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Storm Glass (The Glass Series, Book 1)
Maria V. Snyder 2013-09-01 Untrained. Untested.
Glass magic - La donna di sabbia (eLit)
Maria V. Snyder 2016-09-30T00:00:00+02:00 GLASS SERIES - Dopo aver
affrontato la prova del fuoco per salvare Yelena e tutta Sitia, per Opale è giunta l'ora di mettere alla prova il proprio
coraggio. Qualcuno ha sabotato i globi di vetro dei Danzatempesta, seminando morte e distruzione, e lei, con il suo
talento unico, è la sola a poterli aiutare. Al suo fianco in questa missione disperata ci sono il cupo Kade e l'allegro,
solare Ulrick. I due sembrano contendersi il cuore di Opale, ma proprio colui che sembra più vicino a conquistarlo si
rivela in combutta con un misterioso e crudele personaggio che torna dal tragico passato di Opale. Titoli collegati:
1)Glass magic - La donna di sabbia - Glass series vol. 1 2)Sea glass - Cuore di diamante - Glass series vol. 2 3)Spy
glass - Magia di sangue - Glass series vol. 3
Spellcaster - Dunkler Bann
Claudia Gray 2016-03-10 Endlich kann Nadia aufatmen: In der Nacht von Halloween ist die
dunkle Zauberin Elizabeth in den Flammen umgekommen. Und in Mateo hat sie nicht nur ihre große Liebe gefunden,
sondern auch einen treuen Verbündeten. Mit ihm verbindet sie ein magisches Band, das ihr neue Kräfte verleiht. Aber
es gibt noch so viel, was sie über die Hexenkunst lernen muss. Und plötzlich kehrt auch noch Elizabeth zurück! Sie
hat nicht nur einen Dämonen mitgebracht, sondern verfolgt einen höllischen Plan, der die ganze Stadt in ewige
Dunkelheit stürzen soll. "Der Kampf zwischen Gut und Böse geht weiter. Atemberaubend spannend - dranbleiben!"
Kirkus Review "Dieses Buch erfüllt alle Erwartungen. Ein hochspannendes, unterhaltsames Lesevergnügen." New
York Times-Bestsellerautorin Kiersten White
Yelena - 3-teilige Serie
Maria V. Snyder 2015-10-19 YELENA UND DIE MAGIERIN DES SÜDENS Kurz vor ihrer
Hinrichtung wird Yelena ein außergewöhnliches Angebot gemacht: Sie bekommt das beste Essen, eigene Gemächer
im Schloß - und riskiert ihr Leben, falls jemand versucht, den Kommandanten von Ixia zu töten. Und so entscheidet
sich Yelena, unter Anleitung des Sicherheitschefs Valek Vorkosterin des Kommandanten zu werden. Aber Valek
überlässt nichts dem Zufall: Damit sie nicht flieht, gibt er ihr regelmäßig Schmetterlingsstaub ins Essen. Und nur,
wenn sie täglich das Antiserum von ihm erhält, kann sie ihren langsamen und qualvollen Tod verhindern. Als
Rebellen planen, Ixia in ihre Gewalt zu bringen, entwickelt Yelena magische Kräfte, die sie nicht kontrollieren kann.
Doch Magie ist in Ixia unter Todesstrafe verboten. Einzig Irys, die Magierin des Südens, kann ihr jetzt noch helfen.
Doch wenn Yelena versucht zu fliehen, wird der Schmetterlingsstaub sie langsam aber sicher vergiften. YELENA UND
DER MÖRDER VON SITIA Nach ihrem Weggang aus Ixia hat Yelena nur wenig Zeit, um ihre Familie kennen zu lernen,
aus deren Armen sie als Kind gestohlen wurde: Die Zitadelle von Sitia wartet auf ihr Eintreffen, damit sie unter der
Führung der Magierin Irys ihre magische Ausbildung beginnt. Doch dann werden im ganzen Land junge Magierinnen
entführt und getötet, um sie ihrer Macht zu berauben. Yelena schließt sich der Jagd auf den Mörder an begleitet von
ihrem Geliebten Valek, dem die Hinrichtung droht, sollte er in Sitia entdeckt werden. Und so muss Yelena ungeahnte
magische Kräfte entwickeln, um den Mörder zu fangen und ihre Liebe zu schützen. YELENA UND DIE VERLORENEN
SEELEN Die bösen Kräfte rotten sich noch einmal zusammen - wird Yelena sie aufhalten können? Wie ein Lauffeuer
verbreitet sich die Nachricht, dass Yelena eine Seelenfinderin ist, die Seelen fangen und in die Ewigkeit entlassen
kann. Gerade als sie versucht, dieser Gabe Herr zu werden, erhält sie eine verstörende Nachricht: Ferde, der Mörder
von elf Mädchen, ist aus dem Gefängnis entkommen und plant gemeinsam mit den Daviians, die Macht in Sitia zu
übernehmen. Um das Schlimmste zu verhindern, muss die junge Magierin sich jetzt einer Herausforderung stellen,
die sie an die Grenzen ihrer Fähigkeiten bringt. Doch die Hoffnung, am Ende endlich wieder ihren Geliebten in die
Arme schließen zu können, verleiht ihr ungeahnte Kräfte.
The Glass Series Complete Collection
Maria V. Snyder 2021-10-11 MIRA brings you three full length novels in one
collection! Enter into a stunning world of molten magic as Opal Cowan, glassmaker and magician-in-training, faces
trials, challenges, and deadly secrets that could change the realms of Sitia and Ixia forever. This box set includes:
STORM GLASS (A Glass Series Novel) By New York Times bestselling author Maria V. Snyder Enter into a stunning
world of molten magic, where storms can be captured in glass and a magician's powers can remain hidden…until
challenged. SEA GLASS (A Glass Series Novel) By New York Times bestselling author Maria V. Snyder Return to the
realms of Sitia and Ixia, where a young glass magician becomes ensnared in a deadly power struggle that may cost
her everything… SPY GLASS (A Glass Series Novel) By New York Times bestselling author Maria V. Snyder In this
riveting conclusion to Opal Cowan’s saga, the young magician will discover that glass holds many secrets…

including the key to her plight. The Chronicles of Ixia Series by Maria V. Snyder Book One: Poison Study Book Two:
Magic Study Book Three: Fire Study Book Four: Storm Glass Book Five: Sea Glass Book Six: Spy Glass Book Seven:
Shadow Study Book Eight: Night Study Book Nine: Dawn Study
Nevernight - Die Rache
Jay Kristoff 2020-01-29 »Nevernight – Die Rache« ist der Abschlussband zu Jay Kristoffs
epischer Fantasy-Trilogie um die Assassinin Mia Corvere. Die Großen Spiele enden mit dem kühnsten Mord in der
Geschichte der itreyanischen Republik – nur leider erwischt es den falschen. Der Konsul Julius Scaeva überlebt das
Attentat, und seine Macht im Staat ist nun beinahe grenzenlos. Genauso wie sein Hass auf Mia Corvere. Gejagt von
den Assassinen der Roten Kirche und den Soldaten der itreyanischen Republik bricht Mia zu ihrer letzten großen
Reise auf, um das Geheimnis ihrer Herkunft zu lüften und herauszufinden, wie sie Scaeva besiegen kann. Doch sie
muss sich beeilen, denn das nächste Wahrdunkel naht, und Nacht fällt über die Republik. Für LeserInnen von
epischer Fantasy und Fans von Sarah J. Maas, V. E. Schwab und Leigh Bardugo, Patrick Rothfuss und Anthony
Ryan.
Silver Skye Jocelyn Davies 2012
Bobbie Faye - Schlimmer geht immer
Toni McGee Causey 2011-08-04 Frech, witzig und romantisch! Bobbie Faye hat
schon bessere Tage erlebt. Erst wird ihr Wohnwagen überflutet, dann ihr Bruder von Kriminellen gekidnappt. Die
Entführer verlangen ein Diadem, das Bobbie von ihrer Mutter geerbt hat, als Lösegeld. Als sie es aus dem
Schließfach holt, wird die Bank überfallen und Bobbie beschuldigt, daran beteiligt zu sein. Auf ihrer Flucht nimmt sie
einen Truckfahrer mitsamt seinem Fahrzeug als Geisel. Dieser ist etwas zwielichtig, aber umwerfend gut aussehend
und erobert Bobbies Herz im Sturm. Und da ist auch noch ihr Ex-Freund, der für die Polizei arbeitet und Bobbie dicht
auf den Fersen ist. Eine wild-chaotische Verfolgungsjagd nimmt ihren Anfang ... (ca. 450 Seiten) "Haltet euch fest!
Bobbie Faye ist 100 Prozent reines Adrenalin! Ein außergewöhnlicher Roman, bei dem man aus dem Lachen nicht
mehr herauskommt. Einfach nur gut!" (Allison Brennan)
Gefährliche Trauer
Anne Perry 2013-11-11 Inspector William Monk soll einen Mord in einer der angesehensten
Familien der Stadt aufdecken. Schon bald stellt er fest, dass seine aristokratischen Auftraggeber nur eines im Sinn
haben: die Familie von jedem Verdacht reinzuwaschen und den Täter beim Dienstpersonal zu suchen. Doch sie
haben nicht mit Monks Erfindungsgeist gerechnet - heimlich schleust er seine Mitstreiterin als Dienstmädchen
getarnt in den Haushalt ein ...
See der Träume Kim Edwards 2011-07-22 Kurz vor ihrem 30. Geburtstag ist die Weltenbummlerin Lucy Jarrett
beruflich und emotional an einem Tiefpunkt angelangt. Kurzfristig beschließt sie, in ihre Heimat nach Upstate New
York zu fahren. Doch zu Hause empfangen sie unerwartete und schmerzliche Konflikte. Nie hat Lucy den ungeklärten
Tod ihres Vaters verwunden, und plötzlich stößt sie auf ein lange verschüttetes Familiengeheimnis, das immer mehr
in die Gegenwart hineinwirkt... Nach ihrem internationalen Bestseller „Die Tochter des Fotografen“ erzählt Kim
Edwards in ihrem neuen Roman über Liebe, Verrat und Verlust. „Dieses Buch strahlt.“ Bookreporter.
Touch Of Power Maria V. Snyder 2012-01-01 Laying hands upon the injured and dying, Avry of Kazan assumes their
wounds and diseases into herself. But rather than being honoured for her skills, she is hunted. Healers like Avry are
accused of spreading the plague that has decimated the Territories, leaving the survivors in a state of chaos.
Stressed and tired from hiding, Avry is abducted by a band of rogues who, shockingly, value her gift above the
golden bounty offered for her capture. Their leader an enigmatic captor–protector with powers of his own is
unequivocal in his demands: Avry must heal a plague–stricken prince, the leader of a campaign against her people.
As they traverse the daunting Nine Mountains, beset by mercenaries and magical dangers, Avry must decide who is
worth healing and what is worth dying for.
Nacht über Blackheath
Anne Perry 2015-03-09 Der neue Thomas-Pitt-Krimi als deutsche Erstausgabe London 1897:
In einer eisigen Winternacht verschwindet Kitty, die Zofe der ehrwürdigen Familie Kynaston. Zurück bleiben nur
einige Haare von ihr – und Blut. Da Mr. Kynaston hochsensible militärische Geheimnisse hütet, übernimmt Thomas
Pitt als Chef des Staatsschutzes den Fall. Er spürt, dass der Kynaston etwas zu verbergen sucht, kommt aber mit den
Ermittlungen nicht weiter. Bis eine schrecklich zugerichtete Leiche auftaucht ...
Poison Study Maria V. Snyder 2005 After she is given a reprieve from her death sentence, Yelena faces mounting
disasters as rebels plot to seize Ixia, her life is once again threatened, and the chief of security is attempting to
poison her. 150,000 first printing.
Spy Glass Maria V. Snyder 2021-09-13 From New York Times bestselling author Maria V. Snyder In this riveting
conclusion to Opal Cowan’s saga, the young magician will discover that glass holds many secrets… including the key
to her plight. After siphoning her own blood to defeat her enemy, Opal Cowan lost everything—including her powers.
Moreover, her choice has made her immune to the effects of magic. Once a trusted protegee, Opal is now an outsider
looking in, spying on those with the powers she once had, powers that make a difference in her world. Until spying
through glass unlocks something new within her. Suddenly the beautiful pieces she makes flash in the presence of
magic. She also discovers that someone has stolen some of her blood for nefarious purposes—and that finding it
might allow her to regain her powers. As she sets out on a new journey, she’ll learn, once and for all, if her powers
are lost forever… and what she would sacrifice to regain them. Previously Published. The Chronicles of Ixia Series by
Maria V. Snyder Book One: Poison Study Book Two: Magic Study Book Three: Fire Study Book Four: Storm Glass
Book Five: Sea Glass Book Six: Spy Glass Book Seven: Shadow Study Book Eight: Night Study Book Nine: Dawn
Study

Kaylin und das Geheimnis des Turms
Michelle Sagara 2010
Yelena und die verlorenen Seelen
Maria V. Snyder 2011-05-01 Die bösen Kräfte rotten sich noch einmal zusammen wird Yelena sie aufhalten können? Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Nachricht, dass Yelena eine Seelenfinderin
ist, die Seelen fangen und in die Ewigkeit entlassen kann. Gerade als sie versucht, dieser Gabe Herr zu werden, erhält
sie eine verstörende Nachricht: Ferde, der Mörder von elf Mädchen, ist aus dem Gefängnis entkommen und plant
gemeinsam mit den Daviians, die Macht in Sitia zu übernehmen. Um das Schlimmste zu verhindern, muss die junge
Magierin sich jetzt einer Herausforderung stellen, die sie an die Grenzen ihrer Fähigkeiten bringt. Doch die Hoffnung,
am Ende endlich wieder ihren Geliebten in die Arme schließen zu können, verleiht ihr ungeahnte Kräfte.
Fire Study Maria V. Snyder 2008-03-01 The apprenticeship is over— now the real test has begun. When word that
Yelena is a Soulfinder—able to capture and release souls—spreads like wildfire, people grow uneasy. Already Yelena's
unusual abilities and past have set her apart. As the Council debates Yelena's fate, she receives a disturbing
message: a plot is rising against her homeland, led by a murderous sorcerer she has defeated before.… Honor sets
Yelena on a path that will test the limits of her skills, and the hope of reuniting with her beloved spurs her onward.
Her journey is fraught with allies, enemies, lovers and would-be assassins, each of questionable loyalty. Yelena will
have but one chance to prove herself—and save the land she holds dear.
Dark Swan - Schattenkind
Richelle Mead 2012-08-09 Eine geheimnisvolle Seuche breitet sich im Dornenland aus, die
magischen Ursprungs ist. Als Königin des Reiches will Schamanin Eugenie Markham der Sache auf den Grund
gehen. Unterstützung erhält sie von Feenkönig Dorian. Doch kann sie ihm wirklich trauen? Und auch Eugenies ExGeliebter, der Gestaltwandler Kiyo, scheint Geheimnisse vor ihr zu verbergen.
Das Zeichen der Wahrheit
Susan Dennard 2017-12-11 Der fantastische Auftakt der New-York-Times-Bestseller-Serie.
Die Magislande sind ein Reich, in dem die Elemente den Menschen magische Begabungen schenken. Doch kein
Geschenk ist so kostbar wie die seltene Wahrmagie, über die Safiya verfügt. Indem sie Lüge von Wahrheit
unterscheiden kann, wäre ihre Gabe eine gefährliche Waffe in den Händen ihrer mächtigen Feinde. Und davon hat die
adelige Safi reichlich. Als der Krieg den Kontinent erschüttert, müssen Safi und ihre Freundin Iseult sich entscheiden,
auf welcher Seite sie stehen, und beschließen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. »Das Zeichen der
Wahrheit« ist 2016 unter dem Titel »Schwestern der Wahrheit« erschienen.
Donnergrollen, hör mein Schrei'n
Mildred D. Taylor 1990 In Mississippi during the Great Depression of the 1930's, the
Logans are one of the few black families who own their own land. Nine year old Cassie Logan doesn't understand
why her parents attach so much importance to this, any more than she understands the Night Riders-- white men who
terrorize her people.
Yelena und die Magierin des Südens
Maria V. Snyder 2011-02-10 Kurz vor ihrer Hinrichtung wird Yelena ein
außergewöhnliches Angebot gemacht: Sie bekommt das beste Essen, eigene Gemächer im Schloß - und riskiert ihr
Leben, falls jemand versucht, den Kommandanten von Ixia zu töten. Und so entscheidet sich Yelena, unter Anleitung
des Sicherheitschefs Valek Vorkosterin des Kommandanten zu werden. Aber Valek überlässt nichts dem Zufall:
Damit sie nicht flieht, gibt er ihr regelmäßig Schmetterlingsstaub ins Essen. Und nur, wenn sie täglich das Antiserum
von ihm erhält, kann sie ihren langsamen und qualvollen Tod verhindern. Als Rebellen planen, Ixia in ihre Gewalt zu
bringen, entwickelt Yelena magische Kräfte, die sie nicht kontrollieren kann. Doch Magie ist in Ixia unter Todesstrafe
verboten. Einzig Irys, die Magierin des Südens, kann ihr jetzt noch helfen. Doch wenn Yelena versucht zu fliehen, wird
der Schmetterlingsstaub sie langsam aber sicher vergiften.
Atlantia Ally Condie 2015-02-11 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 ihre Schwester wiederzusehen, muss sie
herausfinden, warum Wasser und Land getrennt wurden und welche wunderbare und zugleich zerstörerische Gabe
die Frauen der Familie verbindet.
Die Merlin-Verschwörung
Diana Wynne Jones 2006
Herrin der Stürme Marion Zimmer Bradley 2014-10-31 Bestsellerautorin Marion Zimmer Bradley ("Die Nebel von
Avalon") hat mit dem opulenten Darkover-Zyklus eine einzigartige Romanreihe geschaffen: Die fesselnde Geschichte
einer geheimnisvollen fremden Welt und ihrer Bewohner ist Kult! Tief in den schroffen Bergen Darkovers, in der
verfallenen Burg der Familie von Rockraven, wird ein Kind geboren, vor dem die Welt eines Tages erzittern wird.
Kaum ist Dorilys, die Tochter des Herren von Rockraven, zehn Jahre alt, beginnen sich in ihr die geheimnisvollen
Fähigkeiten ihrer Vorfahren zu regen. Denn Dorilys ist die Herrin der Stürme, die allein mit der Kraft ihrer Gedanken
die Urgewalten entfesseln kann. Doch wer wird fähig sein, die Herrin der Stürme zu beherrschen?
Storm Watcher Maria V. Snyder 2022-08-15 Lightning Never Strikes Twice? Luke Riley is lost. His mother's recent
death has set Luke and his family adrift. Even though his father, twin brothers, and their three Bloodhounds are
search and rescue volunteers, they have been unable to rescue themselves and become a family again. The summer
after sixth grade looms in Luke's mind as a long, lonely three months where the only thing he can look forward to is
watching The Weather Channel. Luke is fascinated with the weather, but since his mother's death in a storm, he is

also terrified. Even the promised 13th birthday present of a Bloodhound puppy fails to lift Luke's spirits. He would
rather have a different breed - a petite Papillon, but his father insists he get a Bloodhound. When Luke decides to get
the Bloodhound from Willajean, a dog breeder who owns Storm Watcher Kennel, he works out a deal to help at her
kennel in exchange for the expensive dog. Thrilled to have a summer with a purpose, Luke befriends Willajean's
daughter, Megan and together they plan how Luke can get a Papillon puppy instead of a Bloodhound. But nothing
seems to work as they struggle with stubborn fathers, summer storms, unhelpful siblings, and hidden guilt. Can one
little white dog really save both families? The book also includes an appendix of fun weather facts and quizzes!
Das einsame Strandhaus
Linda Howard 2016-03-15 Allein lebt Rachel in einem Haus am Meer, da wird eines Tages
ein bewusstloser Mann mit Schusswunden angespült. Wem rettet sie das Leben? Einem Schmuggler? Einem
Agenten? Oder dem Mann, der ihr bestimmt ist?
Night Study Maria V. Snyder 2020-11-16 From New York Times Bestselling Author Maria V. Snyder Magic, danger,
and intrigue abound in the worlds of Sitia and Ixia… Yelena Zaltana’s life has always been fraught with peril, but the
recent loss of her Soulfinding abilities has endangered her more than ever before. As she desperately searches for a
way to reclaim her magic, her enemies are closing in, and neither Ixia nor Sitia is safe for her anymore. The growing
discord between the two countries, and the possibility of imminent war, threaten everything Yelena holds dear. Valek
is determined to protect Yelena, but he’s quickly running out of options. The Commander suspects that his loyalties
are divided and has been keeping secrets...secrets that put Valek, Yelena, and their allies in terrible danger. And as
the assassin and the Soulfinder are pulled deeper into the conflict, they realize the Commander’s plans are far more
sinister than they could have ever imagined. Previously published. The Chronicles of Ixia Series by Maria V. Snyder
Book One: Poison Study Book Two: Magic Study Book Three: Fire Study Book Four: Storm Glass Book Five: Sea
Glass Book Six: Spy Glass Book Seven: Shadow Study Book Eight: Night Study Book Nine: Dawn Study
Night Owl Reviews Magazine, Issue 11
Dark Swan - Dornenthron
Richelle Mead 2011-07-07 Die Schamanin Eugenie Markham muss sich erst noch an ihre
neue Rolle als Königin des Dornenlandes gewöhnen. Und auch ihre Gefühlswelt gerät durcheinander, da ihr Geliebter
Kiyo neuerdings viel Zeit mit seiner schwangeren Ex-Freundin verbringt. Da verschwinden plötzlich junge Mädchen
aus der Anderswelt, und Eugenie muss der Sache auf den Grund gehen. Diesmal hat sie es jedoch mit einem äußerst
perfiden Gegner zu tun, der es noch dazu auf sie persönlich abgesehen zu haben scheint. Eine gefahrvolle Reise liegt
vor ihr, die sie tief in die Anderswelt führt ...
Yelena und der Mörder von Sitia
Maria V. Snyder 2011-04-01 Nach ihrem Weggang aus Ixia hat Yelena nur wenig Zeit,
um ihre Familie kennen zu lernen, aus deren Armen sie als Kind gestohlen wurde: Die Zitadelle von Sitia wartet auf
ihr Eintreffen, damit sie unter der Führung der Magierin Irys ihre magische Ausbildung beginnt. Doch dann werden im
ganzen Land junge Magierinnen entführt und getötet, um sie ihrer Macht zu berauben. Yelena schließt sich der Jagd
auf den Mörder an begleitet von ihrem Geliebten Valek, dem die Hinrichtung droht, sollte er in Sitia entdeckt werden.
Und so muss Yelena ungeahnte magische Kräfte entwickeln, um den Mörder zu fangen und ihre Liebe zu schützen.
Wie mein Sommer in Flammen aufging
Jennifer Salvato Doktorski 2016-02-08 Einstweilige Verfügung? Nicht mit
Rosie! Was kann sie denn dafür, wenn die Karre ihres Exfreunds in Flammen aufgeht und ihre Bemühungen um
Wiedergutmachung als Stalking ausgelegt werden?! Rosie will doch nur eines: Joeys Herz zurückgewinnen. Zu blöd,
dass ihre Eltern genau das verhindern wollen und sie mit Nachbarsjunge Matty und dessen Freunden auf einen Road
Trip schicken. Und plötzlich steht schon wieder was in Flammen. Nämlich ihr Herz. Aber nicht wegen Joey ...
The Chronicles Of Ixia (Books 1-6): Poison Study (The Chronicles of Ixia) / Magic Study (The Chronicles of Ixia) / Fire
Study (The Chronicles of Ixia) / Storm Glass (The Glass Series) / Sea Glass (The Glass Series) / Spy Glass (The Glass
Series) Maria V. Snyder 2014-02-01 Let fantasy star Maria V. Snyder steal you away to a darkly enchanting world of
powerful magic and dangerous deeds in these six incredible stories from The Chronicles of Ixia series, following
young magicians Yelena Zaltana and Opal Cowan on a dark and deadly journey.
Sea Glass Maria V. Snyder 2021-08-16 From New York Times bestselling author Maria V. Snyder Return to the realms
of Sitia and Ixia, where a young glass magician becomes ensnared in a deadly power struggle that may cost her
everything… Opal Cowan, glass magician-in-training, has discovered a terrifying and powerful new ability: she can
steal the power of other magicians. And that makes her too dangerous to be set free. Ordered to house arrest by the
Council, Opal defies them to search for Ulrick, the man she thinks she loves. But as she travels through the Moon
Clan’s lands, she begins to hear disturbing rumors that Ulrick’s desire for blood magic has eclipsed any sense of
reason—and perhaps even his passion for her. Deep in hostile territory, without proof or allies, Opal isn’t sure whom
to trust. And everywhere she turns, people want to control her powers for their own deadly gain. Opal must make the
choices to secure her own future, even as the path she treads becomes more dangerous than she could have ever
imagined. Previously Published. The Chronicles of Ixia Series by Maria V. Snyder Book One: Poison Study Book Two:
Magic Study Book Three: Fire Study Book Four: Storm Glass Book Five: Sea Glass Book Six: Spy Glass Book Seven:
Shadow Study Book Eight: Night Study Book Nine: Dawn Study
Ein Haus zum Träumen
Nora Roberts 2009-03-11 Alte Familiengeheimnisse – und eine neue Liebe ... Nie wieder will
Cilla McGowan im Scheinwerferlicht der Filmpresse stehen, nie wieder den Forderungen ihrer ehrgeizigen Mutter
entsprechen. Stattdessen widmet sie sich nun ihrer wahren Leidenschaft: Liebevoll renoviert Cilla alte Häuser, um sie
mit Gewinn wieder zu verkaufen. Ihr neuestes Objekt will sie jedoch selbst beziehen – und das nicht nur, weil Cilla
ihren Nachbarn Ford Sawyer sehr aufregend findet. Das verträumte alte Farmhaus im Shenendoah Valley war einst

der Feriensitz von Cillas Großmutter, einer berühmten Hollywood-Diva, die einen frühen tragischen Tod starb. Als
Cilla jedoch auf dem Dachboden ein Bündel Briefe ihrer Großmutter entdeckt und anfängt, Fragen über sie zu stellen,
wird die junge Frau unvermittelt zum Ziel anonymer Drohungen und gefährlicher Anschläge. Irgendjemand in dem
romantischen Tal will sichergehen, dass längst vergessene Familiengeheimnisse auch weiterhin tief begraben
bleiben ...
Inside Out (An Inside Story, Book 1)
Maria V. Snyder 2011-01-01 Keep your head down. Don’t get noticed. Or Else.
Storm Glass Maria V. Snyder 2013-12-16 Award-winning author Maria V. Snyder brings readers into a world of molten
magic, where storms can be captured within a glass orb and a magician's powers can remain hidden...until
challenged by enemy forces. As a glassmaker and a magician-in-training, Opal Cowan understands trial by fire.
Someone has sabotaged the Stormdancer clan's glass orbs, killing their most powerful magicians. The
Stormdancers--particularly the mysterious and mercurial Kade--require Opal's unique talents to prevent it from
happening again. But when the mission goes awry, Opal must tap into a new kind of magic. Yet the further she delves
into the intrigue behind the glass and magic, the more distorted things appear. With lives hanging in the
balance--including her own--Opal must control her powers...powers that could lead to disaster beyond anything she's
ever known.
Everflame - Feuerprobe
Josephine Angelini 2014-09-19 Liebe schmerzt. Welten kollidieren. Feuer tötet. Feuerrote
Locken, unglücklich verliebt und so ziemlich gegen alles allergisch, was es gibt: Lily Proctor ist 17 und die
Außenseiterin an der Highschool von Salem. Lily wünscht sich nichts mehr, als von hier zu verschwinden - und findet
sich in einem furchterregenden anderen Salem wieder, in dem mächtige Frauen herrschen. Die stärkste und
grausamste dieser "Crucible" ist Lillian - und Lily wie aus dem Gesicht geschnitten. Sind Lilys Allergien und
Fieberschübe tatsächlich magische Kräfte und ist sie selbst eine Hexe? In einem Strudel aus gefährlichen
Machtkämpfen und innerer Zerrissenheit, begegnet Lily sich selbst - und einer unerwarteten Liebe. Ein mitreißender
Pageturner mit starken Gefühlen: schicksalhafte Entscheidungen, Magie, Spannung und Liebe mit einer Heldin
zwischen zwei Männern, zwei Welten und zwei Identitäten.
Storm Glass Maria V. Snyder 2017-10-01 Award-winning author Maria V. Snyder brings readers into a world of molten
magic, where storms can be captured within a glass orb and a magician's powers can remain hidden…until challenged
by enemy forces. As a glassmaker and a magician-in-training, Opal Cowan understands trial by fire. Someone has
sabotaged the Stormdancer clan's glass orbs, killing their most powerful magicians. The Stormdancers—particularly
the mysterious and mercurial Kade—require Opal's unique talents to prevent it from happening again. But when the
mission goes awry, Opal must tap into a new kind of magic. Yet the further she delves into the intrigue behind the
glass and magic, the more distorted things appear. With lives hanging in the balance—including her own—Opal must
control her powers…powers that could lead to disaster beyond anything she's ever known.
Trump gegen die Demokratie – »A Very Stable Genius«
Carol Leonnig 2020-01-22 2020 ist das Schicksalsjahr der
USA. Im November wird der Präsident gewählt, und die Lage spitzt sich dramatisch zu: Wird Trump es noch einmal
schaffen? Und was würde das bedeuten? Dieses Buch gibt die Antwort. Im Gewitter der täglichen Tweets und "News"
treten die beiden Pulitzer-Preisträger von der "Washington Post" einen Schritt zurück, um die Amtszeit Trumps
Schritt für Schritt zu rekonstruieren. Sie nutzen eine Fülle von neuen Details und Erkenntnissen, die sie aus
Hunderten Stunden Interview-Material mit mehr als 200 Verwaltungsbeamten, Trump-Vertrauten und anderen
Augenzeugen gewonnen haben, um entscheidende Muster hinter dem täglichen Chaos in der Regierung
aufzudecken. Exzellent recherchiert und meisterhaft erzählt, lassen sie ein Bild von Trump entstehen, das uns
besorgt stimmen sollte: Seine Versuche, das amerikanische System und die Demokratie zu unterlaufen, sind
erfolgreicher als gedacht. In diesem Jahr geht es wirklich um alles. - Dieses Buch müssen Sie gelesen haben, um in
diesem Jahr 2020 mitreden zu können! - Wer dieses Buch liest, versteht die Hintergründe und weiß, was auf dem
Spiel steht! - Ein Insider-Bericht, der Hunderte von Stunden Interviews mit über 200 Augenzeugen auswertet,
lebendig und packend geschrieben, als sei man "live" dabei - Zahlreiche neue Erkenntnisse über Trumps
Amtsführung; u.a. erstmals alle Hintergründe über den Mueller-Report sowie über die russische Einmischung in den
Wahlkampf 2016
Der lange Weg zur Freiheit
Nelson Mandela 2014-01-25 »Ich bin einer von ungezählten Millionen, die durch Nelson
Mandelas Leben inspiriert wurden.« Barack Obama Eine fast drei Jahrzehnte währende Gefängnishaft ließ Nelson
Mandela zum Mythos der schwarzen Befreiungsbewegung werden. Kaum ein anderer Politiker unserer Zeit
symbolisiert heute in solchem Maße die Friedenshoffnungen der Menschheit und den Gedanken der Aussöhnung
aller Rassen wie der ehemalige südafrikanische Präsident und Friedensnobelpreisträger. Auch nach seinem Tod
finden seine ungebrochene Charakterstärke und Menschenfreundlichkeit die Bewunderung aller friedenswilligen
Menschen auf der Welt. Mandelas Lebensgeschichte ist über die politische Bedeutung hinaus ein spannend zu
lesendes, kenntnis- und faktenreiches Dokument menschlicher Entwicklung unter Bedingungen und Fährnissen, vor
denen die meisten Menschen innerlich wie äußerlich kapituliert haben dürften.
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