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Die Autorin

Christine Feehan ist Vollblutautorin. Sie kann sich ein Leben 
ohne Schreiben nicht vorstellen. Sie lebt in Kalifornien und ist 
mit einem romantischen Mann verheiratet, der sie immer wieder 
inspiriert. Sie haben insgesamt elf Kinder: ihre, seine und einige 
gemeinsame. Neben dem Schreiben, Lesen und dem Recherchie-
ren für neue Bücher liebt sie Wandern, Camping, Rafting und 
Kampfsportarten (Karate, Selbstverteidigung).  
Da Christine Feehan selbst in einer großen Familie mit zehn 
Schwestern und drei Brüdern aufgewachsen ist, wollte sie un-
bedingt über die Magie von Schwestern schreiben; das höchst 
lesenswerte Ergebnis ist die Drake-Schwestern-Serie mit sechs Ro-
manen über die faszinierenden Drake-Schwestern und ihre über-
natürlichen Gaben. Inzwischen gibt es auch die Fortsetzung dazu: 
die Sea-Haven-Saga um die sechs »Schwestern des Herzens«. 
Christine Feehan hat aber auch eine Reihe von  Dark Romances 
und Mystery-Romanen geschrieben; ihre neuesten Serien sind 
den Schattengängern und den Leopardenmenschen gewidmet. 
In ihrer Jugend hat sie ihre Schwestern gezwungen, jedes ihrer 
Worte zu lesen, nun helfen ihr ihre Töchter, ihre Romane zu lesen 
und herauszugeben.
Christine Feehan ist seit Jahren auf allen großen amerikanischen 
Bestsellerlisten vertreten. Ihre Bücher wurden in viele Sprachen 
übersetzt, und sie bekam in den USA unzählige Preise und Aus-
zeichnungen als Autorin.
Mehr über die Autorin und ihr  Werk erfahren Sie unter:
www.christinefeehan.com
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Werkverzeichnis

1. Die Drake-Schwestern

Die sieben Schwestern stammen aus der uralten und magischen 
Drake-Familie. Sarah, Kate, Abigail, Libby, Hannah, Joley und Elle 
stehen sich sehr nahe und helfen sich mit ihren übersinnlichen 
Kräften aus jeder Gefahr. Nach einer alten Prophezeiung muss 
jedoch erst die älteste Schwester den Mann ihres Lebens finden, 
bevor auch die anderen sich verlieben können.

Dämmerung des Herzens 
(Magic in the Wind/The Twilight before Christmas)

Als Sarah den menschenscheuen Damon 
trifft, fühlt sie sich auf seltsame Weise zu 
ihm hingezogen. Doch er wird von schwer 
bewaffneten Männern verfolgt. Sarah kann 
zwar die Zukunft voraussehen, sie ist aber 
auf die magische Hilfe von Kate und ihren 
anderen Schwestern angewiesen, um die 
schattenhaften Wesen abzuwehren, die sie 
und ihre Familie bedrohen. Als Kate und 
ihr Jugendfreund Matt die alte Mühle von 
Sea Haven betreten, öffnet sich eine ge-
fährliche Kluft im Erdboden.
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Zauber der Wellen
(Oceans of Fire)

Abbey ist die dritte der sieben zauber-
kräftigen Drake-Schwestern. Sie kann die 
Menschen dazu bringen, die Wahrheit zu 
sagen. Abbey hatte Aleksandr, ihre große 
Liebe, vor Jahren verlassen, da sie sich von 
ihm verraten fühlte. Jetzt bittet er sie er-
neut um ihre Hilfe. Widerstrebend arbeitet 
sie mit ihm zusammen und gerät dabei in 
höchste Gefahr. Aleksandr kämpft um ihr 
Leben und um ihre Liebe.

Gezeiten der Sehnsucht
(Dangerous Tides)

Libby, die Heilerin unter den magischen 
Drake-Schwestern, schenkt dem reichen 
und unnahbaren Tyson nach einem Un-
glück das Leben wieder. Als er sich in seine 
Retterin verliebt, geraten die beiden im-
mer wieder in lebensbedrohliche Situatio-
nen. Libby kann zwar einen schweren Un-
fall mit Hilfe ihrer Schwestern verhindern, 
aber dann kommt es zu einem offenen 
Mordanschlag. Wer steckt hinter diesen 
Angriffen auf Libby und Tyson?
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Magie des Windes
(Safe Harbour)

Endlich scheint auch für Hannah, das 
schöne und erfolgreiche Model, das private 
Glück zum Greifen nah zu sein. Doch jetzt 
muss sie um ihr Leben fürchten: Bei einer 
Modenschau wird sie von einem Unbe-
kannten mit einem Messer attackiert und 
schwer verletzt. Wenig später kommt es zu 
einem zweiten Mordversuch. Können die 
Schwestern Hannahs Leben retten?

Gesang des Meeres
(Turbulent Sea)

Die betörende Joley besitzt die magische 
Gabe, Menschen durch Gesang in ihren 
Bann zu ziehen. So wurde sie über Nacht 
zu einer der begehrtesten Rock-Sängerin-
nen des Showbusiness. Doch der Erfolg 
schafft ihr auch viele Feinde: Plötzlich 
muss sie um ihr Leben bangen und nur 
der geheimnisvolle Bodyguard Ilja Pra-
kenskij kann sie retten. Joley verfällt dem 
bedrohlich attraktiven Mann – doch ist sie 
in seinen Armen wirklich sicher? 
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Sturm der Gefühle
(Hidden Currents) 

Elle, die jüngste und geheimnisvollste der 
Drake-Schwestern, vereint in sich die ma-
gischen Gaben aller sieben Frauen, um sie 
wiederum an ihre sieben Töchter weiter-
zugeben. Allerdings verlässt ihr Traum-
mann Jackson sie, da er sich dieser Auf-
gabe nicht gewachsen fühlt. Doch dann 
wird Elle von dem attraktiven, intelligen-
ten und telepathisch begabten Milliardär 
Stavros gekidnappt. Stavros hat sich immer 
genommen, was er haben wollte. Wird er 
Elle wieder freigeben?

2. Die Sea-Haven-Saga

Gebieterin des Wassers
(Water Bound) 

Lev Prakenskij hat die Erinnerung an sein 
bisheriges Leben verloren, als er von der 
Taucherin Rikki aus dem stürmischen 
Ozean gerettet wird. Die Herkunft seiner 
unzähligen Narben gibt Rätsel auf. Aber 
auch Rikki hat ein Geheimnis  - und sie 
muss sich bald eine wachsende Zuneigung 
zu dem Unbekannten eingestehen. Doch 
die Liebenden werden sehr schnell von 
ihrer Vergangenheit eingeholt.
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Hüterin der Seele
(Spirit Bound)

Seit Jahren wartet Judith, die Künstlerin 
unter den »Schwestern im Herzen«, auf den 
Mann, dem sie sich durch  geheimnisvolle 
Bande verbunden weiß. Als Stefan Pra-
kenskij nach Sea Haven kommt, fühlt sie 
ein Feuer in sich wie nie zuvor. Stefan ist 
gefährlich und leidenschaftlich, aber da 
taucht ein weiterer Mann auf, den Judith 
nicht abweisen kann. Nur einer der beiden 
wird den Kampf um ihre Liebe überleben.

Herrin des Windes
(Air Bound)

Airiana wurde als Kind in ein geheimes 
Trainingscamp gesteckt, weil die US-Re-
gierung ihre übersinnlichen Fähigkeiten 
für eigene Zwecke einsetzen wollte. Jahre 
später kann sie fliehen, gerät jedoch kurz 
darauf in die Fänge einer Verbrechercli-
que und wird auf ein Schiff auf hoher See 
verschleppt. Ihre einzige Chance zu ent-
kommen ist Maxim Prakenskij, der seine 
Gründe hat, Airiana zu helfen. Er ist je-
doch nicht bereit, sich ihr zu öffnen, auch 
nicht, als die Leidenschaft zwischen ihnen 
immer heftiger wird.
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3. Die Schattengänger

Sie sind die Schattengänger, eine Gruppe herausragender Kämp-
fer mit übersinnlichen Kräften, deren Begabungen von dem bril-
lanten Wissenschaftler Dr. Peter Whitney verstärkt wurden. Sie 
wurden geschaffen, um geheime Missionen für die Regierung 
auszuführen, und das sind ihre atemberaubend übersinnlichen 
Abenteuer:

Jägerin der Dunkelheit
(Shadow Game)

Dr. Whitney soll aus den Schattengängern 
eine Truppe Elitesoldaten machen, doch 
das geheime Experiment gerät außer Kon-
trolle und etliche der  Männer kommen auf 
mysteriöse Weise ums Leben. Ihr Anführer, 
Captain Ryland Miller, ahnt, dass er das 
nächste Opfer sein wird. Als Dr. Whitney 
ermordet wird, ist Millers letzte Hoffnung 
dessen junge, geniale Tochter Lily. Von der 
ersten Sekunde an sind sie wie  voneinander 
gebannt – was keiner weiß: Auch Lily trägt 
übersinnliche Fähigkeiten in sich.
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Spiel der Dämmerung
(Mind Game)
Fast ihr ganzes Leben hat die übersinnlich 
begabte Dahlia Le Blanc in der Abgeschie-
denheit der Sümpfe Louisianas verbracht, 
doch als eines Tage bei einem ihrer Ge-
heimeinsätze etwas schiefläuft, ist es damit 
vorbei, denn jetzt ist ihr ein Killerkom-
mando auf den Fersen. Retten kann sie nur 
noch der geheimnisvolle Schattengänger 
Nicolas Trevane. Gemeinsam machen sie 
sich an die Verfolgung ihrer Feinde und 
entdecken dabei eine feurige Leidenschaft.

Tänzerin der Nacht
(Night Game)

Raoul »Gator« Fontenot, Mitglied der 
Schattengänger, kehrt zurück in seine Hei-
matstadt, um Iris »Flame« Johnson zu fin-
den, die einst von Dr. Whitney zu Versu-
chen auserwählt wurde. Als Teenager ent-
kam sie dem wahnsinnigen Wissenschaftler 
und ist seitdem auf der Flucht. Als Gator 
Flame zufällig trifft, folgt er ihr und rettet 
sie aus einer gefährlichen Lage. Zusammen 
mit ihren vereinten übersinnlichen Fähig-
keiten machen sie sich schließlich auf, das 
mysteriöse Verschwinden einer jungen Sängerin aufzuklären.
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Schattenschwestern
(Conspiracy Game)

Die junge Briony Jenkins ist nicht nur eine 
äußerst begabte Trapezkünstlerin, sie hat 
außerdem starke übersinnliche Fähigkeiten: 
Sie kann die Gefühle ihrer Mitmenschen 
spüren. Auf der Tournee ihrer Trapeztrup-
pe in Afrika läuft sie dem Schattengänger 
Jack Norton in die Arme, der sie, selbst ge-
rade erst einem Gefangenenlager entkom-
men, vor einer Rebellentruppe rettet. Die 
übersinnliche Anziehungskraft zwischen 
den beiden hat weitreichende Folgen und 
bringt nicht nur Briony in große Gefahr.

Düstere Sehnsucht
(Deadly Game)

Von klein auf wurde die übersinnlich be-
gabte Mari Smith in Dr. Whitneys Labor 
festgehalten und zur Elitesoldatin aus-
gebildet. Dabei hat sie die Methoden des 
wahnsinnigen Wissenschaftlers nie infrage 
gestellt. Als sie bei einem Einsatz dem cha-
rismatischen Schattengänger Ken Norton 
in die Hände fällt, wird sie von ihrer Lei-
denschaft überwältigt. Mari beginnt zu be-
greifen, dass es auch ein Leben außerhalb 
der Kaserne gibt. Doch zuvor muss sie ihre 
Leidensgenossinnen aus Dr. Whitneys Klauen befreien.
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Fesseln der Nacht
(Predatory Game)

Als der ehemalige Navy Offizier Jess Cal-
houn, an Körper und Seele von seiner 
dunklen Vergangenheit als Schattengänger 
gezeichnet, die geheimnisvolle Saber Wyn- 
ter bei sich aufnimmt, steht sein Leben 
plötzlich Kopf: nicht nur, dass er sich der 
erotischen Ausstrahlung der jungen Frau 
nicht entziehen kann, sie schwebt auch 
noch in großer Gefahr. Während Saber den 
Kampf gegen die Dämonen ihrer Vergan-
genheit zu verlieren droht, muss Jess alles 
daransetzen, die Frau zu retten, die er liebt.

Magisches Spiel
(Murder Game)

Der Schattengänger Kaden Montague 
wird mit einer heiklen Mission betraut:  
Zwei gegnerische Gruppen liefern sich ein 
makaberes Wettrennen quer durch das gan-
ze Land und hinterlassen dabei eine Spur 
von Leichen. Die Täter: angeblich Schat-
tengänger. Nur Kaden ist in der Lage, die 
Wahrheit herauszufinden und dem mörde-
rischen Spiel ein Ende zu bereiten, doch 
dazu benötigt er die Hilfe des talentierten 
Mediums Tansy Meadows, deren erotischer 
Ausstrahlung Kaden vom ersten Augenblick an verfällt …
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Schicksalsbund
(Street Game)

Bei einem Routineeinsatz hat der kamp-
ferprobte Mack McKinley plötzlich ein 
schlechtes Gefühl. Sein Sonderkomman-
do scheint in einen Hinterhalt geraten zu 
sein. Dann steht Mack unerwartet Jamie 
gegenüber, der Frau, der einst seine ganze 
Leidenschaft galt. Schon ein Blick aus Ja-
mies Augen kann die Welt eines Mannes in 
ihren Grundfesten erschüttern. Vor Jahren 
hatten sie und Mack eine Beziehung, die so 
flüchtig wie elektrisierend war. Von einem 
auf den anderen Tag verschwand sie spurlos.

Im Bann des Jägers
(Ruthless Game)

Rose Patterson ist auf der Flucht vor einem 
Wahnsinnigen, der all ihre Gedanken und 
Alpträume beherrscht. Und schlimmer 
noch: Er will nicht nur sie, sondern auch 
das ungeborene Kind, das sie unter ihrem 
Herzen trägt. In ihrer Verzweiflung weiß 
Rose kaum noch, wem sie trauen kann. Bis 
sie Kane Cannon wiedertrifft, ihr einstiger 
Schattengänger-Gefährte – und der Vater 
ihres Kindes. Die Leidenschaft, die sie mit-
einander verband, entflammt rasch wieder. 
Kane würde für Rose alles opfern, sogar sein Leben.
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Spiel der Finsternis
(Samurai Game)

Als ein gefährlicher Diktator die Macht 
an sich reißen will, sehen sich die in alle 
Winde zerstreuten Schattengänger mit 
ihrer bislang schwierigsten Aufgabe kon-
frontiert: Sie müssen ihn ausschalten und 
erwählen zwei aus ihrer Mitte, die glei-
chermaßen von Leidenschaft und Rach-
egelüsten getrieben sind. Zwei, die nichts 
mehr zu verlieren haben – außer ihrem 
Leben und ihrer Liebe zueinander …

4. Die Leopardenmenschen

Wilde Magie
(Fever) 

Die schöne Rachael Lospostros ist auf 
der Flucht vor ihrer eigenen Vergangen-
heit und hofft, in den grünen Tiefen des 
Dschungels Schutz zu finden. Dort stößt 
sie auf Rio Santana, einen wilden Einge-
borenen, der sie jedoch für einen Feind 
hält. Im Kampf wird Rachael schwer  
verletzt, aber anstatt sie zu töten, pflegt 
Rio die sinnliche Fremde hingebungsvoll 
gesund. In der langen Zeit von Rachaels 
Heilung verfestigt sich die innige Bezie-
hung der beiden, und sie ahnen, dass sie eine ganz besondere  
Gabe eint …

511

Magisches Feuer
(Burning Wild)

Der Milliardär Jake Bannaconni hat eine 
schwere Kindheit hinter sich: Nachdem 
er die Erwartungen seiner Eltern, seine 
magischen Fähigkeiten zu nutzen, nicht 
erfüllen kann, vereinsamt er zunehmend. 
Was seine Eltern jedoch nicht wissen: Jake 
verbirgt seine Gabe bewusst vor ihnen. 
Mit seiner Volljährigkeit tritt er das Erbe 
seines Urgroßvaters an und wird zu einem 
skrupellosen Geschäftsmann. Als es zu ei-
nem dramatischen Autounfall kommt und 
er der schönen Emma begegnet, verfällt er der jungen Witwe und 
öffnet zum ersten Mal einer anderen Person sein Herz …

Wildes Begehren
(Wild Fire)

Der charismatische Leopardenmensch 
Conner Vega kehrt in den Regenwald Pa-
namas zurück, um der skrupellosen Dro-
genbaronin Imelda Cortez das Handwerk 
zu legen. Doch die verführerische Verbre-
cherin ist nicht die einzige Herausfor-
derung, die im Dickicht des Dschungels 
wartet, denn Conner trifft Isabeau Chand-
ler wieder – die Frau, die er einst schmäh-
lich betrog. 
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Feuer der Wildnis
(Savage Nature)

Ein düsteres Geheimnis liegt über Sarias 
Familie: Ihre Brüder durchstreifen nachts 
als »Geisterkatzen« die Sümpfe von Lou-
isiana. Und auch Sarias eigene Verwand-
lung steht kurz bevor – doch davon will 
Saria nichts wissen. Erst als sie dem cha-
rismatischen Drake begegnet, kann sie ihr 
Erbe nicht mehr länger leugnen. Denn 
er erkennt sofort die Gestaltwandlerin in 
ihr – und die ihm bestimmte Gefährtin.

Dunkle Liebe
(Leopard’s Prey)

Der Cop Remy Boudreaux liebt seinen 
Job, noch mehr liebt Remy allerdings die 
Bayous, die üppig wuchernde Sumpf-
landschaft rund um New Orleans. Nur 
hier kann er dem Leoparden in sich un-
gehindert freien Lauf lassen. Während ei-
ner Ermittlung begegnet er eines Abends 
geheimnisvollen Jazzsängerin Bijou, einer 
Frau von geradezu betörender Sinnlich-
keit. Remy erkennt sofort die Gestalt-
wandlerin in ihr – und seine Seelenver-
wandte. Doch Bijou hat keine Ahnung von der Leopardin, die 
sich in ihr verbirgt …


