! Wer 
ahnt denn schon, dass sie dabei vom Kumpel ihres Vaters 
erwischt werden? Sehr lästig – aber warum hat sie Daniel 
bisher nicht als das wahrgenommen, was er ist? Nämlich 
verdammt sexy!

Nicht nur Henriette ist ab diesem Moment seltsam verwirrt.

www.anna-herrenbauer.jimdosite.com

Fünf Personen, fünf verschiedene Herausforderungen. 
Neben Philipp, der aus der Kriegsgefangenschaft nach 
langen Jahren der Abwesenheit zurückkehrt, müssen auch 
seine ehemalige Frau Annemarie, seine Tochter Konstanze, 
sein früherer bester Freund Karl und dessen Sohn Tobias 
mit der neuen Realität zurechtkommen, als Philipp wieder 
in ihr Leben tritt. Der längst totgeglaubte Heimkehrer 
wird ungewollt zur Ursache vieler lebensverändernder 
Umstände. Karl, der Annemarie unterdessen geheiratet 
und mit ihr den gemeinsamen Sohn Tobias hat, ergreift aus 
lauter Scham die Flucht. [...]

www.autorin-anjalehmann.de

Anna Herrenbauer

Anja Lehmann



Charmant, liebevoll und leider ein absoluter Frauenheld. So 
würde Viktoria wohl ihren besten Freund Phil beschreiben. 
Ein Typ, mit dem sie nächtelang um die Häuser ziehen, 
Arm in Arm durch die Stadt schlendern und stundenlang 
telefonieren kann. Niemals hätte sie sich vorstellen können, 
dass ihr Herz einmal in seiner Gegenwart schneller schlägt 
und ihre Sehnsucht nach ihm immer größer wird. Bis 
Phil sie plötzlich küsst und damit ihre komplette Welt auf 
den Kopf stellt. Er setzt alles daran, Viktoria endlich ihre 
Gefühle zu entlocken. Doch keiner der beiden ahnt, wie 
gefährlich Phils Vergangenheit für sie werden könnte. Und 
plötzlich ist es nicht mehr nur Viktoria, die sich fragt, ob 
ihre Liebe es wert ist, alles zu riskieren, wenn man noch so 
viel mehr verlieren könnte.

NOCH GNADENLOSER. NOCH GEFÜHLVOLLER. 
NOCH GEWALTIGER. EINFACH LOVELY. 
DAS FINALE DER LOVELY FACES DILOGIE.

London 2100:

Die Makellosen lassen ihre Masken fallen.
Nach den Offenbarungen der UNG, ist der Frieden zur 
Vergangenheit geworden. Zwischen ungehörten Wahrheiten 
und vergessenen Lügen kämpfen Jadelyn und William, die 
Freund von Feind unterscheiden müssen, um nicht nur 
einander, sondern ganz London aus dem Chaos zu befreien.

www.annakonelli.de

Annika Wirtz

Anna Konelli



Deutschland zu Beginn des Dreißigjährigen Kriegs: 
Ohne jede Erinnerung erwacht Balthasar als einziger 
Überlebender in einem Dorf voller Leichen. Schnell wird 
ihm klar, dass er über magische Kräfte verfügt, die es ihm 
erlauben, über andere Menschen zu bestimmen und ihre 
tiefsten Geheimnisse zu ergründen. Nichts bleibt seinem 
durchdringenden Blick verschlossen – nichts außer dem 
Geheimnis um seine eigene Vergangenheit. Einsam macht 
er sich auf den Weg durch die vom Krieg zerrissenen Lande, 
in der Hoff nung, auf diese Weise seinem eigenen Schicksal 
auf die Spur zu kommen. [...]

www.anankesreich.de

Penta arbeitet als Beamter in der geheimen Todesgilde und 
verwaltet die Aufträge seiner Assassinen. Stets an seiner 
Seite: Wurzel. Ein töpfl ich und geistig inkontinenter Bon-
sai, der Penta durch seine unbedachten Äußerungen immer 
wieder in Bedrängnis bringt. Eines Tages übernimmt Penta 
die Urlaubsvertretung für einen Kollegen und damit auch 
die Betreuung des berühmten Gentleman-Assassinen. Das 
Schicksal nimmt seinen Lauf, als dieser Assassine beauf-
tragt wird, die junge Erbin Tonia Fill umzubringen. Diese 
versucht bereits seit Jahren zu beweisen, dass es Assassinen 
gibt und schreckt dabei nicht vor fragwürdigen Methoden 
zurück, die sowohl Pentas Leben, als auch das von Wurzel 
für immer verändern werden ...

www.ann-kathrinkarschnick.de

Ann-Kathrin Wasle

Ann-Kathrin Karschnick



www.arturkunz.de

Yelena Gans möchte einen schönen Tag mit ihrem Enkel auf 
der Weltausstellung verbringen. Doch schon nach wenigen 
Augenblicken schlägt ihr Radar als Privatdedektivin an und 
plötzlich findet sie sich in einer abstrusen Schnitzeljagd 
wieder. Nicht nur eine mysteriöse Maschine verschwindet, 
sondern auch ihr Enkel.

Nach einem herben beruflichen Rückschlag während des 
ersten Lockdowns erhält die achtundzwanzigjährige Sara 
eine zweite Chance. Dank einer Erbschaft kann sich die 
alleinerziehende Mutter erneut eine Existenz als Inhaberin 
eines Eventcafés aufbauen. Doch dann kommt alles anders: 
Eine verheerende Flut zerstört nicht nur ihren Traum, 
sondern ihr komplettes Leben. Sara ist kurz davor zu 
kapitulieren, als sie Jonas trifft, der seinen Job riskiert, um 
den Menschen im Ahrtal zu helfen. Seine Solidarität und 
Hilfsbereitschaft lassen sie hoffen, dass das Leben sie doch 
noch nicht aufgegeben hat.

www.april-wynter.de

Artur Kunz

April Wynter



Seth kämpft als mächtigster Krieger des Sonnengottes 
täglich gegen das Chaos, das die Welt der Götter und 
Menschen bedroht. Er denkt, dass Layla, die Halbgöttin und 
Tochter des Götterkönigs, ihm dabei helfen kann.
Layla ist wie Seth ein Außenseiter unter den Göttern, aber 
ihre Macht ist einzigartig. Trotzdem wird sie nie wirklich 
zur Götterwelt gehören. Nur bei Seth fühlt sie sich wohl.
Sie fühlt sich immer stärker zu ihm hingezogen. Doch Seth 
wehrt sich gegen die Gefühle, denen er sich nicht hingeben 
darf. Zum einen, weil seine Zuneigung sie in Gefahr bringt. 
Zum anderen, weil er fürchtet, dass Layla hinter sein 
Geheimnis kommen könnte.

www.bepfeiff er.com

Die Gladiatorenschülerin Hailey will unbedingt bei den 
jährlichen Todesspielen gegen die verhassten Fabelwesen 
antreten, die eine Hälfte unserer Welt seit Jahren besetzen. 
Doch dann stellt sich zu ihrem Entsetzen heraus, dass sie 
selbst kein normaler Mensch ist – ihr Blut weist das Omega-
Gen auf, das nur die mystischen Geschöpfe besitzen. Sie ist 
ein verbotener Mischling; halb Mensch und halb Sylphe.

Zur Strafe wird sie ins Reich der Fabelwesen verbannt und 
muss ab sofort für den Feind kämpfen und siegen. Denn 
wenn sie es nicht ins Team schaff t, droht ihre Hinrichtung. 
Allerdings gibt es an Haileys neuer Kampfschule eine 
strikte Hierarchie, in der sie als Halbblut ganz unten steht. 
Dabei machen ihr die zickige Schlangengöttin Mala und 
der arrogante, aber attraktive Elbenprinz Aiden das Leben 
besonders schwer.

www.ava-cooper.de

B. E. Pfeiffer

Ava Cooper



»Die gefährlichsten Vampire des Landes sind auf der Jagd 
nach der Blutschrift und du mickriges Weib willst dich 
ihnen in den Weg stellen?«

Katrina stirbt, doch das ist erst der Anfang. Auf ihrer Flucht 
durch die bedrohliche Wildnis erfährt sie von einer alten 
Vampirschrift, mit der sie den Tod ihrer Familie verhindern 
kann. Faedora, eine skrupellose Hexe, hat es ebenso auf 
das mysteriöse Artefakt abgesehen wie ein Blutmagier-Clan 
und die Vampirkönigin höchstpersönlich. Was kann Katrina 
diesen übermächtigen Feinden entgegensetzen?

www.benjaminspang.de

Als Sklavin kam sie nach Kelderan. Nun ist ihr adoptiertes 
Kind ein Menschenfresser, die Liebe ihres Lebens ein 
allmächtiger Weltenbauer und ihre beste Freundin 
die Göttin der Luft. Francescas einziger Wunsch ist es, 
einen Platz zu finden, an den sie gehört, sei es in der 
Menschenwelt oder in Kelderan. Doch wirklich frei scheint 
sie nicht, denn Kopfgeldjäger bedrohen sie und sie soll an 
einen Unbekannten vererbt werden. Eines Nachts weckt sie 
der Gestank von brennendem Fleisch. Die Menschenfarm 
Tugo steht in Flammen. In ihren tiefen Kellergewölben 
verbirgt sich ein düsteres Geheimnis, das alles verändern 
wird.

www.atelier-oechsli.ch

Benjamin Spang

Barbara Brosowski Utzinger



Vom Licht geboren, von Schatten bewacht. Urban Fantasy, 
mitten aus der magischen Welt Hamburgs. Die junge 
Studentin Trixie ist gerade auf dem Nachhauseweg von 
ihrer Arbeit im Café in der Speicherstadt, als sie, unbemerkt 
von ihr, vom Licht auserkoren wird. Kurz darauf wird sie 
von düsteren Schatten angegriffen und erst im letzten 
Moment von einer mysteriösen Gestalt gerettet. Bevor sie 
die Situation richtig begreifen kann, wird sie ohnmächtig 
und wacht mitten in der Nacht in ihrem Bett auf. Alleine. 
Was ist passiert? Entsprechen ihre Erinnerungen der 
Realität? [...]

www.bjoern-beermann.de

Ein Funke. Die zündende Idee, etwas nicht preiszugeben – 
schon wächst ein Geheimnis daraus. 

Es wächst im Verborgenen und lässt sich kaum zähmen. Für 
immer verschwiegen, heimlich getuschelt, hinausposaunt 
oder verplappert, ein Geheimnis steht nie still. Schon gar 
nicht in Berlin. 

In 26 Kurzgeschichten erzählen Berliner Autor*innen von 
schrägen Begegnungen, sprechen heimliche Wünsche aus 
und gehen Sehnsüchten nach. Sie werfen Blicke in die 
Vergangenheit, decken auf, lassen ruhen. Sie sagen Käfern 
den Kampf an, werfen Dinge aus Fenstern und bekommen 
ungewöhnlichen Besuch.

www.berlinauthors.de

Björn Beermann

Berlin Authors



www.cara-lindon.de

Die Londonerin Melissa hat genug! Ihr Chef in der 
Werbeagentur nutzt sie aus, ihr Freund meckert nur rum 
und ihre Freundinnen denken nur an die Karriere. Als ihre 
Patentante Eleanor Hilfe auf dem Tierschutzhof in Cornwall 
braucht, sieht Melissa das als Chance für einen Neuanfang.
In dem kleinen Cottage kommt sie zur Ruhe und überdenkt 
ihr Leben. Porthlynn ist einzigartig, aber würde sie London 
für eine Kleinstadt aufgeben? [...]

Lara, die am ersten Tag ihres neuen Jobs feststellt, dass in 
der lukrativen Seidenfabrik einige Geheimnisse verborgen 
sind.
Tom, der seine Frau sucht und etwas ganz anderes findet.
Eve, die genau weiß, wo sie hin soll, aber nicht, wie sie an 
dem Schatten vorbei kommt.

Diese und sechs andere Kurzgeschichten führen den Leser 
auf eine immer neue Reise. Spannend und mysteriös, stellt 
jede Geschichte die entscheidende Frage:

Wo, in all dem Nebel, ist der Weg zu uns selbst?

www.wordsiweave.com

Christiane Lind

Cara Lindon

C. Greene



Jedes Mal, wenn ich das Krächzen einer Krähe höre, halte 
ich Ausschau. Lausche auf diesen gewissen Unterton, auf 
Worte, die sich einfach zwischen meine Gedanken pflanzen. 
Die Hoffnung auf einen Geist.
Unmöglich.
Aber ich habe genug Dinge gesehen, die mich an Monster 
und Gespenster glauben lassen. Vielleicht erzähle ich 
deshalb ihre Geschichten. Es gibt so viele, die noch übrig 
sind. Vergangenheiten, über die gelogen oder nie ein Wort 
verloren wurde. Jahrzehnte voller geretteter Leben und 
verblasster Freundschaften. So etwas wie eine Familie. [...]

www.wanderkraehe.de

Was, wenn die Liebe vor einem steht, aber man nicht bereit 
dafür ist?

Richie setzt alles daran, seinem eigenen Glück im Weg zu 
stehen. Doch muss er wirklich erst sich selbst lieben, um 
von anderen geliebt werden zu können? Die Beziehung mit 
Maxi kann Richie nur anfangs genießen, denn unentwegt 
wartet er auf das Ende, von dem Richie sicher ist, dass es 
früher oder später kommen wird. Keine Liebe ist wie die 
andere und nichts Neues kann wachsen, so lange das Herz 
und die Seele noch mit dem Unkraut der Vergangenheit 
bewuchert sind.
Aber erkennt auch Richie das früh genug?

www.catherine-strefford.de

Catherine Strefford

Carolin Summer



www.celeste-ealain.com

Wunderliche, alte oder defekte Objekte sind Andrejs ganze 
Welt. Seine hochentwickelte Fähigkeit, die Funktion alter 
Apparate zu ergründen und zu reparieren, hat ihn in Tivoli 
berühmt gemacht. Nur die zerbrechliche Chiara schafft 
es, zum zurückgezogenen Einzelgänger vorzustoßen. 
Doch eines Tages erregt sein übernatürliches Talent die 
Aufmerksamkeit eines dunklen und skrupellosen Gegners. 
Auch Chiara scheint auf mysteriöse Weise in dessen 
grausamen Machenschaften verstrickt zu sein, die seit 
einiger Zeit Tivoli erschüttern. Nun liegt es an Andrej, dem 
Bösen das Handwerk zu legen.

Tauche ein in die dystopische Liebesgeschichte von Rain 
und Aidan.

Ein dem Vampirismus ähnlicher Zustand ist im Jahr 2081 
die Lösung gegen Krankheit und Alterung. Über die Hälfte 
der Bevölkerung hat sich zum Schutz vor der Sonne in eine 
moderne Welt im Untergrund zurückgezogen: Vampirya.
Hier lebt auch die junge Rain über ihrer kleinen Bäckerei im 
Bahnhof. Von der Art und Weise, wie die Menschen in der 
Oberwelt behandelt werden, hat sie keine Ahnung. Bis eines 
Tages ein junger Mann in ihrem Lager sitzt ...

www.chaela.de

Chaela

Celeste Ealain



Kann man vor dem Leben davonlaufen?

Yuma Solano ist auf der Flucht – vor der Angst. In Tofino 
kommt sie endlich zur Ruhe und mit der Entspannung 
kehrt nach Jahren auch ihre Kreativität zurück. Schiffe, 
Wellen und Wale bevölkern ihr Skizzenbuch – und eines 
Tages auch die seelenvollsten Augen, die sie jemals gesehen 
hat.
[...]

www.carinmueller.de

Was passiert, wenn du glaubst, dein Glück endlich in 
Händen zu halten, es dir im nächsten Augenblick aber 
wieder entgleitet?

Normalität. Das ist es, was sich Duncan wünscht. Doch 
anstatt die neugefundene Zweisamkeit mit seiner großen 
Liebe genießen zu können, schlägt das Schicksal grausam zu 
– Maisies Leben hängt am seidenen Faden.
Als ob das nicht schon genug wäre, scheint sich auch die 
mysteriöse Prophezeiung zu bewahrheiten. Allerdings ganz 
anders als Duncan es erwartet hätte.
Um hinter das Geheimnis der rätselhaften Zeilen zu 
kommen, begibt er sich erneut auf die gefährliche Reise in 
die Traumwelt. Er ist bereit, alles zu geben, um Maisie und 
ihre gemeinsame Liebe zu retten, auch wenn er sich dafür 
nicht nur der Zukunft, sondern auch seiner Vergangenheit 
stellen muss. Doch die Zeit läuft gegen ihn …

Charlotte McGregor

Charlotte Taylor

Charlotte Macallan



Oma Thea soll eine Wicca gewesen sein?
Carolin ist mehr als skeptisch, als sie an ihrem 16. Geburts-
tag eine Nachricht von ihrer verstorbenen Großmutter er-
hält. Neugierig ist sie trotzdem. Zwischen Klassenarbeiten 
und Musical-Proben, Geistervögeln und verwirrenden Vi-
sionen macht sie sich auf die Suche nach ihrem magischen 
Erbe. Allerdings dürfen ihre Eltern nichts davon erfahren – 
strikte Anweisung ihrer Oma.

Was als magisches Abenteuer beginnt, führt Carolin bald 
auf dunkle Pfade, und schließlich muss sie sich entscheiden: 
Was ist ihr die neu gewonnene Macht wert?

www.christinaloew.de

Was verbindet einen machthungrigen König, eine 
Schneiderin auf der Flucht, eine Prinzessin, die für ihr 
Recht einsteht, und einen Auftragsmörder?

König Julien, Herrscher über das Reich der Sonne, kennt 
nur ein Ziel: das Reich des Mondes eines Tages für sich 
zu beanspruchen. Dafür nimmt er sogar eine Ehe in Kauf, 
obwohl die Prophezeiung besagt, dass sein eigener Sohn 
ihn einmal den Thron kosten wird. Nur hat er die Rechnung 
ohne die Prinzessin gemacht, die sich so gar nicht in ihrer 
neuen Rolle als Ehefrau zurechtfinden will. [...]

www.chrissy-em-rose.de

Christina Löw

Chrissy Em Rose



Was, wenn das Christkind nicht kommen kann? Dann 
springt der Weihnachtspirat ein!
Davon sind der sechsjährige Linos und sein Piratenhasi 
überzeugt. Zusammen mit der kleinen Schwester Yanna 
erleben sie eine aufregende Adventszeit: Sie suchen den 
Dieb auf dem Weihnachtsmarkt, feiern mit Freunden eine 
Kinderweihnacht und bauen dem Samichlaus ein Bett.
Zwölf überraschende Adventsgeschichten und passende 
Anleitungen für eine kreative Weihnachtszeit. Mit vielen 
Schweizer Traditionen wie Samichlaus und Schmutzli, 
Zimtsterne backen, und viele mehr.

www.christine-schaer.ch

»Die Null ist auch nur eine Zahl« ist die dritte romantische 
Komödie aus der Feder von Christine Corbeau.

Die Story rankt sich um Zino, den Zwillingsbruder von 
Agata, der Protagonistin des ersten Teils der Nullen-Reihe. 
Er meint, ein Problem damit zu haben, dass ihn in wenigen 
Tagen die Null in Form seines 40. Geburtstages einholen 
wird. Tatsächlich hat er ein Problem damit, dass er seine 
Homosexualität als Grund dafür betrachtet, dass Agatas 
und sein Vater die Familie sang- und klanglos verlassen hat, 
als beide im Teenager-Alter waren.

www.c-a-raabe.de

Christine Schär

Christine Corbeau



Vor Jahrhunderten wurde die Magie aus dem Königreich 
Faerda verbannt und ist nun nichts mehr als eine Legende. 
Lange Zeit lagen die Geschicke des Landes in den Händen 
der Omaturikrieger, doch seit diese entmachtet wurden, 
droht es, in Krieg und Elend zu versinken.
Die Herrschaft des Königs Pravdan scheint unanfechtbar, 
doch Erik bleibt nicht verborgen, in welcher Verfassung sein 
Land ist. Als er ins Kreuzfeuer eines Anschlags gerät, flieht 
er vor dem Geheimdienst in die Wildnis des Tösewaldes. 
Dort trifft er nicht nur auf die verbannten Omaturikrieger, 
sondern auch auf die mysteriösen Waldläufer. Beide 
Völker haben Geheimnisse, die Eriks Leben unwiderruflich 
verändern und in Gefahr bringen werden. [...]

www.corinnacarter.de

Das Pfauenreich – 50 Jahre nach Ende des Krieges 
zwischen Elfen und Menschen …
Linnea ist glücklich mit ihrem Leben als fahrende 
Musikantin. Doch kurz nach ihrem 18. Geburtstag ist 
plötzlich nichts mehr wie vorher.
Sie hat wundersame Visionen von einer Brücke aus purem 
Licht, die in eine mystische Welt führt. Diese Entdeckung 
bedeutet höchste Gefahr für den Frieden zwischen den 
Welten.
Linnea ahnt noch nicht, dass alles ins Wanken gerät, sobald 
sie die Brücke überquert.
Marion hat sich längst daran gewöhnt, ihren 
Lebensunterhalt als Dirne zu verdienen. Einer ihrer Freier 
hat es ihr dabei besonders angetan.

Corinna Carter

C. Berz



Wie überzeugt man eine Frau davon, der perfekte Mann für 
sie zu sein, obwohl sie nichts davon wissen will?
Joey gehören die Bühne und die Herzen seiner Fans. Als 
irischer Rockstar hat er alles, was man sich wünschen kann. 
Partys, Geld, Ruhm, Frauen. Trotzdem spürt er, dass ihm 
etwas im Leben fehlt. Als er Rose kennenlernt, weiß er 
zum ersten Mal, wofür er kämpfen muss, um glücklich zu 
werden.

Wie hält man einen Mann von sich fern, wenn man es ganz 
dringend sollte und doch eigentlich gar nicht will?
[...]

Als David auf einen merkwürdigen, alten Mann trifft, 
erhält er endlich eine Antwort darauf, warum es ihm 
immer schlechter geht. Der angebliche Zauberer erklärt 
ihm, dass ein Fluch dafür verantwortlich ist, durch den 
nicht nur David, sondern auch die fremde Welt Fargos 
langsam von dunklen Mächten eingenommen wird.Alle 
Hoffnungen ruhen nun auf David, dem rechtmäßigen Erben 
des Throntals. Der Königinnensohn wird vor eine scheinbar 
unlösbare Aufgabe gestellt, bei der ihm die gleichaltrige 
Samea trotz seiner Vorbehalte, zur Seite stehen will. 
Mit dem Wissen, dass ein Scheitern nicht nur Fargos, in 
Dunkelheit stürzen würde, beginnt ein Wettlauf gegen die 
Zeit.

Diana S. Ellie

Daniel Dawn



Pyria ist aus den Fugen geraten. Bedrohungen, die noch 
gestern unüberwindbar erschienen, wirken im Angesicht 
der nahenden Dunkelheit und bitteren Verluste wie 
unwichtige Nebenerscheinungen. In all der Verzweiflung 
und Aussichtslosigkeit können sich die ehemaligen 
Weggefährten nur an eine Person wenden. Während alte 
Vertraute zu Feinden und Gegner zu neuen Verbündeten 
werden, muss der Messerdämon zusehen, wie ihm seine 
Ziele aus dem legendären Handschuh gleiten. Seine 
Vergangenheit holt ihn ein, vergiftet jeden letzten Funken 
Hoffnung und zwingt ihn erneut zu durchleben, was er für 
immer hinter sich lassen wollte. [...]

www.elinbedelis.de

Sie sind zu Mördern geworden. Die Ermittlungen gegen sie 
laufen auf Hochtouren. Sobald der eine Zeuge auftaucht, 
der zu viel weiß, werden sie im Gefängnis landen und auf 
ewig ihre Freiheit verlieren.
In der alten Hütte mitten im Aschenburger Wald finden 
Katiya, Sachi und Yuriy vorerst Zuflucht. Doch sind Sven, 
der Sohn eines Polizisten, und Dima, Yuriys Freund aus 
finsteren Tagen, wirklich die beste Ergänzung für ihre WG?
Wem können sie vertrauen? Wem können sie ihre 
schreckliche Wahrheit sagen? Was geschieht mit ihren 
Träumen, ihren Wünschen, der Musik, wenn sie keine 
Zukunft haben?
Brandstifter tauchen in Aschenburg auf. Wieder gibt es 
Drohungen. Und am Ende sehen Katiya, Sachi und Yuriy 
sich erneut mit dem Tod konfrontiert ...

www.dradra-trici.de

Elin Bedelis

Dradra & Trici



Bei jedem Regentropfen, der meine Haut berührt, muss ich 
an ihn denken.

Wir waren uns im Regen so nah, doch nach jedem Sturm 
beginnt ein neuer Abschnitt. So ist es auch mit Cayden und 
mir. Zehn Jahre später setzt sich unsere Geschichte fort. Ich 
bin nicht mehr das naive Mädchen von damals und er nicht 
mehr der Bad Guy. Doch seine Augen sind noch immer 
dieselben dunklen Teiche, in denen ich zu ertrinken drohe. 
Ist es möglich, dass ich nach so langer Zeit noch etwas für 
ihn empfinde?
Manchmal reicht ein einziger Augenblick, um den Schatten 
der Vergangenheit wieder aufleben zu lassen oder in 
unserem Fall - ein einziger Regentropfen.

www.evamariahoereth.de

Mimi nimmt eine überraschende Begegnung zum Anlass, 
sich endlich auf die Suche nach ihrem verschwundenen 
Vater zu machen. Ausgerechnet ihr ehemals bester Freund 
Alex soll sie zur letzten bekannten Adresse in Passau 
begleiten: eine Entscheidung, die Mimis Partner Konstantin 
an ihren Gefühlen zweifeln lässt. Doch auch Mimi stellt 
die Beziehung in Frage, denn Konstantin wird nicht nur 
durch seinen Freund Georg Soyer abgelenkt, der mit 
Herausforderungen konfrontiert ist, die weitere Kreise 
ziehen als geahnt – auch für Mimi.

www.ella-stein.at

Eva Maria Höreth

Ella Stein



Rebellen, Kopfgeldjäger, Spione …
Sie alle werden zunehmend von Zaydas wachsender 
Schreckensherrschaft beeinflusst. Ob sie von der 
veränderten Weltordnung profitieren oder nicht, hängt 
allein von ihren Entscheidungen ab. Die Grundfesten der 
freien Völker werden erschüttert und der Zerfall der Welt 
beginnt, denn Zayda beabsichtigt, jeden auszulöschen, der 
sich ihrer Macht nicht unterordnet. Doch wie viel Leid kann 
ein Land ertragen? Wenn Landstriche entvölkert, Familien 
zerrissen werden?
[...]

www.fanowa.de

Im Durchschnitt unterzutauchen, das ist Beccas Plan, als 
sie mitten in der Oberstufe die Schule wechseln muss. 
Doch schon bald findet sie sich in der ›Daily Soap des 
Rathenburg-Gymnasiums‹ wieder.
Klar, dass dabei der attraktive Jay ihr Interesse weckt – 
schließlich stiehlt er jedem Mädchen das Herz. Aber auch 
der unauffällige Nick will ihr einfach nicht aus dem Kopf 
gehen.
Richtig kompliziert wird es allerdings erst durch eine 
folgenreiche Verwechslung. Und plötzlich schlägt Beccas 
Herz nicht länger für einen Jungen, sondern für ein 
Mädchen. Irritiert von ihren eigenen Gefühlen verschließt 
sie sich vor diesen und erklärt sie als schlichtweg nicht 
vorhanden.
Aber kann man es ignorieren, wenn Liebe einfach so 
passiert?

www.fanny-bechert.de

Farina de Waard

Fanny Bechert



Endlich hat Zizi eine Richtung für ihr Leben gefunden und 
glaubt, nun mit beiden Füßen fest auf dem Boden zu stehen. 
Ein Streit mit ihrer älteren Schwester stellt ihre junge Bezie-
hung zu Thomas jedoch auf eine harte Probe. Um sich eine 
gemeinsame Wohnung mit ihm und die zahlreichen Tier-
arztkosten für Chica leisten zu können, fängt sie heimlich 
wieder einen Job bei Christo an. Natürlich bleibt sie nicht 
unbemerkt. Wie lange wird sie ihr kleines Geheimnis noch 
für sich behalten können und wie hoch wird der Preis sein, 
den sie schließlich dafür zahlen muss?

www.friedafeuerdorn.de

»Was kann jetzt noch kommen?«, denkt Rosi an ihrem 
60. Geburtstag. »Kaffeefahrten mit Freundinnen?« 
Weit gefehlt! Frederico und Karlotta, Sohn und Enkelin, 
halten ein ganz besonderes Geschenk für sie bereit: Eine 
gemeinsame Reise nach Neuseeland! Im ersten Moment 
ist Rosi geschockt. Hat sie doch nicht nur Bammel vor 
der langen Reise, sondern vor allem vor der Begegnung 
mit ihrer großen Liebe Fred, den sie seit 40 Jahren nicht 
gesehen hat. Doch dann entwickelt sich eine amüsante 
Fahrt über die grüne Insel und Rosi entdeckt ganz neue 
Seiten an sich. Nur: Wo ist Fred?

www.autorin-jana-thiem.de

Frieda Feuerdorn

Frida Luise Sommerkorn



Früher war Blake der beste große Bruder der Welt. Heute 
ist er ein Brandstifter, Mörder und noch Schlimmeres. Ein 
mysteriöser Fluch zwingt ihn zu schrecklichen Taten. Ge-
fangen zwischen den Menschen, für die er nur Leid bedeu-
tet, sucht Blake nach einem Ausweg aus diesem Albtraum, 
und nach denen, die so sind wie er.

Esra ist einer von ihnen. Doch statt seine Zeit mit der Hoff-
nung zu verschwenden, alles könne wieder gut werden, 
spielt er mit drei anderen Verfluchten ein blutiges Spiel um 
ein paar Stunden Freiheit. [...]

www.gabriella-queen.de

Die in Ungnade gefallene Enthüllungsjournalistin Penny 
Archer nimmt aus Verzweiflung und Geldnot einen ganz 
speziellen Job an. Sie soll als Ghostwriter die Memoiren des 
alternden Bestsellerautoren Walther Coogan schreiben.
Als sie sich dafür auf den Weg nach Hawaii macht, wo der 
menschenscheue Autor in einem alten Strandhaus bereits 
an dem Buch arbeitet, ahnt sie nicht, welche Hölle sie hier 
bald durchleben muss.
Coogan besitzt eine düstere Vergangenheit, in die nun auch 
Penny während ihrer Arbeit an dem Buch unfreiwillig mit 
hineingezogen wird. [...]

Gabriella Queen

G. S. Foster



Fassungslos starrt Martin Heller auf den Bildschirm des 
Bankautomaten. Sein Konto ist leer. Was er für einen 
ärgerlichen Irrtum hält, entwickelt sich schnell zu einer 
internationalen Krise. Denn er steht damit nicht allein. 
Weltweit wurden die Bankkonten auf Null gesetzt. Alle 
Guthaben sind weg. Die Schulden auch. Politiker und 
Finanzexperten arbeiten daran, die Lage in den Griff zu 
bekommen. Doch die Grundpfeiler des menschlichen 
Zusammenlebens bröckeln. Und ein skrupelloser 
Unternehmer, der mit Kryptowährungen ein Vermögen 
angehäuft hat, nutzt das aufkommende Chaos, um seine 
eigenen Pläne umzusetzen.

www.greggirol.de

Ein gemeinsamer Auftrag
Eine endlose Sehnsucht
Eine rachsüchtige Göttin

Amor und Nona müssen sich auf der Götterinsel, der isola 
degli dei, vor den höchsten Göttern der mythischen Welt zu 
den Ereignissen in Sant‘Angelo erklären. Zur Strafe ihrer 
göttlichen Fähigkeiten beraubt müssen sie nun im Auftrag 
Jupiters die Insignien aller Liebesgottheiten beschaffen, um 
nicht bis in alle Ewigkeit ihr Dasein als machtlose Götter zu 
fristen. Doch sie sind auf sich allein gestellt.
Morta ist verschwunden. Decima weicht nicht von Tonis 
Seite, während dieser an Elenas Schicksal verzweifelt.

Gregg Irol

Grace Franki



Der Urriese Ymir war ein grausames erstes Wesen, welches 
aus dem Nichts hervorging. Aus dem ewigen Eis folgten ihm 
der Gott Buri und die Nornen, noch bevor ein Samen des 
Weltenbaums gesetzt wurde. 
Ymir und Buri vermehrten sich und mit ihren Kindern 
begannen die Machtkämpfe um die Vorherrschaft der 
Welten. Die Götter Odin, Vili und Ve sahen es als ihre 
Pflicht an, die neun Reiche und ihre Schöpfung - die 
Menschen in Midgard - vor den Riesen zu schützen. 
 
Werfe einen Blick in die Vergangenheit und erlebe die 
Geburt der Welten in einer mitreißenden Geschichte.

www.helen-hawk.de

Vergiftete Schwerter, kämpfende Priester und eine Abtei in 
Aufruhr.

Teemus ist Beschaffungskünstler, kein Dieb. Mit dieser 
Auffassung steht er zwar ziemlich alleine da, aber solange 
er seine Kinder ernähren kann und sich niemand bei der 
Garde beschwert, kommt er mit dem schlechten Gewissen 
zurecht.
Nur ist das mit dem Beschaffen schwieriger geworden, seit 
ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt wurde. [...]

(übersetzt ins Deutsche von Heike Westendorf)

Helen Hawk

Benjamin K. Hewett

www.bkhewett.com



»Zwei Welten, eine Bedrohung.«

Erin und Ilya treten mit einer kleinen Gruppe 
Gleichgesinnter den Weg in den Süden an, um Verbündete 
für die Wiedervereinigung des Kontinents zu gewinnen.
In Laguna Mar erfahren sie Schreckliches: Die 
Überwachung durch den Staat ist so intensiv und skrupellos 
geworden, dass ihre Leben in Gefahr sind.
In all dem Trubel lernt Erin endlich den mysteriösen Leo 
kennen und fi ndet mehr über ihre Mutter heraus. Sie 
erfährt ein Geheimnis, das auch die Karten zwischen Ilya 
und ihr neu mischt. [...]

www.jkilior.de

Verschwundene Rucksacktouristen in Australien?

Dies ist so alltäglich, dass sich die Polizei vor Ort nur halb-
herzig darum kümmert – solange keine Leiche auftaucht.
Den trauernden Angehörigen bleibt nur Bangen und Hof-
fen, dass dieser Tag niemals kommt. Aber manche geben 
nicht auf, setzen Himmel und Hölle in Bewegung, um ihre 
Kinder wieder zu fi nden. Manche sind verzweifelt genug, 
sich an Pete O’Brannon zu wenden, den Privatdetektiv für 
Fälle, die es nicht geben darf.
Über die er bis an sein Lebensende schweigen muss.
Die offi  ziell nie existierten. [...]

www.ivanertlov.com

J. Kilior

Ivan Ertlov



Ein Bündnis, vom Schicksal geschmiedet und durch Mut 
geschliffen, um die Welt vor dem Untergang zu bewahren. 
Jalradeema hat das schwerste Verbrechen begangen, das ihr 
Volk kennt: Sie besitzt die Gabe der Magie und findet sich 
ausgepeitscht und allein auf einem Felsen im Meer wieder. 
Tiefe Schuldgefühle nagen an ihr, weil auch ihre Familie 
geächtet wurde und alles verloren hat. Währenddessen 
ist Shándala, König der Schneealben, auf der Suche nach 
einem seltenen Metall. Allein damit kann er sein Volk noch 
gegen die übermächtigen Feinde verteidigen.
[...]

www.jamie-enderlein.com

Fernab von New York City genießt Loan Ryder sein 
menschliches Liebesglück mit Sophia. Doch die Harmonie 
währt nicht lange, denn mit einem Mal tauchen der Hüter 
Damian und die Älteste Eugenia auf und offenbaren 
Sophia die Existenz der Vampire. Voller Angst flüchtet sie 
daraufhin und sieht sich plötzlich einer neuen Bedrohung 
gegenüber. Loan ahnt davon nichts, da er selbst indessen 
in einer Zelle unter dem Herrenhaus festgehalten wird. Es 
beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, und Loan und Sophia 
geraten immer tiefer in eine Verschwörung, deren Ausmaß 
weit über den Vampirzirkel hinausgeht.

www.lesefieber-1.jimdosite.com

Jamie Enderlein

J. M. Weimer



Eigentlich hat Milli eine sehr genaue Vorstellung davon, wie 
sie den Abend ihres fünfzehnten Geburtstags verbringen 
will: mit ihrem Lieblingsbuch und einem großen Stück 
Schokokuchen unter die Bettdecke gekuschelt. Doch dann 
taucht plötzlich ein seltsamer Typ in grünen Leggings 
auf ihrem Fensterbrett auf und wirft ihre Pläne über den 
Haufen. Vollkommen selbstverständlich erzählt er eine 
absurde Geschichte von Elfen und einem Drachenei, und 
verlangt allen Ernstes, dass Milli ihn sofort begleitet. Das 
kann doch nur ein schlechter Scherz sein. Milli ist drauf und 
dran den Unbekannten in hohem Bogen hinauszuwerfen ... 
bis er ihr einen Brief überreicht, der alles verändert. Milli 
muss sich entscheiden: Soll sie auf ihr ungutes Bauchgefühl 
hören oder den Sprung ins Ungewisse wagen?

www.janalauterfeld.de

Eine fesselnde, unorthodoxe Fantasywelt. Ein tapferer, 
innovativer Held. Ein Autor, der den Plot im Griff hat. All 
das bietet der Beastseller nicht. 
Dafür einen Blick hinter die Kulissen einer neuen 
Welt. Zusammen mit der Fee Ciri und dem stereotypen 
Prä-Helden Marc begeben wir uns in eine Welt voller 
fantasyspezifischer Gefahren. Denn Marc wacht in 
einer fremden Welt auf und erinnert sich an nichts. Als 
Auserwählter muss er nun den Monomythos über sich 
ergehen lassen, den Unterschied zwischen Erschaffern und 
Beobachtern kennenlernen und genretypisch über sich 
hinauswachsen. [...]

www.jan-giessmann.de

Jana Lauterfeld

Jan Gießmann



Eine abgeschiedene Stadt unter dem Meer, ein grausamer 
Serienmörder und kein Entkommen...

1888
Biota Die Stadt, die nach dem Großen Krieg auf dem 
Meeresboden gebaut worden ist. Für die Bewohner ist sie 
eine sichere Heimat, denn die Oberen haben dafür gesorgt, 
dass jede gewalttätige Tendenz in den Menschen zusammen 
mit ihren Erinnerungen ausgelöscht wurde. Doch dann 
taucht eine grausam zugerichtete Leiche auf, die es nie hätte 
geben dürfen. Alexander, oberster Hüter der Stadt, und 
die Biologin Nic ermitteln und stellen bald fest, dass dieser 
Mord erst der Anfang war. [...]

www.jasmin-juelicher.de

Die vierundzwanzigjährige Mina hat sich gerade in London 
im Bereich Grafikdesign selbstständig gemacht, da erbt sie 
unerwartet ein altes Schulgebäude. Als neue Hüterin des 
wundersamen Hauses muss sie eine Probezeit bestehen und 
sich dabei an die seltsamsten Regeln halten. Dazu kommen 
ein paar außerordentlich skurrile Mitbewohner, die Mina 
schmerzhaft an ihre verschollene Mutter erinnern. Waren 
ihre Geschichten über sprechende Tiere und Unglück 
bringende Vorzeichen am Ende wahr?

www.janaparadigi.de

Jasmin Jülicher

Jana Paradigi



Kann ein einzelner Moment ein ganzes Leben verändern? 
Die Teenagerin Antonia Leonhart ist ein unverbesserlicher 
Realist, bis zu dem Tag, an dem sie auf die Halbdämonin 
Jamie Vernandes trifft. Von diesem Augenblick an, ändert 
sich ihr gesamtes Leben.

Als Antonia wenig später Jamies Familie kennenlernt, 
verliebt sie sich Hals über Kopf in deren Onkel Barot. 
Obwohl dieser ein unsympathischer Einzelgänger zu sein 
scheint, fühlt sich Antonia auf unerklärliche Weise zu ihm 
hingezogen. [...]

www.embers-art.com

Die kleine Hopsi ist nun eine Weihnachtshäsin und 
sehr glücklich. In die Osterhasenschule muss sie nicht 
mehr gehen, stattdessen unternimmt sie zusammen mit 
dem frechen Wichtel Michi in der Weihnachtswerkstatt 
Wildwasserfahrten, bastelt Geschenkverpackungen und 
lässt sich von einem Katapult über den Geschenkesack 
schleudern. Doch dann passiert etwas Schreckliches: Die 
Rentiere sind krank! Wenn sie nicht rechtzeitig gesund 
werden, muss Weihnachten ausfallen. Zickiger Zuckerguss! 
Das nimmt Hopsi nicht einfach hin! Ob sie gemeinsam mit 
ihren Freundinnen und Freunden einen Weg findet, das 
Weihnachtsfest zu retten? Nach Himmeldonnerglöckchen 
folgt nun mit Zickiger Zuckerguss die Fortsetzung der 
Abenteuer von Hopsi, der allerersten Weihnachtshäsin.

www.jasmin-zipperling.de

Jenna M. Brock

Jasmin Zipperling



Aschenputtel trifft Hollywoodstar - wenn zwei Welten 
aufeinanderprallen …
Kellnerin Rike führt ein beschauliches Leben auf Amrum. 
Das ändert sich schlagartig, als der international gefeierte 
Hollywoodschauspieler Max Herrenberg im Inselhotel 
Deichblick eine Auszeit nimmt. Schnell stellt Rike fest, dass 
sein Charme im echten Leben dem auf der Leinwand in 
nichts nachsteht. Leider hat sie den Glauben an moderne 
Märchen längst verloren und ein gebrochenes Herz kann sie 
im Augenblick überhaupt nicht brauchen.
[...]

www.julia-rodeit.de

»Die Schatten der Vergangenheit jagen das Licht der 
Zukunft.«

Nachdem Alex erfährt, dass sie von ihren Eltern ihr Leben 
lang belogen wurde, bleibt nur noch ein Mensch, dem sie 
vertraut: Aiden. Erneut wurde ihr das Zuhause, die Kolonie, 
und damit ihre Familie genommen. Sie steht vor dem 
Nichts.
Eine spannende Jagd nach der Wahrheit beginnt, deren 
Weg mit Lügen gepflastert ist. Kann sie die Rätsel ihrer 
Vergangenheit lösen und ihre Freunde wiederfinden?
Und welche Herausforderungen werden sich ihr in den Weg 
stellen?

www.writedownastory.de

Julia K. Rodeit

Jennifer Ebbinghaus



Frisch von Eric getrennt, steht die Vampirjägerin Aurora 
vor den nächsten Problemen. Neben ungewollten 
Bodyguards und ihrem Hexenpartner, den sie vor ihrem 
Bruder verheimlichen soll, wird sie immer weiter in 
den Krieg zwischen den Vampiren hinein gezogen. Als 
sie mit ihrem Partner dann in eine Falle gelockt wird, 
ist es ausgerechnet ihr Exfreund, der sie rettet und ihre 
ungewollten Gefühle weiter aufflammen lässt. Sie weiß, dass 
sie in diesem Kampf nicht auf ihn verzichten kann, doch 
kann sie ihm nach seinen Lügen wirklich trauen? Und viel 
wichtiger, kann sie sich selbst trauen, ihm zu widerstehen?

Die junge Wölfin Liora versteht ihr Leben nicht mehr: 
Wieso wollen eigentlich nicht alle die Welt zu einem 
schöneren Ort machen? Für ihre großen Träume belächelt, 
ist sie es leid, sich der Eintönigkeit des Alltags anzupassen.

Durch Zufall begibt sie sich auf eine Reise nach dem Sinn 
ihres Lebens, die eine emotionale Achterbahn voller Höhen 
und Tiefen bereithält. An einem Ort, an dem Liora niemals 
damit gerechnet hätte, erkennt sie, dass weder ihr Leben als 
Außenseiterin noch ihre Reisebegleitung Zufälle sind. Doch 
wie ist es möglich, dem Unbekannten zu vertrauen, wenn es 
nicht mit dem Verstand greifbar ist?

www.maispirit.com

Julie Craner

Julia Mai



Vor neun Jahren wurde Sharys Leben auf den Kopf gestellt. 
Seitdem muss sie für ihre Familie stark sein. Das gelingt 
ihr auch, bis der geheimnisvolle Nevan sie auf dem Hof 
ihrer Großeltern aufsucht und ihre ersten Semesterferien 
sabotiert. Durch eine einzige Berührung zieht er sie nach 
Mythnoir. Dort muss sie sich mit strengen Regeln einer ma-
gischen Akademie, den vier Elementen und den Gefahren 
rätselhafter Insignien auseinandersetzen. Während der Rat 
von Escarun nach einem Heimweg für sie sucht, lernt Sha-
ry sich einzufi nden und entwickelt ausgerechnet für ihren 
schweigsamen Entführer ungewollte Gefühle. [...]

www.juna-elwood.de

Bedrohlich leuchtet der Himmel nachts im Glanz des 
Feuers, um die Menschen zu verhöhnen, die immer noch 
daran glauben, dass der Orden Corasils sie retten wird. 
Mehr und mehr Ceri kehren zurück auf den goldenen 
Kontinent, als die ersten Souveräne ihnen den Weg ebnen. 
In ganz Mitaeria verbreitet sich die Kunde eines jungen 
Mannes, der dem Orden trotzt und die größte Rebellion in 
der Geschichte des Kontinents anzettelte. An seiner Klinge 
trägt er das Blut elf ranghoher Geistlicher, was Marleen 
angesichts ihrer gemeinsamen Vergangenheit in eine tiefe 
Glaubenskrise stürzt. [...]

www.julietmay.at

Juna Elwood

Juliet May



Eine Welt, in der Krieg, Hunger und Krankheit eine neue 
Zukunft geschaff en haben.
Eine Bruderschaft, die verhindern will, dass die Menschheit 
endet und sich das nächste biblische Siegel off enbart.
Frauen, die ihre Freiheit und Rechte verloren haben, 
gefangen in ihrer eigenen Geschichte.

Das ist die Wirklichkeit, in der sich die junge Myrina der 
Dunkelheit dieser neuen Welt stellen muss.
Wird sie ein Licht der Hoff nung fi nden? Kann sie ihre 
Träume verwirklichen?

www.karenamoon.com

»Ash.« Die Art, wie er meinen Namen aussprach, sanft 
und eindringlich, ließ zugleich Schmetterlinge in meinem 
Magen aufstoben und meinen Puls vor Furcht in die Höhe 
schnellen.

Ash leidet seit dem rätselhaften Verschwinden ihrer besten 
Freundin unter Albträumen. Im Schlaf erlebt sie Nacht für 
Nacht, wie sie und ihr früherer Schwarm Liam von eiskalten 
Schatten überfallen werden.

www.ktsteen.com

Karen A. Moon

Kerstin Böhm

K. T. Steen



www.katefranklin.de

Ein romantischer Sonnenuntergang, ein Abend mit 
Freunden und ein Kuss, der alles verändert …

»Wenn dir jemand nicht mehr aus dem Kopf geht, gehört er 
in dein Herz.«

Seit sie denken kann, glaubt Helene an die große Liebe. 
Doch die Suche nach ihrem Prinzen auf dem weißen Pferd 
gestaltet sich schwieriger als gedacht. Zudem beschert sie 
ihr eine Reise voller Dating-Abenteuer. Während sie von 
einem Desaster ins nächste schliddert, ist es ihr bester 
Freund Kai, der sie immer wieder aus ihren missglückten 
Dates rettet. [...]

www.katharina-mosel.de

Kann man in der Mitte des Lebens noch die Richtung 
wechseln?

Nach zwei gescheiterten Ehen ist die Familienanwältin 
Anne mutlos geworden. Sie hat sich in ihrem Alltag 
eingerichtet, geht Veränderungen aus dem Weg.
Als sie den Weltenbummler Robert triff t, knistert es und 
sie kommen sich näher. Annes Exmann Johann taucht 
aus der Versenkung auf und plötzlich ist nichts mehr, wie 
es war. Eine turbulente Reise von Köln über Hamburg 
und Mallorca nach Sylt beginnt. Will Anne ihr altes Leben 
behalten oder sich in das Getümmel stürzen?

Katharina Mosel

Kate Franklin



Als David mehr über seinen verstorbenen Vater 
herausfinden will, wird sein Leben auf den Kopf gestellt. Er 
soll der Held einer anderen Welt gewesen sein? Das kann 
David zuerst nicht glauben. Als er den Fußspuren seines 
Vaters folgt, stolpert er in ein fantastisches Abenteuer. 
Während er versucht, einer ganzen Welt zu helfen, die 
von einem Schatten bedroht wird, muss er sich außerdem 
seinem ganz persönlichen Feind stellen. Eine Reise ins 
Ungewisse, auf der David nicht nur Antworten auf seine 
Fragen erhält, sondern auch erfährt, welche Rolle er selbst 
in jener Welt spielt.

www.katjajansen.webnode.page

Jeder kennt den Untergang der Titanic. Doch weißt du auch, 
weshalb manche auf wundersame Weise gerettet wurden? 
Als Schutzengel Lucine erfährt, dass die Titanic auf ihrer 
Jungfernfahrt mit einem Eisberg kollidieren und sinken 
wird, beschließt sie, alles zu riskieren, um wenigstens einige 
der Passagiere vor dem sicheren Tod zu bewahren. Aber nur 
als Mensch darf sie die Titanic begleiten. An Bord trifft sie 
auf die unterschiedlichsten Personen, und alle haben eine 
Sache gemeinsam: Sie werden sterben. 
[...]

www.kathrin-wandres.de

Katja Jansen

Kathrin Wandres



Tod, Magie und Hexenjagd. 1670 in der Pfalz: Nach der 
Hinrichtung ihrer Mutter bleibt der jungen Hexe Osanna 
nichts anderes übrig, als mit ihren beiden Tanten zu fl iehen. 
Zu groß ist die Gefahr, dass auch sie als Hexen enttarnt 
werden. Bei einer weiteren Schwester der Tanten fi nden 
die Frauen Unterschlupf. Osanna läuft Gefahr, ihr Herz 
ausgerechnet an einen Menschen zu verlieren. Die Lage 
spitzt sich zu, als der Erzbischof in den beschaulichen 
Ort kommt und eins klarstellt: Hexen wird er den 
Garausmachen.

www.kerstin-g-rush-autorin.de

Rubys bester Freund Thomas ist als Ritter an den Palast 
von Leon zurückgekehrt und hat sein Leben gänzlich in die 
Hände des Königs gelegt. Falls Ruby sich ihrem Ehemann 
aber weiterhin widersetzen sollte, wird dieser Thomas ohne 
Verhandlung hinrichten lassen.

Wird die starke Königin von Giarnarni weiterhin für ihre 
Rechte kämpfen oder ihre Fluchtpläne für immer begraben?

www.katrinalaehn.de

Kerstin G. Rush

Katrina Lähn



Was würdest du tun, wenn man dich plötzlich auf ein un-
vorhergesehenes Austauschjahr schickt und du mitten in 
einen heiklen Kriminalfall platzt, der eigentlich gar nicht 
existieren dürfte? Vor allem, wenn deine einzige Hilfe von 
einem Typen kommt, bei dem du einfach nicht weißt, woran 
du bist?
Stürze dich kopfüber in eine spannende Teenager Romanze 
und fi nde heraus, wer oder was hinter dem ominösen Zirkel 
der Ordnung steckt.

www.leonorakneist.com

»Fremde Welten, dunkle Geheimnisse und eine unmögliche 
Liebe. Das Abenteuer geht weiter.«

Rubys Leben wird bedroht.
Doch wer steckt dahinter? Und was bezweckt er?
Bendic und sein Drachengefährte Aris wollen Ruby helfen, 
es herauszufi nden, doch als sie unverhoff t hinter das 
Geheimnis ihrer Träume kommt, eskalieren die Ereignisse.
Der Ordensführer Konrad Wigg setzt seine Leute auf Ruby 
an. Der Angriff  erfolgt ohne Vorwarnung und von einem 
Moment auf den anderen wird Rubys Realität aus den 
Angeln gerissen.

www.kirstenstorm-fantasy.jimdofree.com

Leonora Kneist

Kirsten Storm



Verschneite Berghänge, knisterndes Kaminfeuer und ein 
attraktiver Hundeschlittenführer …

Als Hailey Duns Chef unerwartet einen Unfall hat, erklärt 
sie sich bereit, über die Feiertage auf dem Hof seines 
Bruders auszuhelfen. Sie weiß, dass es sich um eine Ranch 
in einem kleinen verschneiten Dorf Alaskas handelt. Was 
sie jedoch nicht ahnt: Es erwarten sie dort keine Pferde, 
sondern Huskys!
Cole Lewis verdient sein Geld mit geführten 
Hundeschlittentouren. Für Hailey ein echter Schock, 
denn sie hat panische Angst vor Hunden. Nicht die besten 
Voraussetzungen, um die Weihnachtszeit in Healy genießen 
zu können. Schon gar nicht, wenn der ein oder andere 
Blizzard droht.

www.mariawinterautor.de

»Alles steht plötzlich kopf. Wie das Spiegelbild des Nacht-
himmels. Und nie hat sich Chaos so angefühlt. So richtig.«

Zu Beginn seiner letzten Schulferien ahnt Gaming-
Nerd Dacre noch nicht, dass ihm ein unvergesslicher 
Sommer bevorsteht. Nicht nur laue Sommernächte und 
Zeltausfl üge mit neuen Freunden bringen Dacres Herz zum 
Höherschlagen, sondern auch sein Stiefbruder Cap.
Obwohl Cap bei jeder Gelegenheit seine Abneigung gegen 
Dacre deutlich werden lässt, kommen sich die beiden 
immer näher …
Steht ihre Beziehung von Beginn an unter einem schlechten 
Stern oder entwickelt sich aus Hinterhofromantik und 
Vollmondnächten am See doch die große Liebe?

www.lisafolsen.de

Maria Winter

Lisa F. Olsen



Sie hätte nie gedacht, dass ein einfaches Schmuckstück ihr 
Leben verändert. Nun, er auch nicht.
In einem der angesagtesten Clubs Los Angeles triff t Riley 
Matthews auf den attraktiven Ian. Sie verbringen einen 
berauschenden Abend miteinander, der unerwartet im 
Blitzlichtgewitter endet. Am nächsten Morgen wacht sie mit 
einem Filmriss auf, hat einen Diamantring am Finger und 
fi ndet sich zu allem Überfl uss noch auf der Startseite einer 
der bekanntesten Onlineklatschblätter Kaliforniens wieder. 
Ihr heißer Flirt ist niemand Geringeres als der berühmte 
Popstar Adrian Adams. Für Riley ist klar, dass sie sich von 
ihm fernhalten muss, um ihr Geheimnis zu wahren, doch 
er lässt nicht locker. Kann sie seinen Avancen widerstehen 
oder wird sie ihnen verfallen und damit alles riskieren, was 
sie sich mühsam aufgebaut hat?

www.marinamaass.de

Die junge Lehrerin Julia verbirgt ihre gesundheitlichen 
Probleme hinter einer perfekten Fassade. Von ihrem Freund 
verlassen, gerät sie in fi nanzielle Schiefl age und muss aus 
der gemeinsamen Wohnung. Da kommt ihr das Erbe von 
Amalia Kraft gerade recht, die ihr ein Schleusenhaus im 
Elsass vermacht. Aber wer war diese Unbekannte?
Um einem aufdringlichen Lehrerkollegen zu entkommen, 
beschließt Julia, der Sache im Elsass auf den Grund zu 
gehen. Bereits beim Betreten spürt sie eine magische 
Verbindung zu dem alten Haus. Dort triff t sie auf Romulus 
Bellini, den charmanten Enkel der Verstorbenen. Schnell 
fühlen sich die beiden zueinander hingezogen.

www.fl ora-mc.website

Marina Maass

Marianne Carrera



Susan erwacht unversehrt in ihrem Bett. Sie hat zwar 
überlebt, doch nur sie kann sich an den verlustreichen Krieg 
gegen die Narach erinnern. So viel sich verändert haben 
mag, holt Susan das Schicksal schnell wieder ein.
Für Susan und ihre Freunde beginnt eine entbehrungsreiche 
Reise. Diesmal nicht nur um die Welt, sondern auch durch 
die Zeit. Dabei stehen ihnen neue, starke Verbündete zur 
Seite, aber auch mächtigere Gegner gegenüber.
Doch die Grenzen verschwimmen: Wer hält tatsächlich zu 
ihnen, und wer spielt ein falsches Spiel? Die Antwort wird 
nicht nur die Wächter überraschen.

www.marioschkah.de

In den Gärten, tief in den Gärten,
zwischen den schönsten Blüten,
wo mich Mond und Sterne behüten,
da werde ich heute sterben.

Der gefallene Prophet Teannan war für den heimtückischen 
Mottenangriff  an Severyns Geburtstag verantwortlich. 
Nun bedroht er die heiligen Wälder, die Menschheit, ja, 
die ganze Welt. Teannans Diener Prinz Azahr konnte einer 
Gefangennahme knapp entkommen und befi ndet sich auf 
der Flucht – mit Severyns Geliebter in seiner Gewalt!

www.marleensmeri.com

Marleen S. Meri

Mario Schenk



Als ehrenamtliche Betreuerin für Kriminalitätsopfer 
weiß Leyla Grace, dass ihr Job nicht immer einfach ist. 
Sie rechnet jedoch nicht damit, selbst ins Visier übler 
Machenschaften zu geraten, bis sie plötzlich Teil von 
Ermittlungen des NCIS wird.
Dabei begegnet sie dem genauso attraktiven wie 
verschlossenen Special Agent Ray Whitcomb und ihre Welt 
steht endgültig Kopf. Denn Ray sieht ihrer verstorbenen 
großen Liebe zum Verwechseln ähnlich. Doch wie kann 
das möglich sein? Und warum hat man es plötzlich auf sie 
abgesehen?

www.melanie-rush.jimdofree.com

Wie gut, dass Pommes, ein Beagle besonders cleveren 
Gemüts, eigentlich Polizeihund werden wollte. Ungefragt 
greift er den Kommissaren unter die Arme.
Leider handelt es sich bei dem Toten ausgerechnet um 
den Chef des Pharmaunternehmens, und ruckzuck gerät 
sein Nachfolger in den Fokus der Ermittlungen. Max ist 
ein Mann mit besonderen Talenten: Nicht nur, dass er es 
hervorragend versteht, sich zum Hauptverdächtigen zu 
machen – er kommuniziert auch auf ganz spezielle Weise 
mit Pommes.
[...]

www.meganmcgary.com

Melanie Rush

Megan McGary



www.melissa-ratsch.de

Können die Toten Amor spielen?

Jahrelang dachte Cleo, sie verliert den Verstand.
Verzweifelt und am Ende ihrer Kräfte hört sie auf die 
Stimmen in ihrem Kopf. Sie triff t auf die Hexe Kaliska, die 
ihr erklärt, dass sie nicht verrückt ist: Cleo ist ein Medium, 
sie kann die Toten hören! Erst weigert sich Cleo, das zu 
akzeptieren, doch kurz darauf lotsen die Stimmen sie zum 
Leichnam einer ermordeten Frau. [...]

www.derfantast.jimdofree.com

Die amerikanische Studentin Lynn Carter nimmt an einem 
Schlafexperiment teil. Anstatt klar zu träumen, fällt sie in 
tiefe Bewusstlosigkeit, aus der sie zur falschen Tageszeit 
an einem unbekannten Ort erwacht. Völlig verwirrt triff t 
sie auf den deutschen Lehrer Mathis Berger, zu dem eine 
mysteriöse Verbindung besteht. Bald schon müssen die 
beiden erkennen, dass sie als »Dreamer« mit besonderen 
Fähigkeiten die Hauptfi guren in einem perfi den Spiel 
darstellen, bei dem die Grenzen zwischen Traum und 
Wirklichkeit verschwimmen. Ihre Macht zur Beeinfl ussung 
der Realität scheint grenzenlos – doch welchen Preis 
müssen sie dafür zahlen?

Michaela Göhr

Melissa Ratsch



»Das Leben ist hart. Aber du entscheidest selbst, ob du 
aufrecht hindurchgehst oder auf allen vieren kriechst.«
Die spannende Fortsetzung der preisgekrönten Wikinger-
Saga!

Neun Jahre währt das Spiel der Götter nun. Die drei 
Familien bereiten sich auf dessen Ende vor, doch wie 
immer sind die Asen und Wanen für Überraschungen 
gut. Während Jorunn mit den Grausamkeiten von König 
Gabelbart hadert, verstrickt sich Halfdan im Netz der 
höfi schen Intrigen von Kiew. [...]

www.mira-valentin.de

Casian ist tot.
Aurora und Evan bleibt nach dem Inferno auf dem Ball 
nur die Flucht vor Sérgios Wut. Ihre einzige Chance ist 
es, als Erste das Rätsel um die Unsterblichkeit zu lösen. 
Dabei werden sie nicht nur von einem skrupellosen und 
mächtigen Jäger verfolgt. Auch Solveig und Marisa spielen 
ein undurchsichtiges Spiel.
Immer deutlicher wird: Nur wenn Pantarchen und Jäger 
jahrtausendealte Glaubenssätze aufgeben, können sie die 
bevorstehende Katastrophe noch verhindern.
Sie setzen alles auf eine Karte. Und der Wettlauf um das 
Wissen aus längst vergangenen Zeiten beginnt.

www.milailbach.de

Mira Valentin

Mila Ilbach



www.nadineteuber.de

Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
Antoine de Saint-Exupéry

… vor allem für Caro, denn sie leidet an Prosopagnosie, 
Gesichtsblindheit! Für die Schriftstellerin, die 
hauptberufl ich allein am Rechner sitzt, kein Problem 
– solange sie die Wohnung nicht verlassen muss. Doch 
dann triff t sie inmitten tausender unbekannter Gesichter 
auf Franzi, die ihr hilft, mit der Wahrnehmungsstörung 
umzugehen, und schnell zu ihrer besten Freundin wird.
[...]

www.naomihuber.com

Eigentlich dachte Prinz Liam, er wäre nach Ashturia 
geschickt worden, um eine Heirat mit Königin Trina 
anzubahnen. Dabei sind der schüchterne Kartograf und die 
kampferprobte Kriegerin so unterschiedlich wie zwei Seiten 
einer Münze.
Gerade, als die Königin ihm eine Abfuhr erteilt, erfährt er 
vom Sturz der Monarchie in seinem Heimatland. Nicht nur 
sein Leben, sondern ganz Fascor ist in Gefahr. Trina und 
das Drachenmädchen Fecyre scheinen die Einzigen zu sein, 
die ihm helfen können.
Aber darf er die junge Frau, die er immer tiefer ins 
Herz schließt, wirklich auf einer halsbrecherischen 
Rettungsaktion in Gefahr bringen?

Naomi Huber

 Nadine Teuber



Lied der Wildnis - Ruf des HerzensDrei Menschen 
und eine Wölfi n bringen turbulente Zeiten zurück 
auf die Willow Ranch. In der wilden Natur der Rocky 
Mountains treff en sich die Schicksale und Abenteuer. Die 
Pferdepfl egerin Rosie, der Cowboy Cody und der Cree-
Indianer Woodwind streben neuen berufl iche Zielen und 
Träumen entgegen. Wäre da nur nicht die Liebe, die ihre 
Herzen durcheinanderwirbelt. Verbunden durch die Arbeit 
auf der Willow Ranch, versuchen die Drei sich neuen 
Herausforderungen zu stellen. [...]

www.natascha-birovljev.com

Percival möchte den Frieden in der Welt wiederherstellen. 
Als Anführer der Rebellen, die sich gegen die tyrannischen 
Kitada aufl ehnen, reist er durch die Länder Bandras. Doch 
als Mischling hat er es nicht immer leicht. Aufgrund seiner 
Herkunft wird er von den anderen Völkern geächtet, sodass 
er sich nur auf seine beiden engsten Freunde verlassen 
kann.
Während seines neuesten Auftrags begegnet er Kaia, die 
in Begleitung eines Wolfs reist. Die beiden schließen sich 
der Gruppe an, da sie dasselbe Ziel teilen, doch schnell 
keimen Zweifel auf. Nicht nur sieht Kaia anders als die 
gewöhnlichen Menschen aus, sie spricht auch über Dinge, 
von denen Percival und seine Freunde noch nie gehört 
haben. [...]

www.nataliegille.de

Natascha Biroljev

Natalie S. Gille



www.nicolas-mueller.com

In der Schule hat der 13-jährige Milo kaum Freunde und 
sein Vater kümmert sich fast nur noch um seine neue 
Familie. Milo träumt davon, in die faszinierenden Welten 
aus Büchern, Filmen und Videospielen zu fl üchten. 
Doch er glaubt, dass das nicht möglich ist. Als ihm sein 
Lieblingsbuch beim Lesen vor lauter Müdigkeit auf die Nase 
fällt, ist er plötzlich mitten in der Geschichte. Er weiß als 
Einziger, dass etwas Schreckliches passieren wird, wenn 
er nicht in die Handlung eingreift. Doch nicht nur die Zeit 
läuft gegen ihn …

Wolltest du schon immer einmal in die Handlung eines 
Buches eintauchen, Teil der Geschichte werden und ein 
Abenteuer erleben?

www.nicole-lange.com

»Ich hatte geahnt, dass es schlimm werden würde, aber 
auf solch einen Anblick war ich nicht vorbereitet.«

Wie rettest du das Leben eines jungen Schotten, dem du 
noch nie zuvor begegnet bist? Dessen Tod bereits 280 Jahre 
zurückliegt und du von seinem Schicksal weißt?
Gefesselt von seinem Gemälde. Berührt von seiner 
Geschichte. Verliebt in diese dunkelblauen Augen mit 
Cognac-Spritzern darin, scheint kein Weg unmöglich zu 
sein, es wenigstens zu versuchen. Und zwar bald …

Nicole Lange

Nicolas Mueller



Sie sind frei und sie sinnen auf Rache …

Die Wunderwesen erobern das Zhan-Reich zurück, allen 
voran der unsterbliche Koschei. Er will das Land in einen 
ewigen Winter hüllen, um die Menschen wie einst zu Unter-
tanen der Wunderwesen zu machen. Die von Schuldgefüh-
len geplagte Janka fi ndet sich zwischen den Fronten wieder. 
Zusammen mit Firaya und Alina sucht sie verzweifelt nach 
einem Weg, den Hexenmeister aufzuhalten. Aber wie soll 
man einen Mann bekämpfen, der nicht sterben kann?

www.riawinter.de

»Wir wissen es nicht, aber der Cube weiß es.«

Seit sie als Anwärterin der Lamarck-Akademie in die 
Cube-Simulation gesteckt wurde, ist Runa nicht mehr 
sie selbst. Auch der Anschlag auf ihre Mutter hat sie 
erschüttert. Verzweifelt begibt sie sich auf die Suche nach 
Verbündeten. Doch sind die, die ihr Hilfe anbieten, wirklich 
vertrauenswürdig?
Die abtrünnige Geburtshelferin Linn glaubt, einen 
Unterschlupf für sich und die kleine Livia gefunden zu 
haben. Doch Runas Handeln könnte sie verraten - und 
damit das Schicksal des unerwünschten Kindes besiegeln. 
[...]

www.phillippapenn.de

Ria Winter

Phillippa Penn



Stell dir vor, du könntest Verbrecher die Todesangst ihrer 
Opfer spüren lassen – würdest du deine größten Träume 
aufgeben, um andere zu retten?

Die 24-jährige Emma Miller steht kurz davor, endlich 
die neue Moderatorin des TV-Magazins Best of Today zu 
werden. Doch stattdessen ergattert der selbstgefällige Kris 
Norman ihren Traumjob. Ist es Zufall, dass Emma sich 
am nächsten Tag an nichts erinnern kann und plötzlich 
übernatürliche Kräfte besitzt? Blitzschnell, unglaublich 
stark und mit der Fähigkeit, Menschen in Not die Angst zu 
nehmen, wird sie zur Superheldin White Knight. Während 
der schüchterne Kameramann Luke Lawson ihr dabei hilft, 
ihre zweite Identität geheim zu halten, macht sie sich als 
Heldin allerdings nicht nur Freunde. [...]

www.rlb-autorin.de

Hast du dich schon mal gefragt, wie du leben willst? Was du 
werden willst? Wie du sein willst?
Diesen Fragen müssen sich Sam und Sasha in ihrem 
Abschlussjahr stellen.

Für Sam bedeutet das erstmal: Noch ein Jahr gemobbt 
werden, weil er schwul ist. Alle haben es auf ihn abgesehen, 
vor allem das Senior-Schwimmteam mit seinem ehemals 
besten Freund, Phil, als Captain. Er versucht, sich so 
unauffällig wie möglich zu verhalten und gleichzeitig beste 
Voraussetzungen für ein Stipendium an der Juilliard School 
in New York zu schaffen. Dabei vertraut er niemandem, 
auch nicht Sasha, dem besten Schwimmer der Schule, der 
ständig in seiner Nähe auftaucht.

www.rileyblind.com

Rose-Lise Bonin

Riley Blind



Eine Prostituierte, deren Sohn entführt wird.
Ein ehemaliger DEA Agent mit Rachegelüsten.
Und ein begehrter Rohdiamant, der alles verändern könnte.

In Connecticut verschwinden mehrere Kinder spurlos. Myra 
Banks ist am Boden zerstört, weil ihrem Sohn das gleiche 
Schicksal widerfährt. Als ein tödlicher Anschlag auf ihr Le-
ben missglückt und sie zum Schweigen gezwungen wird, ist 
sie sicher: Jemand hat es auf sie abgesehen. Einzig der neue 
geheimnisvolle Nachbar Steven Dupre setzt alles daran, ihr 
bei der Suche nach Antworten zu helfen.
[...]

www.slmarch.de

Eine verlassene Villa.
Eine alte Kassettenaufnahme.
Eine Reise von den goldenen Zwanzigern bis in die 
Gegenwart.

Sommer 2020. Mitten in der Pandemie.
Sid leidet wie alle an der beklemmenden Tristesse dieser 
Zeit. Umso dankbarer ist er, als Mr. Tory wieder eine 
ungewöhnliche Idee hat: eine Zeitreise in einer Villa aus der 
Jahrhundertwende.
[...]

www.sagenroth.de

S. L. March

S. Sagenroth



www.sabrinagruenenfelder.wordpress.com

Ein göttliches Gebot, das einst gebrochen wurde,
eine Liebe, die nicht sein darf und die Geburt einer neuen 
Welt.

Was wärst du bereit zu opfern für die Welt, die du liebst? 
Erst recht, wenn du die Macht hättest sie zu zerstören?
Das Spiel der Götter hat begonnen.
Katherine lebt im Herzen von Arizona und besitzt eine 
besondere Gabe. Sie kann das Flüstern der Sonne hören. 
Als sie dem rätselhaften Liam begegnet, spürt sie, dass auch 
er ein Geheimnis hütet. Je näher sich die beiden kommen, 
desto mehr Antworten fi ndet Katherine auf ihre Fragen. [...]

www.sameena-jehanzeb.de

Streamjumper. Was könnte lästiger sein als diese anonymen 
User, die zum Spaß in anderer Leute Simulationen 
einbrechen? Vielleicht Streamjumper, die mörderische 
Botschaften hinterlassen? Jackpot!

Es ist das Jahr 2204 und das Verbrechen schläft noch 
immer nicht. Seit der Ermordung ihrer Mutter – eine 
Politikerin, die sich oft unbeliebt gemacht hat – befi ndet 
sich Niobes Leben in einer immer steileren Abwärtsspirale. 
Welche Erleichterung, dass sie in ein paar Wochen zu einem 
fernen Planeten aufbrechen und all das hinter sich lassen 
kann. [...]

Sameena Jehanzeb

Sabrina Grünenfelder



Nicht nur High School Drama, coole Typen und 
Herzklopfen - dieser Young Adult Liebesroman geht tiefer.
Jack ist ein eher unauff älliger, schweigsamer Typ. Es ist 
ihm egal, wenn ihn die Leute nach dem ersten Blick in eine 
Schublade stecken. Ebenso, wenn sie ihn für nicht gut genug 
halten. Doch dann triff t er Maggie. Nichts war je so leicht, 
wie sich in sie zu verlieben. Und nichts ist so schwer, wie sie 
leiden zu sehen – nur weil sie sich auch in ihn verliebt hat ...

www.sandrabinder.ink

Rotkäppchen ist erwachsen geworden. Einst töteten 
Werwölfe Elyras Eltern. Nun zieht sie durch die Lande, 
um die Bestien zu erschlagen. Als sie der geheimnisvolle 
und verfl ucht anziehende Jost zur Jagd anheuert, ist dies 
der Beginn eines Abenteuers, das Elyras Welt ins Wanken 
bringt. Ihr Jägerleben lang dachte sie, ihre Bestimmung 
wäre es, Werwölfe zu vernichten, doch es stellt sich heraus, 
ihr wahres Schicksal ist ein ganz anderes.

www.sandrabaeumler.de

Sandra Binder

Sandra Bäumler



www.sandymercier.de

Er kann dich sehen ...

»Ob sie fühlt, dass ich da bin? Ob sie darauf wartet, dass ich 
gleich unter ihrem Bett hervorkrieche?«
Nach den schrecklichen Erlebnissen mit der 
»Todesküsserin« will Emma ein neues Leben beginnen. 
Doch so turbulent hat sie sich das nicht vorgestellt.
Gleich am ersten Arbeitstag erhält sie die Kündigung. 
Dann zieht auch noch die Kollegin bei ihr ein, die sie nicht 
ausstehen kann. [...]

www.scarletthunterblog.wordpress.com

Was bist du bereit, für den Menschen zu opfern, den du am 
meisten liebst?

Aleksa ist in der Akademie Saintboudon die Klassenbeste. 
Als Clericerin gehört sie zur magischen Elite des Landes. 
Diese besitzen ein hohes Ansehen in der Gesellschaft, denn 
sie sind todbringend und brutal. Bis auf ihr bester Freund 
Hunter. Er ist sensibel und weigert sich zu töten.
Als sich ihre Wege trennen, muss sie nicht nur erkennen, 
dass die Welt voller Lügen und Intrigen ist, sondern muss 
sich auch ihren Gefühlen stellen. Auch wenn Clericer 
eigentlich nicht lieben dürfen. [...]

Scarlett Hunter

Jule Pieper

Sandy Mercier



Leibwächter Aconitus erhält den Auftrag, Carolus Primus, 
den Präsidenten von Hertsensguth III zu bewachen. 
Eigentlich ein ganz normaler Job. Bis Sewitta auftaucht. 
Schwarze Haare, roter Mund, Alabasterhaut und 
verführerische Kurven. Der Präsident liegt der unbekannten 
Schönheit sofort zu Füßen. Ein Umstand, der den 
Leibwächter vor neue Aufgaben stellt. Erfahren, wie er ist, 
glaubt er, dennoch alles im Griff  zu haben.
Doch dann verschwinden Carolus und Sewitta. Aconitus 
muss tief in die Trickkiste greifen, um den Präsidenten 
zurückbringen zu können. Mit oder ohne Sewitta.

www.autorin-susanne-eisele.de

Amelie genießt ihre Freiheiten. Dazu gehört es auch, ihre 
Freizeit in der Natur zu verbringen und mittels GPS-Gerät 
versteckte Dosen zu suchen.
Als sie dabei einen großen Sack voller Knochen fi ndet, wird 
ihr Leben auf den Kopf gestellt.
Immer wieder triff t sie auf den attraktiven Polizisten Daniel 
Stark, der ihr Herz höher schlagen lässt.
Einem heimlichen Verehrer missfällt diese Entwicklung 
sehr.
Während Amelies und Daniels Gefühle auf der Überholspur 
rasen, wird der Fremde aufdringlicher.
Wie weit wird er gehen, um sein Ziel Amelie, für sich zu 
haben, zu erreichen?

www.sissisteuerwald.de

Susanne Eisele

Sissi Steuerwald



www.sylviabergman.com

Sandra führt ein rundum perfektes Leben. Sie lebt mit 
Mann und Kind in einer Villa vor den Toren von Lüneburg, 
übt ihren Traumjob als Autorin aus und ihre beste Freundin 
wohnt direkt nebenan.

Eines Tages erscheint ein Fan auf der Bildfläche, der die 
Frau von Tag zu Tag mehr bedrängt. Als sie versucht, ihn 
in die Schranken zu weisen, zeigt er sein wahres Gesicht. Er 
beginnt ihr Bilderbuchleben Stein für Stein zu zerlegen und 
abzutragen, bis nichts weiter übrigbleibt als ein Geheimnis, 
das sie gern für immer vergraben hätte.

www.wortlicht.blog

Katharina entdeckt ein sonderbares Phänomen: Im alten 
Spiegel im Haus ihrer Großmutter Edi sieht sie einen 
geheimnisvollen Wald. Genau hier existiert ein Loch in der 
Zeit, das sie 824 Jahre in die Vergangenheit und wieder 
zurück bringt. In dieser mittelalterlichen Version des Ortes 
begegnet ihr Johann. Von Anfang an fühlt sie sich zu ihm 
hingezogen, obwohl er ihr fremd und gleichzeitig sonderbar 
vertraut erscheint. Immer mehr Rätsel drängen sich ihr auf: 
Warum versteht sie seine Sprache? Was verheimlicht ihr 
Edi? Und welche Rolle spielt der Mann mit den eisblauen 
Augen? Es droht bereits Gefahr, als Katharina herausfindet, 
wie eng alles mit ihrer eigenen Familiengeschichte 
zusammenhängt.

Tala T. Alsted

Sylvia Bergman



Kurz vor dem Tod sehen Sterbende das wahre Ich der 
Menschen, die sie umgeben.

Vier Jahre nach der Entdeckung dieses Phänomens durch 
eine Nahtod-Forscherin, hat sich die Art, wie Beziehungen 
und Entscheidungen entstehen, radikal geändert. In 
kommerzialisierten Nahtod-Erlebnissen, sogenannten 
Grenzgängen, wird der Charakter der Menschen auf die 
Probe gestellt - vor Wahlen, Verträgen, Verurteilungen oder 
Eheschließungen.
[...]

www.thomas-knuewer-autor.de

Er ist neunundzwanzig, sie dreiundvierzig - und nebenbei 
seine Vorgesetzte ... Wie viele Hindernisse erträgt eine 
Liebe?

Jessica Preston hat ihr Leben als Professorin an der Uni 
Berlin fest im Griff . Zumindest, bis ihr neuer Assistent den 
Alltag der attraktiven Britin gewaltig durcheinanderwirbelt.
Der charmante Weltenbummler Tim träumt eigentlich vom 
großen Durchbruch als Sänger und Songwriter. Aber mit 
Jessica als Chefi n wird selbst ein Bürojob plötzlich reizvoll.

www.tamaraleonhard.de

Thomas Knüwer

Tamara Leonhard



www.tinischreibt.com

Sam kann sich nicht erklären, warum kurz vor ihrem 
achtzehnten Geburtstag mysteriöse Dinge in ihrem 
Leben passieren. Die Tiere im Tierheim gehorchen ihr 
plötzlich aufs Wort und sie beginnt weitere ungewöhnliche 
Fähigkeiten zu entwickeln. Als wäre das nicht unheimlich 
genug, hat Sam das Gefühl, dass der undurchschaubare 
neue Mitarbeiter Lee sie nicht mehr aus den Augen lässt …

www.trishabrown.de

Ich habe unter freiem Himmel schwören müssen, niemals 
über das zu sprechen, was am Fluss geschah.
Ich habe mir nichts aus den Kleidern gemacht, der Spitze 
und der Seide.
Was man hat, lernt man immer erst zu schätzen, wenn es 
einem genommen wird.
Wenn ich einen Sinn in dem suchen müsste, was mir 
widerfahren ist, dann ist es dieser Junge. Er weiß nicht, wer 
ich bin und ich darf es ihm nicht sagen.
Er liebt nicht die Prinzessin. Für ihn bin ich die Gänsemagd.

Trisha Brown

Tini Wider



Zwei Reiche im Krieg. Eine unbekannte Bedrohung. Und 
eine Erfindung, die alles verändern soll. Das Leben des ver-
unglückten Minenarbeiters Yan nimmt eine jähe Wendung, 
als er Professor Richmuth-Tristmon begegnet. Der brillante 
Wissenschaftler bietet ihm eine Aufgabe in seinem Regie-
rungsprojekt an. Es soll nicht nur den Vernichtungskrieg 
zweier Kaiserreiche beenden, sondern die Menschheit vor 
einer noch grösseren Bedrohung retten: dämonischen We-
sen, die aus dem Gebirge an die Grenzen der Zivilisation 
drängen. Doch auf der geheimen Forschungsstation in den 
Bergen wird Yan klar, dass das Projekt die Dämonen nicht 
aufhalten wird. [...]

www.hugwriting.com

Eine Assassine aus den Frostreichen, durch ihren 
Treueschwur gebunden. 
Ein versteckter Prinz, fest entschlossen, die unsterbliche 
Königin zu stürzen. 
Ein Mann aus einer anderen Welt, verzweifelt auf der Jagd 
nach der Essenz der Dunkelheit. 
 
Der langersehnte zweite Band der epischen Dark-Fantasy-
Reihe »Nachtkönig«!

[...]

www.weinseis.de

Viktoria & Sebastian Hug

Veronika Weinseis



Ein plötzlicher Todesfall. Eine geheimnisvolle Entdeckung. 
Eine zum Scheitern verurteilte Mission.
Elusyan wird beauftragt, die seit 150 Jahren verschollene 
Prinzessin des Königreichs Latura zu fi nden. Dazu begibt 
er sich in die Welt der Menschen, denn er benötigt 
Svejas Hilfe. Doch Sveja kämpft gerade mit eigenen 
Schwierigkeiten und denkt gar nicht daran, Elusyan zu 
treff en. Als Sveja überfallen wird, landet sie versehentlich 
allein in seiner Welt, die für Menschen unzählige Gefahren 
bereithält. Ob sie wieder zurückfi ndet?

www.zoe-rosary.com

Eine Stadt wie ein Uhrwerk, bewohnt von Menschen und 
Dämonen. Eine Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. 
Eine Stadt regiert von Gott. Die Oberschülerin Ewanna 
Kovanova hat eine grausame Vision und schon bald zeigen 
einfl ussreiche Kräfte ein Interesse an ihren Fähigkeiten. 
Nicht alle sind ihr wohlgesinnt und keiner scheint die volle 
Wahrheit zu sagen. Timothy ›Terry‹ Dalton wächst im 
Arbeiterwaisenhaus auf und träumt von einer kriminellen 
Karriere. Seine Ambitionen fordern einen hohen Preis und 
bringen alle, die ihm lieb sind, in ernste Gefahr.
[...]

www.vinachiaburke.com

Zoe S. Rosary

Vinachia Burke
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