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The Blood Of Gods Conn Iggulden
Der junge Osric, genannt Blutauge, lebt ein ruhiges Leben in seinem Dorf - bis
seine Gemeinschaft eines Tages von Plünderen niedergemetzelt wird. Osric
gerät in die schonungslose Welt der Nordmänner, in der er ums Überleben
kämpfen muss. Doch der Hunger nach Abenteuer macht einen Krieger aus ihm.
In Blut und Schweiß schmiedet er eine tiefe Freundschaft zu Sigurd, mit dessen
Mannen er sich auf den Pfad von Krieg und Eroberung begibt ...
Norwegen, A. D. 785: Der Krieger Sigurd Haraldarson hat blutige Rache
geschworen, doch König Gorm, der einst seinen Vater verriet, lebt immer noch.
Und solange ein Atemhauch in ihm ist, so lange ist der Blutdurst Sigurds nicht
befriedigt. Aber Sigurd und seine Mannen brauchen mehr Waffen und mehr
Silber, um ihre Aufgabe vollbringen zu können. Die Waffenbrüder machen sich
auf nach Schweden, um Schlachtenruhm und Söldner für ihre Sache zu
gewinnen. Im Angesicht Walhallas geraten sie in ein Inferno aus Eis und Blut ...
Gefährliche Zeiten stehen den Greatcoats Falcio, Kest und Brasti bevor.
Mächtige Kräfte zerstören das Reich Tristia von innen, und das Trio muss ihnen
Einhalt gebieten, bevor es zu spät ist. Doch die Freundschaft, die die Drei all die
Jahre am Leben gehalten hat, wird wie nie zuvor auf die Probe gestellt. Kest wird
erfahren, was es heißt, wenn man sich mit den Heiligen anlegt. Brasti wird seine
Loyalität gegenüber den Greatcoats infrage stellen. Und Falcio wird – in einem
verzweifelten Rennen gegen das Gift, das durch seine Adern fließt – seinen
schlimmsten Ängsten gegenübertreten müssen. Werden sie einen Bürgerkrieg
dennoch verhindern können?
Determined to exact justice for an assassinated Caesar when his murderers are
cleared of any wrongdoing by the senate, loyal supporter Mark Antony and
Caesar's heir, Octavian, struggle to put aside their differences to work together.
By the best-selling author of The Dangerous Book for Boys. Reprint.
Sein Vater ist ein Verräter, doch ihm ist es bestimmt, das römische Reich zu
retten Kaum ist Marcus Valerius in Britannien angekommen, muss er um sein
Leben fürchten, denn Kaiser Commodus hat ihn zum Tode verurteilt. Das lässt
Marcus keine andere Wahl, als unter falschem Namen in einer Legion am
Hadrianswall zu dienen, bis ihm irgendwann Gerechtigkeit widerfährt. Da stürmt
eine zu allem bereite Rebellenarmee auf den Wall zu, und seine Chance ist
gekommen. Als Zenturio muss Marcus beweisen, dass er seine Männer in der
blutigen Schlacht zum Sieg führen kann ...
Sein Leben war eine Lüge, jetzt zahlt er den Preis Gavin Guile, der Schwarze
Prisma, hat seine Macht verloren, und die Sieben Satrapien zerfallen im blutigen
Bürgerkrieg. Während die Fürsten um die Vorherrschaft streiten und die Rebellen
immer mehr Macht an sich reißen, versucht der junge Kip, Gavins Sohn, das
Chaos, das um ihn herum tobt, zu überwinden. Doch sein intriganter Großvater
entlässt ihn nicht aus seinen Krallen. Der einzige, der den Frieden
wiederherstellen könnte, ist sein Vater Gavin. Doch der ist nach dem Verlust
Page 1/7

Bookmark File PDF The Blood Of Gods Conn Iggulden
seiner Magie spurlos verschwunden ...
Die Rosenkriege gehen weiter ... London 1454: Das englische Reich ist
gespalten. Der machthungrige Richard von York regiert als Statthalter, König
Henry VI. ist krank und nicht mehr fähig, das Land zu regieren. Seine Gemahlin
Margaret von Anjou steht ihm tapfer zur Seite, und die königstreuen Lords
schwören ihrem Herrn Beistand. Doch die Schar der Feinde nimmt weiter zu.
Richard von York geht mit den Earls von Salisbury und Warwick ein Bündnis ein,
um die Krone endgültig zu erlangen. Doch dann gesundet Henry überraschend
und will seine Regentschaft wieder aufnehmen. Die beiden Herrscherhäuser
Lancaster und York stehen nun im offenen Kampf gegeneinander, und die
Rosenkriege nehmen ihren blutigen Lauf ...
Das furiose Finale der erfolgreichen Fantasy-Saga Aelin alias Celaena wird von der
Dunklen Königin gefangen gehalten. Eingesperrt in einem Käfig an einem geheimen
Ort scheint eine Flucht unmöglich zu sein. Während Prinz Rowan die halbe Welt nach
seiner verlorenen Liebe absucht, versuchen Aedion und Gestaltenwandlerin Lysandra,
ihre Heimat – nun ohne die Macht und den Schutz ihrer Königin – mit allen Mitteln zu
verteidigen. Alte Bündnisse werden gebrochen, neue geschmiedet und gestärkt. Alles
läuft auf die letzte große Schlacht hinaus, die Aelin Feuerherz und ihre Gefährten für
sich entscheiden müssen, um Erilea vor der Herrschaft der Dämonen zu bewahren.
"Ein Actionkracher vom Feinsten!" Washington Post Eine Wüste im Nahen Osten:
General Middleton gerät mit seiner Einsatzgruppe in einen Hinterhalt von Terroristen.
Sie töten seine Männer und nehmen ihn gefangen. Kurz bevor er das Bewusstsein
verliert, hört er, wie sich die Terroristen unterhalten: Sie sprechen Englisch mit
amerikanischem Akzent. Mit Rettung des Generals wird Gunnery Sergeant Kyle
Swanson beauftragt- einer der besten Scharfschützen der Marines. Als Swanson und
seine Männer in Syrien landen, laufen sie in eine Falle. Nur Swanson überlebt den
Angriff. Woher hatte der Feind Informationen über diese streng geheime Mission? Auf
sich allein gestellt, gerät Swanson in ein gefährliches Spiel, das die Ordnung der
gesamten Welt bedroht ... Sniper Kyle Swanson in tödlicher Mission - auch in Band 2:
"Dead Shot". eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
*** Platz 1 der englischen Bestsellerlisten *** Matthew Shardlake ermittelt in seinem
sechsten Fall Tudor-London, Sommer 1546: Die Ära König Heinrichs VIII neigt sich
ihrem Ende zu. Unerbittlich bekämpfen sich Katholiken und Protestanten, die Jagd auf
Ketzer wird immer gnadenloser. In dieser aufgeheizten Situation wird Matthew
Shardlake in den Palast der Königin gerufen. Er soll ein brisantes Buch wiederfinden,
das sie verfasst hat und das aus ihren Gemächern gestohlen wurde. Der Inhalt dieses
Werkes könnte sie aufs Schafott bringen. Doch bevor Shardlake und sein Gehilfe Jack
Barak die Suche aufnehmen, wird in London ein Drucker tot aufgefunden. Bei ihm
findet sich eine Seite des Buches.
Düster, episch, mitreißend: Diese Saga stellt alles in den Schatten! Der Krieg ist
ausgebrochen und hat die Verfemten Lande in Chaos gestürzt. Der Krieger Corban, der
einst treu für König Brenin kämpfte, ist auf der Flucht – bis dem Feind ein wertvolles
Pfand in die Hände fällt: Die junge Cywen ist Corbans Schwester, und um sie zu retten,
würde er jeden Preis zahlen. Gleichzeitig ringt Corban mit der Bürde, ein Held zu sein.
Doch während er vor seinem Schicksal flieht, formieren sich dunkle Mächte, um die
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Verfechter der Gerechtigkeit für immer zu zerschlagen ...
Julius Caesar has been assassinated. A nation is in mourning. Revenge will be bloody.
Zweitausend Jahre lang war Atticus O’Sullivan der einzige Druide auf der Erde – da
taucht plötzlich sein verschollener alter Lehrmeister auf. Auch Atticus’ Schülerin
Granuaile hat Ärger mit ihrem Vater – der Geist eines Hexers hat Besitz von ihm
ergriffen. Seit Äonen war Atticus O’Sullivans alter Lehrmeister auf einer Zeitinsel
gefangen, bis er von Atticus entdeckt wird. Owen Kennedy, wie der Erzdruide
umgetauft wird, muss viele Sachen neu lernen, darunter die englische Sprache und den
Umgang mit Handys. Atticus plagen unterdessen ganz andere Probleme: Für ihn ist
unklar, ob Owen eine Hilfe sein wird – oder bloß ein Klotz am Bein. Im Kampf gegen
seuchenverbreitende Dämonen, speckfressende Yetis, bösartige Flugfüchsen und
verrückte Feen können Atticus, Granuaile und Owen nur hoffen, dass aller guten Dinge
drei sind.
A. D. 9, im Norden Europas. Die germanischen Stämme sind nahezu in die Knie
gezwungen. Der Wille Roms wird von den Legionen mit eiserner Härte durchgesetzt.
Der römische Statthalter Varus soll die letzten nördlichen Germanenstämme
unterwerfen. Ihm zur Seite steht Arminius, ein germanischer Fürst, der nun wie viele
seiner Stammesgenossen auf Seiten Roms kämpft. Doch Arminius, der es als Fremder
geschafft hat, in höchste Ränge aufzusteigen, wird von vielen Römern bis aufs Blut
gehasst. Für Varus ist Arminius ein Garant zum Überleben, denn nur er kennt die
dichten Wälder und das tückische Gelände des wilden, barbarischen Landes. An einem
schicksalhaften Tag ändern sich für beide Krieger die Pfade ihre Lebens: In den
finsteren Wäldern Germaniens kommt es zu einer gewaltigen Schlacht, welche die
Geschichte Europas für immer verändern wird ...
The Blood of GodsA Novel of RomeBantam Dell Publishing Group
Agammemnon, König der Mykener, steht kurz vor dem lang ersehnten Ziel. Zusammen
mit seinen Verbündeten und ihren Armeen auf 1.000 Schiffen beginnt er an einem
Wintertag mit der Belagerung und Eroberung Trojas. Das Ende eines goldenen
Zeitalters naht. - Abschlussband der Troja-Trilogie.
Brüssel, Juni 1815. Richard Sharpe dient im persönlichen Stab des Prinzen von
Oranien. Dieser weigert sich jedoch beharrlich, Sharpes Warnung ernst zu nehmen,
dass Napoleon sich an der Spitze einer gewaltigen Armee auf sie zubewegt. So kommt
es zur Schlacht bei Waterloo, und eine militärische Katastrophe bahnt sich an. Doch
gerade, als der Sieg der Alliierten unmöglich erscheint, übernimmt Sharpe das
Kommando - und die blutigste Schlacht seiner Karriere wird zu seinem größten
Triumph.
Königin, Mutter, Geliebte – eine Frau, die dem Sturm trotzt und alle Herzen erobert
England 1154. Alienor von Aquitanien wird an der Seite ihres Mannes Henry zur
Königin gekrönt. Eigentlich sollte sie glücklich sein, doch die Rolle, die sie nun
einnehmen soll, entspricht nicht ihren Vorstellungen. Sie will nicht nur ein Kind nach
dem anderen zur Welt bringen. Sie will regieren, herrschen! Als sich Henry auch noch
einer jüngeren Frau zuwendet und ihr all seine Aufmerksamkeit schenkt, beschließt
Alienor, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Und als ihre Söhne schließlich zu
jungen Männer heranreifen, findet sie sich im Mittelpunkt einer Rebellion wieder, die
verheerende Folgen für sie haben wird ...
401 AD: Artaxerxes, der König Persiens, herrscht über ein Reich, das sich von der
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Ägäis bis nach Nordindien erstreckt. Er bestimmt über Leben und Tod. Sein Befehl
kennt keinen Widerspruch. 50 Millionen Menschen sind ihm Untertan. Doch sein Bruder
Kyros lehnt sich auf. Mit einem Heer von griechischen Söldnern und Spartanern zieht
er gegen das Reich des Artaxerxes. Die Schlacht zwischen Sparta und Persien beginnt
...
Der Preis für die Krone Englands kann das eigene Leben sein England, 1539: Jeder bei
Hofe weiß, dass die Frauen Heinrichs VIII. gefährlich leben: Hat er einmal das
Augenmerk auf eine andere gerichtet, so schwebt die Königin an seiner Seite in
Lebensgefahr. Die deutsche Anna von Kleve kommt als vierte Gemahlin des
Herrschers nach England. Die schüchterne junge Frau ist fasziniert vom höfischen
Leben, doch schon bald begreift sie, welche Abgründe hinter der schillernden Fassade
lauern. Neben Anna versuchen auch die Hofdamen Jane Boleyn und Katherine
Howard, sich bei Heinrich durchzusetzen. Ihnen allen ist bewusst: Nur eine kann die
Gunst Heinrichs, die Krone Englands und den Kampf um Leben und Tod gewinnen ...
Ein historischer Roman aus der Plantagenet-und-Tudor-Reihe von Bestsellerautorin
Philippa Gregory. Ebenfalls bei beHEARTBEAT lieferbar: "Die Hofnärrin", "Der Geliebte
der Königin" und "Die ewige Prinzessin". eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen
garantiert.
Racist paganism is a thriving but understudied element of the American religious and
cultural landscape. Gods of the Blood is the first in-depth survey of the people,
ideologies, and practices that make up this fragmented yet increasingly radical and
militant milieu. Over a five-year period during the 1990s Mattias Gardell observed and
participated in pagan ceremonies and interviewed pagan activists across the United
States. His unprecedented entree into this previously obscure realm is the basis for this
firsthand account of the proliferating web of organizations and belief systems combining
pre-Christian pagan mythologies with Aryan separatism. Gardell outlines the historical
development of the different strands of racist paganism—including Wotanism, Odinism
and Darkside Asatrú—and situates them on the spectrum of pagan belief ranging from
Wicca and goddess worship to Satanism. Gods of the Blood details the trends that
have converged to fuel militant paganism in the United States: anti-government
sentiments inflamed by such events as Ruby Ridge and Waco, the rise of the white
power music industry (including whitenoise, dark ambient, and hatecore), the
extraordinary reach of modern communications technologies, and feelings of economic
and cultural marginalization in the face of globalization and increasing racial and ethnic
diversity of the American population. Gardell elucidates how racist pagan beliefs are
formed out of various combinations of conspiracy theories, anti-Semitism, warrior
ideology, populism, beliefs in racial separatism, Klandom, skinhead culture, and tenets
of national socialism. He shows how these convictions are further animated by an array
of thought selectively derived from thinkers including Nietzche, historian Oswald
Spengler, Carl Jung, and racist mystics. Scrupulously attentive to the complexities of
racist paganism as it is lived and practiced, Gods of the Blood is a fascinating,
disturbing, and important portrait of the virulent undercurrents of certain kinds of
violence in America today.

»Ein höllisch guter Roman: absolut zu empfehlen!« Conn Iggulden Wo sich die
Verfemten Lande erstrecken, färbte Blut die Welt einst rot. Wo heute uralte
Ruinen stehen, bezwangen Menschen Giganten. Wo einzig das Heulen der
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Woelven erklingt, brannte vor tausenden Jahren die Welt. Doch zu lange haben
sich die Menschen in Sicherheit gewähnt. Nun weinen die Gigantensteine Blut,
und in den Verfemten Landen regt sich erneut, was für immer verbannt sein
sollte. Ein uralter Feind hat längst eine Allianz geschmiedet und wartet darauf,
dass seine Stunde kommt. Und nur einer vermag es, ihn aufzuhalten, wenn die
Schwarze Sonne die Welt betritt ...
Ein Sturm zieht über England herauf: Der Kampf um die Krone beginnt England
1437: König Henry VI. ist krank und unfähig zu regieren, das Königshaus gerät
ins Wanken. Zudem droht ein Konflikt mit Frankreich, der England in eine
Katastrophe reißen könnte. Die Vermählung Henrys mit der französischen
Adeligen Margaret von Anjou soll die Macht des Reiches sichern. Doch das
Bündnis mit den verhassten Franzosen ruft bei der Bevölkerung Empörung
hervor. Richard, Duke von York, nutzt den Hass gegen den König und seine
willensstarke Gemahlin zu seinen Zwecken – die Rosenkriege beginnen ...
London, 1922. Die 28-jährige Frances Wray und ihre Mutter sind gezwungen,
Untermieter in ihrem Stadthaus aufzunehmen, um über die Runden zu kommen,
seit der Vater und die beiden Brüder im Krieg gefallen sind. Mit der Ankunft von
Lilian und Leonard Barber, einem modernen jungen Ehepaar, ändern sich die
Atmosphäre und die Routinen des Hauses auf ungeahnte Weise. Und als sich
eine zarte Liaison zwischen den beiden jungen Frauen anbahnt und das
anfängliche Misstrauen des Ehemannes in blanken Hass umschlägt, nimmt eine
Tragödie unaufhaltsam ihren Lauf ...
The epic new novel in Conn Iggulden's bestselling EMPEROR series, featuring a
new short story by the author. Julius Caesar has been assassinated. A nation is
in mourning. Revenge will be bloody. Rome's great hero Julius Caesar has been
brutally murdered by his most trusted allies. While these self-appointed
Liberatores seek refuge in the senate, they have underestimated one man:
Caesar's adopted son Octavian, a man whose name will echo through history as
Augustus Caesar. Uniting with his great rival Mark Antony, Octavian will stop at
nothing to seek retribution from the traitors and avenge his father's death. His
greatest hatred is reserved for Brutus, Caesar's childhood friend and greatest
ally, now leader of the conspirators. As the people take to the streets of Rome,
the Liberatores must face their fate. Some flee the city; others will not escape
mob justice. Not a single one will die a natural death. And the reckoning will
come for Brutus on the sweeping battlefield at Philippi.
Inspector William Monk soll einen Mord in einer der angesehensten Familien der
Stadt aufdecken. Schon bald stellt er fest, dass seine aristokratischen
Auftraggeber nur eines im Sinn haben: die Familie von jedem Verdacht
reinzuwaschen und den Täter beim Dienstpersonal zu suchen. Doch sie haben
nicht mit Monks Erfindungsgeist gerechnet - heimlich schleust er seine
Mitstreiterin als Dienstmädchen getarnt in den Haushalt ein ...
Sein Leben ist eine Lüge, seine Macht nur geraubt ... Gavin Guile ist der hoch
geehrte Lord Prisma. Allein seine magischen Fähigkeiten, seine Intelligenz und
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seine Überzeugungskraft bewahren den unsicheren Frieden im Reich. Doch
Gavin bleiben nur noch fünf Jahre zu leben. Fünf Jahre, um fünf unmögliche
Ziele zu erreichen. Da erfährt er, dass er einen Sohn hat, und von der Gefahr für
dessen Leben. Doch um den unschuldigen Jungen zu retten, muss Gavin sein
dunkelstes Geheimnis offenbaren – und damit das Reich zerreißen. Denn sein
Leben fußt auf einer Lüge, und seine Macht ist lediglich geraubt. Kann er diesen
Preis bezahlen, um sein einziges Kind zu retten?
Darien ist die Hauptstadt eines mächtigen Königreiches. Seit tausend Jahren
regieren von hier aus die zwölf mächtigsten Familien das Land. Doch diese Ära
neigt sich dem Ende entgegen, denn König Johannes ist schwach und ängstlich.
Als das Militär einen Mordanschlag auf den König plant, um den Thron für einen
starken Herrscher frei zu machen, ändert sich das Leben von fünf ungleichen
Helden für immer: Ein Jäger, ein Krieger, ein Dieb, eine Magierin und ein Wesen
aus einer längst vergangenen Zeit – sie alle führt ihr Weg aus den entferntesten
Ecken des Reiches nach Darien, denn nur gemeinsam können sie ihre Welt vor
dem Untergang bewahren...
Esperanza Diaz ist die Seele von Myron Bolitars Sportagentur, eine wertvolle
Geschäftspartnerin und eine seiner besten Freundinnen. Als sie völlig überraschend des
Mordes an einem Klienten angeklagt wird, bricht Myron seinen Urlaub ab und stürzt sich Hals
über Kopf in die Ermittlungen. Um den wahren Killer zu finden, folgt er einer schwer
auszumachenden Fährte, die ihn nicht nur durch düstere Nachtclubs führt, sondern auch auf
das gefährliche Terrain gescheiterter Ehen und zerstörter Karrieren. Um am Ende vor der
erschreckenden Erkenntnis zu stehen, dass es nur einen anderen wirklichen Verdächtigen
gibt: ihn selbst ...
Untertanen und Rebellen. Philadelphia ist im Jahr 1777 eine Stadt im Krieg – nicht nur
zwischen amerikanischen und britischen Truppen, sondern auch mit sich selbst. Als die Stadt
von den Briten erobert wird, fängt der wahre Kampf erst an. Der junge britische Rekrut Sam
Gilpin hat seinen Bruder sterben sehen. Nun muss er sich zwischen dem Eid auf einen fernen
König und seinem Gewissen entscheiden. Auch im Hause der wohlhabenden Beckets stehen
sich Freunde der Freiheit und treue Untertanen erbittert gegenüber. Bald wird an einem Ort
namens Valley Forge Geschichte geschrieben werden, zwischen Eis und Blut, und ein Land
entstehen: Amerika. Ein großer Roman von Bernard Cornwell: über Krieg und Frieden, Freund
und Feind, Feigheit und Heldentum.
Ein Mann von niederer Geburt. Ein Held, geschmiedet im Feuer der Schlacht. Seine
Bestimmung: Er werde der größte Kaiser von Rom. Das Jahr 26 n. Chr.: Der 16-jährige
Vespasian verlässt sein behütetes Heim. Er will den Namen seiner Familie ehren, sich der
Armee anschließen und Rom dienen. Doch die größte Stadt der Welt befindet sich in der
eisernen Gewalt von Seianus, Kommandeur der Prätorianergarde. Blutjung und unerfahren
wird Vespasian in die Politik Roms hineingezogen und muss aus der Stadt fliehen. Er nimmt
einen Posten als Tribun in Thrakien an. Dort liegt Rebellion in der Luft – denn vor dem
Machtringen in Rom gibt es kein Entkommen ...
The fifth and final instalment of Conn Iggulden's bestselling 'Emperor' series. Julius Caesar has
been assassinated. A nation is in mourning. Revenge will be bloody. Rome's great hero Julius
Caesar has been brutally murdered by his most trusted allies. While these self-appointed
Liberatores seek refuge in the senate, they have underestimated one man: Caesar's adopted
son Octavian, a man whose name will echo through history as Augustus Caesar.
This is the brilliant short story that featured in the back of the special edition ebook of CONN
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IGGULDEN’S bestselling novel EMPEROR: BLOOD OF GODS.
The epic new novel in Conn Iggulden’s bestselling EMPEROR series.
Thor, der nordische Donnergott, ist nicht nur ein Aufschneider und Rüpel, sondern viel
schlimmer. Er hat viele Leben vernichtet und unzählige Unschuldige auf dem Gewissen.
Atticus O'Sullivan, der letzte der Druiden, und sein vampirischer Anwalt Leif unternehmen
alles, um diesen nordischen Albtraum ein für alle Mal loszuwerden. Über 2.000 Jahre hat eine
Überlebensstrategie für Atticus funktioniert: Halt dich fern von Thor! Aber die Dinge heizen sich
auf in seiner neuen Heimat Tempe, Arizona. Russische Dämonenjäger, die sich selbst die
"Hämmer Gottes" nennen, drehen komplett durch und terrorisieren die Gegend. Doch wer
steckt dahinter? Trotz vielfacher Warnung reisen Atticus und Leif zur nordischen Welt Asgard,
wo sie sich mit einem Werwolf, einem Zauberer und einer Armee von Eisriesen verbünden. Ein
epischer Kampf gegen boshafte Walküren, zornige Götter und – vor allem – gegen den
hammerschwingenden Donner-Fiesling selbst beginnt.
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