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It will not allow many time as we explain before. You can get it even if con something else at house and
even in your workplace. therefore easy! So, are you question? Just exercise just what we have enough
money under as with ease as review The Outstretched Shadow Obsidian Mountain 1 Mercedes Lackey what you
once to read!

Das Schwert von Shannara Terry Brooks 2000
Der Winterkaiser Katherine Addison 2016-10-13 Magie und Intrigen am Hof des Elfenkaisers Mit ›Der
Winterkaiser‹ hat Katherine Addison einen gefühlvollen und klugen Fantasy-Roman geschrieben, der für alle
vier wichtigen Genre-Preise nominiert wurde: Hugo Award, Nebula Award, World Fantasy Award und Locus
Award. Mit Letzterem wurde ›Der Winterkaiser‹ als »Bester Fantasy-Roman 2015« ausgezeichnet. Maia hat
sein Leben bisher in der Provinz verbracht, wohin ihn sein Vater, der mächtige Elfenkaiser, verbannte.
Doch als dieser zusammen mit den drei ältesten Prinzen bei einem Unglück überraschend verstirbt, sitzt
Maia plötzlich auf dem Thron – und muss sich in einer komplizierten und teils feindlichen Umwelt
behaupten. Maia – halb Elf, halb Kobold – macht die Erfahrung, dass das tägliche Leben eines Kaisers
einem Spießrutenlauf gleicht: Jede Audienz ist eine Herausforderung, jede Palastintrige kann zur
Entthronung und letztendlich zum Tod führen. Selbst so einfache Dinge wie Freundschaften zu schließen
werden zur Herausforderung. Und dann ist da noch der mit allen Wassern gewaschene Lordkanzler, der
versucht, den jungen, unerfahrenen Elfenkaiser unter seine Kontrolle zu bekommen ...
Blade of Empire Mercedes Lackey 2017-10-24 FROM THE AUTHORS OF NEW YORK TIMES BESTSELLERS WHEN DARKNESS
FALLS AND THE PHOENIX TRANSFORMED, AND USA TODAY BESTSELLER TO LIGHT A CANDLE They thought the war was
over. They were wrong. Runacarendalur Caerthalien has been a master of battle for hundreds of years, but
he found himself on the wrong side—the losing side—in the last war. Betrayed by his brother, trapped in a
prophecy he does not understand, Runacar flees the battlefield. Yet Runacar is no coward. In a twist he
could never have imagined, the Elven War-Prince finds himself leading a new army into battle—a force of
centaurs, merfolk, gryphons, minotaurs, and talking bears who can perform magic. For centuries they have
been trying to reclaim their lands from Elven invaders. With Runacar at the helm, they just might manage
it. Mercedes Lackey and James Mallory’s first collaboration, the Obsidian Mountain trilogy, introduced
readers to a brilliant, continent-spanning fantasy world of high adventure and epic battle. Civilization
shimmered with magic while in the nooks and crannies of the world, dragons and unicorns hid from people
who believed them to be nothing more than legends. The Dragon Prophecy, set thousands of years before
that story, illuminates a time when long-lived Elves rule the Fortunate Lands. It is a time of dire
prophecy, of battle and bloodshed, of great magics unlike any the Elvenkind have seen before. It is the
story of the end of one world and the beginning of the next. The Obsidian Mountain Trilogy #1 The
Outstretched Shadow #2 To Light a Candle #3 When Darkness Falls The Enduring Flame Trilogy #1 The Phoenix
Unchained #2 The Phoenix Endangered #3 The Phoenix Transformed The Dragon Prophecy Trilogy #1 Crown of
Vengeance #2 Blade of Empire At the Publisher's request, this title is being sold without Digital Rights
Management Software (DRM) applied.
Aventurine – Das Mädchen mit dem Drachenherz Stephanie Burgis 2017-08-24 Ein starkes Mädchen mit dem
Herzen eines DrachenDrachenmädchen Aventurine verlässt heimlich die Höhle, um ihren Eltern zu beweisen,
dass sie schon allein auf die Jagd gehen kann. Kaum draußen, landet sie in den Fängen eines Zauberers. Er
verwandelt sie in ein Menschenmädchen! Plötzlich ist Aventurine klein und schutzlos, hat keinen
schimmernden Schuppenpanzer mehr und keinen prächtigen Schwanz. Und Feuerspeien kann sie auch nicht mehr.
Doch im Herzen bleibt Aventurine ein wilder Drache. Unerschrocken macht sie sich auf in die Welt der
Menschen. Und dort findet sie etwas, was noch viel besser ist als Feuerspeien: Schokolade!Mit Vignetten
von Freya HartasMagisch glitzernder Einband mit roter und goldener Metallic-Folie
Library Journal 2003 Includes, beginning Sept. 15, 1954 (and on the 15th of each month, Sept.-May) a
special section: School library journal, ISSN 0000-0035, (called Junior libraries, 1954-May 1961). Also
issued separately.
Der Planet der blutigen Sonne. Marion Zimmer Bradley 2000-09
Die Entdeckung des Kindes Maria Montessori 2019-04-02 Dieses Werk Maria Montessoris (1870-1952) hat
seinen unbestrittenen Platz in der pädagogischen Weltliteratur. Erstmals erschien es vor 100 Jahren 1909.
Es berichtete über eine neue Pädagogik, die Montessori nach zehnjährigen wissenschaftlichen Vorarbeiten
in ihrer 1907 in Rom gegründeten Einrichtung für zwei- bis sechsjährige Kinder entwickelt hatte.
Zeitlebens hat Maria Montessori ihre Pädagogik weiterentwickelt und daher ihre Hauptschrift wiederholt

neu bearbeitet. Die letzte von ihr besorgte fünfte Auflage erschien 1948. Sie bildet die Grundlage der
vorliegenden wissenschaftlich fundierten Werkausgabe. In einen Anhang werden zusätzlich alle wichtigen
Texte früherer Auflagen aufgenommen. Lesern dieser Studienausgabe wird damit erstmals ermöglicht, sich
ein Bild von den Entwicklungen im Denken der weltberühmten Pädagogin zu machen und neue Facetten und
Akzente ihrer Pädagogik zu entdecken.
Die Krähen von Pearblossom Aldous Huxley 2007 Wer zuletzt lacht, lacht am besten: In einer Ulme bei
Pearblossom legt Frau Krähe täglich ihr Ei, das von der Schlange lachend zum Frühstück verspiesen wird.
Völlig aufgebracht findet Herr Krähe seine Frau vor. Er geht zum alten Uhu, um sich Rat zu holen. Der
bastelt mit ihm zwei Eier aus Schlamm, malt sie so an, dass sie aussehen wie echte Eier und legt sie ins
Krähennest. Die Schlange fällt auf den Trick herein und verschlingt heisshungrig die harten Eier. Bald
bekommt sie fürchterlich Bauchweh. Sie windet sich vor Schmerz und verknotet sich am Baum. Frau Krähe
kann nun endlich ihre Eier ausbrüten und nach kurzer Zeit schon flattern siebzehn Krähenküken durch die
Gegend. Die Schlange dient der Mutter als Wäscheleine und den herumwuselnden Vogelkinder als Spielzeug.
Es ist die einzige, wirklich köstliche Kindergeschichte des Autors mit amüsanten schwungvoll gezeichneten
Farbbildern. Ab 3 Jahren, ausgezeichnet, Denise Racine.
Spur des Feuers Patricia Briggs 2017-06-13 Mercy Thompsons neuester Auftrag beginnt harmlos: Sie und ihr
Gefährte Adam sollen einen randalierenden Troll zur Vernunft bringen. Doch dann finden sie dabei einen
seit Langem vermissten Jungen – einen Jungen, der einst von den Fae entführt wurde. Plötzlich droht die
ohnehin schon angespannte Situation zwischen den Menschen und den Fae völlig zu eskalieren, und die TriCities stehen vor einem Bürgerkrieg. Um das Schlimmste zu verhindern, nehmen Mercy und Adam den Jungen in
ihrem Rudel auf – nicht ahnend, dass ihr Schützling eine dunkle Gabe hat ...
Count Zero William Gibson 2021-02-13 »In Neu-Delhi setzten sie auf Turner einen Killerhund an, der auf
seine Pheromone und seine Haarfarbe programmiert war.« Computer Cowboys und Firmensöldner liefern sich im
Namen von Megakonzernen unerbittliche Kämpfe, die sie oft genug mit ihrem Leben bezahlen. Doch als der
Entwicklungsleiter von Maas Biolabs mitsamt seinen revolutionären Biochips zu Hosaka überlaufen will,
ruft das Kräfte auf den Plan, die nicht nur menschlich sind ... In der Matrix des Cyberspace tobt ein
gnadenloser Kampf um die Macht, geführt von riesigen Konzernen, für die Computer Cowboys ihren Verstand
aufs Spiel setzen. Nach einem katastrophal schief gelaufenen Einsatz wird der Firmensöldner Turner nach
Mexiko geschickt, um wieder auf die Beine zu kommen. Doch seine Erholungszeit findet ein abruptes Ende,
denn sein Arbeitgeber, die Hosaka Corporation, reaktiviert ihn, für eine Mission die gefährlicher ist,
als alle bisherigen. Er soll den Entwicklungsleiter von Maas Biolabs und die von ihm perfektionierten
Biochips gegen alle Widerstände zu Hosaka bringen. Doch das erregt die Aufmerksamkeit gewisser
skrupelloser Parteien und löst einen Krieg im Cyberspace aus, der die alte Ordnung auf den Kopf stellen
wird.
The Outstretched Shadow Mercedes Lackey 2007-04-01 The Outstretched Shadow, the first book in The
Obsidian Trilogy from Mercedes Lackey and James Mallory Kellen Tavadon, son of the Arch-Mage Lycaelon,
thought he knew the way the world worked. His father, leading the wise and benevolent Council of Mages,
protected and guided the citizens of the Golden City of the Bells. Young Mages in training--all men, for
women were unfit to practice magic--memorized the intricate details of High Magic and aspired to seats on
the council. Then he found the forbidden Books of Wild Magic--or did they find him? The three slim
volumes woke Kellen to the wide world outside the City's isolating walls. Their Magic was not dead,
strangled by rules and regulations. It felt like a living thing, guided by the hearts and minds of those
who practiced it and benefited from it. Questioning everything he has known, Kellen discovers too many of
the City's dark secrets. Banished, with the Outlaw Hunt on his heels, Kellen invokes Wild Magic--and
finds himself running for his life with a unicorn at his side. Kellen's life changes almost faster than
he can understand or accept. Rescued by a unicorn, healed by a female Wild Mage who knows more about
Kellen than anyone outside the City should, meeting Elven royalty and Elven warriors, and plunged into a
world where the magical beings he has learned about as abstract concepts are flesh and blood creaturesKellen both revels in and fears his new freedom. Especially once he learns about Demons. He'd always
thought they were another abstract concept-a stand-in for ultimate evil. But if centaurs and dryads are
real, then Demons surely are as well. And the one thing all the Mages of the City agreed on was that
practicing Wild Magic corrupted a Mage. Turned him into a Demon. Would that be Kellen's fate? Deep in
Obsidian Mountain, the Demons are waiting. Since their defeat in the last great War, they've been biding
their time, sowing the seeds of distrust and discontent between their human and Elven enemies. Very soon
now, when the Demons rise to make war, there will be no alliance between High and Wild Magic to stand
against them. And all the world will belong to the Endarkened. At the Publisher's request, this title is
being sold without Digital Rights Management Software (DRM) applied.
The Outstretched Shadow Mercedes Lackey 2003-11-08 Centuries after defeating an army of Demons with the
help of their Elven allies, the Demons once again threaten humankind, unless the fugitive Kellen and his
companions can overcome despair to save the Elven Country.
Die Hüter der Schatten Marion Zimmer Bradley 2008-07-15 Als Leslie die seltsame Meldoie in dem alten
Haus hört, glaubt sie noch an eine Sinnestäuschung. Sie ahnt nicht, dass sie bereits in den Bann des
Bösen geraten ist. Ein unheimlicher Schatten streckt die Hand nach Leslies Schwester Emily, einer
begabten jungen Musikerin, aus. Das Haus, in dem sie leben, scheint ein Tor zu einer alten, düsteren Welt
zu sein. Um Emilys Leben zu retten, muss Leslie zuerst ihr eigenes magisches Erbe akzeptieren und zu
einer Hüterin der Schatten werden. Können ihr das Medium Claire Moffat und der Parapsychologe Colin
MacLaren dabei helfen? Zusätzlich in dieser Ausgabe: eine weitere Erzählung um Claire und Colin mit dem
Titel Hexenhügel.
Die Königin der Verdammten Anne Rice 2008

In der Wälder tiefer Nacht Kersten Hamilton 2012-04-09 Wenn Legenden Wirklichkeit werden ... wird die
Welt sich für immer verändern Das Leben der 16-jährigen Teagan wird auf den Kopf gestellt, als eines
Tages die Fürsorge mit dem geheimnisvollen, gut aussehenden Finn vor der Haustür steht – ihrem
17-jährigen Cousin, den sie nie zuvor gesehen hat. Auf einmal sieht Teagan unheimliche, katzenartige
Wesen und all die Geschichten ihrer Mutter scheinen Wirklichkeit zu werden. Als Teagans Vater von Goblins
entführt wird, muss Teagan herausfinden, was es mit Finn auf sich hat. Und so entdeckt sie nicht nur eine
Welt voller bedrohlicher magischer Gestalten, sondern auch das Geheimnis ihrer wahren Herkunft. Und sie
muss entscheiden, auf wessen Seite sie steht ...
An den Feuern von Hastur 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! Ein Raumschiff der
Erde taucht über Darkover auf. Und die terranischen Raumfahrer sehen sich einem Volk gegenüber, das
eingebettet in Familien- und Sippenstrukturen lebt. In der rationalen Denkweise der Terraner ist kein
Platz für die geheimnisvolle Kraft des Laran, die einen entscheidenden Machtfaktor auf Darkover
darstellt. In den Mittelpunkt der schicksalhaften Ereignisse gerät Leonie Hastur, eine intelligente und
schöne junge Frau aus der Hastur-Familie, die darüber hinaus noch über ein besonders starkes Laran
verfügt. Schon zeitig befallen sie Ahnungen, dass sich auf Darkover bald alles verändern wird. Eine
unvorstellbare Gefahr droht dem Planeten, doch Leonie kann sich auf ihre Träume und Visionen keinen Reim
machen. Dann auf einmal schwebt ein Raumschiff über den Wäldern des friedlichen Planeten Darkover...
Senior High Core Collection Raymond W. Barber 2007 Features annotations for more than 6,200 works in the
main volume (2007), and more than 2,400 new titles in three annual supplements published 2008 through
2010. New coverage of biographies, art, sports, Islam, the Middle East, cultural diversity, and other
contemporary topics keeps your library's collection as current as today's headlines.
Ruf des Sturms Patricia Briggs 2019-10-14 Mein Name ist Mercedes Athena Thompson. Ich bin
Automechanikerin, Gestaltwandlerin und die Gefährtin eines mächtigen Werwolf-Alphas. Nichts davon wäre
ein Problem, hätte ich vor einigen Monaten nicht einen schrecklichen Fehler begangen. Einen Fehler, der
die Grauen Lords der Fae auf den Plan gerufen hat. Mit einem Mal ist niemand in unserem Revier mehr
sicher. Doch wir haben versprochen, alle, die sich unserer Obhut anvertraut haben – Menschen wie magische
Wesen – zu beschützen. Und wir werden unser Wort halten. Selbst, wenn es uns das Leben kostet.
Illuminatus! Robert Shea 2006
Der Herr des Turmes Anthony Ryan 2015-09-24 »Das Lied des Blutes« hat viele Leser in eine faszinierende
Fantasywelt voller Geheimnisse, Gefahren und religiöser Konflikte geführt. Im zweiten Band der
Rabenschatten-Trilogie muss Vaelin al Sorna erkennen, dass es vor dem Schicksal kein Entrinnen gibt.
Vaelin al Sorna kehrt aus den Schlachten zurück und die schwere Bürde der Erinnerung lastet auf ihm. Nie
wieder will er töten. Zu viele haben in König Janus’ Krieg ihr Leben gelassen. Nicht nur, dass er für
viele, die überlebt haben, das Ziel ihrer Rachegelüste ist. Zum Turmherrn der Nordlande ernannt, möchte
er fern aller Intrigen Ruhe finden. Doch der neue König ist schwach und die Feinde des Reiches schmieden
ein Bündnis, das mehr und mehr an Macht gewinnt. Wird Vaelin al Sorna, der das Töten hasst und in seiner
Loyalität hin und her gerissen ist, doch wieder zum Schwert greifen?
Die Einhornchroniken 2 - Das Geheimnis des Flüsterers Bruce Coville 2016-07-25 Die Fantasy-Reihe von
Bruce Coville entführt Leserinnen ab 10 Jahren in eine märchenhafte Welt voller Magie und zauberhafter
Fabelwesen. Das magische Land Kirin hat Cara vollkommen in seinen Bann gezogen. Doch über diesem
wundervollen Ort schwebt eine unheilvolle Bedrohung: Der Blutmond steht bevor – und mit ihm der Überfall
der gnadenlosen Beloved und ihrer Jäger. Damit nicht genug: Ein geheimnisvolles Flüstern vergiftet die
Herzen der Einwohner Kirins. Doch wer oder was ist dieser Flüsterer? Und woher rührt sein Hass auf die
Einhörner? Cara steht vor einer fast unlösbaren Aufgabe. Gemeinsam mit ihren Freunden macht sie sich auf
den Weg ins Tal der Zentauren – dort, so wird gemunkelt, kenne man das dunkle Geheimnis. Ein Wettlauf mit
der Zeit beginnt ... "Das Geheimnis des Flüsterers" ist der zweite Band der Einhornchroniken.
Die Rhapsody-Saga Elizabeth Haydon 2006
Baby & Solo Lisabeth Posthuma 2021-08-23 Der Teilzeitjob in einer Videothek verspricht endlich den
Neubeginn, den Joel so lange herbeigesehnt hat. Nach jahrelanger Therapie will er die Vergangenheit
hinter sich lassen. Seine neue Stelle scheint perfekt dafür: Dort darf er sich sogar einen anderen Namen
geben – „Solo“, wie aus seinem Lieblingsfilm Star Wars. Endlich ein unbeschriebenes Blatt sein. Er
punktet bei den Kollegen mit Ratschlägen, die er sich von Motivationspostern borgt, und freundet sich mit
der schlagfertigen Nicole alias „Baby“ an, die seine Filmliebe teilt. Doch zu einer Freundschaft gehört
auch Offenheit, und Nicole ahnt, dass Joel etwas verschweigt. Er muss sich entscheiden: Gibt er mehr von
sich preis – oder setzt er ihre Freundschaft aufs Spiel?
Rebellion Michael J. Sullivan 2017-03-31 "Rebellion" ist der furiose Auftakt zur neuen großen HighFantasy-Saga des amerikanischen Bestseller-Autors Michael J. Sullivan. In den Ländern der Rhune leben die
Menschen seit Anbeginn der Zeit im Schatten der Götter: Die Fhrey wohnen in kunstvoll angelegten Städten,
verfügen über Magie und Schmiedekunst, altern nicht und scheinen unsterblich zu sein, während die Rhune
unter rauen Bedingungen in kleinen Dörfern und Gemeinschaften hausen, und oft kaum genug zum Leben haben.
Doch als zwei Menschen, der junge Raithe und sein Vater, von einem Fhrey angegriffen werden, tut der
junge Mann etwas Undenkbares: Er schlägt zurück - und tötet das Wesen, das er bis dahin für einen Gott
gehalten hat. Raithe flieht vom Ort des Geschehens, doch der Legende des Mannes, der einen Gott
erschlagen hat, kann er nicht entkommen. Als er sich in der Siedlung Dahl Rhen verbirgt, trifft er auf
Persephone, eine Witwe, die gerade erst das Erbe ihres Mannes als Anführerin ihres Stammes angetreten
hat, und auf die junge Seherin Suri. Persephone glaubt, nichts mehr zu verlieren zu haben, und sieht in
Raithe denjenigen, der die Menschen endlich gegen die Fhrey führen kann. Unerwartete Unterstützung erhält

die wachsende Rebellion schließlich von Nyphron, einem abtrünnigen Fhrey, der sich weigert, den Aufstand
der Menschen niederzuschlagen.. Der Amerikaner Michael J. Sullivan, Autor der »Riyria-Chroniken«, hat mit
»The First Empire« erneut ein mitreißendes High-Fantasy-Epos um wahren Mut, große Kämpfe und bitteren
Verrat geschaffen. Die High-Fantasy-Saga ist in folgender Reihenfolge erschienen: • »Rebellion« •
»Zeitenfeuer« • »Göttertod« • »Heldenblut« • »Drachenwinter«
Beseelt P.C. Cast 2012-12-10 Nur wenn sie die gefährliche Seelenreise in die Anderwelt antritt, kann
Brighid ihren Geliebten retten. Auf keinen Fall will Brighid die Nachfolge ihrer Mutter antreten! Deshalb
hat sie ihre Familie verlassen und auf der Burg MacCallan ein neues Zuhause gefunden. Erst als Cuchulainn
die Burg nach dem grausamen Tod seiner Verlobten verlässt, wagt Brighid sich aus den schützenden
Gemäuern, um ihn zu suchen. Weit draußen im Ödland findet sie ihn - bei den geflügelten Kindern, die in
das Land ihrer Mütter zurückgeführt werden müssen. Während Brighid mit ihm einen Weg sucht, die Kinder zu
retten, spürt sie Cuchulainns Schmerz und kann sich vor ihrem schamanischen Erbe nicht länger
verschließen. Will sie die Seele des stolzen Kriegers heilen, muss Brighid ihren Schwur brechen und in
die ihr unbekannte Anderwelt reisen. Aus Liebe zu Cuchulainn wagt sie diesen Schritt - nicht ahnend, dass
sie damit das eigene Schicksal für immer besiegelt.
Das letzte Einhorn 2020
Hüterin des Drachen Carole Wilkinson 2009
Die Feenland-Chroniken Cecilia Dart-Thornton 2005 Weltweit ist australische Fantasy führend - Autoren
wie Sara Douglass, Juliet Marillier und Stan Nicholls begeistern Leser und Kritiker gleichermaßen. In
Cecilia Dart-Thornton hat der fünfte Kontinent nun seine Meisterin gefunden. Sprachlich exzellent und
erzählerisch außerordentlich variantenreich, verwebt die Autorin in dem Roman >Im Bann der Sturmreiter
die Sagen und Legenden der Welt zu einem Epos, das in der Fantasy seinesgleichen sucht: Ein stummes
Findelkind will seinem harten Dasein als Diener im Schloß entkommen und segelt auf einem Windschiff in
die Freiheit - in ein magisches Land der Feen, Piraten und düsteren Geheimnisse. Dort wird sich das Kind
in eine schöne junge Frau verwandeln und zahllose phantastische Abenteuer erleben ... Dieser Auftakt zu
den Feenland-Chroniken
Das Regenbogen-Schwert Simon R. Green 2004 Prinz Rupert, ungeliebter Thronfolger, und sein launisches
sprechendes Einhorn werden ausgeschickt, einen Drachen zu erlegen. Am Hof hofft man, daß sie nie
zurückkehren. Doch die beiden treffen auf einen Drachen der ganz anderen Art - das altersmüde Geschöpf
sammelt lieber Schmetterlinge, als zu kämpfen, und wird überdies von einer Prinzessin tyrannisiert. Dann
jedoch wird das Königreich durch eine Dunkle Macht bedroht, und die ungleichen Gefährten sind die
Einzigen, die ihre Welt noch retten können ... >Ein herrlicher Spaß für alle Fans von Terry Pratchett und
John Moore!
Illuminatus! Robert Shea 2006
Johannisbeersommer Andrea Israel 2010
Geschichte bei Twilight Nancy Reagin 2010-12-01 Die Twilight-Reihe von Stephenie Meier war einer der
Überraschungserfolge in der Jugendliteratur der letzten Jahre. Die Liebesgeschichte um die menschliche
Bella Swan und den "vegetarischen" Blutsauger Edward Cullen haben einen neuen Boom des Vampirthemas
ausgelöst, der auch nach dem Erscheinen des vierten und letzten Buches durch die sukzessive Verfilmung
der Romane weiterhin lebendig gehalten wird. Die Romane selbst halten sich mit Millionenauflagen stabil
an der Spitze der Belletristik-Bestsellerlisten, während die Verfilmung des ersten Teils, Twilight Bis(s) zum Morgengrauen, allein in Deutschland 2,4 Millionen Zuschauer in die Kinos gelockt hat; Teil
zwei, New Moon - Bis(s) zur Mittagsstunde, der im November anlief, hatte in den USA den erfolgreichsten
Filmstart aller Zeiten. Die dritte Verfilmung - Eclipse - Bis(s) zum Abendrot - läuft in Deutschland
voraussichtlich im Juli 2010 an. Die Ewigkeit ist eine ziemlich lange Zeit ... Zwar scheinen die Vampire
in Twilight wie äußerst attraktive Teenager und Mitdreißiger der Gegenwart, tatsächlich führen sie ihr
untotes Dasein jedoch teilweise schon seit Jahrhunderten. Dieses Buch ist das erste, das einen Einblick
in die historischen Hintergründe der Figuren bietet und dabei u.a. erklärt, wie es für Edward gewesen
sein muss, als er sich freiwillig für den Ersten Weltkrieg meldete, sein Leben dann jedoch durch die
Spanische Grippe einbüßte. Von Carlisles Ursprüngen im Puritanischen England über Jaspers Leben als
Konföderierter im Amerikanischen Bürgerkrieg bis hin zur Stammesgeschichte der Quileute-Indianer
verbindet das Buch Realität und Fiktion. Das ideale Buch für alle Fans der Bis(s)-Reihe, die mehr über
die beliebten Charaktere erfahren wollen.
Mona Lisa Overdrive William Gibson 2021-02-13 »Der Geist war das Abschiedsgeschenk ihres Vaters. Ein
schwarz gewandeter Sekretär hatte es ihr in einer Abflughalle von Narita überreicht.« Die Megakonzerne
streiten in der Matrix weiterhin um die neueste Technologie, doch im Hintergrund wird ein ganz anderes
Spiel gespielt. Die KIs haben sich unbemerkt längst verselbstständigt und machen sie sich nun auf die
Suche, nach der nächsten Stufe ihrer Existenz. Mona ist ein junges Mädchen mit einer dunklen
Vergangenheit und einer unsicheren Zukunft. Als ihr Zuhälter sie an einen New Yorker Chirurgen verkauft,
stellt das nicht nur ihr Leben auf den Kopf, über Nacht wird sie auch zu einer ganz anderen Person. Angie
Mitchell ist eine Hollywood Sense/Net Berühmtheit mit einem sehr speziellen Talent. Und trotz aller
Bemühungen ihrer Studio-Bosse sie im Dunkeln zu lassen, beginnt Angie sich zu erinnern. Bald schon wird
sie herausfinden, wer sie wirklich ist ... und warum sie kein Deck braucht um in den Cyberspace
einzutauchen. In der Matrix werden Pläne ins Rollen gebracht und Menschen wie Spielfiguren hin- und
hergeschoben. Und hinter all dem lauert der Schatten der Yakuza, der mächtigen japanischen Unterwelt,
deren Anführer Menschen und Ereignisse rücksichtslos für ihre eigenen Zwecke manipulieren. Denken sie
zumindest ...
Dr. Dolittle und seine Tiere Hugh Lofting 2017-09
Die Elfen von New York Martin Millar 2012

Die neun Prinzen von Amber Roger Zelazny 2017-10-07 »Das Farbigste, Exotischste und Unvergesslichste,
was unser Genre je gesehen hat.« George R.R. Martin Nach einem Autounfall wacht Corwin, seiner
Erinnerungen beraubt, in einer obskuren Klinik im Staate New York auf – er ist auf der Erde gestrandet,
die zu den Schattenwelten gehört. Schnell findet Corwin heraus, dass er Teil der großen Königsfamilie von
Amber ist, und er unternimmt alles, um in sein Reich zurückzukehren und seinen Bruder Eric vom Thron zu
stürzen. Prinz Corwin lebte nach einem Gedächtnisverlust auf der Erde, ohne zu wissen, wer er ist. Als
eines Tages ein Mitglied seiner Familie versucht, ihn zu töten, beginnt er, nach seiner Vergangenheit zu
forschen. Und so setzt er alles daran, in das Königreich Amber zurückzukehren. Bald schon erfährt er,
dass seine Verwandtschaft über einige sehr ungewöhnliche Kräfte verfügt. Alle Nachfahren des Königshauses
können zwischen Amber, den Schattenwelten und dem Chaos hin- und herreisen, indem sie die Realität
manipulieren. Sie benutzen magische Spielkarten, um zu kommunizieren und sich an andere Orte zu
versetzen. Aber vor allem sind sie alle in einen erbarmungslosen Kampf um den Thron verstrickt. Und nicht
zuletzt muss das Geheimnis um das Verschwinden ihres königlichen Vaters Oberon aufgedeckt werden.
Die Kane-Chroniken 2: Der Feuerthron Rick Riordan 2013-03-15 Der finstere ägyptische Gott Seth ist
besiegt! Carter und Sadie Kane könnten sich also ganz ihrer neuen Aufgabe widmen: der Ausbildung von
Nachwuchs-Magiern. Doch schon wieder kommt etwas dazwischen. Die Chaos-Schlange Apophis erhebt sich und
strebt nach der Weltherrschaft. Der Einzige, der sie zurückschlagen könnte, ist der Sonnengott Re. Sadie
und Carter müssen ihn unbedingt auf ihre Seite bringen. Allerdings wirkt der Gott etwas – nun ja –
unmotiviert. Um ihn aus seiner Lethargie zu wecken, brauchen die Kane-Geschwister mehr als ihre magischen
Kräfte. Die ganze Serie über die Kane-Geschwister: Die Kane-Chroniken – Die rote Pyramide (Band 1) Die
Kane-Chroniken – Der Feuerthron (Band 2) Die Kane-Chroniken – Der Schatten der Schlange (Band 3) Percy
Jackson – Auf Monsterjagd mit den Geschwistern Kane (Sonderband) »Eine Geschichtsstunde über das alte
Ägypten, die elegant in ein packendes Abenteuer eingewoben ist.« Publishers Weekly »Ein Fest für Rick
Riordans Leser, ob jung oder alt.« The New York Times
Die Hunde fliegen tief Alek Popov 2014-03-20 Vom Hundeausführer zum Millionär, vom Millionär zum
Aussteiger: Zwei Brüder aus Bulgarien suchen ihr Glück in Amerika und finden immerhin die Asche ihres
Vaters. EINE SCHWARZE SCHACHTEL VOLL ASCHE, das ist alles, was Ned und Ango, den ungleichen Brüdern aus
Bulgarien, von ihrem Vater geblieben ist. 15 Jahre ist es nun her, dass er, ein Mathematiker zwischen
Genie und Wahnsinn, als Gastprofessor in Amerika unter rätselhaften Umständen zu Tode gekommen ist. Jeder
der beiden Söhne lebt inzwischen sein eigenes Leben, und der Vater ist längst nur mehr ein Gespenst. Bis
sich die Wege der Brüder fern der Heimat in New York wieder kreuzen: Ned, der Tunichtgut, hat es bis in
die Top-Etagen der Wall Street geschafft, während der smarte Ango im Central Park mit den Hunden reicher
Snobs Gassi geht. Doch dann wendet sich das Blatt, und der Geist des Vaters ist plötzlich wieder
lebendig. Mehr jedenfalls, als den beiden lieb ist ... Alek Popov räumt mit alten Märchen auf: Sein neuer
Roman, in Bulgarien wochenlang Top 1 auf den Bestseller-Listen, ist eine Satire auf die Goldgräber im
Westen wie im Osten, auf die Glückssehnsucht der Erfolgreichen wie der Underdogs und auf die falschen
Bilder, die wir voneinander haben, sobald uns eine Welt trennt. Ost oder West, oben oder unten, tot oder
lebendig: Lasst uns Brüder sein! Rasant, witzig und verdammt bissig: Wau!
Wintersong S. Jae-Jones 2017-12-01 Die 19-jährige Liesl ist mit der Sage um den faszinierenden wie
schrecklichen Erlkönig aufgewachsen. Ihre Großmutter hat sie immer ermahnt, die längste Nacht des Winters
zu fürchten, in der der König ein hübsches Mädchen in die Unterwelt entführt. Als ein unheimlicher, gut
aussehender Fremder auftaucht und Liesls Schwester mit sich nimmt, wird Liesls schlimmste Befürchtung
wahr. Nur sie kann ihre Schwester noch aus den Fängen des Erlkönigs retten, indem sie ihm in sein Reich
folgt und ihn anstelle ihrer Schwester selbst heiratet. Doch wer ist dieser mysteriöse Mann? Gegen ihren
Willen fühlt Liesl sich zu ihm hingezogen. Während sie noch versucht, ihre Gefühle zu verstehen, arbeitet
das Schicksal bereits gegen sie – denn in der Unterwelt stirbt Liesls Körper. Können Liesl und ihr
Erlkönig die alten Gesetze brechen und ihrer Liebe eine Chance geben?
Die Graue Eminenz Aldous Huxley 2017-12-15 Eine meisterhaften Biographie über Père Joseph, den geheimen
Vertrauten und Berater Kardinals Richelieus - und das Psychogramm eines tiefreligiöser Menschen in einem
Leben zwischen Religion, Politik, Mystik und Macht Die "graue Eminenz" wurde er einst von seinen Gegnern
genannt. Grau deshalb, um ihn von seinem Herrn in der scharlachroten Robe zu unterscheiden. Die Macht des
Einflusses und die historische Wirkung, die von dem stets im Hintergrund bleibenden asketischen
Kapuzinerpater ausgingen, machten seine Stellung beispielhaft für viele Jahrhunderte und gaben dem
einstigen Spottnamen einen gefürchteten Beiklang. In der Biographie dieser faszinierenden Persönlichkeit
eines Mannes, der von politischem Sendungsbewusstsein und religiösem Feuer gleichermaßen durchglüht war,
zeichnet Huxley das Bild einer ganzen Epoche und ihrer geheimen Kraftströme. "Eine großartige
Untersuchung der Verquickung von Mystik und Politik" (Ludwig Marcuse, DIE ZEIT)
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