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Out Of The Devils Cauldron
Ein Mann - so heiß wie die Sünde Es sollte nur ein Job sein, eine Story. Für eine Kolumne hat sich die Journalistin Rachel Livingston in das
Leben des geheimnisvollen Milliardärs Malcom Saint geschlichen. Dass sie ihr Herz an ihn verliert, war allerdings nicht geplant. Als Saint
herausfindet, dass Rachel ihn nur benutzt hat, fürchtet sie, er wird ihr niemals verzeihen. Doch stattdessen macht er ihr ein unerwartetes
Angebot ... "Saint gehört mir!" Sylvia Day
Die bekannte Horror-Autorin Vicki Greene sendet dem Antiquitätenhändler Alex Benedict eine verzweifelte Nachricht und eine große Summe
Geld. Dann lässt sie sich freiwillig das Gedächtnis löschen. Was steckt hinter dem Verhalten der Schriftstellerin? Alex und seine Partnerin
Chase nehmen die Ermittlungen auf. Die Hinweise führen sie buchstäblich bis ans Ende der Galaxis ... Die weiteren Abenteuer von Alex
Benedict bei beBEYOND: Die Legende von Christopher Sim. Polaris. Die Suche. Echo. Firebird. Apollo. eBooks von beBEYOND - fremde
Welten und fantastische Reisen.
Im Jahre 2255 ist das Zeitalter der Raumfahrt vorüber. Die Technologie wird kaum noch weiterentwickelt. Nur einige private Organisationen
betreiben noch Weltraumforschung.Dann entdeckt ein junger Physiker den Schlüssel für einen hocheffizienten Schiffsantrieb. Endlich kann
die Menschheit zum Zentrum der Galaxis vordringen und die geheimnisvollen Omega-Wolken untersuchen, die schon viele Welten vernichtet
haben. Eine kleine Gruppe tapferer Frauen und Männer tritt die unvorstellbare Reise zum Mittelpunktder Galaxis an, unter ihnen die
Veteranin Priscilla Hutchins.
Ob Geld, Ruhm, Macht, Zufriedenheit, Sicherheit oder Glück – jeder von uns hat persönliche Ziele. Und jeder hat diesen Teufel in sich, der
sich in Gestalt von Angst, Hinauszögern, Wut oder Eifersucht zeigt und uns an der Verwirklichung des einen oder anderen Ziels hindert.
Napoleon Hill dringt an die Wurzel des menschlichen Potenzials vor und zeigt Ihnen, wie Sie diesen Teufel besiegen und mithilfe Ihres
Verstandes Ihre Träume verwirklichen können. Ein Buch, das 1938 geschrieben und dann fast 80 Jahre verschollen war. Ein Buch, das
seiner Zeit weit voraus war. Heute, in überarbeiteter und kommentierter Form von der Co-Autorin des Millionen-Bestsellers "Rich Dad Poor
Dad", ist es aktueller denn je und gibt klare Antworten in einer unbeständigen Zeit. Auf einzigartige Weise zeigt Ihnen Napoleon Hill, wie Sie
Ängste bezwingen. Hindernisse wirksam überwinden und in diesem Prozess nicht nur sich selbst, sondern auch Ihr Umfeld bereichern –
scharfsinnig, kraftvoll und erkenntnisreich.
Die große Geschichte Israels Der renommierte Journalist Ari Shavit sieht Israel in einer halt- und ausweglosen Lage: als jüdisch-westlicher
Staat in einer arabisch-islamischen (Um-)Welt seit seiner Gründung in der Existenz bedroht, andererseits Okkupationsmacht über ein
anderes, das palästinensische Volk. Der Innovationskraft und Lebensfreude seiner Menschen stehen ein bröckelndes Gemeinwesen,
zermürbende Konflikte, militärische Scheinerfolge und der Verlust internationalen Ansehens gegenüber. Was als gemeinschaftlicher
hoffnungsfroher Aufbruch begann, insbesondere nach den Schrecken des Holocausts, der gemeinsame Bau von Eretz Israel, ist heute
allgemeiner Desillusion und Desintegration gewichen. Shavit erzählt, zunächst auf den Spuren seines zionistischen Urgroßvaters, eine sehr
persönliche Geschichte Israels während der letzten anderthalb Jahrhunderte, von Erfolgen im steten Überlebenskampf, aber auch von
schuldbehafteter Tragik und unübersehbarem Niedergang.
Are You Protected from Evil? Your personal guide on the use of highly effective sacramentals, devotions and prayers as a means of
protection of body and soul, aiding in one's salvation and getting your prayers answered quickly. Throughout the ages, many of these
practices have been forgotten and been under attack from the enemies of religion fighting hard to suppress them. In this captivating and mindblowing book, Steve Margala, Catholic author, researcher, military veteran, and photographer, who is an expert at educating people on the
dangers of the occult, delves deep into medieval history and old church documents to reintroduce these precious sacramentals, devotionals
and prayers to the modern world. Just some of the topics covered are: - Saints who promised at their deaths to aid those who call upon them.
- Sacramentals that bring about safe travels for you and your family. - Effective sacramentals which combat sickness and disease and can
bring about cures. - The sacramental that's proven time and time again to rid haunted houses and break curses. - The most powerful
devotion that breaks addictions, decreases sin, and will put you on the fast track to salvation. - The sacramentals that brings people into the
church when given to them by others. - The sacramentals that can protect your vehicles and home from thieves, plagues, fires, hurricanes,
tornadoes and ones that can bring about good weather. - St. John Vianney tells us the sacramental that "makes all of hell tremble" and
protects one from the "vengeance of heaven". -True stories and accounts of miracles attributed to the sacramentals found in this book. Other
interesting subjects covered here are: -What types of punishments go on in Purgatory? -Will the souls in Purgatory that we pray for act on our
behalf when we are judged? -What simple ways can we avoid going to Purgatory ourselves? -Has the Holy Grail been found? Does it contain
the green emerald mentioned in Ezek: 28.13? -Interesting religious occurrences in nature that happen every year at certain times. -Will your
prayer have a better chance of being answered if you promise or vow that you will do something in return if your prayer is granted? And much
more. This book flows along in an easy-to-read format. It will keep you interested while covering many interesting important topics that most
people, in today's Catholic world, were never taught in Church nor Sunday school catechism class. This work will inspire all who read it,
encouraging and firing up one's religious fervor and increasing within them a deeper appreciation for God and His Holy Mother Church. No
other Catholic book like this has ever been written.

Platon ist einer der bedeutendsten Philosophen der Weltgeschichte. Dieses Werk bietet eine umfassende und grundlegende
Einführung in sein Leben, Werk und Denken. Wer Platons Philosophie verstehen und seinem Weg zum Wahren, Schönen und
Guten folgen möchte, dem sei dieses Buch nachdrücklich empfohlen. Thomas Alexander Szlezák, einer der weltweit
renommiertesten Platon-Kenner, bringt uns nicht nur den Philosophen, sondern auch den Menschen Platon näher. Jener wurde in
starkem Maße von dem Prozess gegen seinen Lehrer Sokrates (399 v. Chr.) und durch seine eigene Philosophenschule – die
Akademie – geprägt. Bei seinem souveränen Durchgang durch Platons Dialoge und Briefe erhellt der Autor zentrale Fragen nach
Echtheit, Stil und Chronologie des Gesamtwerks. Besondere Bedeutung misst er dessen Erkenntnistheorie, seiner nur mündlich
vermittelten Prinzipienlehre und der Auseinandersetzung mit dem vieldiskutierten Siebten Brief zu. So klären sich Platons
Menschenbild, Anthropologie, Theorie der Seele und nicht zuletzt seine Ethik. Ebenso werden sein Staatsdenken, seine
Kosmologie, seine wirkmächtige Ideenlehre und die Prinzipientheorie anschaulich erläutert. Und schließlich rückt die Frage nach
der Idee des Guten, dem "Prinzip von allem" und damit nach Platons Gottesbegriff in den Vordergrund.
Eine junge mexikanische Jüdin, ein alter Historiker und ein ehemaliger Ameisenzeichner und Wolkenspezialist treffen aufeinander
– und die Konturen der Welt beginnen sich aufzulösen. Tatiana hat es eher zufällig aus Mexiko-Stadt nach Berlin verschlagen.
Empfindsam für historisch belastete Orte wie für Wetterphänomene, durchstreift? sie auf einsamen Spaziergängen die Stadt und
beginnt schließlich, die Notizen des Stadthistorikers Weiss zu transkribieren. Über ihn trifft? sie auf den Meteorologen Jonas
Krantz, der schon als Kind in der DDR in der Flüchtigkeit der Wolken über Berlin Trost fand. Doch jeder der drei ist für eine
Freundschaft? zu spröde, und lebendiger als die Menschen, denen Tatiana begegnet, sind für sie die Geister Berlins: Von einer
überfüllten U- Bahn, in der Hitler als alte Frau verkleidet erscheint, über eine unterirdische Kegelbahn der Gestapo, an deren
Wände Spielstände aus längst vergangenen Partien angeschrieben sind, bis zu einem unerklärlichen Nebel, der alles verschluckt,
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führt uns Chloe Aridjis durch eine unruhige Stadt und verwischt die Linien zwischen Wirklichkeit und Vorstellung. Mit
traumlogischem Surrealismus lässt Buch der Wolken uns spüren, dass Städte, genau wie Menschen, ihrer Vergangenheit nicht
entkommen können.
Die Nazis hassten sie. Doch sie setzte auf Gottes Liebe. Nachdem Corrie ten Boom das berüchtigte KZ Ravensbrück überlebt
hatte, rief sie rund um den Globus zur Versöhnung auf. Dieses Buch enthält Erfahrungen vom Kriegsende bis 1975: "Ich habe
erlebt, wie entscheidend wichtig Vergebung ist und das Ablegen von Sorgen und das Leben in der Erwartung der Wiederkunft
Christi." Corries Leben zeigt, was Gott aus einem Menschen machen kann, der ihm vertraut.
Einzigartig und fesselnd erzählt der renommierte Oxford-Historiker Nicholas Stargardt in ›Der Deutsche Krieg‹ aus der Nahsicht,
wie die Deutschen – Soldaten, Lehrer, Krankenschwestern, Nationalsozialisten, Christen und Juden – den Zweiten Weltkrieg
durchlebten. Tag für Tag erleben wir mit, worauf sie hofften, was sie schockierte, worüber sie schwiegen und wie sich ihre Sicht
auf den Krieg allmählich wandelte. Gestützt auf zahllose Tagebücher und Briefe, unter anderem von Heinrich Böll und Victor
Klemperer, Wilm Hosenfeld und Konrad Jarausch, gelingt Nicholas Stargardt ein Blick in die Köpfe der Menschen, der deutlich
macht, warum so viele Deutsche noch an die nationale Sache glaubten, als der Krieg längst verloren war und die Gewissheit
wuchs, an einem Völkermord teilzuhaben. Ein verstörendes Kaleidoskop der Jahre 1939 bis 1945 im nationalsozialistischen
Deutschland. »Ein Meisterwerk der Geschichtsschreibung, das die ›Vogelperspektive‹ nahtlos mit einer Mikrogeschichte dieser
verhängnisvollen Periode des 20. Jahrhunderts verbindet.« Jan T. Gross »Erstmals wird die Chronologie der Stimmung, der
Hoffnungen und Befürchtungen (...) der deutschen Bevölkerung während des Krieges wirklich sichtbar. Eine eindrucksvolle,
fesselnde Darstellung.« Mark Roseman »Hervorragend geschrieben und in seiner Argumentation überzeugend, ist dieses Buch ein
Muss.« Saul Friedländer
Was nun folgt, ist ein Märchen. Ein Märchen?, wirst du vielleicht denken. Märchen sind doch Kinderkram! Doch in diesem
Märchen hüpfen keine kleinen Mädchen mit roten Kappen fröhlich durch den Wald. Was zwischen diesen Seiten auf sie lauert ist
die wahre Geschichte von Hänsel und Gretel – ein Märchen voller dunkler Zauberer, gefährlicher Hexen und todbringender
Drachen. Dieses Märchen ist vielleicht furchterregend, sicherlich blutig und definitiv nichts für Angsthasen; aber anders als alle
anderen Märchen, die du kennst, ist dieses hier wahr. "Adam Gidwitz schafft es, die gruselige Gewalt, die in den alten Märchen
der Brüder Grimm enthalten ist, mit wunderbar viel Humor und einem großartigen Gespür für Spannung auszubalancieren [...] Er
webt Grimms Märchen zu einer einzigen Geschichte mit Hänsel und Gretel als Hauptfiguren zusammen und das macht er so gut,
dass man nach der Lektüre davon überzeugt ist, dass die alten Geschichten so und nicht anders erzählt werden sollten." RICK
RIORDAN Autor der Percy Jackson-Serie Dieser Titel wurde auf der Leipziger Buchmesse prämiert und mit dem Leipziger
Lesekompass ausgezeichnet!
Geisterhafte Stimmung, rationale Ermittlung: die neue englische Krimiserie mit DI Megan Dalton im Peak District Ein
erschreckender Todesfall: in einer Höhle mitten im wilden Peak District wird ein Rechtsanwalt tot aufgefunden. Eine dunkle
Botschaft: Während alte Legenden um Fluch und Hexerei im Ort umgehen, ist Detective Inspector Megan Dalton sicher, dass es
sich um Mord handelt. Es gibt nur ein Problem: in die Felswand hinter dem Toten sind seine Initialen und das Bild vom
Sensenmann gemeißelt. Und die stehen da schon seit hundert Jahren. Ein tödliches Echo: Bei den schwierigen Ermittlungen
merkt Meg, dass irgendjemand ihre persönlichen Geheimnisse kennt - vielleicht sogar der Mörder? Meg muss ihre eigenen
Dämonen bekämpfen, um den Täter aufzuspüren ... “Meisterhaft balanciert Watkins zwischen geisterhafter Stimmung und
rationaler Ermittlung.” Sunday Times “Diese Ermittlerin hebt sich ab: faszinierend, unglamourös, absolut glaubwürdig.” The Times
Crime Book of the Month

Der zweite Band der actiongeladenen Fantasy-Trilogie von Bestseller-Autor Mark Lawrence. Als Novizin der Mystischen
Klasse wird Nona in die tieferen Geheimnisse des Universums eingeweiht. Allerdings gelten im Konvent zur süßen
Gnade harsche Regeln, und als dann auch noch die Inquisition den Arm nach dem Kloster ausstreckt, muss Nona
fliehen. Ihr auf den Fersen sitzt nicht nur eine ehrgeizige Assassine, sondern obendrein der ebenso einflussreiche wie
rachsüchtige Thuran Tacsis. Doch Nona wird in noch größere Konflikte hineingerissen: Während Sherzal, die
rücksichtslose Schwester des Kaisers, nach der Macht greift, schmiedet Äbtissin Glas ihre eigenen Ränke, die das Reich
in seinen Grundfesten erschüttern. Nonas gesamtes Wissen übers Kämpfen und über Klingen, über Schatten und Gifte
ist gefragt, wenn sie ihren eigenen, blutigen Weg finden will. Für Leser von Jay Kristoff, Joe Abercrombie, Anthony Ryan
und Peter V. Brett. »So unterhaltsam wie herausfordernd, so packend wie kompromisslos. Sehr zu empfehlen!« Anthony
Ryan über »Waffenschwestern«, Band 1 der »Buch des Ahnen«-Trilogie
Waren Sie schon mal zur Kur? Dann sind auch Sie eingetaucht in eine Parallelwelt, in einen Kosmos mit eitlen
Madonnas, grauen Mäusen und knallbunten Parias. Heide Fichte-Nelsen beobachtet sie alle und beschreibt die
gemeinsamen Kur-Abenteuer mit viel Sinn für absurden Humor, ebenso gnadenlos wie liebevoll.
En este fascinante libro Fuera del Caldero del Diablo: Un Viaje de las Tinieblas a la Luz, John Ramirez, te lleva al mundo
secreto de lo oculto como un sumo sacerdote, tercero en rango, de un culto satanico en la cuidad de Nueva York.
Durante veinticinco anos, John sirvio a su maestro, Satanas, con total devocion, hasta su encuentro con Alguien que era
mas poderoso que cualquier hechizo que habia echado. Te quedaras en suspenso a medida que lea cada capitulo de
esta escalofriante historia real de la vida de un Santero sumo sacerdote y su viaje de las tinieblas a la luz. Muchos han
incursionado en lo oculto y han caido dentro del infierno satanico, sin encontrar una salida. John Ramirez es uno en un
millon que pudo salir. John Ramirez es un orador muy solicitado por muchos de los que quieren escuchar de su
participacion en los niveles mas altos de lo oculto y como salio. El ofrece charlas en iglesias, escuelas, reuniones y
conferencias - tanto seculares como Cristianos - y ha sido un invitado especial en programas de television y radio. Para
invitaciones se puede comunicar con el a traves del internet: www.JohnRamirez.org.
Dennis Wheatley (* 8. Januar 1897; + 10. November 1977) war einer der bekanntesten und erfolgreichsten englischen
Autoren des Okkult-Horror-Romans. Er sagte über seinen Roman Diener der Finsternis: "Sollte sich irgendwer unter
meinen Lesern zu einem ernsthaften Studium dieses Gebietes entschließen, so fühle ich mich dazu verpflichtet, ihn
nachdrücklich davor zu warnen, sich in irgendeiner Form an der Ausübung der Schwarzen Kunst zu beteiligen (oder
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beteiligen zu lassen). Meine eigenen Beobachtungen haben mich zu der sicheren Überzeugung geführt, dass er sich
ansonsten Gefahren einer überaus realen und konkreten Natur aussetzt." Diener der Finsternis wurde im Jahr 1967 von
dem legendären Hammer-Studio verfilmt (deutscher Verleihtitel: Die Braut des Teufels, Regie: Terence Fisher), mit
Christopher Lee als Herzog von Richleau, Niké Arrighi als Tanith Carlisle, Leon Greene als Rex Van Ryn und Sarah
Lawson als Marie Eaton. Der Roman erscheint als durchgesehene Neuausgabe in der Reihe APEX HORROR.
In this interdisciplinary cultural history that encompasses film, literature, music, and drama, Inez Hedges follows the
thread of the Faustian rebel in the major intellectual currents of the last hundred years. She presents Faust and his
counterpart Mephistopheles as antagonistic— yet complementary— figures whose productive conflict was integral to such
phenomena as the birth of narrative cinema, the rise of modernist avant-gardes before World War II, and feminist
critiques of Western cultural traditions. Framing Faust: Twentieth-Century Cultural Struggles pursues a dialectical
approach to cultural history. Using the probing lens of cultural studies, Hedges shows how claims to the Faustian legacy
permeated the struggle against Nazism in the 1930s while infusing not only the search for socialist utopias in Russia,
France, and Germany, but also the quest for legitimacy on both sides of the Cold War divide after 1945. Hedges
balances new perspectives on such well-known works as Thomas Mann’ s Dr. Faustus and Jack Kerouac’ s Dr. Sax
with discussions of previously overlooked twentieth-century expressions of the Faust myth, including American film noir
and the Faust films of Stan Brakhage. She evaluates musical compositions— Hanns Eisler’ s Faust libretto, the opera
Votre Faust by Henri Pousseur and Michel Butor, and Alfred Schnittke’ s Faust Cantata— as well as works of fiction and
drama in French and German, many of which have heretofore never been discussed outside narrow disciplinary
confines. Enhanced by twenty-four illustrations, Framing Faust provides a fascinating and focused narrative of some of
the major cultural struggles of the past century as seen through the Faustian prism, and establishes Faust as an
important present-day frame of reference.
Out of the Devil's Cauldron
Delphine Horvilleur beleuchtet in ihrem Essay den Zusammenhang von Antisemitismus, Faschismus und Misogynie und stellt sich der Frage
einer jüdischen Identitätspolitik – auch außerhalb Israels. Wo liegen die Ursprünge antisemitischen Denkens? Was heißt es, jüdisch zu sein,
ohne den definierenden Blick des Antisemiten? Und wie hängen Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit zusammen? Delphine Horvilleur ist
eine von drei Rabbinerinnen Frankreichs und eine der einflussreichsten Stimmen des liberalen Judentums in Europa. In ihrem Essay
beleuchtet sie die fatalen Parallelen von Antisemitismus, Faschismus und Misogynie. Dabei spannt sie den Bogen von religiösen Texten bis
hin zur politischen Gegenwart. Ihr Buch eröffnet uns eine neue Perspektive auf eine alte Frage, die sich in unserer Gegenwart erneut mit
großer Dringlichkeit stellt.
Kurz bevor sie von den Soldaten des Jin-Reiches getötet werden, schließen die beiden Kung-Fu-Kämpfer Guo Xiaotian und Yang Tiexin
einen Pakt: Auf immer sollen ihre beiden noch ungeborenen Kinder einander in Treue verbunden sein. Während der Weg des Schicksals
Yangs schwangere Frau an den Hof des Jin-Prinzen führt, verschlägt es Guos Frau in die weiten Steppen der Mongolei. Dort bringt sie ihren
Sohn Guo Jing zur Welt, und die beiden finden Unterschlupf beim Clan des aufstrebenden Mongolenfürsten Dschingis Khan. Bald wird Guo
Jing von den Sieben Sonderlingen des Südens, den herausragendsten Kung-Fu-Meistern, zum Kämpfer ausgebildet. Und schon bald findet
sich der tapfere und gutherzige junge Krieger inmitten eines gewaltigen Abenteuers wieder, bei dem es um nichts Geringeres geht als das
Schicksal Chinas selbst. Noch ahnt Guo Jing nicht, dass sein mächtigster Gegenspieler der von seinem verstorbenen Vater auserkorene
Schwurbruder Yang sein wird ...
Die Serie "Meisterwerke der Literatur" beinhaltet die Klassiker der deutschen und weltweiten Literatur in einer einzigartigen Sammlung für
Ihren eBook Reader. Lesen Sie die besten Werke großer Schriftsteller,Poeten, Autoren und Philosophen auf Ihrem Reader. Dieses Werk
bietet zusätzlich * Eine detaillierte Abhandlung über die Geschichte der Hexe und der Hexenverfolgung. Der Hexenhammer (lat. Malleus
Maleficarum) ist ein Werk zur Legitimation der Hexenverfolgung, das der Dominikaner Heinrich Kramer (lat. Henricus Institoris) nach
heutigem Forschungsstand im Jahre 1486 in Speyer veröffentlichte und das bis ins 17. Jahrhundert hinein in 29 Auflagen erschien. Der
Hexenhammer muss in engem Zusammenhang mit der sogenannten Hexenbulle des Papstes Innozenz VIII. vom 5. Dezember 1484
gesehen werden. Die päpstliche Bulle Summis desiderantes affectibus markierte zwar nicht den Beginn der Hexenverfolgungen in Europa,
jedoch erreichte sie nun mit offizieller Beglaubigung durch das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche eine völlig neue Dimension.
Kramer sammelt mit seinem Gehilfe Dr. theol. Johannes Gremper in seinem Buch weit verbreitete Ansichten über die Hexen und Zauberer.
Im Hexenhammer werden die bestehenden Vorurteile übersichtlich präsentiert und mit einer vermeintlich wissenschaftlichen Argumentation
begründet. Durch klare Regeln wird eine systematische Verfolgung und Vernichtung der vermeintlichen Hexen gefordert.Der Hexenhammer
ist als scholastische Abhandlung verfasst und in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil definiert Kramer, was unter einer Hexe zu verstehen sei.
Gelegentlich spricht er zwar von männlichen Zauberern, bezieht sich aber hauptsächlich auf das weibliche Geschlecht. Seiner Meinung nach
sind Frauen für die schwarze Magie anfälliger als Männer. Sie seien schon bei der Schöpfung benachteiligt gewesen, weil Gott Eva aus
Adams Rippe schuf. Außerdem warf er den Frauen, die er als „Feind der Freundschaft, eine unausweichliche Strafe, ein notwendiges Übel,
eine natürliche Versuchung, eine begehrenswerte Katastrophe, eine häusliche Gefahr, einen erfreulichen Schaden, ein Übel der Natur“
bezeichnet, Defizite im Glauben vor. Dies begründete er mit einer eigenwilligen Etymologie des lateinischen Wortes femina, das er aus lat.
fides „Glauben“ und minus „weniger“ ableitete. Er unterstellte den Frauen sexuelle Unersättlichkeit. Deshalb hätten sie auch intimen Kontakt
mit speziellen Dämonen (Incubi). Der Teufelspakt bilde zusammen mit der schlechten Veranlagung der Frauen und der göttlichen Zulassung
die Grundlage für das gefürchtete Phänomen der Hexe. Die Männer fielen dem Zauber der Frauen zum Opfer. (aus wikipedia.de)
In »Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind« wurde der mächtige schwarze Magier Gellert Grindelwald mit Unterstützung des
Magizoologen Newt Scamander gefasst. Doch jetzt gelingt Grindelwald die Flucht und er beginnt Anhänger um sich zu scharen. Sein wahres
Ziel - die Herrschaft von reinblütigen Hexen und Zauberern über alle nichtmagischen Wesen - ist nur den wenigsten von ihnen bekannt. Um
diesen Plan zu durchkreuzen, wird Newt von Grindelwalds größtem Widersacher um Hilfe gebeten: Albus Dumbledore. Als Newt einwilligt,
ahnt er noch nicht, welche Gefahren vor ihm liegen, denn die Kluft, die sich durch die magische Welt - selbst durch Familien und Freunde zieht, wird immer tiefer. Das zweite Originaldrehbuch von J.K. Rowling, wunderschön gestaltet von MinaLima, wirft Licht auf Ereignisse, die
die magische Welt geprägt haben, und spielt dabei des Öfteren auf die Harry-Potter-Geschichten an, was sowohl Fans der Bücher als auch
der Filme überraschen und begeistern wird.
»Waffenschwestern« ist der Auftaktband zu einer neuen Fantasy-Trilogie von Bestseller-Autor Mark Lawrence. Nona ist kein gewöhnliches
Kind: Sie hat auffällig schwarze Augen und schwarze Haare und kann sich mit übernatürlicher Geschwindigkeit bewegen. Und sie ist erst
acht, als sie ihren ersten Mord begeht. Nona steht schon im Schatten des Galgens, als sie von der Äbtissin des Klosters zur süßen Gnade
gerettet wird, wo sie man sie zur Kriegerin ausbildet. Doch der Mann, den sie getötet hat, gehörte einer der mächtigsten Familien des
Reiches an – die alles daransetzt, sich an ihr und den Schwestern des Konvents zu rächen. Doch Nona ist alles andere aIs leichte Beute. Im
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Kloster zur süßen Gnade leben Mystikerinnen, die das Gewebe der Welt manipulieren, Schwestern der Verschwiegenheit, die sich der Kunst
der Täuschung widmen, und hier werden die gefährlichsten Kriegerinnen des Reiches ausgebildet. Nona durchläuft ein rigides
Trainingsprogramm, das sie mit dem mystischen Pfad vertraut macht, den geheimen Künsten des geräuschlosen Tötens und der Fähigkeit,
mit den verschiedensten Waffen zu kämpfen. Mit den anderen Novizinnen ist sie in Freundschaft und Liebe – und manchmal auch
leidenschaftlichem Hass – verbunden. Nicht alle werden es schaffen, aber diejenigen, die ihren Weg bis zu Ende gehen, werden Teil der
Schwesternschaft. Sie werden die gefährlichsten Klingen des Reiches, sie werden Waffenschwestern sein. Für Leser von Joe Abercrombie,
Anthony Ryan, Brent Weeks und Peter V. Brett. »Wie eine Mischung aus Harry Potter und Anthony Ryans ›Das Lied des Blutes‹, nur mit
komplett weiblicher Besetzung.« Tor.com »Ein exzellenter Autor.« George R.R. Martin »Mark Lawrence’ bisher bestes Buch.« The British
Fantasy Society
Satanist-Turned-Evangelist Gives You the Inside Strategy to Defeat the Devil’s Plans! Many people, even Christians, deny the devil’s
power. John Ramirez doesn’t have that luxury—he experienced the prince of darkness up close and personal. In the impoverished streets of
the South Bronx, John Ramirez found “acceptance” from a family of witches and warlocks. These practitioners of dark arts trained him to be
a high-ranking satanic priest—a story told in his first book, Out of the Devil’s Cauldron. However, everything changed when he met the living
Christ. In Unmasking the Devil, John Ramirez shares an insider view of how satan operates so you can avoid his traps and learn how to:
discern between the voice of God that directs to victory and satan’s voice that leads to destruction. close the demonic doors satan uses to
enter your life: entertainment, unhealthy relationships, greed, and false religion. activate the spiritual weapons of prayer, intercession, and
Scripture to render hell powerless over your life. recognize how the spirits of Jezebel and Delilah attempt to infiltrate the church, create
disunity, and render God’s people powerless. No army goes into battle without first knowing the tactics of their enemy. Receive behind-thescene glimpses of satan’s strategies and equip yourself to live victoriously over the powers of darkness! “Spiritual warfare is a must for every
Christian if they are going to survive in the coming years,” says John Ramirez. “It’s time to stop playing patty-cake with the devil and learn
how to put hell on notice.”

Have you ever wondered if Satan is real? In his book Out of the Devil's Caldron: A Journey from Darkness to Light, John
Ramirez tells the story of how he was trained to be the third-ranked high priest of a satanic cult in New York City-casting
powerful witchcraft spells and controlling entire spiritual regions. But what started as a long spiral into the underworld
ended in a miraculous encounter with Jesus Christ that changed the course of his life. Let John Ramirez walk you
through the dark alleys of this world as he uncovers the hidden secrets of darkness through his powerful testimony.
People from all ethnic backgrounds dabble in the occult and fall victim to this satanic underworld, never seeing the way
out. John Ramirez is one in a million who made it out. John Ramirez is a sought-out speaker by many who want to hear
of his involvement in the highest levels of the occult and how he got out. He speaks at churches, schools, rallies, and
conferences-both secular and Christian-and has been a featured guest on TV and radio programs. He can be reached at
JohnRamirez@org.
»Ich bin einer von ungezählten Millionen, die durch Nelson Mandelas Leben inspiriert wurden.« Barack Obama Eine fast
drei Jahrzehnte währende Gefängnishaft ließ Nelson Mandela zum Mythos der schwarzen Befreiungsbewegung werden.
Kaum ein anderer Politiker unserer Zeit symbolisiert heute in solchem Maße die Friedenshoffnungen der Menschheit und
den Gedanken der Aussöhnung aller Rassen wie der ehemalige südafrikanische Präsident und
Friedensnobelpreisträger. Auch nach seinem Tod finden seine ungebrochene Charakterstärke und
Menschenfreundlichkeit die Bewunderung aller friedenswilligen Menschen auf der Welt. Mandelas Lebensgeschichte ist
über die politische Bedeutung hinaus ein spannend zu lesendes, kenntnis- und faktenreiches Dokument menschlicher
Entwicklung unter Bedingungen und Fährnissen, vor denen die meisten Menschen innerlich wie äußerlich kapituliert
haben dürften.
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