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… J. R. Ward

FAL LEN AN GELS

Sie ben Schlach ten um sie ben See len. Die ge fal le nen En gel kämp
fen um das Schick sal der Welt. Und ein Un ent schie den ist nicht 
mög lich …

Ers ter Band: Die An kunft
Seit An be ginn der Zeit herrscht Krieg zwi
schen den Mäch ten des Lichts und der Fins
ter nis. Nun wur de Jim He ron, ein ge fal le
ner En gel, da für aus er wählt, den Kampf ein 
für alle Mal zu ent schei den. Sein Auf trag: Er 
soll die See len von sie ben Men schen er lö sen. 
Sein Pro blem: Ein weib li cher Dä mon macht 
ihm da bei die Höl le heiß …

Zwei ter Band: Der Dä mon
Im ewi gen Kampf zwi schen den Mäch ten des 
Him mels und der Höl le steht eine neue See
le auf dem Spiel: Der ge fal le ne En gel Jim He
ron soll ExEli te sol dat Isaac Ro the vor ei nem 
heim tü cki schen Dä mon ret ten, doch eine 
sexy Rechts an wäl tin kommt ihm da bei in die 
Que re …
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Drit ter Band: Der Re bell
Im Kampf zwi schen Licht und Dun kel heit 
steht ExEn gel Jim He ron vor der größ ten 
Her aus for de rung sei nes Le bens: Die See
le von De tect ive Tho mas Del Vec chio droht 
der Ver damm nis an heim zu fal len, und Jim ist 
der Ein zi ge, der ihm jetzt noch hel fen kann. 
Dass die su per hei ße Po li zis tin So phia Re illy 
ein Auge auf sei nen Schütz ling ge wor fen 
hat, macht Jims Auf ga be nicht ge ra de ein
fa cher …

Vier ter Band: Die Be gier de
ExSol dat Mat thi as hat eine düs te re Ver
gan gen heit – an die er sich al ler dings nicht 
mehr er in nern kann. Als er sich in die hüb
sche Jour na lis tin Mels ver liebt, scheint sein 
Le ben eine Wen dung zum Po si ti ven zu neh
men. Hät te es nicht Dämo nin Dev ina auf sei
ne See le ab ge se hen. Der Ein zi ge, der Mat thi
as jetzt noch hel fen kann, ist Jim He ron …

Fünf ter Band: Die Ver su chung
Nach ei ner schmerz haf ten Tren nung be
schließt die Kunst pro fes so rin Cait Dou glass, 
ihr Le ben ra di kal zu än dern. Dass sich aus
ge rech net jetzt zwei su per hei ße Ty pen für sie 
in ter es sie ren, kommt ihr da ge ra de recht. Sie 
ahnt nicht, dass die Ent schei dung, für wen 
ihr Herz schlägt, wahr lich eine über Le ben 
und Tod ist …

Ward_Werkverz_CC14.indd   4 17.03.2015   10:57:33



Sechster Band: Die letzte Schlacht
Im Ringen um das Schicksal der Welt wurde 
die letzte Runde eingeläutet. Nun wird sich 
entscheiden, ob die Menschheit im  ewigen 
Licht leben oder in die dunklen Tiefen der 
Hölle hinabgestürzt werden wird. Doch 
die Chancen, den Kampf zu gewinnen, ste
hen schlecht für den raubeinigen Engel 
Jim  Heron, denn dieses Mal hat es die Dä
monin Devina auf seine einzig wahre Liebe 
 abgesehen …
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Sie sind eine der ge heim nis volls ten Bru der schaf ten, die je ge
grün det wur de: die Ge mein schaft der BLACK DAG GER. Und 
sie schwe ben in töd li cher Ge fahr: Denn die BLACK DAG GER 
sind die letz ten Vam pi re auf Er den, und nach jahr hun der te lan
ger Jagd sind ih nen ihre Fein de ge fähr lich nahe ge kom men. Doch 
Wrath, der ru he lo se, at trak ti ve An füh rer der BLACK DAG GER, 
weiß sich mit al len Mit teln zu weh ren …

Ers ter Band: Nacht jagd
Wrath, der An füh rer der BLACK DAG GER, 
ver liebt sich in die Halb vamp irin Eli sa beth 
und be greift erst durch sie sei ne Ver ant wor
tung als Kö nig der Vam pi re.

Zwei ter Band: Blut op fer
Bei sei nem Ra che feld zug ge gen die fins te ren 
Vam pir jä ger der Les ser muss Wrath sich sei
nem Zorn und sei ner Lei den schaft für Eli sa
beth stel len – die nicht nur für ihn zur Ge
fahr wer den könn te.
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Drit ter Band: Ewi ge Lie be
Der Vam pir krie ger Rhage ist un ter den 
BLACK DAG GER für sei nen un ge zü gel ten 
Hun ger be kannt: Er ist der wil des te Kämp
fer – und der lei den schaft lichs te Lieb ha ber. 
In bei dem wird er her aus ge for dert …

Vier ter Band: Bru der krieg
Als Rhage Mary ken nen lernt, weiß er so fort, 
dass sie die eine Frau für ihn ist. Nichts kann 
ihn auf hal ten – doch Mary ist ein Mensch. 
Und sie ist tod krank …

Fünf ter Band: Mond spur
Zsa dist, der wohl mys te riö ses te und ge fähr
lichs te Krie ger der BLACK DAG GER, muss 
die schö ne Vamp irin Bel la ret ten, die in die 
Hän de der Les ser ge ra ten ist.

Sechs ter Band: Dunk les Er wa chen
Zsa dists Ra che durst kennt kei ne Gren zen 
mehr. In sei nem Zorn ver fällt er zu se hends 
dem Wahn sinn. Bel la, die schö ne Ari sto kra
tin, ist nun sei ne ein zi ge Ret tung.

 Sieb ter Band: Men schen kind
Der Mensch und ExCop Butch hat aus ge
rech net an die Vam pir ari sto kra tin Ma rissa 
sein Herz ver lo ren. Für sie – und auf grund 
ei ner dunk len Pro phe zei ung – setzt er al les 
dar an, selbst zum Vam pir zu wer den.
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Ach ter Band: Vam pir herz
Als Butch, der Mensch, sich im Kampf für ei
nen Vam pir op fert, bleibt er zu nächst tot lie
gen. Die Bru der schaft der BLACK DAG GER 
bit tet Ma rissa um Hil fe. Doch ist ihre Lie be 
stark ge nug, um Butch zu rück zu ho len?

Neun ter Band: See len jä ger
In die sem Band wird die Ge schich te des 
Vam pir krie gers Vi shous er zählt. Sei ne Ver
gan gen heit hat ihn zu der atem be rau bend 
schö nen Ärz tin Jane ge führt. Nur ist sie ein 
Mensch, und ihre ge mein sa me Zu kunft birgt 
un ge ahn te Ge fah ren …

Zehn ter Band: To des fluch
Vi shous muss te Jane ge hen las sen und ihr 
Ge dächt nis lö schen. Doch be vor er sei ne 
Hoch zeit mit der Aus er wähl ten Cor mia voll
zie hen kann, wird Jane von den Les sern ins Vi
sier ge nom men und Vi shous vor eine schwe
re Ent schei dung ge stellt …

 Elf ter Band: Blut li ni en
Vam pir krie ger Phury hat es nach Jahr hun
der ten des Zö li bats auf sich ge nom men, der 
Pri mal der Vam pi re zu wer den. Hin und 
her ge ris sen zwi schen Pflicht und der Lei
den schaft zu Bel la, der Frau sei nes Zwil lings
bru ders, bringt er sich in im mer grö ße re Ge
fahr …
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Zwölf ter Band: Vam pir träu me
Wäh rend Phury noch zö gert, sei ne Rol le als 
Pri mal zu er fül len, lebt sich Cor mia im An
we sen der Bru der schaft im mer bes ser ein. 
Doch die Be zie hung der bei den ist von Zwei
feln und Miss ver ständ nis sen ge prägt, und 
Phury glaubt kaum dar an, sei ner Auf ga be 
ge wach sen zu sein.

Sonderband: Die Bruderschaft der  
BLACK DAGGER
In zahllosen Interviews, Diskussionsbeiträ
gen und Hintergrundinformationen ge
währt J. R. Ward ihren Lesern einen ein
zigartigen Blick hinter die Kulissen ihrer 
MysteryErfolgs serie. Eine exklusive BLACK 
DAGGERKurzgeschichte rundet diesen ein
zigartigen Materialienband ab.

Drei zehn ter Band: Ra che en gel
Der Sy mph ath Rehv en ge lernt in Havers’ 
Kli nik die Kran ken schwes ter und Vamp irin 
Ehle na ken nen und fühlt sich so fort zu ihr 
hin ge zo gen. Doch er ver heim licht ihr  sei ne 
Ver gan gen heit und sei ne Ge schäf te, und 
Ehle na ge rät da durch in gro ße Ge fahr …
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Vier zehn ter Band: Blin der Kö nig
Die Be zie hung zwi schen Rehv en ge und 
 Ehle na wird jäh zer stört, denn Reh vs Ge
heim nis steht kurz vor der Ent hül lung, was 
sei ne Tod fein de auf den Plan ruft – und die 
Tap fer keit Eh le nas auf die Pro be stellt, da 
von ihr ver langt wird, ihn und sei nes glei chen 
aus zu liefern …

Fünf zehn ter Band: Vam pir see le
Der jun ge Vam pir John Matth ew ist in Lei
den schaft zu der mys te riö sen Xhex ent
brannt, doch diese ver birgt ein Ge heim nis, 
das die Bru der schaft der BLACK DAG GER in 
töd li che Ge fahr bringt …

Sech zehn ter Band: Mond schwur
Xhex wen det sich von John ab, um ihn zu 
schüt zen. Doch als der Kampf ge gen das 
Böse ihr al les ab for dert, er kennt sie, dass 
man dem Schick sal der Lie be nicht ent kom
men kann …

Sieb zehn ter Band: Vampirschwur
Jahrhundertelang war die ebenso schöne wie 
unerschrockene Vampirin Payne auf der An
deren Seite gefangen. Als sie mit ihrer Be
stimmung bricht und ins Diesseits kommt, 
verliebt sie sich in den Arzt Dr. Manuel 
 Manello – doch der ist ein Mensch …
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Acht zehn ter Band: Nachtseele
Schweren Herzens hat sich Payne von 
 Manuel getrennt, um ihn zu schützen. Doch 
dann gerät Payne im Kampf gegen die Vam
pirjäger in tödliche Gefahr. Manuel ist der 
Einzige, der ihr jetzt noch helfen kann …

Neun zehn ter Band: Lie bes mond
Seit dem Tod sei ner ge lieb ten Shel lan Well
sie ist der mäch ti ge Krie ger Tohr nur noch 
ein Schat ten sei ner selbst – und aus ge rech
net jetzt braucht ihn die Bru der schaft am 
drin gends ten, denn ein gefährlicher Feind 
hat es auf den Thron ih res Kö nigs ab ge se
hen. Doch als die schö ne No’One auf taucht, 
schöpft Tohr neue Hoff nung …

Zwan zigs ter Band: Schat ten traum
Die Be zie hung zu No’One hat Tohr neue 
Le bens freu de ge schenkt, und doch kann er 
Well sie nicht ver ges sen. Und wäh rend die 
Bru der schaft in den Stra ßen Cald wells ihre 
här tes te Schlacht schlägt, ist Tohrs Herz ent
zwei ge ris sen: Wem ge hört sei ne Lie be – Well
sie oder No’One?
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Einundzwanzigster Band: Seelenprinz 
Der mächtige Vampirkrieger Blay ist seit ei
nem Jahr mit dem attraktiven Saxton zusam
men. Doch eigentlich liebt Blay seinen bes
ten Freund Qhuinn, der gerade dabei ist, 
mit der Auserwählten  Layla eine Familie zu 
 gründen …

Zweiundzwanzigster Band:  
Sohn der Dunkelheit
Die beiden Vampirkrieger Blay und Qhuinn 
sind füreinander bestimmt, doch sie kön
nen ihre Gefühle nicht zulassen. Erst als die 
BLACK DAGGER in Gefahr geraten, begrei
fen Blay und Qhuinn, was wahrer Mut bedeu
tet: sich auf die Liebe einzulassen …

Dreiundzwanzigster Band:  Nachtherz
Die schöne Vampirin Beth wusste schon im
mer, dass es schwierig sein würde mit Wrath, 
dem König aller Vampire, verbunden zu sein. 
Aber ihre Liebe zu ihm war stärker, doch nun 
droht Beths größter Wunsch genau diese Lie
be zu zerstören …

Vierundzwanzigster Band:  Königsblut
Die Herrschaft und das Leben des mächti
gen Vampirkönigs Wrath sind in Gefahr. Und 
ausgerechnet seine große Liebe Beth wird im 
Kampf gegen seine Widersacher zu seiner 
Achillesferse …
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Einzelbände

Novelle: Vampirsohn
Seit Jahrzehnten  wird der Vampir Michael 
im Keller seines Hauses gefangen gehalten. 
Bis ihm die schöne Anwältin Claire gezwun
genermaßen einige Tage Gesellschaft leistet 
und in ihm eine bis dahin unbekannte Lei
denschaft entfacht …
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