Über dieses Buch
Regan sinnt auf Rache – dreißig Jahre hat die Werwölfin in
der Gefangenschaft eines grausamen Trolls verbracht und
jetzt soll er für seine Taten büßen! Doch sie hat ihre
Rechnung ohne den attraktiven Jagr gemacht, der von
einem mächtigen Vampirclan auserwählt wurde, sie zu
schützen und unversehrt zu ihrer Schwester zu bringen.
Regan ist empört, und auch Jagr kann sich Besseres
vorstellen, als für eine widerspenstige Werwölfin
Kindermädchen zu spielen.
Doch als die beiden sich zum ersten Mal begegnen, fühlen
sie sich auf beinahe magische Weise zueinander
hingezogen. Als es Regans Widersachern gelingt, Jagr in
ihre Gewalt zu bringen, muss sie sich entscheiden: Folgt sie
ihrem Durst nach Vergeltung, oder setzt sie für das Leben
ihres Beschützers alles aufs Spiel?

Menschen machten immer so einen Aufstand wegen etwas
Blut und ein paar gebrochener Knochen.
»Nicht mal mit der Kneifzange«, entgegnete sie und drehte
sich um, um zu gehen.
»Hey …«
Was auch immer er zu sagen hatte, wurde unterbrochen, als
Regan die Tür zuknallte und auf die nahe gelegene Straße
zujoggte, die nach Hannibal hineinführte.
Das hier war der letzte Wohnmobilpark in der Gegend. Ihre
einzige Hoffnung bestand jetzt darin, dass sie Culligans
Fährte irgendwo in der Stadt wahrnehmen konnte.
Er konnte sich nicht einfach in Luft aufgelöst haben.
Culligan war nicht nur ein gieriger Sadist, sondern auch ein
armseliger Kobold. Im Gegensatz zu vielen anderen seiner
Art hatte er nicht die Fähigkeit, Portale entstehen zu lassen,
um zu reisen. Er brachte ja kaum einen Zauberspruch
zustande.
Was bedeutete, dass er entweder in seinem Wohnmobil
oder zu Fuß unterwegs war.
Fünf Stunden später war sie durch jede Straße im Ort
gelaufen und hatte nicht mehr als die üblichen betrunkenen
Menschen sowie eine Handvoll Naturgeister vorgefunden,
die in dem aufziehenden Nebel tanzten.
Verdammt. Sie war hungrig, erschöpft bis ins Mark und nicht
in der Verfassung, gegen Culligan zu kämpfen, selbst wenn
sie ihm zufällig begegnen sollte. Sosehr es ihr auch auf die
Nerven ging — es war Zeit, für heute Schluss zu machen.
Regan lief auf die Hauptstraße zu, die sich durch die Stadt
schlängelte, und ignorierte dabei den Essensduft, der aus
den wenigen Fastfood-Restaurants drang, die geöffnet
blieben. Sie hatte Salvatore Geld gestohlen, bevor sie St.
Louis verlassen hatte, aber das würde nicht lange
reichen.Vorerst zog sie den Schutz von vier Wänden und
einer verschlossenen Tür vor, während sie ein Schläfchen
machte, damit die Schmerzen in ihrem leeren Magen

nachließen.
Sie kehrte in das Hotel zurück, das sie vorher gebucht hatte
(es war eins von vielen, die ihre Namen mit Mark Twain
schmückten). Sie hatte die Hoffnung gehabt, dass sie einen
Platz brauchen würde, an dem sie einen zerschlagenen und
blutigen Kobold verstecken konnte. Diese Hoffnung war im
Moment zum Teufel gegangen, aber wenigstens konnte sie
sich auf eine heiße Dusche und ein sauberes Bett freuen.
Sie hielt den Kopf gesenkt und schleppte sich durch das
undefinierbare Hotelfoyer, nickte dem undefinierbaren
Rezeptionisten zu und erklomm die undefinierbare Treppe.
Ganz egal, wie müde sie auch sein mochte, sie war nicht
willens, in den Aufzug zu steigen. Sie war den Großteil ihres
Lebens in einer winzigen silbernen Zelle gefangen gewesen.
Weder höhere Gewalt noch die Aussicht auf ein
Rendezvous mit den Jonas Brothers hätte sie dazu bringen
können, sich wieder in eine solche zu begeben.
Sie erreichte den vierten Stock und rieb sich
geistesabwesend die Arme, als ein Kältegefühl sie überkam.
Komisch, sie spürte die Kälte doch eigentlich nie.
Offensichtlich war sie müder, als sie dachte.
Regan blieb vor der Tür stehen, steckte ihre Karte in den
Schlitz und drückte die Tür auf. Erst als stahlharte Arme sich
um sich schlossen, erkannte sie die Gefahr.
Mist. Die Kälte, die auf ihrer Haut prickelte, stammte nicht
von der Temperatur, sondern von einem verdammten
Vampir. Und sie war einfach so in seine Arme spaziert, als
ob sie nicht mehr Verstand hätte als ein verdammter
Mensch.
Nachdem sie einen Augenblick lang erstarrt vor Schreck
gewesen war, wurde Regan unvermittelt zum Handeln
gezwungen, als der Vampir die Tür mit einem Tritt schloss
und sie tiefer in das dunkle Zimmer zu ziehen versuchte.
Regan nahm ihre schwindende Kraft zusammen und tat so,
als würde sie in den Armen ihres Angreifers

zusammensacken. Damit zog sie sich und ihn so weit nach
unten, dass sie abrupt ihren Kopf nach hinten rammen
konnte und ihn so direkt ins Gesicht traf.
Es folgte ein unterdrückter Fluch, aber die Arme, die sie
festhielten, lockerten ihren Griff nicht. Tatsächlich
verstärkten sie ihren Druck mit brutaler Gewalt und zogen
sie näher, während der schwere Körper sie auf den
Teppichboden schleuderte, auf ihr landete und ihr die Luft
aus den Lungen trieb.
Sie war wirklich und wahrhaftig gefangen, aber das hielt sie
nicht davon ab, sich zu wehren. Okay, es wirkte mehr wie
ein Fisch, der vergeblich am Ufer eines Flusses zappelte,
aber immerhin gab es ihr das Gefühl, dass sie irgendetwas
unternahm. Genauso, wie sie früher Culligan verspottet und
verhöhnt hatte, trotz der Tatsache, dass er sie dafür später
brutal verprügeln würde.
»Was wollen Sie?«, stieß sie hervor. »Sagen Sie es mir
jetzt, oder ich schwöre, ich pfähle Sie.«
Ein tiefes und äußerst männliches leises Lachen strich über
ihr Gesicht. »Und da behauptet man, ich besäße keinerlei
soziale Fertigkeiten.« Eine Pause trat ein, und Regan
spürte, dass der Geist des Vampirs nach ihrem eigenen
tastete. »Haltet still.«
Sie versuchte ein Bein zu befreien, um es ihm in die Eier zu
rammen. »Diese Scheiße funktioniert bei mir nicht,Vampir.«
Er knurrte tief in der Kehle. »Regan, unterlasst das. Ich
möchte Euch nicht verletzen.«
Regan erstarrte vor Schreck. »Woher kennen Sie meinen
Namen?«
Sie spürte ein Prickeln von Macht, und plötzlich flackerte die
Lampe neben dem Bett auf.
»Ich wurde von Darcy ausgesandt, um Euch nach Chicago
zu bringen.«
Regan hörte die leisen, leicht krächzenden Worte kaum.
Heilige … Scheiße.

Sie war eine Frau, die ihr ganzes Leben umringt von
Dämonen verbracht hatte. Viele von ihnen konnten GQModels vor Neid zum Weinen bringen, aber keiner von ihnen
konnte es mit dem Vampir aufnehmen, der auf ihr saß.
Er war ein appetitliches, aufregendes Bild von einem Mann,
einfach zum Anbeißen.
Sein Körper war hart und fein ziseliert und verfügte über
mehr Muskeln, als irgendein Mann von Rechts wegen
besitzen sollte. Sein langes Haar, das zwei Nuancen
blassgoldener war als ihr eigenes, war zu einem festen Zopf
geflochten, was die eisblauen Augen betonte. Seine
Gesichtszüge schienen aus dem feinsten Marmor gemeißelt
zu sein — die Linien und Kanten waren so perfekt, dass sie
nur von der Hand eines Meisters geformt sein konnten. Er
hatte eine Adlernase, kantige Wangenknochen unter einer
glatten Elfenbeinhaut, eine breite Stirn — und seine Lippen
… sie waren hart, aber fein gemeißelt. Es war die Art von
Lippen, bei denen eine Frau sich fragte, wie es sich wohl
anfühlte, wenn sie heiße, intime Stellen erkundeten.
Eine schockierende Hitze sorgte dafür, dass sich die
Muskeln in ihrem Unterleib anspannten, was Regan wütend
werden ließ. Gott, dieser Dämon war hier auf Befehl ihrer
Schwester, die sich offenbar in ihr Leben einmischen
musste, und nicht, um einer einsamen, sexuell
ausgehungerten Werwölfin Erleichterung zu bieten.
Es war nicht so, als würde sie die Beine spreizen, selbst
wenn das hier bloß eine zufällige Begegnung wäre, das
schärfte sie sich selbst streng ein. Okay, er war heiß genug,
um ihre Knochen zum Schmelzen zu bringen, und der Duft
roher, männlicher Kraft ließ sie schwindelig werden, aber …

Hör auf, du Idiotin, sagte sie sich selbst. Das hier war kein
menschlicher Mann, sondern ein tödlicher Vampir, der sie im
Nu aussaugen konnte.
»Darcy hat Sie geschickt?«, schnauzte sie.

Die blauen Augen verengten sich, und der Mann blähte die
Nasenflügel, als ob er ihre dumme Erregung witterte. Das
war doch wohl lächerlich. Oder nicht?
»Ja.«
»Wer ist denn gestorben und hat sie zur Königin gemacht?«,
spottete sie.
»Der Anasso.«
Regan blinzelte verwirrt. »Wie bitte?«
Sein Blick glitt schnell über ihr blasses Gesicht, bevor er ihn
wieder hob und auf ihren unsicheren, aber wütenden Blick
traf.
»Ihr fragtet, wer starb und Darcy zur Königin machte«,
antwortete er. »Ihr Gefährte Styx tötete den früheren König
der Vampire, was ihn zum neuen Anführer und Eure
Schwester zur Königin machte.«
Na klar war sie eine verdammte Königin.
Darcy war ihr nie begegnet, oder überhaupt irgendeiner ihrer
drei Schwestern, aber sie hatte von Salvatore erfahren, dass
Darcy momentan mit einem Vampir verbunden war, der sie
nicht nur anbetete, sondern auch gerade eben eine echte
Villa am Rand von Chicago für sie gekauft hatte. Ohne
Zweifel wurde sie auch mit Diamanten überhäuft und
besuchte regelmäßig die Oper.
Nicht, dass Regan all diesen Flitterkram hätte haben wollen.
Sie hätte sich lieber einen Stock ins Auge stechen lassen,
als dass sie ein Kleid angezogen hätte. Trotzdem war der
gemütliche Lebensstil ihrer Schwester Regan ein Dorn im
Auge.
Ihre Familie hatte sie im Stich gelassen und der Gnade
eines psychotischen Kobolds ausgeliefert, der sie dreißig
Jahre lang unaufhörlich misshandelt hatte. Soweit es sie
betraf, konnte der ganze Haufen sie mal am Arsch lecken.
»Wie reizend, meine Schwester ist mit einem mörderischen
Irren verheiratet«, entgegnete sie gedehnt. »Und da

