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The Athenaeum 1860
Ganz normale Männer Christopher R. Browning 1996 Regarding the question of whether those who
rounded up and executed Jews during the Holocaust were evil, Browning argues that they were
"ordinary men" motivated by a sense of belonging to fulfill the behests of authority. (Adapted from
Wikipedia article.)
Die 24 Gesetze der Verführung Robert Greene 2014-08-25
Die Jagd nach Atlantis Andy McDermott 2008
Star Wars - Age of Republic - Helden Jody Houser 2020-04-28 In diesem Band treffen wir auf die
größten Helden der Galaxis. Mit dabei sind unter anderem Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi,
Padmé Amidala und Meister Yoda. Neben einigen noch nie veröffentlichten Momenten und Kriegen,
die sie geprägt haben, wird hier gezeigt, wie sie im ständigen Konflikt zwischen dem Guten und
Bösen stehen. Das Star Wars-Comicevent des Jahres!
Die goldenen Wölfe (Bd. 1) Roshani Chokshi 2019-08-23 Ein Team aus talentierten Schatzjägern
begibt sich zur Zeit der Pariser Weltausstellung 1889 auf die Suche nach einem überaus kostbaren
Artefakt. Und was sie finden werden, dürfte die Welt verändern ... Der New York Times-Bestseller von
Roshani Chokshi ist laut 'Booklist' eine "faszinierende Welt voller Kraft und Magie".
Das Pechschwarze Herz Brian Lee Durfee 2020-03-19 Die Fünf Krieger-Engel sind o?ffenbart worden,
und nun müssen ihre mystischen Wa?ffen gefunden werden. Denn nur so kann sich endlich eine
uralte Prophezeiung erfüllen. Oder etwa doch nicht? Der Geschichtsschreibung der Fünf Inseln ist
nicht mehr zu trauen ... - Die Fortsetzung des High-Fantasy-Epos "Die Fünf Kriegerengel" - Für Leser
von Anthony Ryan und Joe Abercrombie Der Krieg, den die religiösen Fanatiker aus Sør Sevier über
die Fünf Inseln und die Anhänger Laijons gebracht haben, wütet noch immer und fordert täglich
mehr Opfer. Allein das Königreich Gul Kana leistet noch Widerstand gegen den Engelsprinzen Aeros.
Doch auch in Gul Kana wird die Situation mit jedem Tag gefährlicher, hängt doch das Überleben des
Königreichs von den Launen und dem Kriegsgeschick des paranoiden Königs Jovan Bronachell ab.
Während die Welt um sie weiter im Chaos versinkt und alles in Frage stellt, woran sie geglaubt
haben, müssen Prinzessin Jondralyn, ihre Schwester Tala sowie der Assassine Hawkwood und der
Ritter Gault ihre Dämonen überwinden. Derweil macht sich der Waisenjunge Nail auf die
wagemutigste und gefährlichste Reise, die es in der Geschichte der Fünf Inseln je gegeben hat.
Star WarsTM Darth Plagueis James Luceno 2012-11-19 Der Roman, auf den jeder Star-Wars-Fan
gewartet hat ... »Darth Plagueis war ein Dunkler Lord der Sith, derart mächtig und weise, dass er die
Macht nutzen konnte, um Leben zu erschaffen. Er hatte ein so ungeheures Wissen um die Dunkle
Seite, dass er sogar dazu in der Lage war, das Sterben derjenigen, welche ihm nahestanden, zu
verhindern. Was für eine Ironie. Er konnte andere vor dem Tod bewahren, aber sich selbst konnte er
nicht retten.« Imperator Palpatine (Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith)

Star WarsTM - Die Sith-Lords Paul S. Kemp 2016-09-19 Hautnah erleben die Leser die ersten Tage
von Darth Vader Anakin Skywalker ist nur noch eine entfernte Erinnerung, Darth Vaders Aufstieg ist
unaufhaltsam. Der auserwählte Schüler des Imperators hat seine Treue zur dunklen Seite schnell
bewiesen. Dennoch ist die Geschichte der Sith geprägt von Täuschung, Verrat und Schülern, die mit
Gewalt die Stelle ihres Meisters an sich reißen wollten – und das wahre Ausmaß von Vaders Treue
daher noch unbekannt. Bis jetzt. Als er sich mit Imperator Palpatine auf eine gefährliche Mission
begibt, müssen die beiden Sith endlich entscheiden, ob das grausame Band, das sie verknüpft, sie zu
siegreichen Verbündeten oder tödlichen Gegenspielern macht.
Die drei Sonnen Cixin Liu 2016-12-12 Die Science-Fiction-Sensation aus China China, Ende der
1960er-Jahre: Während im ganzen Land die Kulturrevolution tobt, beginnt eine kleine Gruppe von
Astrophysikern, Politkommissaren und Ingenieuren ein streng geheimes Forschungsprojekt. Ihre
Aufgabe: Signale ins All zu senden und noch vor allen anderen Nationen Kontakt mit Außerirdischen
aufzunehmen. Fünfzig Jahre später wird diese Vision Wirklichkeit – auf eine so erschreckende,
umwälzende und globale Weise, dass dieser Kontakt das Schicksal der Menschheit für immer
verändern wird.
Bekenntnisse eines economic hit man John Perkins 2007
Atem der Nacht Robin McKinley 2009
Star Trek - Discovery John Jackson Miller 2019-12-16 Ein zerstörtes Schiff und eine zerstrittene
Mannschaft – gefangen im höllischen Albtraum eines dramatischen Konflikts! Als Captain Christopher
Pike vom Ausbruch der Feindseligkeiten zwischen der Vereinigten Föderation der Planeten und dem
Klingonischen Reich hört, versucht er, die U.S.S. Enterprise nach Hause zu bringen und sich dem
Kampf anzuschließen. Doch in dem höllischen Pergamon-Nebel findet der unerschütterliche
Kommandant einen ganz eigenen epischen Kampf vor, bei dem sich uralte Feinde miteinander
messen – und nicht nur die Enterprise wird zur Kriegsbeute, sondern auch ihre Besatzung.
Verschollen und für ein ganzes Jahr ohne jeden Kontakt zur Erde bemühen sich Pike und sein Erster
Offizier die Schiffsbesatzung zu retten; gleichzeitig sieht sich Wissenschaftsoffizier Spock mit einem
Rätsel konfrontiert, das sogar seine außergewöhnlichen Fähigkeiten an ihre Grenzen bringt. Und von
der Lösung hängt nicht nur sein eigenes Überleben ab ...
Philosophie des Abendlandes Bertrand Russell 2012-08-01
Zur Genealogie der Moral Friedrich Nietzsche 2016-06-21 Nietzsches „Genealogie der Moral“ enthält
keine Aphorismen, wie viele andere seiner Werke, sondern besteht aus einer Vorrede und drei
Abhandlungen. Die Schrift gehört zu den einflussreichsten Werken des Autors und genügt selbst
wissenschaftlichen Ansprüchen. Behandelt werden soziologische, historische und psychologische
Thesen.
Priest of Bones Peter McLean 2020-02-20 Soldaten, Gangster, Magier... in den dunklen Gassen der
Stadt wird darum gekämpft, wer in den Spelunken, Bordellen und Tempeln des Glückspiels das
Sagen hat. Der Soldatenpriester Tomas Piety und seine Leute haben ein einfaches Ziel, sie wollen
Alles, und das jetzt. Der Krieg ist aus, aber die Probleme scheinen erst richtig anzufangen. Der
Armeepriester Tomas kehrt mit seinen Soldaten und seiner Stellvertreterin Bloody Anne zurück nach
Ellinburg. Aber die Stadt hat sich verändert, sein Imperium besteht nicht mehr. Längst haben andere
Kriminelle die Kontrolle über die Gasthäuser, Bordelle und das Glücksspiel übernommen und ein
dichtes Netz von Spitzeln geschaffen. Aber Tomas will sich zurückholen, was einst ihm gehörte. Er
baut eine Gang auf, die an Gewitztheit und Schlagkraft nicht zu übertreffen ist. Und dann ist da noch
Billy the Kid, ein Junge, der von der Göttin berührt ist und über beängstigende magische Fähigkeiten
verfügt.
The Review of Reviews William Thomas Stead 1895
PLÖTZLICH ZAUBERER Scott Meyer 2017-06-09 "Der Weg des jungen Zauberers Martin ist ein ganz
anderer als der eines Harry Potter, aber ganz sicherlich nicht weniger unterhaltsam." [Lesermeinung]
"Plötzlich Zauberer ist ein Science-Fiction- und Fantasy-Titel, den man nicht verpassen darf." [Blog
IO9] "Ich bin wirklich positiv überrascht, somit erhält das Buch von mir wohlverdiente 5 von 5

Sternchen und kann guten Gewissens weiterempfohlen werden." [Lesermeinung] "Unterhaltsames
für den Nerd in uns" [Lesermeinung] Inhalt: Martin Banks ist ein ganz gewöhnlicher Typ, der eine
sehr ungewöhnliche Entdeckung gemacht hat: Er kann die Realität manipulieren, denn die Realität
ist nichts anderes als ein weiteres Computerprogramm. Doch seine kleinen Veränderungen der
Realität hier und da bleiben nicht unbemerkt. Um seinen Verfolgern ein Schnippchen zu schlagen,
entschließt er sich, in der Zeit zurückzureisen und im Mittelalter sein Glück als Zauberer zu
versuchen. Denn was sollte da schon schiefgehen? Als hackender Yankee an König Artus Hof muss
Martin sich nun alle Mühe geben, um ein vollwertiger Meister seiner Fähigkeiten zu werden, das
Geheimnis um den uralten Zauberer Merlin zu lüften und ... ja, ihr wisst schon, möglichst nicht dabei
umzukommen und so.
Assassin's Creed: Der Ming-Sturm Yan Leisheng 2021-10-13 Die Ming-Dynastie wird zum
Schlachtfeld für die Bruderschaft der Assassinen und den Templerorden in diesem Actionroman zu
einem bisher unerforschten Teil des beliebten Assassin's-Creed-Universums. China, das 16.
Jahrhundert. Die Assassinen sind fort. Zhang Yong, der unbarmherzige Anführer der Acht Tiger,
schlägt aus dem Tod des Kaisers Kapital und eliminiert alle seine Gegner, sodass nun der
Templerorden alle Macht inne hat. Shao Jun, die letzte Vertreterin ihres Clans, entkommt nur knapp
dem Tod und hat keine andere Wahl, als aus ihrem Heimatland zu fliehen. Sie schwört, ihre
einstmaligen Waffenbrüder zu rächen, und reist nach Europa, um vom legendären Ezio Auditore zu
lernen. Nach ihrer Rückkehr ins Reich der Mitte reichen ihr Säbel und ihre Entschlossenheit allein
nicht aus, um Zhang Yong zu eliminieren: Sie muss Verbündete um sich scharen und sich in den
Schatten halten, um die Acht Tiger zu bezwingen.
Die Stadt der tausend Treppen Robert Jackson Bennett 2017-02-16 Manchmal ist der Abgrund nur
einen Schritt entfernt Einst besaß die Stadt Bulikov die Gunst der Götter. Bis diese getötet wurden.
Mit ihnen verschwanden ihre göttlichen Wunder und Schreine. Bulikov blieb als zerbrochene Stadt
zurück. Tausende Treppen führen heute ins Nichts, ein quälendes Mahnmal vergangener Größe und
Überlegenheit. Als ihr einstiger Mentor ermordet wird, reist Shara Thivani nach Bulikov. Offiziell ist
die junge Frau nur eine weitere Nachwuchsdiplomatin, doch hinter der Fassade verbirgt sich eine
Meisterspionin. Sie will unbedingt den Mord an ihrem Mentor aufklären, der in Bulikov war, um über
dessen göttliche Geschichte zu forschen - etwas, das den Einwohnern von Bulikov unter Todesstarfe
verboten ist. Bald gerät Shara in ein Netz aus Intrigen und auf die Spur eines lange verschütteten
Geheimnisses. »Robert Jackson Bennett verdient eine große Leserschaft — dieses Buch wird sie ihm
verschaffen.« — Brent Weeks
CMJ New Music Report 2001-12-17 CMJ New Music Report is the primary source for exclusive
charts of non-commercial and college radio airplay and independent and trend-forward retail sales.
CMJ's trade publication, compiles playlists for college and non-commercial stations; often a prelude
to larger success.
Star WarsTM Erben des Imperiums Timothy Zahn 2015-04-09 Sie glaubten, das Imperium wäre
endgültig besiegt ... Fünf Jahre sind seit dem Sieg über den Imperator vergangen und die Galaxis
versucht, sich von den Auswirkungen des Krieges zu erholen. Tausende von Lichtjahren entfernt
aber hat der letzte der imperialen Kriegsherren, der brillante Großadmiral Thrawn, das Kommando
über die zerrüttete Imperiale Flotte übernommen – und richtet diese auf die noch schwache Neue
Republik. Denn Thrawn hat zwei entscheidende Entdeckungen gemacht, die alles zerstören könnten,
wofür Luke Skywalker, Han Solo, Prinzessin Leia und all die tapferen Rebellen so hart gekämpft
haben ... Die Jubiläumsausgabe des erfolgreichen Romans – jetzt mit Einleitung und Anmerkungen
des Autors Timothy Zahn, exklusiven Kommentaren von Lucasfilm und des Originalverlags und einer
brandneuen Bonusstory.
Steelheart Brandon Sanderson 2014-06-09 Selbst der stärkste Gegner ist verwundbar – du musst
nur wissen, wo Als David sechs ist, zerstört eine gewaltige Explosion die Welt, die er kannte. Einige
der Überlebenden erlangen Superkräfte, die sie dazu nutzen, sich die übrigen untertan zu machen.
Als David acht ist, muss er miterleben, wie einer dieser Superhelden, ein gewisser Steelheart, seinen

Vater ermordet. Von da an kennt David nur ein Ziel: herauszufinden, warum sein Vater sterben
musste. Und ihn zu rächen. Er schließt sich einer Untergrundbewegung an, die die Herrschaft der
scheinbar unbesiegbaren Superhelden bekämpft. David ahnt, dass sogar der mächtige Steelheart
eine Schwachstelle hat. Er muss sie nur entdecken. Doch das bunt zusammengewürfelte Grüppchen
der Widerstandskämpfer muss sich erst zusammenraufen. Und nicht jeder billigt Davids Plan, Jagd
auf Steelheart zu machen ...
Die Republik der Diebe Scott Lynch 2014-04-14 Fantasy im Breitwand-Format – Locke Lamora ist
zurück! Locke Lamora, Meisterdieb, Lügner und wahrer Gentleman, ist mit seinem Kumpan Jean nur
knapp dem Piratentod entronnen. Nun ist er wieder auf Beutejagd, doch dann begegnet er einer
Frau, die er längst tot glaubte: Sabetha, seine wahre Liebe – und die ist entschlossen, Locke ein für
alle Mal zu vernichten, im Auftrag der finsteren Soldmagier. Für Locke und Jean geht es nun um alles
oder nichts...
21 Lektionen für das 21. Jahrhundert Yuval Noah Harari 2018-09-18 Yuval Noah Harari ist der
Weltstar unter den Historikern. In «Eine kurze Geschichte der Menschheit» erzählte er vom Aufstieg
des Homo Sapiens zum Herrn der Welt. In «Homo Deus» ging es um die Zukunft unserer Spezies.
Sein neues Buch schaut auf das Hier und Jetzt und konfrontiert uns mit den drängenden Fragen
unserer Zeit. Wie unterscheiden wir Wahrheit und Fiktion im Zeitalter der Fake News? Was sollen wir
unseren Kindern beibringen? Wie können wir in unserer unübersichtlichen Welt moralisch handeln?
Wie bewahren wir Freiheit und Gleichheit im 21. Jahrhundert? Seit Jahrtausenden hat die Menschheit
über den Fragen gebrütet, wer wir sind und was wir mit unserem Leben anfangen sollen. Doch jetzt
setzen uns die heraufziehende ökologische Krise, die wachsende Bedrohung durch
Massenvernichtungswaffen und der Aufstieg neuer disruptiver Technologien unter Zeitdruck. Bald
schon wird irgendjemand darüber entscheiden müssen, wie wir die Macht nutzen, die künstliche
Intelligenz und Biotechnologie bereit halten. Dieses Buch will möglichst viele Menschen dazu
anregen, sich an den großen Debatten unserer Zeit zu beteiligen, damit die Antworten nicht von den
blinden Kräften des Marktes gegeben werden.
Die Zeit der Verachtung Andrzej Sapkowski 2009-11-01 Die Bücher zur NETFLIX-Serie – Die HexerSaga 2 in der opulenten Fan-Edition Ciri wird von allen Seiten gejagt. Auch Hexer Geralt kann sie nur
mit Mühe schützen. Als er schwer verwundet wird, kann Ciri zwar fliehen, doch sie findet sich in einer
entsetzlichen Wüste wieder – mit einem verirrten Einhorn als einzigem Gefährten.
Legend (Band 3) – Berstende Sterne Marie Lu 2014-07-21 Machen sie ihre Drohungen wahr,
wird das zahllose unschuldige Menschen das Leben kosten. Und das könnten wir verhindern, indem
wir ein einziges Leben aufs Spiel setzen. Day und June haben so viel geopfert für die Republik und
füreinander. Nun scheint das Land endlich vor einem Neubeginn zu stehen. June arbeitet mit dem
Elektor und führenden Politikern zusammen, während Day einen hohen Rang beim Militär bekleidet.
Keiner der beiden hätte die Umstände vorhersehen können, unter denen sie wieder
zusammenfinden. Gerade als ein Friedensabkommen unmittelbar bevorsteht, drohen
Anschuldigungen einen erneuten Krieg heraufzubeschwören. Um das Leben tausender Menschen zu
retten, soll June nun Day darum bitten, das zu opfern, was ihm am meisten bedeutet ... Das
packende, actionreiche Finale der New-York-Times-Bestseller-Trilogie! Im Abschlussband der
Dystopie treffen große Hoffnung und große Verzweiflung aufeinander und bis zuletzt bleibt völlig
offen, ob ein Happy End für Day und June und ihre große Liebe möglich ist. "Berstende Sterne" ist
der letzte Band der Legend-Trilogie. Die beiden Vorgängertitel lauten "Fallender Himmel" und
"Schwelender Sturm". Mehr Infos rund ums Buch unter: www.LegendFans.de
Der Tag, an dem Hope verschwand Claire North 2017-10-26 GEWINNER DES WORLD FANTASY
AWARDS 2017 in der Kategorie "Bestes Buch"! ICH BIN DAS MÄDCHEN, DAS DIE WELT VERGISST ...
Mein Name ist Hope Arden. Und ich bin die wohl beste Diebin der Welt. Der Grund dafür ist einfach,
wenn auch erstaunlich: Niemand kann sich an mich erinnern. Seit meinem sechzehnten Lebensjahr
bin ich für andere Menschen nicht mehr als ein Schatten, ein namenloses Gesicht. Ich habe keine
Freunde außer Reina, mit der ich mich immer wieder anfreunde. Doch nun ist sie tot. Es heißt, sie

habe sich umgebracht, aber ich glaube, dass mehr dahintersteckt. Ich werde die Wahrheit
herausfinden - und wenn ich sie erst mal ans Licht gebracht habe, wird sie niemand vergessen ...
eBooks von beBEYOND - fremde Welten und fantastische Reisen.
Das Reich der zerbrochenen Klingen Anna Smith Spark 2019-06-27 Längst ist der einstige Glanz
des Kaiserreichs Sekemleth verblasst, dekadente Adlige streiten mit allen Mitteln um die Macht. Um
ein Ende in Blut und Chaos zu verhindern, plant der einflussreiche Fürst Orhan Emereth einen
Staatsstreich und heuert ein Söldnerheer an. Was er nicht ahnt: Die Söldner wurden auch von
seinem ärgsten Widersacher bezahlt – und unter ihnen befindet sich ein junger Mann, der ein
gefährliches Geheimnis hütet: Marith ist auf der Flucht, vor einer tragischen Schuld und vor seinem
Vater, der ihn tot sehen möchte. Und in ihm schlummert etwas, das die ganze Welt ins Chaos
stürzen wird ...
Die Lügen des Locke Lamora Scott Lynch 2014-04-08 Diesen Fantasy-Helden werden Sie nie
wieder vergessen! Locke Lamora ist ein Held. Nein, eigentlich ist er das nicht: Er ist ein Dieb, ein
Lügner und ein Ganove, wenn auch mit guten Manieren. Mit seiner Bande bewegt er sich in den
Kanälen und engen Gassen des Herzogtums Camorr, um die Nobilität um ihre Schätze zu erleichtern.
Und darin ist Locke unschlagbar, denkt er zumindest. Bis ein weiterer Verbrecher in Camorr
auftaucht. Locke muss handeln – und das Abenteuer seines Lebens beginnt ... Im Stadtstaat Camorr
hat man eine ganz eigene Lösung gefunden, um die Kriminalität unter Kontrolle zu halten: den
„Geheimen Frieden“. Gemäß dieser Absprache zwischen dem Adel und dem Herrscher der Unterwelt
dürfen Diebe mehr oder weniger ungestraft ihr Unwesen treiben, solange die Aristokratie von ihnen
verschont bleibt. Doch Locke Lamora und seine Gentlemen-Ganoven halten nicht viel von
Absprachen und haben es sich zur Gewohnheit gemacht, die Reichen der Stadt um ihr Geld zu
erleichtern. Das funktioniert wunderbar, bis der geheimnisvolle Graue König mithilfe eines scheinbar
unbesiegbaren Soldmagiers die Macht über die Unterwelt an sich reißt und droht, das sensible
Herrschaftsgefüge von Camorr aus dem Gleichgewicht zu bringen – und dazu braucht er Lockes
einzigartige Fähigkeiten ... Mit diesem Roman betritt ein einzigartiges Talent die Bühne der
internationalen Fantasy: Scott Lynchs „Die Lügen des Locke Lamora“ ist nicht nur eine
atemberaubende Weltenschöpfung, sondern auch ein Abenteuerroman, der den Leser nicht mehr
loslässt.
F.I.E.S. - Das Overlord-Protokoll Mark Walden 2011
Dragon age David Gaider 2009 Die Rebellenkönigin ist tot! Verraten und ermordet von ihren
eigenen abtrünnigen Lords. Ihr Sohn Maric versammelt nun eine Armee von Aufständischen um sich,
in dem verzweifelten Versuch, seine Nation dem Griff eines Tyrannen zu entreissen. Doch die
Zeichen stehen gegen ihn. Sein Volk lebt in Angst und seine Kommandeure sehen in ihm nur den
unerfahrenen Jüngling. Seine einzigen Verbündeten sind ein junger ungestümer Gesetzloser und
Rowan, eine wunderschöne Kriegerin, die ihm seit seiner Geburt versprochen ist. Umgeben von
Spionen und Verrätern muss Maric einen Weg finden, seine höchsten Ziele zu erreichen: Freiheit für
Ferelden und die Rückkehr seiner Blutlinie auf den Thron. Die amerikanische Game-Schmiede
BioWare machte sich vor allem durch die populäre Baldur's Gate-Reihe einen Namen. Nun wartet sie
mit einer neuen epischen Saga auf. "Der Gestohlene Thron" schildert den heroischen Rachefeldzug
eines betrogenen Königs gegen die Mörder seiner Mutter und ist der direkte Einstieg in das meist
erwartete Rollenspielepos des Jahres.
Teuflisches Team Catherine Jinks 2009
Star Wars. MedStar 1. Unter Feuer Michael Reaves 2012-02-09 Tödliche Kämpfe und
lebensgefährliche medizinische Operationen: Mehr Spannung geht nicht! Auf dem Sumpfplaneten
Drongar tobt einer der blutigsten Kriege der Republik. Die Jedi-Schülerin Barriss Offee wird
ausgesandt, um die Ärzte mit Hilfe der Macht dabei zu unterstützen, die Leben der Klonsoldaten zu
retten. Doch während ihre Ideale mit der Wirklichkeit konfrontiert werden, kommt es zu einem Verrat
an höchster Stelle. Plötzlich kämpfen sie nicht mehr nur um die Leben der Klone – jetzt steht ihr
eigenes Überleben auf dem Spiel.

Deadpool - Back in Black Cullen Bunn 2017-08-22 Nachdem sich Spider-Man und der AlienSymbiont trennten, verband dieser sich mit Eddie Brock, der so zu Venom wurde. Bla bla, alles
Schwachsinn! In Wahrheit tat sich der Symbiont zunächst mit Wade Wilson zusammen! Dieser Band
enthüllt die ganze Wahrheit und zeigt, wie Deadpool im schwarzen Kostüm in den 80ern auf Black
Cat, Kraven und das Power Pack prallt.
British Books 1896
Die Gnadenlosen Clive Cussler 2015-09-14 Gleasonburg, Virginia, 1902. Isaac Bell von der VanDorn-Detektei jagt einen Saboteur in eine Kohlemine. Doch statt dort endlich seine Beute zu stellen,
wird er Zeuge eines schrecklichen Unfalls. Bell ist sich sicher, dass es kein Zufall war, dass
ausgerechnet der Mann dabei ums Leben gekommen ist, der die Minenarbeiter zum Streik
aufgerufen hat – und das will er beweisen! Doch dahinter steckt weit mehr als er ahnt, und seine
Gegner sind gnadenlos.
STAR WARS The Old Republic. Betrogen Paul S. Kemp 2011 Unsere Zeit ist gekommen. Über 300
Jahre lang rüsteten wir uns in den Schatten; wir wurden immer stärker, während ihr euch und euer
Volk in Sicherheit wähntet. Ihr dachtet, ihr wäret die Führer der Republik - doch ihr wurdet
getäuscht. Verraten von der Dunklen Seite der Macht, mit deren Hilfe wir euch mit Blindheit
schlugen. Ihr wurdet betrogen - und nun wird eure Republik fallen. Basierend auf dem fesselnden
Star Wars-Onlinegame von BioWare und LucasArts. Vom New York Times-Bestsellerautor Paul S.
Kemp (Star Wars: Gegenwind).
Star WarsTM Phasma Delilah S. Dawson 2018-09-17 Es war einmal vor langer Zeit, in einer weit,
weit entfernten Galaxis ... Phasma, eine der klügsten und gnadenlosesten SturmtruppenAnführerinnen der Ersten Ordnung, genießt die Gunst ihrer Vorgesetzten, den Respekt ihrer Kollegen
und die Angst ihrer Feinde. Doch trotz ihres Rufes ist sie genauso undurchsichtig wie ihr glänzender
Chromhelm. Nun ist ausgerechnet einer ihrer erbittertsten Gegner fest entschlossen, hinter ihre
tiefsten Abgründe zu kommen – und ein Geheimnis ans Licht zu bringen, das Phasma schonungslos
und ohne Rücksicht auf Verluste zu verteidigen bereit ist ...
Game of thrones George R. R. Martin 2013-08-12
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