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Dornenthron Jun 26 2019 Um einen Tyrannen zu stürzen, folgen sie einem alten Märchen. »Dornenthron« ist eine
düstere Neuinterpretation des geliebten Märchens "Dornröschen": Boris Koch erzählt sprachgewaltig, atmosphärisch
und fesselnd. Das Königreich Lathien, einst Teil eines mächtigen Kaiserreichs, wird von Dürre und König Tiban
beherrscht, einem grausamen Tyrannen. Die Menschen hungern, Räuberbanden ziehen durch das Land, Kinder
werden verstoßen und Rebellion liegt in der Luft. Ukalion, der illegitime Bastard des Königs, möchte seinen
verhassten Vater stürzen und begibt sich in die ehemalige Kaiserstadt Ycena. Einst war sie prunkvoll und voller
Leben, nun stehen nur noch von alter Hexerei verseuchte Ruinen – und der alptraumhafte Palast. In ihm soll noch
immer die Kaiserstochter schlafen, seit sie vor 600 Jahren vom Zirkel der 13 Zauberinnen in einen ewigen
Dornröschenschlaf versetzt wurde. Den Legenden zufolge wird ihr Retter die dreizehn Königreiche wieder vereinen
und Kaiser werden. Auch Tyra, die ehemalige Duftfinderin, hat die Fährte aufgenommen. Sie jagt den rätselhaften
Mann, der ihren Sohn entführt hat und allem Anschein nach ein Hexer ist – oder etwas noch Schlimmeres. Welche
Pläne hat er mit dem kleinen Jungen? Und Tyras Kind ist nicht das einzige, das er in seine Gewalt bringt ...
»Dornenthron« ist der Auftakt eines phantastischen Zweiteilers.
Maybe Not Tonight Sep 21 2021 Leben heißt loslassen – und deinem Herzen folgen: Mutig, ehrlich und wunderbar
romantisch erzählt der New Adult Liebesroman »Maybe Not Tonight« der SPIEGEL-Bestseller-Autorin Alicia Zett
von zwei jungen Männern, einem traumhaften Sommer in Kanada und dem Mut, den es braucht, sein Leben so zu
genießen, wie es ist. Für den 19-Jährigen Luke fühlt sich die Zeit als Au pair in Vancouver an wie ein Traum:
Jahrelang hat er sich nur darauf konzentriert, seinen Geschwistern den toten Vater zu ersetzen – jetzt, viele tausend
Kilometer von Zuhause entfernt, scheint plötzlich alles möglich. Bei einem Theaterprojekt findet Luke schnell neue
Freunde und lernt auch den Studenten Jackson kennen, der ihm zeigen könnte, was es bedeutet, wirklich lebendig zu
sein. Doch Luke hat keine Ahnung, wie er mit seiner neuen Freiheit umgehen soll. Und in wenigen Monaten wird er
in einem Flugzeug zurück nach Deutschland sitzen. Es wäre äußerst unklug, sich auf Jackson einzulassen - oder?
Mit viel Gefühl und Einfühlungsvermögen schreibt SPIEGEL-Bestseller-Autorin Alicia Zett, die selbst in der
LGBTQ+-Community aktiv ist, über die Liebe zwischen zwei jungen Männern, denen es das Leben bislang nicht
leicht gemacht hat - und die es trotzdem bis zum letzten Tag genießen wollen. Die Liebesromane aus Alicia Zetts
New-Adult-Reihe »Love is Queer« im Überblick: »Not Your Type« »Maybe Not Tonight« »No Place for Us«

(erscheint im Herbst 2021)
Sturmhöhe Jan 14 2021 "Sturmhöhe (Wuthering Heights) ist ein Roman der englischen Schriftstellerin Emily
Brontë. Sturmhöhe gilt heute als ein Klassiker der britischen Romanliteratur des 19. Jahrhunderts. Das Buch erzählt
von der tragischen symbiotischen Liebe zwischen Catherine, der Tochter des Landbesitzers Mr. Earnshaw, und dem
enigmatischen Findelkind Heathcliff. Emily Jane Brontë (1818-1848) war eine britische Schriftstellerin, die durch
ihren einzigen Roman Sturmhöhe bekannt wurde. Emily Brontë veröffentlichte ausschließlich unter dem Pseudonym
Ellis Bell. "
A Compendium of Armaments and Military Hardware (Routledge Revivals) May 18 2021 First published in 1987,
The Compendium of Armaments and Military Hardware provides, within a single volume, the salient technical and
operational details of the most important weapons. The complete range of hardware used in land, sea and air forces
throughout the world at the time of publication is covered, from tanks to rocket systems, helicopters to cruise
missiles, alongside full details of size, weight and operational range. The book’s main strength lies in the detail it
gives of armament and associated ammunition capabilities, and of the sensors and other electronics required for the
weapons to be used effectively. A key title amongst Routledge reference reissues, Christopher Chant’s important
work will be of great value to students and professionals requiring a comprehensive and accessible reference guide,
as well as to weapons ‘buffs’.
Der Heimweg Feb 01 2020 Nichts für schwache Nerven: Bestsellerautor Sebastian Fitzeks bislang unheimlichster
Psychothriller. Es ist Samstag, kurz nach 22.00 Uhr. Jules Tannberg sitzt am Begleit-Telefon. Ein ehrenamtlicher
Telefon-Service für Frauen, die zu später Stunde auf ihrem Heimweg Angst bekommen und sich einen telefonischen
Begleiter wünschen, dessen beruhigende Stimme sie sicher durch die Berliner Nacht nach Hause führt - oder im
Notfall Hilfe ruft. Noch nie gab es eine wirklich lebensgefährliche Situation. Bis heute, als Jules mit Klara spricht.
Die junge Frau hat entsetzliche Angst. Sie glaubt, von einem Mann verfolgt zu werden, der sie schon einmal
überfallen hat und der mit Blut ein Datum auf ihre Schlafzimmerwand malte: Klaras Todestag! Und dieser Tag
bricht in nicht einmal zwei Stunden an ... "Eines vermag dieser Autor wie kein Zweiter: eine Spannung aufzubauen,
die zum Schluss schon fast als schmerzhaft empfunden wird." krimi-couch
Hidden Worlds 2 – Die Krone des Erben Jul 28 2019 Das Portal nach Avalon ist geöffnet – und der Kampf
beginnt! Die magischen Wesen unserer Welt werden von der Inquisition erbarmungslos verfolgt. In der Hoffnung,
Mitstreiter für den Kampf gegen die Inquisition in der Heimat aller übernatürlichen Wesen zu finden, ist es Elliot
Craig, Mensch, und Soleil Boulanger, Elfe, gelungen, das Portal nach Avalon zu öffnen. Doch die Avalonier
interessieren sich nicht für das Schicksal ihrer entfernten Verwandten, denn sie selbst sind verstrickt in politischen
Intrigen und Putschversuchen. Nur, wer die Krone des wahren Erben Avalons trägt, kann die magische Bevölkerung
versöhnen. Doch diese ist schon lange verschollen. Werden Elliot und Soleil es schaffen, die Krone des Erben
rechtzeitig zu finden und die Avalonier im Kampf gegen die Inquisition zu vereinen? Band 2 der packenden UrbanFantasy-Trilogie von Mikkel Robrahn. Alle Bände der »Hidden Worlds«-Trilogie: Band 1: Der Kompass im Nebel
Band 2: Die Krone des Erben Band 3: Das Schwert der Macht
Askeria: Die letzte Generation Aug 21 2021 Eine Welt im Glanz der Sonne, voll Wohlstand, perfekt? Wer diesen
Zustand hinterfragt, »dient nicht dem Schutze der Menschheit.« Doch hat nicht alles im Leben seinen Preis? »Suche
nach Askeria und lass den Schmetterling vor ihren Augen fliegen.« Die Worte ihres Bruders Souta sind der jungen
Piara ein Rätsel – doch davon gibt es in ihrem Leben bereits mehr als genug. Das Mädchen trägt das Zeichen eines
verstoßenen Volkes, dessen Geschichte aus dieser scheinbar makellosen Welt längst verbannt wurde. Auf der Suche
nach Antworten begibt sich Piara auf die Spuren ihrer Familie, die verbotenen Lehren folgte. Dabei gerät sie immer
tiefer in einen Strudel aus Widersprüchen und alten Mythen, die ihr die Motive ihrer Brüder schmerzlich vor Augen
führen. Denn um einander zu schützen, beschreiten sie zwei völlig verschiedene Wege, die Piara zu einer bitteren
Erkenntnis zwingen: Manche Schicksale sind schlimmer als der Tod.
Rule of Wolves Aug 01 2022 Der schicksalhafte Kampf um den Zarenthron von Ravka steuert unaufhaltsam auf
eine Entscheidung zu: Wird ein Krieg, den niemand gewinnen kann, eine ganz Welt in Asche versinken lassen?
Während der junge König Nikolai Lantsov – auch mithilfe des Monsters in seinem Inneren – alles versucht, um
Ravka vor dem Schlimmsten zu bewahren, sieht sich die Sturmhexe Zoya gezwungen, selbst zu einer Waffe zu
werden. Und die Grisha Nina Zenik riskiert als Spionin mehr als nur ihr Leben: Ihr unbändiger Wunsch nach Rache
könnte Ravkas Schicksal endgültig besiegeln – und Nina die Chance nehmen, ihr trauerndes Herz zu heilen ...
All Hands Nov 11 2020
Guide to the Soviet Navy Mar 16 2021
Grischa 3: Lodernde Schwingen Jun 30 2022 Der Dunkle hat die Macht über Rawka an sich gerissen. Alina muss
sich von dem Kampf erholen, der sie fast das Leben gekostet hätte. Tief unter der Erde hat sich ein Kult um die
Sonnenheilige versammelt, doch dort kann Alina das Licht nicht aufrufen. Um dem Dunklen ein letztes Mal
entgegenzutreten, muss sie zurück an die Oberfläche. Gemeinsam mit Maljen macht sie sich auf die Suche nach dem
Feuervogel. Er ist die letzte Möglichkeit, Rawka vor dem Untergang zu retten. Doch der Preis, den er fordert, könnte
alles zerstören, für das Alina kämpft. Dies ist der dritte Band der Grischa-Trilogie von Leigh Bardugo. Alle Bände

der preisgekrönten Fantasy-Serie: Grischa. Goldene Flammen Grischa. Eisige Wellen Grischa. Lodernde Schwingen
Die Grischa-Serie ist abgeschlossen.
Das neunte Haus Dec 25 2021 MORS VINCIT OMNIA Der Tod besiegt alles Wahlspruch von Haus Lethe Acht
mächtige Studenten-Verbindungen beherrschen nicht nur den Campus der Elite-Universität Yale, sondern nehmen
seit Generationen Einfluss auf Politik, Wirtschaft und Gesellschaft der USA – das neunte Haus jedoch überwacht die
Einhaltung der Regeln. Denn die Macht der Verbindungen beruht auf uralter, dunkler Magie: So können die
Mitglieder der »Skull & Bones« die Börsenkurse aus den Eingeweiden lebender Opfer vorhersagen, während Haus
Aurelian durch Blutmagie Einfluss auf das geschriebene Wort nehmen kann – ebenso hilfreich für Juristen wie für
Bestseller-Autoren ... Als auf dem Campus von Yale eine Studentin brutal ermordet wird, sind die Fähigkeiten der
Außenseiterin Alex Stern gefragt, die eben erst vom neunten Haus rekrutiert wurde: Nur Alex ist es auch ohne den
Einsatz gefährlicher Magie möglich, die Geister der Toten zu sehen. Um eine Verschwörung aufzudecken, die weit
über 100 Jahre zurückreicht, muss Alex ihre Fähigkeiten bis aufs Äußerste ausreizen. Campus-Leben, dunkle Magie
und eine Heldin mit Kult-Potenzial: »Das neunte Haus« verbindet Urban Fantasy mit Gothic Noir zu einem
unwiderstehlichen Mix. Die Autorin Leigh Bardugo hat mit ihren Fantasy-Bestsellern »Das Lied der Krähen« und
»Das Gold der Krähen« ebenso wie mit ihrer Grisha-Trilogie auch in Deutschland bereits eine große Fangemeinde
begeistert. »Der beste Fantasy-Roman, den ich seit Jahren gelesen habe, denn er handelt von echten Menschen. Die
Spannweite von Bardugos Vorstellungskraft ist brillant.« Stephen King
Die Rückkehr der Zwerge 1 Oct 11 2020 Im Geborgenen Land sind Hunderte Zyklen vergangen, seit der größte Held
der Zwerge, Tungdil Goldhand, als verschollen gilt. Dann jedoch entdeckt der junge Zwerg Goïmron ein altes Buch,
dessen Detailfülle keinerlei Zweifel lässt – es muss von Tungdil selbst stammen! Der letzte Eintrag scheint erst vor
Kurzem geschrieben worden zu sein, doch wie ist das möglich? Mit einer Gruppe von Gefährten macht Goïmron
sich auf die Suche nach dem legendären Helden. Schon bald geraten sie mitten hinein in uralte Intrigen und brutale
Machtkämpfe zwischen skrupellosen Menschen, geheimnisvollen Albae – und Drachen!
Berlin Monster - Nachts sind alle Mörder grau Apr 16 2021 Berlin. Hip und historisch, multikulti und politisch,
altbekannt und doch ganz anders. Denn vor dreißig Jahren ließ die Strahlung einer Bombe den Aberglauben der
Menschen lebendig werden. Heute brüten Dschinns in Kreuzberger Shisha-Cafés, Feen tanzen die Nächte in
Friedrichshainer Clubs durch, und Hipster-Kobolde sind die Herren der Kneipen von Neukölln. In dieser Stadt der
Monster bekommt es die Privatdetektivin Lucy mit einer Mordserie zu tun, die nicht nur den mühsam errungenen
Frieden bedroht, sondern auch jene, die ihr am nächsten stehen.
Der Uhrmacher in der Filigree Street Aug 09 2020 Platz 1 der Phantastik-Bestenliste! Sein Leben lief ab gleich
einem Uhrwerk. Bis er dem Uhrmacher begegnete. »Der Uhrmacher in der Filigree Street« erzählt eine mitreißende,
phantastische Geschichte um eine rätselhafte Uhr und einen ebenso spektakulären wie unmöglich aufzuklärenden
Bombenanschlag auf Scotland Yard. Das Buch nimmt die Lesenden mit auf eine Reise durch das viktorianische
England und das Japan des 19. Jahrhunderts und es eröffnet Türen in eine ganz andere, seltsame und magische
Vergangenheit. London, Oktober 1883. Eines Abends kehrt Thaniel Steepleton, ein einfacher Angestellter im
Innenministerium, in seine winzige Londoner Mietwohnung heim. Da findet er auf seinem Kopfkissen eine goldene
Taschenuhr. Es ist ihm ein Rätsel, was es mit ihr auf sich hat. Sechs Monate später explodiert im Gebäude von
Scotland Yard eine Bombe. Steepleton wurde gerade rechtzeitig gewarnt, weil seine Uhr ein Alarmsignal gab. Nun
macht er sich auf die Suche nach dem Uhrmacher und findet Keita Mori, einen freundlichen, aber einsamen Mann
aus Japan. So harmlos Mori auch scheint, eine Kette von unheimlichen Ereignissen deutet schon bald darauf hin,
dass er etwas zu verbergen hat...
Little Knife Apr 04 2020 This eOriginal includes a new Ravkan folk tale and the first chapter of Ruin and Rising
(Grisha Trilogy, Book 3). In this third Grisha Trilogy folk tale from Leigh Bardugo, a young girl's beauty causes
discord in her small town, but her father's solution may prove far more dangerous. "Little Knife" is a companion
story to the third book of the Grisha Trilogy, Ruin and Rising, and the stories "The Witch of Duva" and "The TooClever Fox." At the Publisher's request, this title is being sold without Digital Rights Management Software (DRM)
applied.
Die Leben der Heiligen Mar 28 2022 Mythisches Geschichtenbuch und Fan-Merch in einem: Alina Starkov, die
Heldin der Netflix-Serie »Legenden der Grisha« wir immer wieder ein Buch zur Hand nehmen, in dem sie Rat und
Trost sucht – »Die Leben der Heiligen«, das in der Serie exakt so aussehen wird, wie es nun erscheint: mit
goldveredeltem Einband und märchenhaft schönen Illustrationen. Die Legenden der verschiedenen Heiligen, die in
diesem Buch erzählt werden, werden auch in den »Grisha«-Romanen immer wieder erwähnt. Für alle Fans von
Leigh Bardugos Fantasy- Universum ist der hochwertig ausgestattete Band die perfekte atmosphärische Abrundung
und ein tolles Geschenk.
Grischa, Band 3: Lodernde Schwingen Apr 28 2022 Lina, Maljen und ihre Freunde haben bei der Suche nach dem
3. Kräftemehrer viele Opfer bringen müssen - doch nun scheint es, als läge das Schlimmste noch vor ihnen. Ein
Leben und eine Liebe stehen zwischen ihnen und dem endgültigen Sieg über den Dunklen. Ab 14.
Die Namenlose Königin May 06 2020 Coin ist eine Namenlose und gehört damit zum Bodensatz der Gesellschaft

im Königreich Seriden. Doch eines Tages passiert das Unglaubliche: Der König stirbt, und auf Coins Arm erscheint
eine schwarze Krone. Das magische Tattoo wird an denjenigen weitergegeben, dessen Namen der König auf dem
Sterbebett als letztes ausspricht. Doch Coin hat weder einen richtigen Namen noch eine Verbindung zum König. Nur
widerwillig offenbart sie sich und findet sich wenig später im Palast wieder. Schon bald bemerkt sie, dass ihr
Schicksal keinesfalls vom Zufall gelenkt wurde und sie die magischen Kräfte, die mit dem Tattoo in ihr erwacht
sind, im Palast nur zu gut gebrauchen kann ...
Lodernde Schwingen Sep 02 2022
Understanding Soviet Naval Developments Jul 08 2020
Wonder Woman: Warbringer - Im Angesicht des Krieges Oct 23 2021 Diana wird einmal als Wonder Woman
die größte Heldin der Welt werden! Doch noch lebt die junge Prinzessin auf der mysteriösen Paradiesinsel
Themyscira, auf der unsterbliche Amazonen-Kriegerinnen unter dem Schutz der alten Götter leben. Diese Graphic
Novel basiert auf dem New-York-Times- Bestsellerroman von Leigh Bardugo und erzählt von Wonder Womans
erstem großen Abenteuer in der Welt der Menschen. Diana sehnt sich danach, sich ihren legendären
Kriegerschwestern zu beweisen. Doch als sich ihr endlich die Gelegenheit dazu bietet, schlägt sie die Chance auf
Ruhm und Ehre aus, nur um eine Sterbliche zu retten, und riskiert damit die Verbannung von der Insel. Es kommt
noch schlimmer, denn die Gerettete ist kein normales Mädchen, und mit ihrer mutigen Tat hat Diana womöglich die
ganze Welt zum Untergang verdammt. Alia Keralis ist Biologiestudentin und erforscht die Meereswelt. Als eine
Bombe auf ihrem Schiff explodiert, wird sie von einem geheimnisvollen Mädchen mit übernatürlichen Kräften
gerettet und mit einer furchtbaren Wahrheit konfrontiert: Alia ist dazu verdammt, die Welt ins Unglück zu stürzen.
Um sowohl die Welt der Amazonen als auch die der Menschen zu retten, müssen Diana und Alia Seite an Seite
gegen das drohende Unheil kämpfen.
The Military Balance 2009 Dec 01 2019 The Military Balance is The International Institute for Strategic Studies
annual assessment of the military capabilities and defence economics of 170 countries worldwide. It is an essential
resource for those involved in security policymaking, analysis and research. The book is a region-by-region analysis
of the major military and economic developments affecting defence and security policies, and the trade in weapons
and other military equipment. Comprehensive tables detail major military training activities, UN and non-UN
deployments, and give data on key equipment holdings and defence-expenditure trends over a ten year period. Key
Features: Region-by-region analysis: major military issues affecting each region, changes in defence economics,
weapons and other military equipment holdings and the trade in weapons and military equipment Comprehensive
tables: key data on weapons and defence economics, such as comparisons of international defence expenditure and
military manpower Analysis: significant military and economic developments Wallchart: detailed world map that
shows current areas of conflict, with explanatory tables. This new edition of The Military Balance provides a unique
compilation of data and information enabling the reader to access all required information from one single
publication.
Lodernde Schwingen Oct 03 2022 Das Finale der Grisha-Trilogie von Fantasy-Bestseller-Autorin Leigh Bardugo
(»Das Lied der Krähen«, »Das Gold der Krähen«) in neuer, aufwendig veredelter Ausstattung: Tief unter der Erde
versteckt sich Alina vor dem Dunklen, der nun endgültig die Macht in Ravka übernommen hat. Um sie hat sich ein
Kult gebildet, der sie als Sonnenkriegerinverehrt – doch in den Höhlen kann Alina ihre Kräfte nicht anrufen. Und die
einst mächtige Armee der Grisha ist fast vollständig zerschlagen. Alinas letzte Hoffnung gilt nun den magischen
Kräften des legendären Feuervogels – und der winzigen Chance, dass ein geächteter Prinz noch leben könnte.
Gemeinsam mit Mal macht sich Alina auf die Suche. Doch der Preis für die uralte Magie des Feuervogels könnte
alles zerstören, wofür sie so lange gekämpft haben. Nicht nur Fans der Fantasy-Bestseller »Das Lied der Krähen«
und »Das Gold der Krähen« werden von Leigh Bardugos Grisha-Trilogie begeistert sein: Irgendwo zwischen
Abenteuer, Märchen und zarter Romanze ist die Welt der Grisha mit ihrem ausgeklügelten Magie-System und den
lebendigen, facettenreichen Charakteren ein absolutes Highlight der Fantasy. Die Grisha-Trilogie ist in folgender
Reihenfolge erschienen: •»Goldene Flammen« •»Eisige Wellen« •»Lodernde Schwingen«
Die Meisterin: Alte Feinde Mar 04 2020 Ein uralter Dämon und neue Verbündete: das actionreiche Finale der DarkFantasy-Reihe »Die Meisterin« um die Scharfrichter-Dynastien Bugatti und Cornelius von Bestseller-Autor Markus
Heitz – und ein Wiedersehen mit den beliebtesten Figuren aus der Dark-Fantasy-Reihe »Pakt der Dunkelheit« Ein
blutiger Zwischenfall in Leipzig lässt Geneve Cornelius und Vatikan-Polizist Alessandro Bugatti keine Zeit für
aufkeimende Gefühle: In der Stadt ist ein uralter Dämon aufgetaucht, der alle Angehörigen der Schattenwelt
unterwerfen will. Die Heilerin und letzte Erbin der Scharfrichter-Dynastie Cornelius eilt zurück in ihre Heimatstadt,
kann jedoch allein gegen den Dämon nur wenig ausrichten. Geneves einzige Chance sind Verbündete aus Leipzigs
Schattenwelt, unter ihnen die mächtige Vampirin Sia und der mysteriöse Bestatter Konstantin Korff. Kann es ihnen
gemeinsam gelingen, ihren ältesten Feind ein für alle Mal zu besiegen? »Die Meisterin – Alte Feinde« ist der dritte
Roman zum Hörspiel-Erfolg bei Audible – ein rasanter Mix aus düsterer Fantasy mit historischen und ThrillerElementen. Markus Heitz' Dark-Fantasy-Reihe »Die Meisterin« umfasst die folgenden drei Bände: • »Die Meisterin
– Der Beginn« • »Die Meisterin – Spiegel & Schatten« • »Die Meisterin – Alte Feinde«

Rulantica (Bd. 1) Jul 20 2021 Meermädchen Aquina hat sich schon immer anders gefühlt, als die übrigen
Meermenschen auf Rulantica. Kurz nach ihrem zwölften Geburtstag erfährt sie das Unglaubliche: sie hat einen
Zwillingsbruder. Mats, ein Menschenjunge! Und er befindet sich in großer Gefahr. Für Aquina gibt es kein Halten
mehr, sie muss ihre wahre Familie finden, bevor es zu spät ist. Mats ist in einem Waisenhaus aufgewachsen, seit er
als Findelkind am Strand aufgelesen wurde. Schon immer fürchtet er sich vor dem Meer und dem Wasser. Doch er
ahnt nicht, dass er bald in das größte Abenteuer seines Lebens eintauchen wird! Mit ihrem Zusammentreffen erfüllen
Mats und Aquina eine jahrhundertealte Prophezeiung der nordischen Götter – und dies kann die Rettung, aber auch
den Untergang für die gesamte Inselwelt Rulanticas bedeuten ... Die Welt von Rulantica schon jetzt interaktiv
entdecken auf: explore-rulantica.de und ab November 2019 im neuen Wasser-Erlebnis-Resort des Europa-Park Rust.
Das Buch basiert auf einer Storywelt der MackMedia GmbH & Co KG.
Was uns bleibt ist jetzt Jan 02 2020 Ich warte auf dich am Rande der Welt Jam durchlebt die erste große Liebe zu
Reeve so intensiv wie nichts zuvor. Dann stirbt Reeve und für Jam macht das Leben keinen Sinn mehr. Ein Internat
für traumatisierte Teenager soll helfen, und speziell eine exklusive Literaturklasse, der Jam zusammen mit nur vier
anderen Schülern zugeteilt wird. Ihre Lehrerin, Mrs Q, gibt ihnen Tagebücher mit. Nichts Neues, denkt Jam, aber als
die Jugendlichen dann wirklich nachts darin schreiben, geschieht etwas Unvorstellbares: Sie gelangen nach Belzhar,
in die Welt ihrer eigenen Vergangenheit vor dem schrecklichen, alles verändernden Ereignis. Gierig saugt Jam die
Zeit mit Reeve in sich auf. Doch mit jeder Seite nähert sich der Tag, an dem sie sich der Wahrheit stellen muss. Ist
sie bereit, ihre Zukunft zu opfern, um in der Vergangenheit glücklich zu sein, oder gibt sie der Zukunft eine Chance,
sie noch glücklicher zu machen?
Das Gold der Krähen Feb 24 2022 Sechs unberechenbare Außenseiter - ein unerreichtes Ziel - Rache! Das
Abenteuer geht weiter! Ein Dieb mit der Begabung, die unwahrscheinlichsten Auswege zu entdecken Eine Spionin,
die nur »das Phantom« genannt wird Ein Verurteilter mit einem unstillbaren Verlangen nach Rache Eine Magierin,
die ihre Kräfte nutzt, um in den Slums zu überleben Ein Scharfschütze, der keiner Wette widerstehen kann Ein
Ausreißer aus gutem Hause mit einem Händchen für Sprengstoff Kaz Brekker und seinen Krähen ist ein derart
spektakulärer Coup gelungen, dass sie selbst nicht auf ihr Überleben gewettet hätten. Statt der versprochenen
fürstlichen Belohnung erwartet sie jedoch bitterer Verrat, als sie nach Ketterdam zurückkehren. Haarscharf kommen
die Krähen mit dem Leben davon, Kaz' Geliebte Inej gerät in Gefangenschaft. Doch Kaz trägt seinen Spitznamen
»Dirtyhands« nicht ohne Grund – von jetzt an ist ihm kein Deal zu schmutzig und kein Risiko zu groß, um Inej zu
befreien und seinen betrügerischen Erzfeind Pekka Rollins zu vernichten. Das sensationelle Finale von Leigh
Bardugos Fantasy-Bestseller um den tollkühnsten Coup der Fantasy-Geschichte
Sea Forces of the World Jun 06 2020
Shattered Duty: Deadly Ops Book 3 (A series of thrilling, edge-of-your-seat suspense) Aug 28 2019 Danger.
Thrills. Action. Suspense. No holds barred in New York Times bestseller Katie Reus's Deadly Ops series. Fans of
Karen Rose, Lisa Jackson, Lisa Gardner and Julie Garwood - be prepared for Deadly Ops. 'Fast-paced romantic
suspense that will keep you on the edge of your seat' Cynthia Eden Special Agent Levi Lazaro lives for revenge.
Ever since his wife's murder, he's done nothing but search relentlessly for her killers. Now that he's identified them,
he's prepared to eliminate them, no matter the cost. National Security Agent Selene Wolfe prides herself on being
the best. Fearless and quick-thinking, the dangerous mission of infiltrating a terrorist cell was made for her. Brought
together on the covert operation, the two agents strike an uneasy alliance. Levi is motivated by a personal vendetta,
Selene is hiding the truth of her past, and they're battling their powerful attraction to one another. But as their
assignment takes a fatal turn, their secrets and the threat of the enemy could destroy any chance of a future together.
Got a taste for danger? For more heartstopping action don't miss the other Deadly Ops novels: Targeted, Bound to
Danger, Chasing Danger, Edge Of Danger and A Covert Affair.
Durch die kälteste Nacht Sep 29 2019 Ich habe so lang in der Dunkelheit gelebt, dass ich dein Licht fast vergessen
hätte Als ich Kennedy Lost das erste Mal nach all den Jahren wieder begegnete, hätte ich sie fortschicken sollen. Ich
hätte ihr sagen müssen, dass sie nie wieder zurückkommen soll und dass ich sie nicht wiedersehen will, weil ich sie
nicht brauche. Aber dann erkannte ich, dass sie kurz vor dem Ertrinken war. Ich sah, dass sie von Erinnerungen und
Schuldgefühlen auf den Grund gezogen wurde. Die Traurigkeit in mir erkannte dieselbe Traurigkeit in ihr, und ich
wusste plötzlich, dass nichts auf der Welt mehr zählte, als Kennedy das Gefühl zu geben, dass selbst dieser Teil von
ihr es wert ist, geliebt zu werden - auch wenn mein eigenes Herz daran zerbrechen würde ... "Brittainy C. Cherrys
Worte haben mich tief berührt, und ihre Figuren werden für immer fest in meinem Herzen verankert bleiben."
TAMY.READS
Die Sprache der Dornen Jan 26 2022 Sechs Winternachtgeschichten aus der Welt der »Krähen« von SPIEGELBestsellerautorin Leigh Bardugo Hungrige Wälder, magische Künste und schreckliche Geheimnisse: In der Welt
von Kaz Brekker und seinen »Krähen« erzählt man sich in langen Winternächten gern Geschichten voller dunkler
Versprechungen. Sechs davon sind hier zusammengetragen und werden von aufwendigen Illustrationen zum Leben
erweckt. Von der Meerjungfrau, deren Stimme furchtbare Stürme heraufbeschwört, über eine alte Kräuterfrau, die
viel mehr ist als sie scheint, bis zum hässlichen Fuchs, der sich beim falschen Mädchen einschmeichelt: Diese

märchenhaften Erzählungen sind ein Muss für alle Fans der »Krähen« und Grisha. Düster, magisch und
wunderschön: Der eindrucksvoll illustrierte Erzählungsband ist perfekt für Fans der »Glory or Grave«-Reihe und der
Spiegel-Bestseller-Autorin Leigh Bardugo ("Das Lied der Krähen" und "Das Gold der Krähen")
Das Lied der Krähen May 30 2022 Sechs unberechenbare Außenseiter – eine unmögliche Mission Der Nr.-1Bestseller aus den USA - Leigh Bardugos temporeiche Saga über den tollkühnsten Coup der Fantasy-Geschichte
Ketterdam – pulsierende Hafenstadt, Handelsmetropole, Tummelplatz zwielichtiger Gestalten: Hier hat sich Kaz
Brekker zur gerissenen und skrupellosen rechten Hand eines Bandenchefs hochgearbeitet. Als er eines Tages ein
Jobangebot erhält, das ihm unermesslichen Reichtum bescheren würde, weiß Kaz zwei Dinge: Erstens wird dieses
Geld den Tod seines Bruders rächen. Zweitens kann er den Job unmöglich allein erledigen ... Mit fünf Gefährten, die
höchst unterschiedliche Motive antreiben, macht Kaz sich auf in den Norden, um einen gefährlichen Magier aus dem
bestgesicherten Gefängnis der Welt zu befreien. Die sechs Krähen sind professionell, clever, und Kaz fühlt sich
jeder Herausforderung gewachsen – außer in Gegenwart der schönen Inej ... »Faszinierend ... Bardugos "Six of
Crows" lässt die Leser im besten Sinn des Wortes mitfiebern. Dafür ist die Fantasy gemacht!« - The New York
Times
Elian und Lira – Das wilde Herz der See Feb 12 2021 Das Lied der Sirenen ist verführerisch und tödlich Lira ist
die Tochter der Meereskönigin und dazu verdammt, einmal im Jahr einem Prinzen das Herz zu rauben. Als Lira
einen Fehler begeht, verwandelt ihre Mutter sie zur Strafe in die Kreatur, die sie am meisten verabscheut – einen
Menschen. Und sie stellt ihr ein Ultimatum: Bring mir das Herz von Prinz Elian oder bleib für immer ein Mensch.
Elian ist der Thronerbe eines mächtigen Königreichs und das Meer ist der einzige Ort, an dem er sich wirklich zu
Hause fühlt. Er jagt Sirenen, vor allem die eine, die bereits so vielen Prinzen das Leben genommen hat. Als er eine
junge Frau aus dem Ozean fischt, ahnt er nicht, wen er da an Bord geholt hat. Das Unerwartete geschieht: die beiden
verlieben sich ineinander – doch hat ihre Liebe eine Zukunft?
Unschuldsengel Dec 13 2020 Die kleine Hanna will ihre Mutter tot sehen - ein Gänsehaut-Thriller, den man nicht
mehr aus der Hand legen kann. In den Augen ihres Vaters Alex ist die achtjährige Hanna ein süßer Engel, der keiner
Seele etwas zuleide tun würde. Doch in Mutter Suzette wächst die Sorge: Hanna spricht kein Wort und verhält sich
immer aggressiver, vor allem ihr gegenüber. Eines Tages hält Suzette statt der erwarteten Hausaufgaben plötzlich
Hass-Briefe in der Hand. Verstört flüchtet sie ins Badezimmer. Bis es an der Tür klopft, wieder und wieder. Als
Suzette endlich öffnet, steht ihr kleines Mädchen im Türrahmen. Nur das Weiße ihrer Augen ist zu sehen, und sie
spricht die ersten Worte ihres Lebens: »Ich bin nicht Hanna ... « Wer Gänsehaut-Thriller à la Stephen King liebt,
wird mit »Unschuldsengel« Hanna seine wahre Freude haben. In den USA hat Filmemacherin Zoje Stage mit ihrem
Thriller-Debüt direkt einen Bestseller gelandet. »Vielleicht sollten Sie sich die Augen zuhalten.« Entertainment
Weekly »Ein wunderbar gruseliger Thriller.« New York Post
Eisige Wellen Nov 04 2022 Der zweite Teil der Grisha-Trilogie, Leigh Bardugos Fantasy-Bestseller über die
magische Armee der Grisha und den Krieg um Ravka in neuer, aufwendig veredelter Ausstattung: Nach ihrem
furchtbaren Kampf gegen den Dunklen, den ältesten und mächtigsten der Grisha, mussten Alina und Mal aus Ravka
fliehen. Doch selbst jenseits der Wahren See sind sie nicht sicher: Der Dunkle hat überlebt und ist entschlossener
denn je, sich Alinas besondere Kräfte zunutze zu machen. Denn nur mithilfe ihrer Magie kann es ihm gelingen, den
Thron von Ravka an sich zu reißen. In die Enge getrieben, bittet Alina schließlich den berüchtigten Freibeuter
Stormhond um Hilfe und macht sich auf, die Armee der Grisha anzuführen. Mit ihrer Grisha-Trilogie hat BestsellerAutorin Leigh Bardugo ein absolutes Fantasy-Highlight geschaffen, irgendwo zwischen Abenteuer, Märchen und
zarter Romanze. Das vom Krieg zerrissene Ravka, das ausgeklügelte Magie-System der Grisha und die lebendigen,
facettenreichen Charaktere werden nicht nur Fans der Fantasy-Bestseller »Das Lied der Krähen« und »Das Gold der
Krähen« begeistern. Die Grisha-Trilogie ist in folgender Reihenfolge erschienen: •»Goldene Flammen« •»Eisige
Wellen« •»Lodernde Schwingen«
Midnight Chronicles - Blutmagie Jun 18 2021 Sie dachten, dass sie nichts trennen könnte, doch manche
Entscheidungen sind unverzeihlich. Cain und Warden können sich kaum vorstellen, dass sie vor drei Jahren noch
Kampfpartner waren, die einander bedingungslos vertrauten. Zu groß sind die Differenzen, die die beiden Blood
Hunter nun trennen, zu schwer wiegt der Schmerz, nachdem sie einander so sehr verletzt haben. Doch die Rückkehr
des Vampirkönigs Isaac lässt ihnen keine andere Wahl, als erneut zusammenzuarbeiten. Und während sie
gemeinsam um Leben und Tod kämpfen, müssen sie sich fragen, ob es für sie beide nicht vielleicht doch eine zweite
Chance geben kann ... "Eine sehr gelungene actiongeladene, aber trotzdem gefühlvolle Geschichte, die wunderbar
authentisch die Charaktere und Beziehungen aufbaut." Bibliophiler_Booknerd über Schattenblick Band 2 der NewAdult-Fantasy-Reihe von Laura Kneidl und Bianca Iosivoni
Hex Files - Verhexte Nächte Sep 09 2020 Hexen im Anflug! Kaum hat die Hexe Ivy Wilde ihre flüchtige
Bekanntschaft mit der Nekromantie abschütteln können, stolpert sie direkt ins nächste bizarre Abenteuer voll Tod
und Teufel und Katastrophen. Sie kann auch definitiv nichts dafür, aber sie ist nun mal der einzige Mensch auf der
ganzen Welt, der mit den Toten kommunizieren kann ... und die sind leider wirklich, wirklich schwatzhaft. Als Ivy
dann auch noch von den Geistern Infos über einen hexenhassenden Serienkiller erhält, hat sie keine andere Wahl, als

die ganze Angelegenheit selbst in die Hand zu nehmen. Ivy ahnt nicht, dass sie sich so in richtig große
Schwierigkeiten bringt - noch größere als die Einladung zum Sonntagsbrunch mit der Familie vom saphiräugigen
Adepten Raphael Winter. Viel größere ... "Ich LIEBE dieses Buch, es hat so viel Spaß gemacht, es zu lesen!"
UNDER THE COVERS Band 3 der magisch guten HEX-FILES-Reihe von Helen Harper!
GötterFunke - Verlasse mich nicht Nov 23 2021 Ein Verräter hat sich unter die Götter in Monterey gemischt und
bald weiß niemand mehr, wer Freund oder Feind ist. Agrios ist jedes Mittel recht, um in den Besitz des Ehrenstabs
zu kommen und seine Macht im Olymp zu besiegeln. Nur gemeinsam können Jess und Cayden dem Kampf der
Götter ein Ende machen. Doch Jess ist noch nicht bereit, Cayden zu verzeihen. Aber ist sie deshalb bereit, ihn zu
opfern? Das fulminante Finale der GÖTTERFUNKE-Trilogie von Marah Woolf, Bestsellerautorin
("MondLichtSaga" und "BookLess") und eine der erfolgreichsten Selfpublisherinnen Deutschlands!
The Future Of The Soviet Navy Oct 30 2019 The efforts of the Soviet Union since the mid-1950s to develop naval
power have produced one of the strongest navies in the world, but this achievement has not been without serious
costs. The construction of increasingly complex submarines, ships, and aircraft has required greater investment of
resources and manpower. This volume addresses whether the Soviet Union will continue naval expansion and what
directions technological development will take in the future. In particular, the contributors consider trends in
submarine, aircraft carrier, and surface combatant systems and examine what implications these developments have
for U.S. defense planning over the next two decades.
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