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schonungslosen Orks die Jungen von Alexstrasza, der noblen Königin der Drachen, verdarben und als Kriegswaffen einsetzten. Obwohl eine Gruppe um den mysteriösen Magier
Krasus die Orks besiegen und die gefangenen Drachen befreien konnte, steht der verfluchte Berg als ein weiteres verwüstetes Denkmal in der World of Warcraft. Es dauert
nicht lange, bis Krasus dies am eigenen Leib zu spüren bekommt ... Basierend auf der preisgekrönten Game-Serie von Blizzard Entertainment!
Assassin's Creed 06. Black Flag Oliver Bowden 2013-11-18
Die 120 Tage von Sodom Marquis de Sade 2015-01-22 Im Verlauf der einzelnen Handlungsabschnitte werden, begleitet von den Erzählungen über perverse und bizarre
Sexualhandlungen, die Sexualobjekte abwechselnd sexuell ausgebeutet, erniedrigt, bestraft, miteinander verheiratet und gefoltert. Die Jungfrauen werden entjungfert und eine
Ehefrau wird geschwängert. Systematisch wird eine Vielzahl verschiedener Perversionen beschrieben und ausgeübt, besondere Berücksichtigung finden dabei komplexe
sadomasochistische Handlungen und koprophile Praktiken. Gelegentlich werden gotteslästerliche Episoden und oft antimoralische und philosophische Überlegungen über die
Niederträchtigkeit des Menschengeschlechts eingeflochten. Homosexuelle und heterosexuelle Handlungen treten in etwa gleich häufig auf.
Assassin's Creed®: The Art of Assassin`s Creed® Unity Paul Davies 2014-12-08
Alamut. Wladimir Bartol 2002-01
Assassin's Creed - Blade of Shao Jun 03 Ubisoft 2021-09-08
Assassin's Creed Oliver Bowden 2011
Warcraft, Starcraft, Diablo - Blizzard Legends Chris Metzen 2007-01
Starcraft, dunkle Templer Christie Golden 2008
Clockwerx Jason Henderson 2011
Assassin's Creed Unity Christie Golden 2014-11-11 Following the narrative of the popular video game series, a companion book, which resembles a collection of Abstergo case
files, provides a glimpse into the inner-workings of the fictional corporation through data, schematics and artifacts.
Warcraft Christie Golden 2016-06-14 Die friedliche Welt Azeroth sieht sich plötzlich am Rande eines verheerenden Krieges, als ihre Ländereien von bislang unbekannten und
furchteinflößenden Gegnern bedroht werden. Bei den Fremden handelt es sich um Orcs, die ihrer sterbenden Heimat den Rücken gekehrt haben, um neue Lebensräume zu erobern.
Als sich ein Portal öffnet, das beide Welten verbindet, prallt eine Armee, die den sicheren Untergang vor Augen hat, auf ein Heer von zu allem entschlossenen Verteidigern.
Das Schicksal ganzer Völker liegt nun in den Händen zweier Helden, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der Beginn einer epischen Saga über Macht und
Opferbereitschaft, in der der Krieg viele Gesichter hat und eine Niederlage keine Option ist ...
World of Warcraft: Vor dem Sturm Christie Golden 2018-08-10 Der brandneue offizielle Prequel-Roman zur nächsten WoW-Erweiterung Battle for Azeroth. Während Allianz und
Horde verzweifelt versuchen sich von dem verheerenden Krieg gegen die dämonische Brennende Legion zu erholen, droht eine schreckliche Entdeckung, den brüchigen
Waffenstillstand zwischen den beiden Fraktionen scheitern zu lassen und die Welt Azeroth in ihren Grundfesten zu erschüttern.
Assassin's Creed Matt Miller 2015-11-16
World of Warcraft: Sylvanas Christie Golden 2022-05-24
Die Beatles und die Philosophie Michael Baur 2010
Assassin's Creed: Der Ming-Sturm Yan Leisheng 2021-10-13 Die Ming-Dynastie wird zum Schlachtfeld für die Bruderschaft der Assassinen und den Templerorden in diesem
Actionroman zu einem bisher unerforschten Teil des beliebten Assassin's-Creed-Universums. China, das 16. Jahrhundert. Die Assassinen sind fort. Zhang Yong, der
unbarmherzige Anführer der Acht Tiger, schlägt aus dem Tod des Kaisers Kapital und eliminiert alle seine Gegner, sodass nun der Templerorden alle Macht inne hat. Shao Jun,
die letzte Vertreterin ihres Clans, entkommt nur knapp dem Tod und hat keine andere Wahl, als aus ihrem Heimatland zu fliehen. Sie schwört, ihre einstmaligen Waffenbrüder
zu rächen, und reist nach Europa, um vom legendären Ezio Auditore zu lernen. Nach ihrer Rückkehr ins Reich der Mitte reichen ihr Säbel und ihre Entschlossenheit allein
nicht aus, um Zhang Yong zu eliminieren: Sie muss Verbündete um sich scharen und sich in den Schatten halten, um die Acht Tiger zu bezwingen.
Die letzten drei Minuten Paul C. W. Davies 1998
World of Warcraft: Thrall - Drachendämmerung Christie Golden 2016-09-29 IN DEN TRÜMMERN LAUERT DAS BÖSE. Das Weltenbeben hat das Antlitz Azeroths für immer verändert.
Städte wurden überflutet, ein alter Feind ist erwacht und mit den Worgen und Goblins tauchten zwei neue Völker auf der Bildfläche des World-of-Warcraft-Universums auf. Der
ehemalige Kriegshäuptling der Orcs, Thrall, versucht in diesen Zeiten des Umbruchs zu retten, was zu retten ist. Der neueste Band zum Nummer-1-Online-Rollenspiel von
Blizzard Entertainment und die direkte Fortsetzung des Bestsellers WoW: Weltenbeben.
Assassin's Creed: Underworld Oliver Bowden 2015-12-11 Im November 2015 wird die erfolgreiche UBISOFT-Gamereihe um den ewigen Kampf zwischen Assassinen und Templer-Orden in
die nächste Runde gehen. Das brandneue Game "Assassin's Creed: Syndicate" entführt den Spieler dann ins England des 19. Jahrhunderts. Zwischen den glänzenden Fassaden des
viktorianischen Zeitalters und dem dichten Qualm der industriellen Revolution wird der epochenalte Zwist fortgesetzt. Mit "Assassin's Creed: Underworld" präsentiert Panini
den offiziellen Roman zum neuen Game!
Assassin's Creed Unity Christie Golden 2014-11-11 Crafted by resemble a set of Abstergo case files, this immersive and interactive book provides a glimpse into the
technology that allows characters to inhabit the lives of their ancestors - a cornerstone of the 'Assassin's Creed' narrative. This book will grant a never-before-seen look
at the inner workings of the fictional corporation at the heart of the blockbuster franchise.
World of Warcraft: Kriegsverbrechen Christie Golden 2014-05-14 DIE BELAGERUNG ORGRIMMARS IST ZU ENDE. Die Streitkräfte von Allianz und Horde haben Garrosh Höllschrei als
Kriegshäuptling der Horde abgesetzt. Sein gnadenloser Feldzug hat Städte verwüstet, die Völker der Horde an den Abgrund gebracht und zahllose Leben zerstört in der WORLD OF
WARCRAFT. Nun soll dem ehemaligen Kriegshäuptling auf dem legendären Kontinent Pandaria der Prozess gemacht werden. Namhafte Anführer aus ganz Azeroth haben sich
versammelt, um diesem historischen Ereignis beizuwohnen. Während der Verhandlung konfrontieren Agenten des bronzenen Drachenschwarms die Anwesenden mit verstörenden
Visionen der Gräueltaten Garroshs. Für die einen bedeuten diese Einblicke in die Vergangenheit eine Konfrontation mit schmerzhaften Erinnerungen und der Frage nach der
eigenen Schuld, für die anderen sind sie der Anlass für ungezügelten Hass. Währenddessen sind dunkle Kräfte am Werk, die versuchen, den Richterspruch zu verhindern und das
Leben aller Beteiligten in große Gefahr zu bringen.
Assassin's Creed Valhalla Matthew J. Kirby 2020-12-31
Assassin's Creed Eric Corbeyran 2011-01
The Sacred & the Digital F.G. (Frank) Bosman 2019-04-18 Video game studies are a relative young but flourishing academic discipline. But within game studies, however, the
perspective of religion and spirituality is rather neglected, both by game scholars and religion scholars. While religion can take different shapes in digital games,
ranging from material and referential to reflexive and ritual, it is not necessarily true that game developers depict their in-game religions in a positive, confirming way,
but ever so often games approach the topic critically and disavowingly. The religion criticisms found in video games can be categorized as follows: religion as (1) fraud,
aimed to manipulate the uneducated, as (2) blind obedience towards an invisible but ultimately non-existing deity/ies, as (3) violence against those who do not share the
same set of religious rules, as (4) madness, a deranged alternative for logical reasoning, and as (5) suppression in the hands of the powerful elite to dominate and subdue
the masses into submission and obedience. The critical depictions of religion in video games by their developers is the focus of this special issue.
Star Wars. Das Verhängnis der Jedi-Ritter. Omen Christie Golden 2012-02-09 Ein ganzer Planet, bevölkert von Meistern der dunklen Seite der Macht Die Verwandlung von Jacen
Solo in den Sith-Lord Darth Caedus hat die Galaktische Allianz schwer erschüttert. Und als zwei weitere Jedi-Ritter allem Anschein nach vom Wahnsinn gepackt werden, droht
Chaos auszubrechen. Weit entfernt vom Zentrum des Geschehens versucht Luke Skywalker mittlerweile herauszufinden, wie und warum Jacen auf so schreckliche Weise der dunklen
Seite der Macht verfallen konnte ...

Bioshock - Rapture John Shirley 2011 Am Abgrund. Das Ende des Zweiten Weltkriegs und der vernichtende Schlag gegen Japan haben nicht nur Euphorie in den Köpfen der
Amerikaner hinterlassen. Der geniale Selfmade-Milliardär Andrew Ryan träumt von einem Utopia am Grunde des Meeres, wo Unterdrückung, Doppelmoral und Zensur der Wissenschaft
keinen Platz mehr haben. Was schliesslich daraus wurde, ist jedem Spieler der BioShock- Reihe hinlänglich bekannt: Ein einziger Alptraum. Dies ist seine Geschichte.
Starcraft, dunkle Templer Christie Golden 2007
Star WarsTM - Schülerin der dunklen Seite Christie Golden 2016-11-21 Klug, packend und unvergesslich – einer der besten Star Wars-Romane! Im Krieg zwischen den Armeen der
dunklen Seite der Macht und der Republik um die Kontrolle der Galaxie wird die Taktik des Sith Lords Count Dooku immer brutaler. Trotz der Macht der Jedi und ihrer
militärischen Fähigkeiten wächst die Zahl seiner Opfer stetig an. Um ihn endlich zu stoppen, wenden sich die Jedi hilfesuchend an seine ehemalige Schülerin und
Kopfgeldjägerin Asajj Ventress, die ihn gemeinsam mit Quinland Voss ins Visier nehmen soll. Asajjs Wunsch nach Rache an ihrem einstigen Meister ist groß, doch selbst für
erfahrene Jäger ist Dooku eine gefährliche Beute ...
Attica Ken Bruen 2010 Die gute Nachricht: Max Fisher und Angela Petrakos sind zurück! Die schlechte: Der eine wurde von der New Yorker Polizei wegen Drogenhandels
eingebuchtet, der anderen gelang nach einem brutalen Mord nur knapp die Flucht aus dem Land. Jetzt müssen sie feststellen, dass Gesetzesbruch nur wenig Spass macht. Max
schmort in einer Zelle im berüchtigten Attica, Angela versauert im uralten Knast auf der griechischen Insel Lesbos ... Soll das wirklich das Ende sein? Ken Bruen, geboren
1951, promovierte über Metaphysik am Trinity College in Dublin. Der hochgelobte Krimiautor lebt in Galway, Irland. Jason Starr, geboren 1968, wuchs in Brooklyn auf und
begann schon zu College-Zeiten zu schreiben, zunächst Kurzgeschichten, später auch Theaterstücke und Romane. Er lebt in New York. In der Reihe "Hard Case Crime" bei Rotbuch
erschien von dem Autorenduo zuletzt "Flop" (2008).
Die verlorenen Sterne: Der Verräter Jack Campbell 2017-08-25
Starcraft: Flashpoint Christie Golden 2022-03-15 The explosive novel based on the eagerly anticipated StarCraft II video game expansion, Heart of the Swarm! The sinister
zerg leader no longer commands her legions of bloodthirsty aliens against the humans of the Koprulu sector, all thanks to the combined courage and tenacity of Jim Raynor,
General Horace Warfield, and a mismatched team of Dominion soldiers and outlaw rebels. Although the queen is no more, Sarah Kerrigan is very much alive. The woman who once
controlled countless alien minds in a rampage across the stars has been spirited away by the man who dethroned her. Now Arcturus Mengsk's Dominion armada is on her heels,
roaring for blood. Jim Raynor will need to test his strength, his wit, and his loyalties against impossible odds to protect the woman he loves. StarCraft II: Flashpoint
bridges the events that take place in StarCraft II: Wings of Liberty and the upcoming StarCraft II: Heart of the Swarm. Featuring never-before-seen glimpses into Jim Raynor
and Sarah Kerrigan's past, this novel opens a window into a world of passion, action, and adventure.
Star Wars: Dark Disciple Christie Golden 2015-07-09 When the Jedi decide to target Count Dooku-Darth Tryanus- himself, they turn to his ex-apprentice, Asajj Ventress, for
help in getting close to the slippery Sith Lord. But when unexpected sparks fly between Ventress and Quinlan Vos, the unorthodox Jedi sent to work with her, the mission
becomes a web of betrayal, alliances, secrets, and dark plotting that might just be the undoing of both Jedi and Sith - and everything in between!
Erotika Biblion Honor Mirabeau 2017-11-13 Erotika Biblion ist ein unveränderter, hochwertiger Nachdruck der Originalausgabe. Hansebooks ist Herausgeber von Literatur zu
unterschiedlichen Themengebieten wie Forschung und Wissenschaft, Reisen und Expeditionen, Kochen und Ernährung, Medizin und weiteren Genres. Der Schwerpunkt des Verlages
liegt auf dem Erhalt historischer Literatur. Viele Werke historischer Schriftsteller und Wissenschaftler sind heute nur noch als Antiquitäten erhältlich. Hansebooks verlegt
diese Bücher neu und trägt damit zum Erhalt selten gewordener Literatur und historischem Wissen auch für die Zukunft bei.
Assassin's Creed 05. Forsaken - Verlassen Oliver Bowden 2013-02 "ICH BIN EIN EXPERTE IM UMGANG MIT DEM SCHWERT. ICH BIN GESCHULT IM HANDWERK DES TODES. TÖTEN BEREITET MIR
KEINE FREUDE - ICH BIN NUR SEHR GUT DARIN." 1735 - London. Haytham Kenway wuchs auf mit dem Schwert in der Hand. Als das Anwesen seiner Eltern angegriffen wird, sein Vater
hingeschlachtet und seine Schwester entführt wird, verteidigt Haytham sein Heim auf die einzige Weise, die er gelernt hat: Er tötet. Seiner Familie beraubt, begibt sich der
Junge in die Obhut eines geheimnisvollen Lehrmeisters, der ihn in die Kunst des effektiven Tötens einführt. Zerfressen von Rachedurst begibt sich Haytham auf einen Kreuzzug
der Vergeltung. Verschwörung und Verrat werden zu seinen ständigen Begleitern, als er in den jahrhundertealten Krieg zwischen Templern und Assassinen gerät.
Der Hexenmeister vom Flammenden Berg Steve Jackson 2008
Assassin's Creed Oliver Bowden 2012 NICCOLO POLO - DER VATER DES BERÜHMTEN HANDELSREISENDEN MARCO POLO - ÖFFNET SEIN GEHEIMARCHIV UND OFFENBART DIE GESCHICHTE EINES MANNES,
DER DAS SCHICKSAL DER GEHEIMEN BRUDERSCHAFT DER ATTENTÄTER WIE KEIN ANDERER GEPRÄGT HAT: DER ASSASSINE ALTAIR. Altair steht vor der vermutlich heikelsten Mission seines
Daseins als Assassine. Um seine uneingeschränkte Hingabe zur Bruderschaft unter Beweis zu stellen, will er neun der tödlichsten Feinde der Assassinen zur Strecke bringen.
Darunter Robert de Sable, den Anführer des Templer-Ordens. Dies ist die bislang unveröffentlichte Geschichte Altairs. Eine Reise, die den Lauf der Geschichte verändern
sollte; ein ewiger Kreuzzug gegen die Machenschaften der Templer; eine Familienchronik, die so schockierend wie tragisch ist; das Zeugnis eines beispiellosen Verrats ...
Die Geschichte von Altair - dem Meister-Assassinen. Basiernd auf Ubisofts Bestseller-Game.
Westlich des Sunset Stewart O′Nan 2016-03-26 Ein fesselnder Roman über die Traumfabrik Hollywood und die letzten drei Lebensjahre des berühmten amerikanischen
Schriftstellers Francis Scott Fitzgerald. Mit «Der große Gatsby» hatte er Weltruf erlangt. Doch das ist lange her. Als er einundvierzigjährig in Hollywood ankommt, scheint
seine Alkoholsucht unbezähmbar, seine Frau Zelda lebt, mit einer offenbar unheilbaren bipolaren Störung, in einer psychiatrischen Klinik in Montgomery, das Verhältnis zu
seiner Tochter Alabama ist schlecht. Er zieht in die Villenanlage Garden of Allah, wo sich abends eine muntere Schar aus den umliegenden Hollywood Hills am Pool trifft:
Humphrey Bogart, Valentino, Joan Crawford, Gloria Swanson, die Marx Brothers u.a. Man ist, beginnt man dieses Buch zu lesen, gleich mitten drin in dieser farbigen Welt der
Stars, im Reich der Superreichen und Erfolgreichen, um Zeuge zu werden, wie Fitzgerald sich als zweifelnder Beobachter zu behaupten versucht und in der Klatschreporterin
Sheilah Graham noch einmal eine große Liebe findet. Eine universelle Geschichte über den Kampf des Künstlers um sein kreatives Potenzial, gegen die Nichtigkeit des Lebens
und die Macht des Todes, aber auch über die persönliche Tragik eines Mannes, der alles hatte, Reichtum, Ruhm, Glück, alles verlor und am Ende seines Lebens um seine
persönliche Integrität kämpfen muss. O'Nan macht daraus ein packendes Drama. Und dazu die farbige Szenerie, die Stars, die Gelage am Hotelpool, die nächtliche Brandung des
Ozeans bei Mondschein, die Filmkulissen in den Studios, wo sogar die Palmen aus Pappe sind.
Justine und Juliette Donatien Alphonse François de Sade 1991-01
World of Warcraft: Jaina Prachtmeer - Gezeiten des Krieges Christie Golden 2013-03-06 Die Asche des Weltenbebens ruht über den so unterschiedlichen Königreichen Azeroths.
Während sich die geschundene Welt langsam von den Folgen der gewaltigen Katastrophe erholt, setzt die berühmte Magierin Lady Jaina Prachtmeer alles daran, die Beziehung
zwischen Allianz und Horde wieder zu verbessern. Denn unlängst haben wachsende Spannungen die beiden Fraktionen an den Rand eines neuen Krieges geführt, der den letzten
Rest an Stabilität zu zerstören droht in der World of Warcraft. Düstere Nachrichten erreichen Jainas geliebtes Stadt Theramore. Eines der mächtigsten Artefakte des blauen
Drachenschwarms - die Fokussierende Iris - wurde gestohlen. Um die mysteriösen Umstände der Tat zu klären, entschließt sich Jaina zu einem ungewöhnlichen Bündnis mit dem
ehemaligen blauen Drachenaspekt Kalecgos. Gemeinsam wollen die beiden ruhmreichen Helden dem dreisten Diebstahl auf den Grund gehen. Doch es droht bereits weiteres Unheil
am Horizont. Garrosh Höllschrei versammelt die Armeen der Horde zu einer Invasion Theramores. Ungeachtet steigender Unzufriedenheit in den eigenen Reihen, strebt der
skrupellose Kriegshäuptling eine neue Ära der Herrschaft der Horde an. Seine unstillbare Gier nach Macht lässt ihn dabei zu den brutalsten Mitteln greifen, um jene mundtot
zu machen, die es wagen könnten, seine Position als Anführer in Frage zu stellen. Allianztruppen sammeln sich in Theramore, um den Angriff der Horde abzuwehren. Doch sie
rechnen nicht mit dem tatsächlichen Ausmaß der verschlagenen und heimtückischen Strategie des Kriegshäuptlings. Garroshs Angriff wird Jaina unwiderruflich verändern und die
Friedenshüterin in eine chaotische, alles verschlingende Macht verwandeln - auch bekannt als: Gezeiten des Krieges.
World of Warcraft: Die Nacht des Drachen Richard A. Knaak 2017-01-09 DER HEISS ERSEHNTE NACHFOLGE-ROMAN ZU "WORLD OF WARCRAFT: DER TAG DES DRACHEN". Grim Batol: Das dunkle
Erbe reicht zurück bis in die schleierhafte Vergangenheit Azeroths. Doch die meisten kennen Grim Batol als den Schauplatz einer schrecklichen Tragödie, an dem die
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