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The Galactics arrived with their Battle Fleet in 2052. Rather
than being exterminated under a barrage of hell-burners,
Earth joined a vast Empire that spanned the Milky Way. Our
only worthwhile trade goods are our infamous mercenary
legions, elite troops we sell to the highest alien bidder.In the
fourth book of the series, James McGill is up for promotion.
Not everyone is happy about that, and McGill must prove he's
worth his stripes. Deployed to a strange alien planet outside
the boundaries of the Galactic Empire, he's caught up in
warfare and political intrigue. Earth expands, the Cephalopod
Kingdom launches ships to stop us, and a grand conspiracy
emerges among the upper ranks of the Hegemony military.In
MACHINE WORLD, McGill faces an entirely new kind of alien
life, Galactic prosecution, and thousands of relentless squid
troopers. He lives and dies in the falling ashes of the Empire,
a man of unique honor at the dawn of humanity's
resurgence.MACHINE WORLD is a military science fiction
novel by bestselling author B. V. Larson. (To find the first
book in the series, search for STEEL WORLD, by B. V.
Larson.)
Gewinner des Hugo Awards! DER KLASSIKER DER SCIFILITERATUR IST ZURÜCK! "NUR EIN TOTER BUG IST EIN
GUTER BUG!" Der junge Juan Rico tritt der mobilen
Infanterie bei und erlebt als Soldat den totalen Krieg gegen
die außerirdischen "Bugs". Heinleins düstere Vision einer
militarisierten Zukunft ist eines der erfolgreichsten und
gleichzeitig umstrittensten Werke der Science Fiction
Literatur! "TO THE EVERLASTING GLORY OF THE
INFANTRY!"
Owen Pitt ist Buchprüfer. Eines Abends erfüllt er sich einen
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lang gehegtenTraum und wirft seinen Boss aus dem Fenster.
Allerdings aus gutem Grund - denn dieser hatte sich vor
seinen Augen in einen Werwolf verwandelt und ihn
angegriffen. Als Owen im Krankenhaus erwacht, ist ein Mann
bei ihm, der ziemlich beeindruckt von Owens Überleben ist.
Er offenbart ihm, dass Monster wirklich existieren und seine
Organisation, die Monster Hunter International, sie unter
strenger Geheimhaltung im Zaum hält. Und dann macht er
Owen ein interessantes Jobangebot ...
Die spannende Vorgeschichte zu Thrawn, der erfolgreichsten
Star-Wars-Trilogie aller Zeiten, geht weiter! In diesem
packenden Roman von Bestsellerautor Timothy Zahn
verbünden sich Großadmiral Thrawn und Darth Vader gegen
eine dunkle Bedrohung für das Imperium! Die spannende
Fortsetzung des New-York-Times-Bestsellers Thrawn folgt
dem Aufstieg von Großadmiral Thrawn bis in die Reihen der
imperialen Macht und begleitet ihn in seine Vergangenheit.
Und sie bezeugt Thrawns erste Begegnung mit dem Mann,
der eines Tages Darth Vader werden wird ...
Kate Atkinsons unvergleichlicher Spionage-Roman um eine
junge britische Geheimagentin - Lesevergnügen auf
höchstem Niveau “'Sehen Sie es als Abenteuer', hatte Perry
ganz am Anfang gesagt. Und so hatte sie den
Spionagedienst auch empfunden. Ein Jux, hatte sie gedacht.
Das Russische Teehaus, das Etikettenkleben, die Flucht den
Wilden Wein hinunter. Aber es war kein Abenteuer. Jemand
war gestorben." Im Jahr 1940 gerät die 18-jährige Julia
Armstrong eher unfreiwillig in die Welt der Spionage. Ihr
Auftrag ist, Gesprächsprotokolle von Treffen britischer NaziSympathisanten zu erstellen - Gespräche, die sie heimlich
belauschen kann, da ein Agent des MI5 in die Gruppe
eingeschleust wurde. Ihre Arbeit ist ebenso furchteinflößend
wie langweilig, und als der 2. Weltkrieg vorbei ist, hofft sie,
dass all dies für immer der Geschichte angehört. Doch zehn
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Jahre später - Julia ist inzwischen Redakteurin beim BBCSchulfunk - beginnt ihre Vergangenheit (oder vielmehr: eine
Menge alter Bekannter) sie einzuholen. Alte Rechnungen
sind zu begleichen, und Julia muss einsehen, dass jede
klitzekleine Handlung große Konsequenzen hat. "Kate
Atkinson ist wundervoll; ich möchte schreiben können wie sie,
wenn ich mal groß bin. 'Deckname Flamingo' ist eine
Spitzenleistung - ein Spionage-Roman, der das ganze Genre
auseinandernimmt!" Matt Haig "Atkinson baut ihre Handlung
im John-le-Carré-Stil meisterhaft. Und die Atmosphäre der
Kriegs- wie der Nachkriegszeit ist absolut überzeugend
getroffen." James Walton "Ich liebe 'Deckname Flamingo' man weiß nicht, ob Kate Atkinson sich über Spionage lustig
macht oder ob einem das Lachen über Spionage im Halse
steckenbleiben soll." Hanya Yanagihara "Kate Atkinson ist ein
Genie." Gillian Flynn
Philosophie des Zeitreisens Als Malcolm Lockridge in den
Dienst der schönen und geheimnisvollen Storm Darroway
trat, hätte er sich nie träumen lassen, dass das Schicksal der
Menschheit einmal von ihm abhängen würde. Er hatte keine
Ahnung, dass er die Figur in einem Spiel sein sollte, in dem
es einer Macht darum ging, Kriege in der Vergangenheit
auszutragen, um die Welt in der Zukunft zu beherrschen.
Malcolm, ein Mann aus dem 20. Jahrhundert, reist in
verschiedene Zeiten, um sie aufzuhalten – doch was, wenn er
damit den Untergang der Menschheit auslöst?
W czwartym tomie cyklu Legion Nie?miertelnych James
McGill stara si? o awans. Nie wszystkim si? to podoba, wi?c
McGill musi dowie?? swojej warto?ci. Podczas misji na obcej
planecie poza granicami Imperium Galaktycznego wik?a si?
w wojn? i intryg? polityczn?. Ziemia poszerza sfer? wp?ywów,
Królestwo G?owonogów wysy?a wrogie okr?ty, a na
szczytach w?adzy Hegemonii rodzi si? wielki spisek. W
„?wiecie Maszyn” McGill ma do czynienia z ca?kiem nowymi
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formami ?ycia pozaziemskiego, oskar?eniem przez
Galaktyków i tysi?cami nieugi?tych kalmarów. ?yje i ginie,
podczas gdy Imperium dr?y w posadach. McGill najbardziej
ceni sobie honor, a ludzko?? staje u progu odrodzenia.
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)
Auf dem Mond ist der Mensch die tödlichste aller Gefahren
Achtzehn Monate sind seit dem Tod Adriana Cortas
vergangen. Die Corta Helio Corporation ist zerschlagen und
die mächtigste Familie des Mondes ruiniert. Die vier
verbliebenen Drachen, wie die einflussreichen Clans auf dem
Mond genannt werden, wittern ihre Chance und liefern sich
einen erbitterten Kampf um die Vormachtstellung in der High
Society des Mondes – es ist ein Machtspiel voller Verführung,
Lügen und Intrigen. Ein Spiel, das die Menschen auf dem
Mond schon bald an den Rand eines Krieges bringen wird ...
Walt Whitman: Grashalme. (Auswahl) Erstdruck der ersten
Version (anonym im Selbstverlag): Brooklyn, New York 1855.
Die Ausgabe wurde in den folgenden 8 Auflagen immer
wieder erweitert. Die endgültige Version der Sammlung
erschien als Ausgabe letzter Hand: Philadelphia (David
McKay) 1891/92. Der Text der hier vorliegenden Auswahl
folgt der Übers. v. Wilhelm Schölermann. Vollständige
Neuausgabe mit einer Biographie des Autors.
Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2016.
Textgrundlage ist die Ausgabe: Whitman, Walt: Grashalme.
Übers. v. Wilhelm Schölermann, Leipzig: Eugen Diederichs,
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1904 Die Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser
Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgeführt.
Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter
Verwendung des Bildes: Thomas Eakins, Porträt von Walt
Whitman, 1887-88. Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.
Eine völlig neue Science-Fiction-Serie von David VanDyke
und B.V. Larson!!Stoßtruppleiter Dirk Strecher ist der
führende Mechgrenadier der Hundert Welten. Leutnant
Johnny Paloco ist sein bester Freund und ständig witzelnder
Kumpel. Die Elitepilotin Leutnant Karla Engels steuert ihren
Landefrachter. Zusammen mit dem 1. MechgrenadierRegiment haben sie schon Dutzende von Gefechten gegen
die Invasion der außerirdischen Hok geschlagen.Aber in der
Schlacht um Corinth geraten sie in eine schreckliche Lage.
Es gibt keinen Ausweg mehr. Sie werden vom Feind
gefangen und stehen einer unerwarteten, entsetzlichen
Realität gegenüber. Strecher, Engels und Loco sehen sich
überall von Verrat umgeben und müssen sich in einem
Universum zurechtfinden, in dem die Außerirdischen ihre
geringste Sorge darstellen.Raumschiff-Grenadier ist ein
epischer Abenteuerroman im Genre der militärischen Science
Fiction, Buch 1 der Galaktische-Befreiungskriege-Serie.Galak
tische-Brefreiungskriege-SerieRaumschiffGrenadierSternenschiff LiberatorSchlachtschiff
IndomitableFlaggschiff Victory
Alien-Bootcamp Seit feindliche Aliens die Erde unterworfen
haben, liegt der Planet in Trümmern, und die Eroberer
zwingen den erstgeborenen Sohn einer jeden Familie, in ihrer
Armee zu dienen. Einer von ihnen ist der vierzehnjährige Joe
Dobbs, der irgendwo am anderen Ende der Galaxis die
knallharte Grundausbildung absolviert, als er eines Tages
eine eigenartige Prophezeiung erhält: Er ist der lange
erwartete Held, der die Menschen von der Herrschaft der
Aliens befreien wird – doch zuvor muss er erst einmal das
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Bootcamp überleben ...
Die Welt ist nur ein Spiel – das Überleben der Menschheit der
Preis. Ein DAEMON hat die digitale Welt erobert, und wer das
Internet beherrscht, beherrscht auch den Planeten. Die
Menschen, die sich ihm unterordnen, erleben die Realität wie
ein Computerspiel und werden mit ungeheuren Kräften
ausgestattet. Nach und nach gewinnt der DAEMON immer
mehr Macht jenseits der Datenströme. Und staunend erkennt
die Menschheit: Vielleicht ist das die Rettung der Zivilisation.
Doch diejenigen, die bisher das Sagen hatten, wollen sich
nicht kampflos entthronen lassen. So treten die
Söldnerarmeen des Global Business an gegen den
DAEMON. Und bald herrscht Terror in allen Ländern,
brennen Städte und Dörfer, rüsten sich zwei Heere zur letzten
Schlacht. «Diese beiden Romane bilden zusammen den
Cyberthriller, an dem sich in Zukunft alle anderen messen
lassen müssen.» (Publishers Weekly über DAEMON und
DARKNET)
Mit der vorliegenden Übersetzung dieses Klassikers liegt ein
Hauptwerk der modernen politischen Philosophie erstmals
wieder vollständig vor.? Das zentrale Werk Jean Bodins
bietet eine erste umfassende Theorie des neuzeitlichen
Staats- und Souveränitätsdenkens.
Vom Regen in die Traufe Seine jüngste Mission führt
Sergeant Michael Venn und seine Crew auf den größten
Saturnmond Titan. Hier hofft Venn, mehr über die
geheimnisvollen Alien-Artefakte herauszufinden, die kürzlich
auf dem Mars entdeckt wurden und die möglicherweise
endlich das Rätsel um den Ursprung des Lebens in unserem
Sonnensystem lösen können. Doch Titan ist das Zentrum des
interstellaren Krieges zwischen zwei Alien-Völkern, den
Antags und den Gurus. Für Venn und sein Team beginnt ein
galaktisches Abenteuer, bei dem Feinde zu Freunden und
Freunde zu Feinden werden ...
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DER ROMAN ZUM SENSATIONELLEN WOW-ADD-ON
WRATH OF THE LICHKING! Arthas war einst der Kronprinz
Lordaerons, bevor er zur Inkarnation des Lichkönigs wurde.
Nun plant er von seinem eisigen Thron in Nordend aus, die
Länder Azeroths mit einem weiteren verheerenden Krieg zu
überziehen. Der neue Lichkönig ist die zentrale Figur der
World-of-Warcraft-Erweiterung "Wrath of the Lichking" und
schildert Arthas beispiellosen Weg an die Spitze des
Totenheeres der Geißel. Basierend auf dem BlizzardWelterfolg!

Hilflos dem Untergang geweiht Mitten im Death
Valley erhebt sich über Nacht ein Aschekegel, der
sich als getarntes Raumschiff entpuppt. Ein
biotechnisch hergestelltes Kunstwesen warnt die
Menschheit vor der drohenden Vernichtung ihres
Planeten. In Australien landet ein Raumschiff, dem
drei Roboter entsteigen, die der Menschheit eine
sorgenfreie Zukunft versprechen. Gleichzeitig
werden über dem Pazifik rätselhafte
Lichterscheinungen beobachtet, begleitet von
gewaltigen Gravitationsanomalien. Planen die
Aliens, die Erde mit Wasserstoffbomben zu
sprengen? Kreisen im Inneren der Erde zwei
schwarze Löcher umeinander, die den Planeten
zerreißen könnten? Hilflos müssen die Menschen
mitansehen, wie ihr Planet zum Spielball der
Außerirdischen wird.
Jenseits der Sterne ist ... Dunkelheit Als das
Raumschiff Odyssey aufbricht, um die Grenzen des
bekannten Universums zu erforschen, ahnt noch
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keiner an Bord, was ihn dort erwarten wird. Immer
weiter rückt unser Sonnensystem in die Ferne, und
auf ihrem Weg in die finsteren Weiten zwischen den
Sternen begegnen der Odyssey Gefahren, Wunder,
Entdeckungen und fremde Wesen, die fantastischer
sind als alles, was sich die Menschen der Erde je
hätten ausmalen können. Doch das wahre Herz der
Finsternis, die größte Gefahr von allen, wartet noch
auf sie ...
Nachdruck der Originalausgabe von 1883. Walter
Bagehot beschreibt in seinem Werk "Der Ursprung
der Nationen" den Einfluss der natürlichen
Zuchtwahl und der Vererbung auf die Bildung
politischer Gemeinwesen.
Einhundert Jahre in der Zukunft: Die fünf Drachen,
die einflussreichen Familienclans, haben die
Herrschaft über den Mond unter sich aufgeteilt. Aber
jedes Haus will noch ein wenig mehr Macht, ein
wenig mehr Einfluss an sich reißen – und dazu ist
ihnen jedes Mittel recht: Eheschließungen,
Verschwörungen, Erpressung und sogar Mord. Doch
dann taucht ein neuer Spieler auf dem politischen
Parkett der Mondgesellschaft auf – und aus im
Verborgenen geführten Scharmützeln wird offener
Krieg ...
In einem alternativen Paris des Jahres 1828 ist die
Französische Revolution fehlgeschlagen.
Skrupellose Aristokraten teilen sich die Stadt mit
neun kriminellen Gilden, die die Unterwelt regieren.
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Zwischen den Gilden herrscht ein brüchiger Frieden.
Nina, Angehörige der Diebesgilde, versucht, das
junge Mädchen Ettie zu retten. Denn ausgerechnet
Kaplan, der Oberste der "Gilde des Fleisches",
spezialisiert auf Menschenhandel und Prostitution,
hat es auf die schutzlose Ettie abgesehen. Doch die
verbündeten Diebe wollen sich nicht mit Kaplan
anlegen. Nina und Ettie bleibt nichts anderes übrig,
als sich den verfeindeten Gilden anzudienen und bis
zur großen Zusammenkunft der Gilden, dem
legendären Hof der Wunder, zu überleben. Aber als
Kaplan auf die Spur der beiden kommt, droht in ganz
Paris ein Krieg auszubrechen ...
Matthew Reilley: »Mein absolutes Lieblingsbuch ist
Jurassic Park, und das hat mich inspiriert.« Reilly
schreibt Action-Thriller mit fantastischen Elementen.
Dazu Wikipedia: »Reilly ist bekannt für seinen
Schreibstil, der sich, wie kaum ein anderer zuvor, auf
Actionszenen im Stil von Hollywood konzentriert und
dadurch Dramatik und die Entwicklung der
Charaktere erst als zweite Priorität behandelt. Seine
Kritiker verurteilen dies und verweisen darauf, dass
er Bücher schreibt, die wie Filme zu lesen sind oder
gar an die Beschreibung eines Action-Videospiels
erinnern. Seine Fans sind der Meinung, dass dies
der Grund ist, der seine Bücher so einzigartig und
aufregend macht.«
Durch die Liebe zurück ins Leben ... Eine
atemberaubende Geschichte, die alles
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durcheinanderwirbelt und in Frage stellt, dabei den
Leser fesselt und ihn hautnah den Tod und
gleichzeitig die Macht der Liebe spüren lässt. Darf
das eigene Glück auf dem Leid eines anderen
gründen? Noch vor einem Jahr hätte Eden diese
Frage mit einem klaren Nein beantwortet. Doch seit
ihrem Krankenhausaufenthalt auf der Koma-Station
ist alles anders. Eden hat sich verliebt. In Joe, den
Freund einer anderen Koma-Patientin, die mit dem
Tod ringt und zu der Eden eine unerklärliche
Verbindung hält. Sie spürt, was die andere denkt
und fühlt. Deshalb kommt Eden sich vor wie eine
Verräterin und ist voller Zweifel und Schuldgefühle.
Sie wagt es nicht, um Joe und für ihr Glück zu
kämpfen. Schließlich begreift sie, dass Liebe auch
bedeuten kann, den anderen gehen zu lassen.
Ein Teenager auf der Flucht. Ein Säugling, von dem
man sagt, er sei der Erlöser oder der Antichrist. Eine
Liebe, die durch ein grausames Geheimnis belastet
wird. Ein Freund und Anwalt, der eines furchtbaren
Verbrechens angeklagt ist. Eine Stadt, die den Atem
anhält. Sie alle brauchen einen Schutzpatron. Einen
Mann ohne Furcht. Sie alle brauchen ... Daredevil.
Es beobachtet. Es lernt. Und es tötet. Auf dem
Bildschirm erschien das körnige Videobild eines Mannes.
Er nickte müde in die Kamera. «Detective Sebeck. Darf
ich mich vorstellen? Ich war Matthew Sobol, zu
Lebzeiten Chef von CyberStorm Entertainment.» Sebeck
beugte sich vor. «Wie ich sehe, sind Sie mit den
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Mordfällen Pavlos und Singh befasst. Um Ihnen
unnötigen Aufwand zu ersparen, sage ich Ihnen: Ich
habe beide getötet. Warum, werden Sie bald erfahren.
Allerdings haben Sie ein Problem. Sie können mich nicht
verhaften. Sie können mich nicht aufhalten. Denn ich bin
tot.» Matthew Sobol ist einer der reichsten Männer des
Silicon Valley und ein Computergenie. Doch seit langem
leidet er an einer unheilbaren Krankheit. Exakt in der
Sekunde seines Todes nehmen rund um den Erdball
Computerprogramme ihre Arbeit auf – zunächst
unbemerkt, aber sehr bald schon wird deutlich, dass ein
DAEMON den gesamten digitalisierten Planeten infiziert
hat. Ein DAEMON, der herrscht, ein DAEMON, der tötet.
Und in einer Welt, in der alle vernetzt sind, kann ihm
keiner entkommen. «Unbarmherzig spannend.» (Daily
Telegraph) «Dieses fesselnde Debüt ist das perfekte
Geschenk für einen Computerfreak oder einfach für
jemanden, der Nervenkitzel und Techno-Spannung
schätzt ... Eine Wendung zum Schluss, die allen
Erwartungen zuwiderläuft, lässt den Leser beklommen
und ungeduldig auf die versprochene Fortsetzung
warten.» (Publishers Weekly) «Die Wirklichkeit steckt
überall in diesem Roman, sie ist aufregend und macht
einem Angst.» (Time Magazine) «Ein erstklassiges Debüt
mit einigen der besten Action-Szenen, die ich je gelesen
habe. Für Spannungsleser und Science-Fiction-Fans
gleichermaßen geeignet.» (Independent on Sunday)
«‹Daemon› ist das einzig Wahre – ein erschreckender
Blick auf das, was schiefgehen kann, wenn wir immer
abhängiger von Computer-Netzwerken werden.» (Craig
Newmark, Gründer von Craiglist) «Ein phantastischer
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Techno-Thriller! Suarez zeichnet das faszinierende Bild
eines rechnergesteuerten Terrorismus, vereinigt dabei
bereits existierende wie in naher Zukunft erwartbare
Technologien und erzählt eine glaubwürdige und
ziemlich ausgekochte Story.» (William O’Brien, Leiter
der Abteilung Cybersecurity und Kommunikation des
Weißen Hauses)
Im 27. Jahrhundert wird in einer hohlen Eiche eine
Handschrift von Avis Everhard, der Frau des
Sozialistenführers Ernest Everhard, gefunden. In ihr
schreibt sie über ihre Beziehung zu Everhard und die
gescheiterte proletarische Revolution in den Jahren von
1912 bis 1932. DIE EISERNE FERSE ist ein
dystopischer Roman von Jack London. Er erschien 1907
bei MacMillan in New York und 1908 bei Everett in
London. Der in einer nahen Zukunft spielende ScienceFiction-Roman beschreibt in erster Linie die künftigen
politischen und sozialen Änderungen und weniger den
technologischen Fortschritt. Jack London schrieb den
Roman nach seinen Erfahrungen in der Socialist Party of
America und dem Scheitern der russischen Revolution
von 1905, in die er große Erwartungen gesetzt hatte. Bei
der Beschreibung der titelgebenden Oligarchie nimmt
London hellsichtig spätere Strukturen des Totalitarismus
vorweg, siedelt diese aber vor allem in den USA an. DIE
EISERNE FERSE stand im Mai 1933 auf Wolfgang
Herrmanns Schwarzer Liste der verbotenen Bücher. Der
Apex-Verlag veröffentlicht diesen lange Zeit
vergessenen Klassiker als durchgesehene Neuausgabe.
Owen Pitt liebt seinen Job. Denn was könnte schöner
sein, als sich tagtäglich mit Vampiren, Werwölfen oder
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alten Göttern anzulegen? Leider gehört es in diesem
Berufsfeld auch zum guten Ton, sich stets neue und
übermächtige Feinde anzuschaffen. Diesmal bekommt
es Owen mit einem Totenkult zu tun, der von einem
fanatischen Nekromanten angeführt wird. Und der hat es
ganz speziell auf Owen abgesehen ...
Es rast durch die Galaxie heran: Das Große Böse - eine
Macht, die immer schneller wird. Sie droht nicht nur, das
Commonwealth zu zerstören, sondern die ganze
Milchstraße. Und es gibt nur einen, der den Hauch einer
Chance hat, das Böse aufzuhalten: Flinx. Doch dazu
muss er zunächst auf die Heimatwelt seiner alten
Feinde, der Aann, reisen. Auf die Echsenwelt namens
Blasusarr.
Machine World
Winter, 1885. Lieutenant Allen Forrester erhält den
Auftrag seines Lebens: Er soll im Namen der US-Armee
den Wolverine River in Alaska erforschen. Seine
Expedition verspricht endlich Erkenntnisse über diesen
geheimnisvollen, unerforschten Landstrich, doch
niemand vermag vorauszusehen, was Allen und seine
Männer dort erwartet. Seine junge Frau Sophie lässt
Allen in Vancouver zurück – sie ist schwanger.
Leidenschaftlich gern hätte die Naturkundlerin ihren
Mann in die Wildnis begleitet. Was sie jedoch nicht ahnt:
Die Zeit der Trennung wird ihr ebenso viel Mut abfordern
wie ihrem Ehemann. Ein Roman über eine
abenteuerliche historische Expedition, eine tiefe Liebe
zwischen zwei Forschernaturen und die Geheimnisse
einer ungezähmten, spektakulären Natur.
Die erbittert um die Macht ringenden Schwestern Tavore
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und Sha ?ik bereiten sich mit ihrem Gefolge auf eine
kriegerische Konfrontation vor. Beide ahnen nicht, dass
weit entfernt ein Geschehen seinen Anfang genommen
hat, dass dem Spiel der Mächte eine völlig neue
Wendung geben wird ...
Der Auftakt einer grandiosen Saga um epische
Schlachten und Intrigen! Roger Ramius Sergei Chiang
MacClintock versteht die Welt nicht mehr. Er ist jung,
athletisch, der dritte in der Thronfolge ... Aber warum
traut ihm bloß niemand am kaiserlichen Hof? Wieso
verrät ihm nicht einmal seine Mutter, die Kaiserin, den
Grund dafür? Und warum schickt sie ihn auf einen
Provinzplaneten, wo er sie auf einer politischen
Veranstaltung vertreten soll, zu der man eher den dritten
stellvertretenden Staatssekretär schicken würde? Noch
ehe Roger die Antworten auf diese Fragen herausfinden
kann, überschlagen sich die Ereignisse, und zum ersten
Mal im Leben muss er auf eigenen Füßen stehen - auf
einem Planeten, auf dem jeder Schritt den Tod bedeuten
kann ... Der Auftakt des Marduk-Zyklus' - ein großartiges
Weltraum-Abenteuer von zwei Meistern der Military-SF!
Packende Gefechtsszenen und faszinierende
Charaktere! Jetzt endlich wieder erhältlich als eBook von
beBEYOND - fremde Welten und fantastische Reisen.
Als Veteran Daniel Markis eine mysteriöse Frau zusammen
mit bewaffneten Eindringlingen in seinem Haus vorfindet und
alles schiefläuft, wendet er sich an seine Waffenbrüder, um
zurückzuschlagen. Auf der Flucht vor einer undurchsichtigen
Firma findet er sich im Kampf um den Besitz eines
gentechnologischen Rätsels wieder, das den Fortbestand der
ganzen Welt bedroht.
Earl Harbinger ist jahrhundertealt - doch man sieht es ihm
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nicht an. Harbinger ist ein Werwolf und, wie die Ironie es will,
Anführer und bester Jäger der Geheimorganisation Monster
Hunter International. Er hat es geschafft, seinen Fluch in eine
Tugend zu verwandeln, und kämpft auf der Seite der Guten.
Das kann man aber leider nicht von jedem Übernatürlichen
behaupten, und so steht Harbinger bald einem Werwolf
gegenüber, der nur eins im Sinn hat: möglichst viele
Anhänger um sich zu scharen und die Menschheit
auszulöschen ...
Das mächtige Königreich Lether erleidet im Krieg gegen die
Stämme der Tiste Edur eine Niederlage nach der anderen.
Und während sich die feindlichen Truppen unaufhaltsam der
Hauptstadt Letheras nähern, erwachen dort uralte finstere
Mächte zu neuem Leben ... Ein furioses Fantasy-Epos von
einer dunklen Anderswelt!
Die Nummer-1-Bestsellerautorinnen Hillary Clinton und
Louise Penny haben einen Thriller von unübertroffener
Spannung und unvergleichlichem Insiderwissen geschrieben
– State of Terror. Erscheint weltweit gleichzeitig am 12.
Oktober 2021 Vier Jahre, nachdem die amerikanische
Führung fast von der Weltbühne verschwunden ist, wird ein
neuer Präsident vereidigt. Seine Konkurrentin wird die neue
Außenministerin in seiner Regierung. Eine Serie von
Terroranschlägen stürzt die globale Ordnung ins Chaos - die
Außenministerin muss ein Team zusammenstellen, um die
tödliche Verschwörung aufzudecken. Der Komplott zielt
darauf ab, von einer amerikanischen Regierung zu profitieren,
die gefährlich isoliert ist und die Macht verloren hat, dort, wo
diese am wichtigsten wäre. Dieser Thriller über die hohen
Einsätze im internationalen Intrigenspiel bietet einen Blick
hinter die Kulissen des globalen Dramas, der Details
preisgibt, die nur eine Insiderin kennen kann. »Mit Louise
Penny zusammen zu schreiben, ist ein wahr gewordener
Traum. Ich habe jedes ihrer Bücher und ihre Figuren ebenso
Page 15/16

Online Library Machine World Undying
Mercenaries Series Book 4
genossen wie ihre Freundschaft. Jetzt vereinen wir unsere
Erfahrungen, um die komplexe Welt der Diplomatie mit hohen
Einsätzen und des Verrats zu erkunden.« Hillary Clinton »Als
meiner Freundin Hillary und mir vorgeschlagen wurde,
gemeinsam einen Politthriller zu schreiben, konnte ich nicht
schnell genug ja sagen. Bevor wir begannen, sprachen wir
über ihre Zeit als Außenministerin. Was war ihr schlimmster
Albtraum? State of Terror ist die Antwort.« Louise Penny
Das Letzte, was Marie zurzeit braucht, ist ein Mann in ihrem
Leben. Der riesige, tätowierte und knallharte Biker, der eines
Nachmittags bei ihrem Bruder aufkreuzt, ist da anderer
Meinung. Er möchte Marie auf seinem Motorrad und in
seinem Bett. Jetzt sofort. Aber Marie hat gerade ihren
gewalttätigen Exmann verlassen und sucht bestimmt nicht
nach einem neuen Typen. Besonders nicht nach einem wie
Horse – sie kennt weder seinen richtigen Namen, noch weiß
sie, wo er wohnt. Außerdem ist sie sich ziemlich sicher, dass
er ein Krimineller ist und dass es sich bei dem "Geschäft",
das er immer mit ihrem Bruder bespricht, nicht um
Webdesign handelt. Sie will, dass er aus ihrem Leben
verschwindet, was viel einfacher wäre, wenn er nicht so gut
darin wäre, ihr die besten Orgasmen ihres Lebens zu
bescheren.
Wann gilt ein Lebewesen als intelligent? Die Menschen
haben die Galaxis besiedelt und beuten die Rohstoffe der
Planeten nach Kräften aus. Für den Prospektor Jack
Holloway ein einträgliches Geschäft, wird er doch an den
Gewinnen beteiligt. Als auf Zara 23, einem paradiesischen
Planeten, ein fossiles, in der Galaxis äußerst seltenes
Material entdeckt wird, winkt plötzlich das große Geld. Aber
keiner hat mit den geheimnisvollen Bewohnern dieser Welt
gerechnet – und auch der Planet selbst hält noch einige
Überraschungen parat ...
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