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Der Auftakt zur Licanius-Saga - das neue magische Epos in der Tradition der großen FantasyBestseller von Robert Jordan und Raymond Feist! In Feuer und Blut endete vor 20 Jahren die
Herrschaft der Auguren, mächtige Magier mit seherischen Fähigkeiten. Jene, die ihnen dienten
– die Begabten – wurden nur verschont, weil sie sich dem rigiden neuen Gesetz unterworfen
haben, das ihre Macht beschränkt. Der junge Begabte Davian und seine Freunde wachsen in
einer Welt auf, die sie verachtet und strengstens überwacht. Doch als Davian herausfindet,
dass er über die bei Todesstrafe verbotene Magie der Seher verfügt, setzt er eine Kette von
Ereignissen in Gang, die alles für immer verändern werden. Denn im Norden regt sich ein
Feind, den man zu lange besiegt glaubte ... James Islingtons Fantasy-Saga nahm zunächst
Australien im Sturm ein; nun schickt sich "Das Erbe der Seher" an, die Welt zu erobern!
Dies ist die Geschichte von Thomas Covenant, der auf magische Weise in eine andere Welt
versetzt wird – eine Welt, in der sich die Armeen des Guten zur Entscheidungsschlacht gegen
den Dunklen Lord rüsten. Und es ist Covenants Aufgabe, diese Armeen zu führen ...
Gewaltiger als Stephen Kings „Der dunkle Turm“, epischer als J. R. R. Tolkiens „Der Herr der
Ringe“: Mit den legendären Chroniken von Thomas Covenant hat der amerikanische Autor
Stephen Donaldson eines der größten phantastischen Epen der modernen Zeit geschaffen.
Der neue, lang erwartete Roman „Die Runen der Erde“ stand monatelang auf den
amerikanischen Bestsellerlisten.
Die 16-jährige Kate ist mit ihrer Schwester nach dem Tod der Eltern aus den USA nach Paris
zu den Grosseltern gezogen. Um den Tod ihrer Eltern zu verkraften, zieht sich Kate in ihre
Bücher zurück. Da lernt sie Vincent kennen, der sie aus ihrer Isolation erlöst, aber ein
Unsterblicher ist ... Mysterythriller ab 14.
September 1815: Rachel und Liam, zwei Zeitreisende, landen auf einem Feld im ländlichen
England. Sie tarnen sich als reiche Unternehmer, kommen aber in Wirklichkeit aus einer
technologisch fortgeschrittenen Zukunft. Denn Rachel und Liam haben eine kühne Mission:
Sie wollen Jane Austen treffen, sich mit ihr anfreunden und ihr verschollenes Manuskript retten
- indem sie es stehlen! Über Austens Lieblingsbruder Henry infiltrieren sie Janes Umfeld und
kommen der berühmten Autorin nahe. Doch je tiefer die Freundschaft wird, desto schwerer fällt
es Rachel, sich auf ihren Auftrag zu konzentrieren. "Das Buch ist ein Muss für alle JaneAusten-Fans." Stuttgarter Nachrichten "Clever, fesselnd und originell. Wer würde nicht gern in
der Zeit zurückreisen und Jane Austen treffen? Flynns Beschreibung von Jane ist wundervoll,
genauso muss sie gewesen sein. Dieses Buch bekommt einen Ehrenplatz in meinem AustenRegal." Syrie James, Bestsellerautorin von Die geheimen Memoiren von Jane Austen "Ein
bezaubernder Austen-artiger Stil und humorvolle Dialoge." Booklist
Die fünfzehnjährige Morwenna ist auf der Flucht vor einer Mutter, die sich der finsteren Magie
verschrieben hat, vor der staatlichen Fürsorge und vor der Erinnerung an den Tod ihrer
Zwillingsschwester. Am schlimmsten trifft sie jedoch, dass sie ihre Heimat verlassen muss, das
märchenhafte Wales, und damit ihre einzigen Freunde, die Feen und Geister, die dort in den
Wäldern zu Hause sind. Auch ihr Vater, den sie nie gekannt hat, möchte sie nicht bei sich
aufnehmen und schickt sie auf ein Mädcheninternat, wo sie mit der Verständnislosigkeit der
Lehrer und dem maßlosen Ehrgeiz der anderen Schülerinnen fertig werden muss. Verzweifelt
greift sie zu der Magie, die sie seit ihrer Kindheit begleitet, einer Magie, die niemand außer ihr
sehen kann. Und zu ihren Büchern. In Science-Fiction- und Fantasy-Romanen findet sie mehr
als nur flüchtigen Trost: Sie öffnen Tore zu anderen Welten, und das nicht nur im übertragenen
Sinne. Als ihre Mutter zu einem neuerlichen Schlag ausholt, sind es Bücher, in die Morwenna
ihre ganze Hoffnung setzt ... Ausgezeichnet mit dem Hugo Award als bester Roman des
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Jahres Nebula Award als bester Roman des Jahres British Fantasy Award als bester Roman
des Jahres Kurd Laßwitz Preis als bester Roman des jahres
Trivia-on-Book: The Wise Man's Fear by Patrick Rothfuss Take the challenge yourself and
share it with friends and family for a time of fun! The second of The Kingkiller Chronicle, The
Wise Man's Fear takes off from where The Name of the Wind ends. In this book, Kvothe
continues his study at the university for a second year but has to leave midway when he courts
a scandal. He serves at the court of a nobleman, foils a murder attempt, chases bandits, meets
the Fae people, and trains in martial arts with the Adem. When he returns to the university after
his travels, he is a changed man. In the meantime, things are happening in the current time as
well, and Kvothe seems to have lost all his remarkable powers, while Bast has assumed full
control of the Chronicler. How does the past narrative tie up with the present? You may have
read the book, but not have liked it. You may have liked the book, but not be a fan. You may
call yourself a fan, but few truly are. Are you a fan? Trivia-on-Books is an independently
curated trivia quiz on the book for readers, students, and fans alike. Whether you're looking for
new materials to the book or would like to take the challenge yourself and share it with your
friends and family for a time of fun, Trivia-on-Books provides a unique approach to The Wise
Man's Fear by Patrick Rothfuss that is both insightful and educational! Features You'll Find
Inside: * 30 Multiple choice questions on the book, plots, characters and author * Insightful
commentary to answer every question * Complementary quiz material for yourself or your
reading group * Results provided with scores to determine "status" Promising quality and
value, come play your trivia of a favorite book!!
Fantasy im Breitwand-Format – Locke Lamora ist zurück! Locke Lamora, Meisterdieb, Lügner
und wahrer Gentleman, ist mit seinem Kumpan Jean nur knapp dem Piratentod entronnen.
Nun ist er wieder auf Beutejagd, doch dann begegnet er einer Frau, die er längst tot glaubte:
Sabetha, seine wahre Liebe – und die ist entschlossen, Locke ein für alle Mal zu vernichten, im
Auftrag der finsteren Soldmagier. Für Locke und Jean geht es nun um alles oder nichts...
Eigentlich arbeitet Zachary Ezra Rawlins an seiner Promotion, doch er kommt nicht weiter.
Denn immer, wenn er in der Bibliothek ist, sucht er ein Buch auf, das zwischen den Regalen
versteckt liegt. Ein Buch, in dem Zachary eines Tages eine Schilderung seiner eigenen
Kindheit findet. Aber wie ist das möglich? Auf der Suche nach dem Geheimnis dieses Buches
entdeckt Zachary eine unterirdische Welt voller Bücher am Ufer eines sternenlosen Meers, wo
er schließlich eine Verschwörung aufdecken und für die Liebe seines Lebens kämpfen muss.
Diesen Fantasy-Helden werden Sie nie wieder vergessen! Locke Lamora ist ein Held. Nein,
eigentlich ist er das nicht: Er ist ein Dieb, ein Lügner und ein Ganove, wenn auch mit guten
Manieren. Mit seiner Bande bewegt er sich in den Kanälen und engen Gassen des
Herzogtums Camorr, um die Nobilität um ihre Schätze zu erleichtern. Und darin ist Locke
unschlagbar, denkt er zumindest. Bis ein weiterer Verbrecher in Camorr auftaucht. Locke muss
handeln – und das Abenteuer seines Lebens beginnt ... Im Stadtstaat Camorr hat man eine
ganz eigene Lösung gefunden, um die Kriminalität unter Kontrolle zu halten: den „Geheimen
Frieden“. Gemäß dieser Absprache zwischen dem Adel und dem Herrscher der Unterwelt
dürfen Diebe mehr oder weniger ungestraft ihr Unwesen treiben, solange die Aristokratie von
ihnen verschont bleibt. Doch Locke Lamora und seine Gentlemen-Ganoven halten nicht viel
von Absprachen und haben es sich zur Gewohnheit gemacht, die Reichen der Stadt um ihr
Geld zu erleichtern. Das funktioniert wunderbar, bis der geheimnisvolle Graue König mithilfe
eines scheinbar unbesiegbaren Soldmagiers die Macht über die Unterwelt an sich reißt und
droht, das sensible Herrschaftsgefüge von Camorr aus dem Gleichgewicht zu bringen – und
dazu braucht er Lockes einzigartige Fähigkeiten ... Mit diesem Roman betritt ein einzigartiges
Talent die Bühne der internationalen Fantasy: Scott Lynchs „Die Lügen des Locke Lamora“ ist
nicht nur eine atemberaubende Weltenschöpfung, sondern auch ein Abenteuerroman, der den
Leser nicht mehr loslässt.
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Verfolgen sie Kvothes Weg zum größten Magier seiner Zeit. Seine Suche nach den
sagenumwobenen Chandrian, die seine Eltern getötet haben, führt ihn als jüngsten Schüler auf
das Arkanum, die Universität für hohe Magie. Vom Namenszauber erhofft er sich, das
Geheimnis der gefährlichen Dämonen aufzudecken.
Von Kollegen mit Lob überschüttet, von Kritikern gefeiert, von Lesern geliebt: Der 1. Band der
hochgelobten Fantasy-Trilogie "Die Legenden der Bernsteinstadt" von Bradley P. Beaulieu ist
ein süchtig machendes Wüsten-Abenteuer. Auf Kufen gleiten stolze Handelsschiffe über das
Sandmeer nach Sharakhai, Wiege der Zivilisation und Heimat der Zwölf Könige. Vor
Jahrhunderten haben die Götter selbst ihnen unvorstellbare Macht verliehen, seither
beherrschen sie die wundersame Stadt mit eiserner Hand. Die Waise Çeda hat es mit ihren 19
Jahren zu einer gerissenen Diebin und gefeierten Arenakämpferin gebracht. Doch nie wird sie
jene Nacht vergessen, als ihre Mutter im Namen der Zwölf Könige hingerichtet wurde. Auf der
Suche nach Rache verbündet Çeda sich mit allerlei zwielichtigen Gestalten und gerät mitten
hinein in eine Verschwörung, in der der Tod ihrer Mutter eine viel größere Rolle spielt, als sie
je hätte ahnen können. "Eine beeindruckende Leistung." Publishers Weekly "Exotisch, opulent
und unglaublich unterhaltsam: Beaulieu hat unvergessliche Charaktere in einer äußerst
detailreichen Welt geschaffen." Michael J. Sullivan, Autor von "Riyria" "Die Figuren sind
hervorragend charakterisiert und haben ein Leben und eine Geschichte, die über die Grenzen
der Handlung hinausweisen. Die Kultur ist gut ausgearbeitet und traditionelle
Geschlechterrollen werden aufgebrochen." Robin Hobb, Autorin der "Weitseher"-Trilogie
Kvothe takes his first steps on the path of the hero as he attempts to uncover the truth about
the mysterious Amyr, the Chandrian, and the death of his parents. Along the way, Kvothe is
put on trial by the legendary Adem mercenaries, forced to reclaim the honor of the Edema
Ruh, and travels into the Fae realm where he meets Felurian, the faerie woman no man can
resist
'This is a magnificent book' Anne McCaffrey 'I was reminded of Ursula K. Le Guin, George R.
R. Martin, and J. R. R. Tolkein, but never felt that Rothfuss was imitating anyone' THE TIMES
'I have stolen princesses back from sleeping barrow kings. I burned down the town of Trebon. I
have spent the night with Felurian and left with both my sanity and my life. I was expelled from
the University at a younger age than most people are allowed in. I tread paths by moonlight
that others fear to speak of during day. I have talked to Gods, loved women, and written songs
that make the minstrels weep. My name is Kvothe. You may have heard of me' So begins the
tale of Kvothe - currently known as Kote, the unassuming innkeepter - from his childhood in a
troupe of traveling players, through his years spent as a near-feral orphan in a crime-riddled
city, to his daringly brazen yet successful bid to enter a difficult and dangerous school of
magic. In these pages you will come to know Kvothe the notorious magician, the accomplished
thief, the masterful musician, the dragon-slayer, the legend-hunter, the lover, the thief and the
infamous assassin.
Von klein auf hat Tacenda die Gabe, einen starken Zauber zu wirken, der sie und ihre Familie
vor den Monstern in den Wäldern schützt. Doch diese Macht ist zugleich ihr Fluch, denn
Tacenda ist dazu verdammt, ein Leben in ewiger Finsternis zu führen: Sobald die Sonne
aufgeht, verliert sie ihr Augenlicht, bis es wieder dunkel wird. Eines Nachts versagt der
Schutzzauber, und Tacendas Familie wird von den Ungeheuern getötet. Tacenda glaubt, dass
der neue Lord, der vor einiger Zeit den alten Herrscher abgelöst hat, dafür verantwortlich ist.
Angeblich steht er mit Dämonen im Bunde. Sie bricht in sein Herrenhaus ein, um Rache zu
nehmen. Doch schnell muss sie erkennen, dass der Lord alles andere als von dieser Welt ist,
und dass sehr viel dunklere Mächte für den Tod ihrer Familie verantwortlich sind ...
Bildgewaltig wie ein Kino-Blockbuster: Das neue phantastische Epos von Christopher Paolini,
dem Welt-Bestseller-Autor von »Eragon« Neue Welten zu untersuchen ist alles, wovon die
junge Forscherin Kira Navarez jemals geträumt hat. Doch ein harmloser Auftrag auf einem
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fernen Planeten lässt Kiras Traum zum größten Albtraum der Menschheit werden: Bei der
abschließenden Untersuchung des Planeten, der in Kürze kolonialisiert werden soll, stürzt Kira
in eine Felsspalte – und entdeckt etwas, das kein menschliches Auge zuvor erblickt hat. Es
wird sie vollständig und für immer verwandeln. Kira ist allein. Wir sind es nicht. Und wir
müssen einen Weg finden, um zu überleben. Mit »Infinitum - Die Ewigkeit der Sterne« entführt
uns Bestseller-Autor Christopher Paolini in neue unbekannte Welten, und zu dem, was in der
Weite des Weltalls zwischen den Sternen auf uns wartet. Christopher Paolinis phantastisches
Epos verbindet auf geniale Weise die Welten-Schöpfung und Charakter-Entwicklung seiner
»Eragon«-Romane mit den faszinierenden Möglichkeiten der Zukunft.
Dug Sealskinner, ein kampfesmüder Söldner, hilft ständig den falschen Leuten. Da wäre
Spring, ein Mädchen, das er auf dem Schlachtfeld findet. Oder Lowa, eine der gefürchtetsten
Bogenschützinnen des Reiches, auf ihrem persönlichen Rachefeldzug gegen den König. Jetzt
steht Dug auf der falschen Seite jenes Heeres, in das er ursprünglich eintreten wollte. Und
nicht nur Zadars Krieger trachten ihm und seinen Gefährten nach dem Leben, sondern auch
ein blutrünstiger Druide mit schier unbezwingbaren Kräften. Alles, was Dug dem
entgegensetzen kann, sind seine Kriegsaxt, ein kleines Mädchen und die unbezähmbare
Lowa, die sie noch alle ins Grab bringen wird. Ja, es ist ein guter Tag, um zu sterben.
"Rebellion" ist der furiose Auftakt zur neuen großen High-Fantasy-Saga des amerikanischen
Bestseller-Autors Michael J. Sullivan. Seit Anbeginn der Zeit leben die Menschen im Schatten
ihrer Götter, der Fhrey: Während diese in kunstvoll angelegten Städten wohnen, über Magie
verfügen und niemals altern, hausen die Menschen in armseligen Dörfern, geplagt von Hunger
und Krankheiten. Als der junge Raithe von einem Fhrey angegriffen wird, tut er das
Undenkbare: Er wehrt sich. Niemand könnte überraschter sein als Raithe, als der unsterbliche
Gott plötzlich tot zu seinen Füßen liegt. Von da ab eilt sein Ruf ihm voraus - und ehe er es sich
versieht, wird Raithe zum Anführer eines Aufstands, der die Welt für immer verändern soll.
Bereits erschienen: Band 1: "Rebellion" Band 2: "Zeitenfeuer"
Caldan ist zehn Jahre alt, als seine Eltern von den Schergen des Kaisers ermordet werden. Er
selbst entkommt seinen Verfolgern und findet in einem Kloster Unterschlupf, wo er von den
Brüdern in den Grundlagen der Arkanen Magie unterrichtet wird. Doch dann verletzt er Jahre
später bei einer Prügelei unwillentlich einen Mitschüler und wird, mit nichts als ein paar
Münzen in der Tasche, hinausgeworfen. Von nun an muss er sich alleine durchschlagen – in
einer Welt, die noch immer von den Mördern seiner Eltern beherrscht wird. Für Caldan beginnt
ein langer und steiniger Weg, an dessen Ende er einer der größten Magier seiner Zeit sein
wird ...
How I met Barney Stinson Die AutoBROgraphie: Neil Patrick Harris legt sein Leben in DEINE
Hände. Entscheide am Ende eines jeden Kapitels, wie es weitergehen soll. Wähle weise und
lebe ein legendäres Leben als Star: mehr Geld als du zählen kannst, heiße Flirts und Urlaub
mit Elton John. Wähle falsch, und es erwarten dich Elend, Herzschmerz und ein grausamer
Tod durch Piranhas. All das plus Zaubertricks, Cocktail-Rezepte und peinliche Kinderfotos. Die
ganz besondere Autobiographie vom Star aus How I Met Your Mother!
The Wise Man's FearOrion Books
»Magere Wölfe kämpfen am besten« Herzog Bryn Fitz Chivalric hat bei der Verteidigung
seines greisen Königs seine Gesundheit und beinahe auch seinen Verstand verloren. Doch
König Listenreich bietet ihm keine Rache oder wenigstens Genugtuung. Schließlich war der
Drahtzieher hinter Fitz' Verletzungen dessen eigener Onkel, der Sohn des Königs. Und der hat
seine Pläne, um den Thron an sich zu reißen, nicht aufgegeben! Verzweifelt bemüht sich Fitz,
die Intrigen des Prinzen zu durchkreuzen – und ahnt nicht, dass sein Schicksal längst besiegelt
ist. Dieses Buch ist bereits unter dem Titel »Des Königs Meuchelmörder« im Bastei-Lübbe
Verlag erschienen und unter dem Titel »Der Schattenbote« im Heyne Verlag.
Summary of The Wise Man's Fear (Kingkiller Chronicle) by Patrick Rothfuss: Trivia/Quiz for
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Fans Features You'll Discover Inside: - A comprehensive guide to aid in discussion & discovery
- 30 multiple choice questions on the book, plots, characters, and author - Insightful resource
for teachers, groups, or individuals - Keep track of scores with results to determine "fan status"
- Share with other book fans and readers for mutual enjoyment Disclaimer: This is an unofficial
summary, analysis and trivia book to enhance a reader's experience to books they already love
and appreciate. We encourage our readers to purchase the original book first before
downloading this companion book for your enjoyment. ?
Der 6. Band der Kultserie um Thursday Next - jetzt im Taschenbuch Panik in der BuchWelt: ein
Krieg der Genres scheint bevorzustehen. Nur Thursday Next kann mit ihren speziellen
diplomatischen Fähigkeiten das Schlimmste verhindern. Doch kurz vor den
Friedensgesprächen verschwindet sie spurlos. Es ist nun an BuchThursday, der
geschriebenen Version von Thursday Next, die bisher ein beschauliches Dasein in einem
ruhigen Eckchen der Fantasy führte, die Lage zu retten. Tatsächlich kommt sie einer finsteren
Verschwörung auf die Spur. Dann stürzt zu allem Überfluss ein eBook ab, die Trümmer
verunstalten die halbe BuchWelt. Schon werden die Metaphern knapp ...
In this book, we have hand-picked the most sophisticated, unanticipated, absorbing (if not at
times crackpot!), original and musing book reviews of "The Wise Man's Fear: The Kingkiller
Chronicle: Day Two." Don't say we didn't warn you: these reviews are known to shock with
their unconventionality or intimacy. Some may be startled by their biting sincerity; others may
be spellbound by their unbridled flights of fantasy. Don't buy this book if: 1. You don't have
nerves of steel. 2. You expect to get pregnant in the next five minutes. 3. You've heard it all.

Echte Helden wider Willen Lenk und seine Gefährten haben auf ganzer Linie
versagt. Es ist ihnen nicht gelungen, die krakenarmige Dämonenkönigin
Ulbecetonth daran zu hindern, die Welt der Menschen zu betreten. Doch
zunächst ist es Lenks Aufgabe, seine Gefährten zur Zusammenarbeit zu
bewegen. Denn trotz ihrer gemeinsam erlebten Abenteuer – oder gerade
deswegen –, können sie einander nicht ausstehen. Dabei gehen Lenk die
Argumente aus. Diesmal ist es nämlich sehr wahrscheinlich, dass sie alle bei
dem Versuch, die Welt zu retten, sterben werden – und dabei werden sie nicht
einmal dafür bezahlt!
In der geheimen Welt des verborgenen Wissens hat die Macht einen schrecklich
hohen Preis Quentin Coldwater steht kurz vor dem Abschluss der Highschool.
Die Schule langweilt ihn – wie ihn eigentlich alles langweilt außer Fillory, das
magische Land aus den phantastischen Büchern, die er liebt. Doch plötzlich
findet sich Quentin, der gerade noch durch Brooklyn gelaufen ist, selbst in einer
magischen Welt wieder, an einer geheimen Zauberschule: Brakebills College.
Und auch Fillory gibt es wirklich. Aber es ist keine heile Welt, sondern ein
düsterer Ort, von dem eine schreckliche Bedrohung ausgeht. Quentin und seine
Freunde begeben sich auf eine gefährliche Reise – und müssen sich einem alles
entscheidenden Kampf stellen... »Fillory verhält sich zu Harry Potter wie ein Glas
Whiskey zu einem Becher dünnen Tees. Fest verankert sowohl in der Tradition
des Fantasyromans als auch in der der allgemeinen Literatur, spielt er an auf die
Welten von Oz und Narnia - auch Harry Potter lässt grüßen. Aber glauben Sie ja
nicht, das sei ein Kinderbuch. Grossmans Gefühlswelten sind durch und durch
erwachsen, seine Erzählweise düster, gefährlich und voller überraschender
Wendungen. Hogwarts war nie so« George R. R. Martin, Das Lied von Eis und
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Feuer – A Game of Thrones
Discover #1 New York Times-bestselling Patrick Rothfuss’ epic fantasy series,
The Kingkiller Chronicle. “I just love the world of Patrick Rothfuss.” —Lin-Manuel
Miranda • “He’s bloody good, this Rothfuss guy.” —George R. R. Martin •
“Rothfuss has real talent.” —Terry Brooks DAY TWO: THE WISE MAN’S FEAR
“There are three things all wise men fear: the sea in storm, a night with no moon,
and the anger of a gentle man.” My name is Kvothe. You may have heard of me.
So begins a tale told from his own point of view—a story unequaled in fantasy
literature. Now in The Wise Man’s Fear, Day Two of The Kingkiller Chronicle,
Kvothe takes his first steps on the path of the hero and learns how difficult life
can be when a man becomes a legend in his own time. Praise for The Kingkiller
Chronicle: “The best epic fantasy I read last year.... He’s bloody good, this
Rothfuss guy.” —George R. R. Martin, New York Times-bestselling author of A
Song of Ice and Fire “Rothfuss has real talent, and his tale of Kvothe is deep and
intricate and wondrous.” —Terry Brooks, New York Times-bestselling author of
Shannara "It is a rare and great pleasure to find a fantasist writing...with true
music in the words." —Ursula K. Le Guin, award-winning author of Earthsea "The
characters are real and the magic is true.” —Robin Hobb, New York Timesbestselling author of Assassin’s Apprentice "Masterful.... There is a beauty to
Pat's writing that defies description." —Brandon Sanderson, New York Timesbestselling author of Mistborn
Talaban ist einer der letzten des Volkes der Avatare, und die Macht, die es einst
besaß, schwindet. Doch jetzt fällt die grausame Armee der Kristallkönigin über
die Welt her. Talaban glaubt, nur er und seine Freunde seien in der Lage, sie
aufzuhalten. Aber dann lernt er das Bauernmädchen Sofarita kennen und ahnt,
dass er nun die Geburt einer Legende miterlebt. Talaban beschließt, die junge
Frau zu beschützen, zu leiten und – wenn es so weit ist – für sie zu sterben ...
"MK-ULTRA gab ihm die Macht, über Leben und Tod anderer Menschen zu
entscheiden." Grausame Menschenversuche in Geheimgefängnissen, neue
Foltermethoden, bewusstseinsverändernde Drogen in Fake-Bordellen und nicht
nachweisbare Gift-Attentate – alles im Auftrag der CIA und amerikanischer
Präsidenten. Das ist nicht der Plot eines Hollywoodstreifens, sondern Teil der
Biografie des Chemikers Dr. Sidney Gottlieb, einer der tödlichsten Geheimwaffen
der CIA bis in die 1970er-Jahre. Als Leiter des streng geheimen MK-ULTRAProjekts forschte er an Wegen, das Bewusstsein von Menschen zu kontrollieren.
In Geheimoperationen war Gottlieb außerdem federführend bei
Attentatsversuchen der CIA auf missliebige Regierungschefs wie Fidel Castro,
Tschu En Lai oder Patrice Lumumba. Der Journalist und Bestsellerautor Stephen
Kinzer bringt Licht in dieses dunkle und nicht enden wollende Kapitel der
amerikanischen Geschichte. Anhand neuer dokumentarischer Recherchen und
Originalinterviews zeigt Kinzer, wie skrupellos die US-Regierung – auch in
Zusammenarbeit mit anderen Nationen – Experimente an "entbehrlichen"
Menschen durchführte, um dem vermeintlich höheren Zweck der inneren
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Sicherheit zu dienen.
Wer das Böse jagt, wird zum Verfolgten! Schlimmer kann's kaum kommen:
Nachdem sein Vater bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, muss der
vierzehnjährige Mickey Bolitar ausgerechnet zu seinem ungeliebten Onkel
Myron, seines Zeichens Anwalt und Privatdetektiv, ziehen, mit dem seine Eltern
seit Ewigkeiten keinen Kontakt hatten. Immerhin lernt Mickey gleich am ersten
Schultag Ashley kennen, in die er sich verliebt - und umgekehrt. Doch gerade als
Mickey anfängt zu hoffen, alles könnte sich zum Besseren wenden, verschwindet
Ashley spurlos. Mickey beschliesst herauszufinden, was mit ihr geschehen ist.
Und stösst unverhofft auf eine Spur, die ihn in die finstersten Gegenden der Stadt
führt - und eine ungeahnte Verbindung zum Tod seines Vaters aufweist ... Harlan
Coben wurde 1962 in New Jersey geboren. Nachdem er zunächst
Politikwissenschaft studiert hatte, arbeitete er später in der Tourismusbranche,
bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Er hat bislang zwölf Thriller
geschrieben, die in über zwanzig Sprachen übersetzt wurden. Harlan Coben
wurde als erster Autor mit den drei wichtigsten amerikanischen Krimipreisen
ausgezeichnet, dem Edgar Award, dem Shamus Award und dem Anthony
Award. Harlan Coben gilt als einer der wichtigsten und erfolgreichsten
Thrillerautoren seiner Generation. Er lebt mit seiner Frau und seinen vier Kindern
in New Jersey.
Picking up where The Name of the Wind left off, hero Kvothe continues on his
quest to reclaim the honor of his family in the Fae realm and learn the truth about
the death of his parents and Amyr, the Chandrian. 100,000 first printing.
Er dient seinem König bis in den Tod – ein Meisterwerk voll Magie, Spannung
und Emotionen. Fitz ist ein Bastard, der Sohn eines Prinzen und eines
Bauernmädchens. Doch schon in jungen Jahren nimmt ihn der König in seine
Dienste. Noch ahnt Fitz nicht, was er für seine Treue aufgeben muss – seine
Ehre, seine Liebe, sogar sein Leben! Denn die Intrigen bei Hofe sind
mannigfaltig, und Fitz kann seine Augen nicht vor dem drohenden Unheil
verschließen, das dem Reich droht. Doch da befiehlt ihm der König, genau das
zu tun. Fitz muss sich entscheiden: Wird er gehorchen oder seinem eigenen
Gewissen folgen? Dieses Buch ist bereits unter dem Titel »Der Adept des
Assassinen« im Bastei-Lübbe Verlag erschienen und unter dem Titel »Der
Weitseher« im Heyne Verlag
Einhundert Leben für das eine, das du nahmst. Ein Leben bei jedem Sonnenaufgang.
Gehorchst du auch nur an einem einzigen Morgen nicht, nehme ich deine Träume von dir. Ich
nehme deine Stadt von dir. Und ich nehme von dir dieses Leben tausendfach. Shahrzad und
Chalid haben sich gefunden. Und obwohl ihre Gefühle füreinander unverbrüchlich sind, lauert
da immer noch der Fluch, der dem jungen Kalifen auferlegt wurde. Sie wissen beide, dass
diese Last ihrer gemeinsamen Zukunft im Weg steht. Und so verlässt Shahrzad den Palast.
Sie verlässt Chalid. Aber kann sie einen Weg finden, ihre große Liebe nicht zu verlieren? Und
kann sie verhindern, dass noch mehr Unschuldige sterben?
In »Der Name des Windes« erzählt Patrick Rothfuss die Geschichte von Kvothe, dem
berühmtesten Zauberer seiner Zeit. Damit ist ihm ein Roman von so viel Einfallsreichtum und
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solch sprachlicher Kraft und Authentizität gelungen, dass er die gesamte Fantasyszene
aufhorchen lässt. »Vielleicht habt ihr von mir gehört« ... von Kvothe, dem für die Magie
begabten Sohn fahrender Spielleute. Das Lager seiner Truppe findet er verwüstet, die Mutter
und den Vater tot - »sie haben einfach die falschen Lieder gesungen«. Wer aber sind diese
Chandrian, die weißglänzenden, schleichenden Mörder seiner Familie? Um ihnen auf die Spur
zu kommen, riskiert Kvothe alles. Er lebt als Straßenjunge in der Hafenstadt Tarbean, bis er
auf das Arkanum, die Universität für hohe Magie aufgenommen wird. Vom Namenszauber, der
ihn als Kind fast das Leben gekostet hätte, erhofft sich Kvothe die Macht, das Geheimnis der
sagenumwobenen Dämonen aufzudecken. Im Mittelpunkt dieses Leseabenteuers steht ein
großer Magier und leidenschaftlicher Wissenschaftler, ein Musiker, dessen Lieder die Sänger
zum Weinen bringen ... und ein schüchterner Liebhaber. Mit Der Name des Windes legt
Patrick Rothfuss den ersten Teil der Königsmörder-Chronik-Trilogie vor, der in den USA bei
Kritikern und Fantasylesern begeistert aufgenommen wurde und schon bald einen der
vorderen Plätze in der New York Times Bestsellerliste belegte. Der Bestseller-Autor Terry
Brooks schreibt: »Der Name des Windes stellt das Debüt eines Autors dar, den wir lieber im
Auge behalten sollten.« Das Magazin »The Onion« gibt den Lesern folgenden Rat: »Stellen Sie
Der Name des Windes neben "Der Herr der Ringe" ins Regal und erwarten Sie den Tag, an
dem beide in einem Atemzug genannt werden, vielleicht als Erste unter Gleichen.« 2007 wurde
Patrick Rothfuss für seinen Roman »Der Name des Windes« mit dem Quill Award sowie dem
Pulishers Weekly Award für das beste Fantasy-Buch des Jahres ausgezeichnet.
Sequel to the extraordinary THE NAME OF THE WIND, THE WISE MAN'S FEAR is the
second instalment of this superb fantasy trilogy from Patrick Rothfuss. This is the most exciting
fantasy series since George R. R. Martin's A SONG OF ICE AND FIRE, and a must-read for all
fans of HBO's GAME OF THRONES. Picking up the tale of Kvothe Kingkiller once again, we
follow him into exile, into political intrigue, courtship, adventure, love and magic . . . and further
along the path that has turned Kvothe, the mightiest magician of his age, a legend in his own
time, into Kote, the unassuming pub landlord. Packed with as much magic, adventure and
home-grown drama as THE NAME OF THE WIND, this is a sequel in every way the equal to
its predecessor and a must-read for all fantasy fans. Readable, engaging and gripping THE
WISE MAN'S FEAR is the biggest and the best new fantasy novel out there.
Sein Leben ist eine Lüge, seine Macht nur geraubt ... Gavin Guile ist der hoch geehrte Lord
Prisma. Allein seine magischen Fähigkeiten, seine Intelligenz und 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?
Die Universität von Imre ist weithin bekannt für ihre Gelehrsamkeit. Die besten Köpfe zieht sie
an, die Rätsel der Wissenschaft, des Handwerks und der Alchemie zu entschlüsseln. Aber tief
unter dem lebendigen Treiben in ihren Hallen erstreckt sich ein Netz verlassener Räume und
alter Gänge. Im Herzen dieses höhlenartigen Labyrinths lebt das Mädchen Auri. Das
»Unterding« ist ihr Zuhause. Die kalte, trügerische Rationalität der Menschen, die über ihr
leben, hat sie hinter sich gelassen und sie dringt tief in das Geheimnis der Dinge ein. Eine
Geschichte voll betörender Bilder und magischer Spuren, wie sie nur Patrick Rothfuss
erzählen kann. »Die Musik der Stille« ist nicht der dritte Band der Königsmörder-Chronik, aber
fügt der Welt der Königsmörder-Chronik eine ganz eigene, faszinierende Geschichte hinzu.
Trivia-on-Book: The Wise Man's Fear by Patrick Rothfuss Take the challenge yourself and
share it with friends and family for a time of fun! The second of The Kingkiller Chronicle, The
Wise Man's Fear takes off from where The Name of the Wind ends. In this book, Kvothe
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continues his study at the university for a second year but has to leave midway when he courts
a scandal. He serves at the court of a nobleman, foils a murder attempt, chases bandits, meets
the Fae people, and trains in martial arts with the Adem. When he returns to the university after
his travels, he is a changed man. In the meantime, things are happening in the current time as
well, and Kvothe seems to have lost all his remarkable powers, while Bast has assumed full
control of the Chronicler. How does the past narrative tie up with the present? You may have
read the book, but not have liked it. You may have liked the book, but not be a fan. You may
call yourself a fan, but few truly are. Are you a fan? Trivia-on-Books is an independently
curated trivia quiz on the book for readers, students, and fans alike. Whether you're looking for
new materials to the book or would like to take the challenge yourself and share it with your
friends and family for a time of fun, Trivia-on-Books provides a unique approach to The Wise
Man's Fear by Patrick Rothfuss that is both insightful and educational! Features You'll Find
Inside: - 30 Multiple choice questions on the book, plots, characters and author - Insightful
commentary to answer every question - Complementary quiz material for yourself or your
reading group - Results provided with scores to determine "status" Promising quality and
value, come play your trivia of a favorite book!!
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