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Ein großes Epos über die Sklaverei – der bekannteste Roman der Nobelpreisträgerin. Sethe - die auf der Flucht aus der Sklaverei ihr Leben riskierte, ihren Mann verlor und ein Kind begraben musste, die unvorstellbares Leid ertrug und dennoch nicht den Verstand verlor - lebt seit langem in einem kleinen Haus am Rande von Cincinnati, wo sie die Vergangenheit auszulöschen versucht. Doch im Haus Nr. 124 der Bluestone Road treibt ein Spuk sein Unwesen: Der widerspenstige Geist von Sethes Tochter, die vor achtzehn Jahren ums Leben kam, will nicht vergessen werden. Das
Kleinkind, dessen Tod Sethe nicht überwinden kann, starb namenlos; sein Grab trägt allein das Wort "Menschenkind". Als Paul D eines Tages vor Sethes Tür steht, reißt er alte Wunden wieder auf - und setzt so einen schmerzhaften Heilungsprozess in Gang... "Menschenkind" wurde von den Juroren der New York Times zum besten amerikanischen Roman der letzten 25 Jahre gewählt. "Moderne Weltliteratur. Eine bravouröse Leistung." Frankfurter Allgemeine Zeitung
"Er hat meine Schwester ermordet!" Ein entsetztes Raunen geht durch die geschmückte Kirche am Hanover Square. Gerade will die schöne Musiklehrerin Dora dem begehrten Adligen George Crabbe, Duke of Stanbrook das Jawort geben, da erhebt einer der vornehmen Gäste lautstark diese unerhörten Vorwürfe. Zwar wird er von Georges Freunden rasch aus der Kirche entfernt, aber tiefe Zweifel überkommen Dora. Sie weiß, dass der schneidige Duke verwitwet ist, weil seine erste Frau angeblich den Freitod wählte. Aber was, wenn die Beschuldigungen stimmen? Hat die
Liebe sie verblendet - ist der Duke, den sie gleich heiraten wird, ein gewissenloser Mörder?
Wie Musik auf uns wirkt
Am grünen Rand der Welt
Script Avenue
Angewandte Magie
Die schwarze und die weiße Magie
Young Elites (Band 3) - Die Herrschaft der Weißen Wölfin
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Adelina hat nur ein Ziel vor Augen: Rache. An der Inquisition, den weißen Soldaten, die sie beinahe getötet hätten, und an der Gemeinschaft der Dolche , von der sie verraten und verstoßen wurde. Unter dem Namen Weiße Wölfin sucht sie gemeinsam mit ihrer Schwester nach weiteren Begabten, um ein eigenes Bündnis zu schließen. Mit dessen Hilfe wollen sie der grausamen Verfolgung durch die Inquisition für immer ein Ende bereiten. Aber Adelina ist alles andere als eine Heldin. Ihre finsteren Kräfte entgleiten mehr und mehr ihrer Kontrolle. Verzweifelt kämpft sie gegen diese innere Dunkelheit an - und droht den Kampf zu verlieren. Auch im zweiten Band der
historischen Fantasy-Trilogie zaubert Spiegel-Bestsellerautorin Marie Lu wieder eine originelle Geschichte in einer märchenhaften Welt mit einer Antiheldin , die sich zwischen Macht und Liebe entscheiden muss. Actionreich, düster und romantisch! " Das Bündnis der Rosen " ist der zweite Band der Young Elites -Trilogie. Der Titel des ersten Bandes lautet " Die Gemeinschaft der Dolche ".
Doktor Faustus
The Billboard
Aufgang der Artzney-Kunst
Libros en venta en Hispanoamérica y España
Frabato
Menschenkind

Es geht um alles: Macht. Liebe. Verrat. Seit fast einem Jahr k mpft Amani f r den Rebellenprinzen, als sie aufs Schlimmste verraten und an den Sultan ausgeliefert wird – ihren Todfeind. Ihrer Djinni-Kr fte beraubt und getrennt von ihrer großen Liebe heißt es f r das W stenm dchen berleben um jeden Preis. Denn der Sultanspalast ist eine wahre Schlangengrube, in dem Intrigen und mysteri se Todesf lle an der Tagesordnung sind. Amani riskiert ihr Leben, indem sie als Spionin den Rebellen Botschaften zukommen l sst. Doch je mehr Zeit sie in Gesellschaft d
ber chtigten Sultans verbringt, desto fter kommen Amani Zweifel: Steht sie wirklich auf der richtigen Seite?
Das atemberaubende Finale der spektakul ren Fantasy-Trilogie! Der Sultan vor Miraji steht kurz vor dem Sieg. Die Rebellen sind in alle Winde zerstreut, der Prinz ist in Gefangenschaft und Amani bleiben nur wenige Verb ndete im Kampf gegen den unerbittlichen Tyrannen. Nur mit ihrem Revolver und ihren Demdji-Kr ften bewaffnet muss sie einen Weg durch die W ste in die sagenumwobene Stadt Eremot finden, die nicht einmal auf der Landkarte existiert. Als immer mehr Gef hrten ihr Leben verlieren, verzweifelt Amani fast: F hrt sie die Rebellen unaufhaltsam
ins Verderben? Wird es ihr gelingen, den Prinzen zu befreien?
Das Geschenk der Weisen
Young Elites - Das B ndnis der Rosen
Der erste Band der Bestsellerserie aus der Welt der nordischen Mythen! F r Fantasy-Fans ab 12
AMANI - Verr terin des Throns
Harry Potter
Pseudoplatonica
Hardys stimmungsvollster Roman, der das ländliche Leben Südenglands in lyrischen Naturschilderungen beschwört. Die fiktive Grafschaft Wessex im Südengland des 19. Jahrhunderts: Bathsheba Everdene ist eine eigenwillige, schöne, junge Frau, die ihre Unabhängigkeit schätzt. Bathshebas Art bleibt den Männern in ihrem Umfeld nicht verborgen und so hat sie gleich drei Verehrer auf einmal, alle unterschiedliche Typen. Da ist der treuherzige, bescheidene Schäfer Gabriel Oak, der ältere, wohlhabende Gutsbesitzer William Boldwood und der hübsche, selbstbewusste, aber rücksichtslose Offizier Frank Troy. Bathsheba bindet sich an keinen Mann langfristig, lässt sich mal
mit diesem, mal mit jenem Herren ein. Frank Troy aber zieht sie in einen Bann, der gefährlich ist...
Vor zweiundsiebzig Jahren fand in Glastonbury zu Beginn der Frühlingsäquinoktien ein bemerkenswertes Ereignis statt. Fast ein Jahr lang empfing Dion Fortune von den inneren Ebenen Mitteilungen über die Erschaffung des Universums, die später zu einem Klassiker wurden. Die kosmische Doktrin blieb bis 1949 ein streng gehütetes Geheimnis, als für einen kleinen Kreis eine privat gedruckte Version herauskam, da Dion Fortunes Nachfolger das Original als "ein höchst gefährliches Buch" ansah. Es ist jetzt zum ersten Mal vollständig im Originaltext in dieser maßgeblichen Ausgabe erhältlich. Dieser Gesamttext untersucht das Niemandsland, in dem Wissenschaft und
Magie sich begegnen. Die Kosmologie des "Big Bang" und die Chaostheorie laufen parallel zu dem evolutionären Prozeß. Jeder menschliche Geist lernt die Lektionen freiwillig und erwirbt die Erfahrungen, die mit dem physischen Universum zusammenhängen. Neben der Erschaffung des Universums und der Evolution der Menschheit lehrt Die kosmische Doktrin vieles über die Naturgesetze, die Evolution des Bewußtseins und das Wesen des Denkens. Das Buch ist mit Diagrammen von einem der engsten Mitarbeiter Dion Fortunes illustriert.
Liber Null & Psychonautik
Neu-Atlantis
Penny Cyclopaedia of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge
Magnus Chase 1: Das Schwert des Sommers
Spirituelle Magie
Mein erfundenes Land
Wie verarbeitet das menschliche Gehirn Musik? War Mozart wirklich ein musikalisches Genie? Oder wurde er von seinem Vater so lange gedrillt, bis er bereits als Kind meisterhaft musizieren konnte? Wer könnte auf solche Fragen besser antworten als der wohl bekannteste Hirnforscher Deutschlands und Bestsellerautor Manfred Spitzer. Mit spielerischer Leichtigkeit demonstriert er uns, wie und wo das Gehirn Musik verarbeitet, warum wir Liebeslieder als schön empfinden und wie Musik unser Gehirn plastisch formt. Ein verblüffender Blick in unser Gehirn, der uns die Welt der Musik mit anderen Augen sehen lässt.
Aus dem Inhalt Luc Brisson: Epinomis: authenticity and authorship Antonio Carlini: Alcune considerazioni sulla tradizione testuale degli scritti pseudoplatonici Bruno Centrone: Die Anterastai und Platons erotische Dialoge Joachim Dalfen: Beobachtungen und Gedanken zum (pseudo)platonischen Minos und zu anderen spuria� Klaus D�ring: Die Prodikos-Episode im pseudoplatonischen Eryxias Michael Erler: ,Argumente, die die Seele erreichen�. Der Axiochos und ein antiker Streit ueber den Zweck philosophischer Argumente Mark Joyal: Socrates in the Axiochus Irmgard M�nnlein-Robert: Zur literarischen Inszenierung eines Philosophiekonzeptes in den
pseudoplatonischen Anterastai Bernd Manuwald: Zum pseudoplatonischen Charakter des Minos. Beobachtungen zur Dialog- und Argumentationsstruktur Carl Werner Mueller: Appendix Platonica und Neue Akademie. Die pseudoplatonischen Dialoge �ber die Tugend und Alkyon Hubertus Neuhausen: Der pseudo-platonische Alkibiades II und die sokratischen Alkibiadesdialoge Rosa Maria Piccione: Gli Pseudoplatonica nella tradizione dei florilegi Christopher Rowe: What might we learn from the Clitophon about the nature of the Academy? Stefan Schorn: Der historische Mittelteil des pseudoplatonischen Hipparchos Mauro Tulli: Der Axiochos und die Tradition der
consolatio in der Akademie Stellenregister, Namens- und Sachregister antiker Namen.
"Lieber Zoo ..."
Mondmagie
Tragödie
Diesen Sommer bin ich dein
Die Welt der magischen Wesen (Kreaturen und Pflanzen der Harry-Potter-Filme)
Spektakuläre Fantasy in einer magischen Welt aus 1001 Nacht

»Isabel Allende zu lesen heißt den Duft Lateinamerikas zu riechen, eine Großfamilie kennen zu lernen und mit skurrilen Geschichten überhäuft zu werden ... Wer etwas über Geschichte und Politik Chiles, über die Menschen des Landes erfahren möchte und nicht zuletzt über Allendes außergewöhnliche Familie: Die Autorin erzählt es ... Mit so viel Aufrichtigkeit, Sprachwitz, Humor und Ironie, daß es eine Freude ist.« Kölner Stadtanzeiger Charmant und schwungvoll erzählt Isabel Allende von ihrer
Heimat, jenem langgestreckten Land am Rand der Welt, das sie nach dem Militärputsch 1973 verlassen mußte. Ausgehend von ihrer eigenen Geschichte und der ihrer Familie schreibt sie vom Stolz, von der Großzügigkeit und der Borniertheit ihrer Landsleute, von Machos und mutigen Frauen, von all dem, was ihr Chile liebenswert und unausstehlich macht – vor allem aber davon, was es bedeutet, ein Land zu verlieren und ein Zuhause zu finden.
Ein Bilderbuch, das in Kisten, Kästen, Käfigen und Körben, die sich aufklappen lassen, eine Anzahl Tiere aus dem Zoo anreisen lässt. Ab 2.
Libros españoles en venta
Das musikalische Gehirn
Aleister Crowley und die Versuchung der Politik
Eine Vision
Mit Beiträgen von Walter Pagel und Friedhelm Kemp
die hohe Kunst der Heiler und Hexen
Adelina ist endlich an ihrem Ziel angelangt: Sie sitzt auf dem Thron von Kenettra. Ihre Herrschaft als Weiße W lfin ist grausam. Erbarmungslos r cht sie sich an ihren Widersachern. Als jedoch eine Gefahr auftaucht, die das Leben aller Begabten bedroht, ist Adelina gezwungen, mit ihren Feinden zusammenzuarbeiten. Mit der verhassten Gemeinschaft der Dolche macht sie sich auf eine riskante Reise, um sich selbst, ihre Schwester und ihr K nigreich zu retten. Doch die widerwillig geschlossene Allianz und
Adelinas stetig zunehmende innere Dunkelheit scheinen die Mission zum Scheitern zu bringen ... Im letzten Band ihrer historischen Fantasy-Trilogie f hrt Spiegel-Bestsellerautorin Marie Lu gekonnt alle F den zusammen und spinnt ein Finale, das durch Action und Spannung, aber auch romantische und feinf hlige Momente berzeugt. Eine Geschichte, die ber hrt und zeigt, dass es nie zu sp t ist, sich f r das Richtige zu entscheiden. Mehr Infos und Extras zu Young Elites unter: www.young-elites.com
Jackie hasst unvorhersehbare Ereignisse. Als perfekte Tochter hat sie ihr Leben in New Yorks High Society fest im Griff und sonnt sich in der Aussicht auf eine erfolgreiche Zukunft. Doch dann schl gt das Schicksal zu. Mit einer Lawine unvorhersehbarer Ereignisse: 1. Jackie steht pl tzlich alleine da. 2. Sie muss zu ihrer Vormundfamilie, den Walters, nach Colorado ziehen. 3. Die Walters haben nicht nur Pferde, sondern auch zw lf S hne! Mitten in der Pampa, allein unter Jungs von 6 bis 21, f r die
Privatsph re ein Fremdwort ist, lautet Jackies erster Gedanke: Nichts wie weg. Und ihr zweiter: Moment ... ein paar der Kerle sehen unfassbar gut aus!
das Geheimnis der Seepriesterin ; Roman
Von Bedeutung der Cometen
Autobiographischer Roman
Ein Duke f r immer und ewig?
Die mystische Kabbala
AMANI - Heldin des Morgenrots
Magnus schlägt sich nach dem Tod seiner Mutter allein auf der Straße durch, denn seinen Vater hat er nie gekannt. Bis er eines Tages etwas Unglaubliches erfährt: Er stammt von einem der nordischen Götter Asgards ab! Leider rüsten diese Götter gerade zum Krieg; auch Trolle, Riesen und andere Monster machen sich bereit. Ausgerechnet Magnus soll den Weltuntergang Ragnarök verhindern. Dafür muss er ein magisches Schwert finden, das seit 1000 Jahren verschollen ist. Noch hat er keine Ahnung, was für Abenteuer auf ihn warten! Alle Bände der Magnus-Chase-Serie: Magnus Chase ? Das Schwert des Sommers
Magnus Chase ? Der Hammer des Thor Magnus Chase ? Das Schiff der Toten Magnus Chase ? Geschichten aus den neun Welten
Enthält ein neues Kapitel über die Pfadarbeit im Lebensbaum, Einführung von Gareth Knight mit Hinweisen zur praktischen Arbeit, Infos über die von Dion Fortune gegründete "Society of the Inner Light"
Ich und die Walter Boys
Libros españoles en venta, ISBN
Young Elites
Eine kurze Geschichte der Menschheit
Die kosmische Doktrin
(Far from the Madding Crowd)
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