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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)
I recently discovered something very interesting. Everyone you chance to meet has a true "snake story". Some are good, some bad, some ugly; most are humerous; a rare few are incredible. I have gathered together a couple dozen of the best. Read the stories in any order; read them one at a time, over a period of time;
but do yourself a big favor...READ them! Some stories may be a tad scary...most are funny. "Truth IS stranger than fiction and these stories are TRUE...they really happened!"
»Ein zauberhaftes, vor Magie und Fantasie sprühendes Buch!« Hamburger Morgenpost zu »Caraval« - Band 2 der Trilogie Donatella Dragna hatte kaum Zeit, sich an ihr neues Leben bei den Caraval-Schauspielern zu gewöhnen, als sie erfährt, dass Caraval-Master Legend die Aufführung eines neuen Spiels plant. Inmitten der
Vorbereitungen spielt Donatella jedoch ein anderes, ebenso tödliches Spiel: Sie hat Schulden und es ist an der Zeit, diese zu begleichen. Wenn Donatella die Freiheit behalten will, die sie und ihre Schwester Scarlett sich so hart erkämpft haben, muss sie den Master von Caraval hintergehen. Donatella weiß, dass Legend
gefährlich ist, doch sie lässt sich auf sein Spiel ein. Und obwohl sie sich geschworen hat, dass sie sich nie verlieben wird, ist ihr Herz plötzlich genauso in Gefahr wie ihr Leben ... »Über alle Maßen fantasievoll und verzaubernd ... pure Magie.« – Cecelia Ahern Stephanie Garber hat mit der »Caraval«-Trilogie ein
unvergleichliches Fantasy-Epos geschrieben. Ihre Erzählung über die Machenschaften von Legend, die Herzen der Schwestern Donatella und Scarlett und den Zauber des Spiels ist einzigartig in der Young-Adult-Literatur und hat der Autorin treue Fans auf der ganzen Welt eingebracht. Es ist doch nur ein Spiel? Bist du
bereit, alles zu geben? Tauche ein in die beispiellose Fantasy-Trilogie und lasse dich von »Caraval«, »Legendary« und »Finale« verzaubern. Achtung, Lieblingsbuchgefahr!
Kyoshi, der am längsten lebende Avatar in der Geschichte, gründete die tapferen und respektierten Kyoshi-Krieger, rief aber auch den geheimnisvol-len Dai Liins Leben, der zu Korruption und Niedergang ihrer eigenen Nation führte. Der erste der beiden Romane über den Avatar Kyoshi zeichnet ihre Reise vom Mädchen aus
einfachen Verhältnissen zur gnadenlosen Verfolgerin der Gerechtigkeit nach, die noch Jahrhunderte nachdem sie zum Avatar wurde, gefürchtet und bewundert wird.
Die Legende der Roten Sonne - Nacht über Villjamur
Wörterbuch der aegyptischen Sprache
on the taboo against knowing who you are
Die Enden der Parabel
Ägyptisches Totenbuch
Ich denke, also spiele ich
Dark Star 1. Roman
This is the definitive reference work on the NFL’s Oakland/Los Angeles Raiders. Part I is a season-by-season review, covering each game and player from every campaign. Part II includes a complete all-time roster of players and coaches, with biographical information, along with information on all draft picks, schedules, and individual awards and honors. Part III covers the
characters, from executives to cheerleaders, who made the Raiders one of the most colorful organizations in professional sports, and details the franchise’s historic stadiums and uniforms.
With eleven championship rings to his name, Phil Jackson is internationally recognized as one of the greatest coaches in the history of the NBA. Known as a defensive disrupter and a master fouler during his early days as a New York Knick and later celebrated as the “Zen Master” for his inspirational tactics as a leader, Jackson has had a long and storied career marked by
constant self-reflection and reinvention. This is the man who led Michael Jordan and the Chicago Bulls to six championships, Kobe Bryant and the Los Angeles Lakers to five; who was inducted into the Basketball Hall of Fame; and who retired in 2011, an official legend—and the most sought-after free-agent coach in history. As befits a legend, Jackson has written several candid,
insightful books about his life and career, but now one of America’s most respected sportswriters turns an unvarnished light on Jackson’s strange and remarkable journey, from his sheltered childhood and adolescence in Montana and North Dakota, through his years playing at Madison Square Garden, to his experiences coaching Jordan, Bryant, and more of the greatest players
of our time. New York Times-bestselling author Peter Richmond has written a personal, definitive, revealing biography of a veritable sports genius, and an American classic.
Ein Meisterwerk des psychologischen Schreckens. A Head Full of Ghosts schildert auf mehreren Zeit- und Personenebenen die Erlebnisse der 14-jährigen Marjorie. Als sie Anzeichen einer Geisteskrankheit zeigt, gipfelt die Hilflosigkeit ihrer Familie und der Ärzte in einem Exorzismus, der als Show live im TV ausgeschlachtet wird. Jahre später gibt Merry, die jüngere Schwester von
Marjorie, ein Interview und spricht über die tragischen und unheimlichen Geschehnisse, die seither zur urbanen Legende wurden. Stephen King: 'A Head Full of Ghosts hat mir höllisch Angst gemacht, und so leicht erschreckt man mich nicht.' Stewart O'Nan: 'Verstand verwirrend unheimlich, krank und traurig.'
Das Leben als Parabel. Parabelförmig ist die Flugbahn zwischen zwei Punkten, ist die Flugbahn der deutschen V-Waffen im Zweiten Weltkrieg, deren Entwicklung und Einsatz nur einen der zahllosen Handlungsstränge dieses Pandämoniums darstellen. Die Rakete als Sinnbild besiegter Schwerkraft, aber auch hybrider Männlichkeit mit ihren katastrophalen Auswirkungen, lenkt
den Blick des Lesers durch eine unabsehbare Fülle von Ereignissen. Thomas Pynchons großer Roman ist bereits zu einem Mythos der modernen Literatur geworden.
Das Buch der fünf Ringe
Im Bann der Wüste
A History of Icons, Idols, and Ideas
Hammer of the Gods
Psychothriller
Roman – Der neue Roman der Autorinnen von ›Drei Schritte zu dir‹
Kansas City vs. Oakland

Manche Geheimnisse lassen sich nicht begraben – Dr. Ruth Galloways vierter Fall. Ruth Galloway, forensische Archäologin und alleinerziehende Mutter, will nur bei der feierlichen Öffnung des Sarges des legendären Bischofs Augustin im Museum von King's Lynn dabei sein. Doch
als sie ein wenig vor der Zeit den Ausstellungsraum betritt, findet sie neben dem Sarg eine Leiche: den Museumskurator. Wurde er ermordet? Schon steckt Ruth mitten in den Ermittlungen, obwohl sie doch eigentlich den Geburtstag ihrer Tochter vorbereiten muss. Da ist es
wirklich keine Hilfe, dass auch ihre große Liebe DCI Harry Nelson auf den Fall angesetzt ist. Bald verstricken sich die beiden in einem undurchdringlichen Geflecht aus Intrigen, Seilschaften und Legenden. Und Ruth muss sich einmal mehr für oder gegen Harry entscheiden –
nur dass diesmal ihr Überleben davon abhängt. «Elly Griffiths hat es verstanden, eine ganz neue Figur zu erschaffen, die vorzüglich zur Serienheldin taugt.» NDR
Das grausame Kaijin-Duo zieht weiter durch die Stadt und hinterlässt seine blutige Spur. Shintaro folgt ihr, um herauszufinden, wer genau für die brutale Mordserie verantwortlich ist. Er kommt hinter das Motiv und sieht sich mit der Frage konfrontiert, ob ein früheres
Mobbingopfer Rache an seinen Peinigern nehmen darf. Für Shintaro ist Mord eigentlich ein absolutes No-Go...
Straight from the mouths of the legends of the Silver and Black, Cheating Is Encouraged recapitulates the many as infamous stories from the last team to play “outlaw” football. Regardless of whether you loved or hated them, the Oakland Raiders of the 1970s were an amusing
cast of outlaws, misfits, and anomalies that made up one of the greatest pro football teams of their era. The Raiders’ roster consisted of a collection of mavericks and rebels, some with behavioral issues, such as John “Tooz” Matuszak and Lyle Alzado, as well as castoffs
like the aging George Blanda and the sandlot player Otis Sistrunk, who were passed over or disregarded by other NFL teams. To say that this group of outlaws had “attitude” would be a gross understatement. They were the Oakland Raiders, the Silver and Black, and Al Davis’s
dream of “Just win, baby.” Gridiron characters (such as the Snake, Foo, the Assassin, the Hit Man, Dr. Death, and many others) chronicle the notorious on- and off-the-field exploits, away-game adventures, and the party-hard attitudes that are reflected in the team’s
intimidating and glorified mix of renegades. Cheating Is Encouraged defines an era that can only be considered the last days of “real football played by real men.” Skyhorse Publishing, as well as our Sports Publishing imprint, are proud to publish a broad range of books
for readers interested in sports—books about baseball, pro football, college football, pro and college basketball, hockey, or soccer, we have a book about your sport or your team. Whether you are a New York Yankees fan or hail from Red Sox nation; whether you are a diehard Green Bay Packers or Dallas Cowboys fan; whether you root for the Kentucky Wildcats, Louisville Cardinals, UCLA Bruins, or Kansas Jayhawks; whether you route for the Boston Bruins, Toronto Maple Leafs, Montreal Canadiens, or Los Angeles Kings; we have a book for you.
While not every title we publish becomes a New York Times bestseller or a national bestseller, we are committed to publishing books on subjects that are sometimes overlooked by other publishers and to authors whose work might not otherwise find a home.
Auftragsmörderin mit Herz Die 17-jährige Ismae flüchtet vor einer Zwangsheirat und findet Zuflucht im Kloster von St. Mortain, wo die Schwestern noch den alten Gottheiten dienen. Doch um selbst ein neues Leben beginnen zu können, muss sie das Leben anderer zerstören: Der
Gott des Todes hat ein Schicksal als Auftragsmörderin für sie vorgesehen ... Ismaes erster Auftrag führt sie an den Hof der bretonischen Herzogin, wo sie mit einem unlösbaren Gewissenskonflikt konfrontiert wird: Wie kann sie den Auftrag des Todes ausführen, wenn das Opfer
ihr Herz gestohlen hat? Robin LaFevers wuchs auf mit Märchen, Bulfinchs Mythologie und der Dichtung des 19. Jahrhunderts. Kein Wunder, dass aus ihr eine hoffnungslose Romantikerin wurde. Sie hatte das Glück ihre grosse Liebe zu finden und lebt heute mit ihrem Mann in
Südkalifornien.
A Head Full of Ghosts – Ein Exorzismus
American Sports: A History of Icons, Idols, and Ideas [4 volumes]
Das Spiel der Götter (1)
Schwarzer Leopard, roter Wolf
Roman
Aller Heiligen Fluch
Die Illusion des Ich
Andrea Pirlo ist einer der besten Fußballer seiner Generation – ein Weltmeister und Champions-League-Sieger, talentierter Spielmacher und begnadeter Freistoßschütze. Dies ist seine Geschichte, die in seinen Worten erzählt wird. Geschrieben mit der Art Tiefgang und Humor, die man bei ihm, dem Präzisionsfußballer und Regisseur auf dem Spielfeld, nicht vermuten würde. Er schreibt über all die großen Namen – Lippi, Ancelotti,
Conte, Seedorf, Buffon, Kaka, Nesta, Balotelli, Gattuso und Ronaldo – aus einer ganz neuen, bislang unbekannten Perspektive. So erzählt er zum Beispiel, wie Berlusconi am Piano sitzt und Witze erzählt oder wie Pirlo und Daniele de Rossi Nestas Zorn auf sich ziehen, indem sie mit ihm vor dem Halbfinale einer WM in einem Mietwagen durch die deutsche Landschaft gurken. Mit privaten und einzigartigen Einblicken in das Leben des
Fußballgenies Pirlo ist dieses Buch ein Tribut an eines der größten Talente unserer Zeit, dessen letztes Kapitel noch lange nicht geschrieben ist.
Kyle und Kimberly sind seit der 9. Klasse das perfekte Paar. Doch am Abend der Abschlussfeier bricht Kyles Welt brutal in sich zusammen: Nachdem Kimberly ihm eröffnet hat, dass sie die Beziehung beenden will, haben sie auf dem Heimweg einen Autounfall. Kyle erwacht im Krankenhaus aus seiner Bewusstlosigkeit – aber Kimberly hat den Unfall nicht überlebt. Kyle versinkt in unendlicher Trauer und Schuldgefühlen ... bis er
Marley begegnet. Marley hat ebenfalls einen großen Verlust erlitten, für den sie sich verantwortlich macht. Sie verstehen einander und können den Schmerz des anderen lindern, während sie sich immer näherkommen. Doch Kyle muss befürchten, dass er diese zweite Chance auf Glück erneut verlieren könnte ...
America loves sports. This book examines and details the proof of this fascination seen throughout American society—in our literature, film, and music; our clothing and food; and the iconography of the nation.
Why do so many sports teams have losing records, year after year? Why do others win big, but only every 20 or 30 years? And why is it that so few teams enjoy sustained, continual success? This book gives the answer. Providing a blueprint or "playbook" for success in sports at every level, it lays out a clear step-by-step plan for building a team culture that will lead to winning consistently. With each step, the book introduces real-world
tools that can be easily implemented by every sports organization and coach to achieve success, including team charters, individual athlete plans, player accountability systems, and team communication strategies. It offers expert advice and practical guidance on key areas, such as aligning individuals with a clear team plan, resolving conflicts proactively, and learning from every game and every season to develop a smarter and more
consistent culture of success. The Sports Playbook: Building Teams that Outperform, Year after Year will help every team fulfil its true potential through leadership, focus, and performance. It is essential reading for coaches, sport management professionals, and leaders of every kind of team, inside and outside of sports.
All This Time – Lieben heißt unendlich sein
Not Your Ordinary Snake Stories
"Incredible true snake stories...everyone we know has one...but wait til you read these!"
Ein Leben
Der Riss im Raum
Star WarsTM Darth Plagueis
Phil Jackson
"Chronicling the first two seasons of the worst team in NFL history, an entertaining sports story follows the Tampa Bay Buccaneers during the 1976 and 1977 seasons in which they cemented their place in football history as having the longest losing streak in the history of the league, "--NoveList.
A driving ambition linked Oakland and Kansas City in the 1960s. Each city sought the national attention and civic glory that came with being home to professional sports teams. Their successful campaigns to lure pro franchises ignited mutual rivalries in football and baseball that thrilled hometown fans. But even Super Bowl victories and World Series triumphs proved to be no defense against urban problems in the tumultuous
1960s and 1970s.Matthew C. Ehrlich tells the fascinating history of these iconic sports towns. From early American Football League battles to Oakland's deft poaching of baseball's Kansas City Athletics, the cities emerged as fierce opponents from Day One. Ehrlich weaves a saga of athletic stars and folk heroes like Len Dawson, Al Davis, George Brett, and Reggie Jackson with a chronicle of two cities forced to confront the
wrenching racial turmoil, labor conflict, and economic crises that arise when soaring aspirations collide with harsh realities.Colorful and thought-provoking, Kansas City vs. Oakland breaks down who won and who lost when big-time sports came to town.
A Companion to American Sport History presents acollection of original essays that represent the firstcomprehensive analysis of scholarship relating to the growing fieldof American sport history. Presents the first complete analysis of the scholarshiprelating to the academic history of American sport Features contributions from many of the finest scholars workingin the field of American sport history Includes coverage of the
chronology of sports from colonialtimes to the present day, including major sports such as baseball,football, basketball, boxing, golf, motor racing, tennis, and trackand field Addresses the relationship of sports to urbanization,technology, gender, race, social class, and genres such as sportsbiography Awarded 2015 Best Anthology from the North American Society for Sport History (NASSH)
A book that explores the enduring legends of Snake, Foo, Dr. Death, and John Madden’s Oakland Raiders, Badasses is the definitive biography of arguably the last team to play old-fashioned tough-guy football. Peter Richmond, co-author of the New York Times bestseller The Glory Game, offers a fascinating look at the 1970s Oakland Raiders, led by colorful greats from another era: Ken Stabler, Willie Brown, Gene Upshaw, Jim
Otto, Art Shell, head coach John Madden, and owner Al Davis. In the bestselling vein of Boys Will Be Boys, Badasses chronicles the bar-room exploits, practice-field pranks, and Super Bowl glories of the team’s many misfits, cast-offs, psychos, and geniuses of the game.
The Bitter Sports Rivalry That Defined an Era
A Companion to American Sport History
The Legend of Zelda - Hyrule Historia
Kriminalroman
Das Geheimnis der Schwimmerin
The Yucks
His Life's Work
Das malazanische Imperium ist ein Moloch, der sich mit Hilfe seiner Magier und Soldaten unerbittlich ausbreitet. Jetzt soll die letzte freie Stadt fallen. Doch eine ominöse Macht verweigert den Truppen der Kaiserin den letzten Sieg: Über Darujhistan schwebt aus heiterem Himmel eine riesige Festung und versetzt alle Welt in helle Aufregung ...
Dieses Grundlagenwerk der Schwertkunst ist eine klassische Anleitung für strategisches Handeln: Entscheidend für eine erfolgreiche Umsetzung von Miyamoto Musashis Weisheiten ist nicht die Technik, sondern die innere Haltung, geprägt durch Entspannung, Offenheit und Klugheit des Herzens. Musashi zeigt in zahlreichen anschaulichen Beispielen und Geschichten, wie kluges strategisches Handeln auch in der heutigen
Berufs- und Arbeitswelt zum Erfolg führt.
Professional sports has never seen another franchise quite like the Oakland Raiders, a one-a-kind creation of its late famous and infamous coach, general manager, owner, and football’s original rebel Al Davis. Never content to follow the pack, Davis put together teams steeped in bad attitude and good talent, squads equally adept at misbehaving, delivering punishment, and winning games. This all-new book explores what every
true fan should know about the Raiders and what they should do to celebrate their favorite team. The listings are ranked in importance from one to 100 and include everything from the story of Jim “Lazarus” Plunkett and the infamous “Tuck Rule” game to a profile of Ricky’s Sport Theater & Grill, what just may be the best bar in the world to watch a Raiders game. Packed with personalities, places, events, and facts, 100 Things
Raiders Fans Should Know & Do Before They Die is the perfect tool for any fan to take their love for the Silver and Black to a whole new level.
Chuck Noll won four Super Bowls and presided over one of the greatest football dynasties in history, the Pittsburgh Steelers of the ‘70s. Later inducted into the Pro Football Hall of Fame, his achievements as a competitor and a coach are the stuff of legend. But Noll always remained an intensely private and introspective man, never revealing much of himself as a person or as a coach, not even to the players and fans who revered
him. Chuck Noll did not need a dramatic public profile to be the catalyst for one of the greatest transformations in sports history. In the nearly four decades before he was hired, the Pittsburgh Steelers were the least successful team in professional football, never winning so much as a division title. After Noll’s arrival, his quiet but steely leadership quickly remolded the team into the most accomplished in the history of professional
football. And what he built endured well beyond his time with the Steelers – who have remained one of America’s great NFL teams, accumulating a total of six Super Bowls, eight AFC championships, and dozens of division titles and playoff berths. In this penetrating biography, based on deep research and hundreds of interviews, Michael MacCambridge takes the measure of the man, painting an intimate portrait of one of the most
important figures in American football history. He traces Noll’s journey from a Depression-era childhood in Cleveland, where he first played the game in a fully integrated neighborhood league led by an African-American coach and then seriously pursued the sport through high school and college. Eventually, Noll played both defensive and offensive positions professionally for the Browns, before discovering that his true calling was
coaching. MacCambridge reveals that Noll secretly struggled with and overcame epilepsy to build the career that earned him his place as “the Emperor” of Pittsburgh during the Steelers’ dynastic run in the 1970s, while in his final years, he battled Alzheimer’s in the shelter of his caring and protective family. Noll’s impact went well beyond one football team. When he arrived, the city of steel was facing a deep crisis, as the
dramatic decline of Pittsburgh’s lifeblood industry traumatized an entire generation. “Losing,” Noll said on his first day on the job, “has nothing to do with geography.” Through his calm, confident leadership of the Steelers and the success they achieved, the people of Pittsburgh came to believe that winning was possible, and their recovery of confidence owed a lot to the Steeler’s new coach. The famous urban renaissance that
followed can only be understood by grasping what Noll and his team meant to the people of the city. The man Pittsburghers could never fully know helped them see themselves better. Chuck Noll: His Life’s Work tells the story of a private man in a very public job. It explores the family ties that built his character, the challenges that defined his course, and the love story that shaped his life. By understanding the man himself, we can
at last clearly see Noll’s profound influence on the city, players, coaches, and game he loved. They are all, in a real sense, heirs to the football team Chuck Noll built.
Margos Spuren
Their Life's Work
Lord of the Rings
Astoria
Grave mercy - die Novizin des Todes
Two Years in Tampa with the Losingest Team in NFL History
Das Spiel der Götter (3)

Drawn from personal interviews with the players themselves, a chronicle of the 1970s Pittsburgh Steelers, who won an unprecedented and unmatched four Super Bowls in six years.
Pure Magie: Das Bestseller-Debüt von Stephanie Garber entführt in eine Welt voller fantastischer Spiele und Illusionen. Im ersten Band der »Caraval«-Serie von New-York-Times-Bestsellerautorin Stephanie Garber lernt die junge Scarlett den Reiz und die Gefahren des geheimnisvollen Spiels Caraval kennen. »Was auch immer ihr über Caraval gehört habt, es kommt der Wirklichkeit nicht einmal nahe. Es ist mehr als nur
ein Spiel oder eine Vorstellung. Es ist das, was der Magie in dieser Welt am nächsten kommt.« Scarlett und ihre Schwester Tella, leben auf der kleinen Insel Trisda. Ihr Vater, der Governor der Insel, ist ein grausamer und gewalttätiger Mann. Daher wünschen sich die beiden nichts sehnlicher, als ihrer Heimat zu entfliehen. Das seltsame und sagenumwobene Spiel Caraval, das einmal im Jahr stattfindet, erscheint den beiden
wie das Tor zu einer neuen Welt. Endlich erhalten sie ihre Einladung und entkommen mithilfe des geheimnisvollen Seemanns Julian aus Trisda. Doch ehe sie sich versehen, finden sich die zwei Schwestern inmitten von Rätseln und Intrigen wieder. Ist Tellas Kidnapping Teil der Performance von Caravals ominösem Organisator Legend, oder wurde sie wirklich entführt? Wer ist Julian wirklich, und was steht am Ende
tatsächlich auf dem Spiel? Nichts ist mehr so, wie es scheint. Young-Adult-Fantasy über die magische Erfüllung von Träumen, Abenteuer, Freiheit und Verrat Mit »Caraval« ist der Schriftstellerin Stephanie Garber etwas ganz Besonderes gelungen. Die Erschaffung ihrer faszinierenden Welt um ein rätselhaftes Spiel hat auf ihre Leser eine unbestreitbare Sogwirkung: Ganze 14 Wochen stand Garbers Debütroman auf der
New-York-Times-Bestsellerliste. »Über alle Maßen fantasievoll und verzaubernd ... pure Magie.« – Cecelia Ahern »Stephanie Garber hat einen spannenden Fantasythriller für junge Erwachsene geschrieben. Wer Verwirrspiele im Stil von Filmen wie ›Wild things‹ oder ›The Game‹ mag, wird das Buch lieben.« ? Südhessen Woche
Die glänzend erzählte Lebensgeschichte der legendären ägyptischen Königin Kleopatra VII., letzter weiblicher Pharao Ägyptens, ist heute hinter Mythen, übler Nachrede und märchenhafter Schönheit verborgen. Stacy Schiff , Pulitzer-Preisträgerin, zeigt in ihrer Biografie dank intensiver Recherche und neuer Auswertung antiker Quellen nicht nur die laszive Verführerin und das intrigante Machtweib, sondern enthüllt eine
außerordentlich starke Herrscherin – selbstbewusst, versiert in politischem Kalkül, diplomatisch und visionär. Detailfülle und Mut zum zugespitzten historischen Urteil, sprachliche Eleganz und provokantspritzige Porträts der mächtigen Mit- und Gegenspieler an Kleopatras Seite versetzen den Leser ins alte Reich am Nil mit seinem weltläufigen Charme und seiner machtpolitischen Unerbittlichkeit.
Das Jahr des Wirbelwinds, des lange prophezeiten großen Aufruhrs, ist angebrochen und erschüttert das Reich der Sieben Städte in seinen Grundfesten. Die Seherin Sha ?ik sammelt ihre Armee um sich, das ganze Land rebelliert gegen das Joch der malazanischen Eroberer, und inmitten dieses chaotischen Hexenkessels versucht der unerfahrene Kommandant Coltaine mit seinen Leuten verzweifelt, eine vieltausendköpfige
Flüchtlingstruppe in Sicherheit zu bringen. Doch während die erschöpften malazanischen Soldaten um das Leben ihrer Schützlinge kämpfen, erfüllt sich in der heiligen Wüste Raraku das Schicksal der jungen Felisin - und das jenes uralten Wanderers, der ein schreckliches Geheimnis hütet, dessen Enthüllung katastrophale Folgen haben könnte.
A Hard-Nosed History of the 1970s Raiders
Blade of the Immortal - Perfect Edition 4
Chuck Noll
Ein Caraval-Roman
Kleopatra
The Sports Playbook
Building Teams that Outperform, Year after Year

Um einen Fluch zu bannen, musst du seine Quelle finden Simon Watson lebt allein in einem verwitterten Haus an der Küste Long Islands. Eines Tages findet er ein altes Buch auf seiner Türschwelle, das ihn sofort in seinen Bann zieht. Die brüchigen Seiten erzählen von einer großen Liebe, vom dramatischen Tod einer Schwimmerin und vom tragischen Schicksal einer ganzen Familie – Simons eigener Familie. Denn wie es
scheint, finden die Watson-Frauen seit 250 Jahren im Wasser den Tod – immer am 24. Juli. Auch Simons Mutter ertrank in den Fluten des Atlantiks. Als nun seine Schwester Enola zu Besuch kommt, scheint sie seltsam verändert – und der 24. Juli steht unmittelbar bevor ...
In Stephen Davis Band-Biografie, die das Genre begründete, bleibt kein Aspekt der unglaublichen Karriere von Led Zeppelin unberücksichtigt: Von den berühmt-berüchtigten Begegnungen mit allzeit bereiten Groupies und den narkotischen, alkoholischen und psychischen Exzessen über den verstörenden Einfluss des Magiers Aleister Crowley auf Lead-Gitarristen Jimmy Page bis hin zum Tod von John Bonham. Über allem steht
dabei der umwerfende, alles und jeden umblasende Effekt der Musik von Led Zeppelin. Auch nach fast 30 Jahren Bandpause haben Robert Plant, Jimmy Page und John Paul Jones - an den Drums unterstützt durch John Bonhams Sohn Jason - nichts von ihrer Anziehungskraft verloren. Anlässlich ihres Live-Comebacks am 10. Dezember 2007 sind über 20 Millionen Kartenanfragen beim Konzertveranstalter eingegangen..
Kaum sind Meg, ihr Bruder Charles Wallace und Calvin von ihrer Reise durchs Universum zurückgekehrt, wartet auch schon das nächste Abenteuer. Charles ist davon überzeugt, dass im Gemüsebeet Drachen hausen. Meg glaubt, dass Charles' Fantasie nach den Strapazen in der Schule etwas mit ihm durchgeht. Charles' Mitschüler können nämlich nichts mit seinem Genie anfangen und mobben ihn. Als im Garten aber
tatsächlich ein Cherub und sein Lehrmeister auftauchen, wird klar, dass nicht nur Charles' Leben sondern auch das Gleichgewicht des Universums gerettet werden muss: Meg und Calvin kämpfen erneut gegen die Dunkelheit und stellen fest, dass selbst ein Kampf auf der kleinsten Ebene den Ausschlag gibt, ob das Universum noch gerettet werden kann ...
Unter einer sterbenden roten Sonne harrt Villjamur, die Hauptstadt eines einstmals mächtigen Reiches, der heranrückenden Eiszeit. Ströme von Flüchtlingen sammeln sich vor den Toren und drohen, die ganze Stadt zu überfluten. Da ereignet sich eine furchtbare Tragödie, und die älteste Tochter des Kaisers, Jamur Rika, gelangt auf den Thron. Gleichzeitig ruft der grausame Mord an einem Ratsherrn Inspektor Rumex Jeryd auf
den Plan. Im Laufe seiner Ermittlungen deckt Jeryd eine geheime Verschwörung auf, die nicht nur das Leben der Königin, sondern die Zukunft von ganz Villjamur bedroht.
Avatar - Der Herr der Elemente: Der Aufstieg von Kyoshi
im Auftrage der deutschen Akademien
Caraval
Jagaaan, Band 7
100 Things Raiders Fans Should Know & Do Before They Die
All Players, Coaches, Games and More through 2009-2010
Klassische Strategien aus dem alten Japan
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