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Die Spiegelzwillinge - Sean Williams 2009
Die Zwillingsbrüder Seth und Hadrian Castillo befinden sich auf Urlaub in Europa, als Seth Opfer eines
Mordanschlags wird. Doch Seth ist nur in einer Realität gestorben, in einem anderen Reich beginnt sein
Leben erst. Die Zwillinge werden Teil eines mystischen Abenteuers zwischen den Welten.
Die Brut des Feuers - Drew Karpyshyn 2014-07-21
Sie gaben ihm alles – aber er wollte mehr! Vor langer Zeit vertrauten die Götter einem großen Krieger drei
Talismane an, um diesen gegen die Mächte des Chaos zu wappnen und die Welt der Sterblichen zu
beschützen. Aber Daemron wandte sich gegen das Gute – und forderte die Götter selbst heraus. Als Strafe
wurde er verbannt und hinter einem magischen Siegel eingesperrt. Um dieses Siegel zu brechen, pflanzt
Daemron einen Samen in vier Kinder: die Brut des Feuers. Sobald sie das Siegel niedergerissen und
Daemron befreit haben, wird die Welt der Sterblichen unter seiner Rache erzittern ...
Star Wars. X-Wing. Die Mission der Rebellen - Michael A. Stackpole 2012-02-09
Die Rebellenallianz muß Coruscant erobern, die schwer befestigte Zentralwelt des alten Imperiums, auf der
noch immer Ysanne Isard herrscht. Da aber Coruscant mit militärischen Mitteln allein nicht einzunehmen
ist, erhält die Sonderstaffel den Befehl zu einem höchst riskanten Kommandounternehmen: Wedge Antilles
und seine Leute sollen in unterschiedlichsten Tarnungen auf Coruscant einsickern und die
Verteidigungsschilde lahmlegen. Ein Auftrag, der schon unter normalen Bedingungen kaum zu erfüllen ist doch er wird noch unendlich viel schwieriger, wenn man einen Verräter in den eigenen Reihen hat ...
The Best of Star Wars Insider Volume 2 - Jonathan Wilkins 2016-06-01
Inside the greatest movie saga of them all. From interviews with the cast and crew to expert analysis of the
characters from leading Star Wars writers, this book showcases the Star Wars phenomenon in exhaustive
detail. This essential collection features the exclusive true story of George Lucas¡¯ struggle to bring Star
Wars to the big screen, and how his love of fast-moving vehicles shaped the saga. A must have for Star
Wars fans, this retrospective also includes the cast and crew of Star Wars: The Clone Wars on Attack of the
Clones, Mark Hamill on life at a Star Wars convention, and what it was really like to work with Jabba the
Hutt.
Star Wars. Darth Bane. Die Regel der Zwei - - Drew Karpyshyn 2012-02-09
Das zweite Abenteuer von Darth Bane – dem neuen Erzschurken im Star-Wars-Universum Kein anderer
Sith-Lord ist jemals so tief in die alten, längst vergessenen Geheimnisse seines Ordens eingetaucht wie
Darth Bane, der Schöpfer der Dunkelheit. Und er hat nicht nur den Jedi-Rittern eine schwere Niederlage
bereitet, sondern dabei auch seinen eigenen Orden praktisch ausgelöscht. Doch nun will er ihn aus der
Asche neu entstehen lassen – und nur ein einziger Jedi-Padawan ahnt etwas von dem Verhängnis, das sich
über der Galaxis zusammenbraut ... Neues Lesefutter für die Fans der erfolgreichsten Weltraum-Saga aller
Zeiten
Star Wars - Rogue One - A Star Wars Story - Jody Houser 2017-12-29
Eine neue Superwaffe untermauert den Machtanspruch des Imperiums und versetzt die letzten freien
Planeten in Angst und Schrecken. In dieser Zeit startet die Allianz der Rebellen eine verzweifelte Mission.
Ziel der Wiederstandkämpfer ist es, die Pläne des Todessterns zu erbeuten, um sich so einen Vorteil im
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Kampf gegen das Imperium zu verschaffen. Der offizielle Comic zum letzten Star Wars-Film ROGUE ONE!
Deutsche Erstveröffentlichung!
True Colors: Star Wars Legends (Republic Commando) - Karen Traviss 2011-06-28
As the savage Clone Wars rage unchecked, the Republic’s deadliest warriors face the grim truth that the
Separatists aren’t their only enemy–or even their worst. In the Grand Army’s desperate fight to crush the
Separatists, the secret special ops missions of its elite clone warriors have never been more critical . . . or
more dangerous. A growing menace threatens Republic victory, and the members of Omega Squad make a
shocking discovery that shakes their very loyalty. As the lines continue to blur between friend and enemy,
citizens–from civilians and sergeants to Jedi and generals–find themselves up against a new foe: the doubt
in their own hearts and minds. The truth is a fragile, shifting illusion–and only the approaching inferno will
reveal both sides in their true colors. Features a bonus section following the novel that includes a primer on
the Star Wars expanded universe, and over half a dozen excerpts from some of the most popular Star Wars
books of the last thirty years!
William Shakespeares Star Wars - Fürwahr, eine neue Hoffnung - Ian Doescher 2014-05-14
MÖGE DER VERS MIT EUCH SEIN! Der Barde aus Stratford begibt sich in eine weit, weit entfernte
Galaxis. In Shakespeares Star Wars treffen zwei Welten aufeinander, die sonst nicht in einem Atemzug
genannt werden. Aber warum eigentlich nicht? Immerhin haben die Figuren aus Star Wars viel mit den
Dramatis Personae eines elisabethanischen Dramas gemein: Es gibt einen weisen (Jedi-)Ritter und einen
bösen (Sith-) Lord, der eine schöne Prinzessin gefangen hält. Auch der jugendliche Held, der zur Rettung
eilt, fehlt nicht. Hinzu kommen noch ein kampferprobter Draufgänger und dessen treuer Begleiter. Ian
Doescher hat mit diesem Drama in Stile des großen Meisters Episode IV umgedichtet und dabei alle
Vorteile genutzt, die das neue Medium zu bieten hat. Das Resultat ist ein einzigartiges Lesevergnügen.
Schneefall & Ein ganz normaler Tag - Simon Beckett 2016-10-21
Ein wunderbar ausgestattetes Bändchen: Zwei weihnachtliche Kriminalgeschichten mit David Hunter. Ein
ganz normaler Tag Detective Chief Superintendent Nichols ist sich ganz sicher: Der Obdachlose war
schuld! Er hatte die alte Frau um Geld angebettelt und dann erschlagen. Und das am Heiligabend. Auf
Anraten der Pathologin zieht er David Hunter zu Rate. Widerwillig. Als ob er geahnt hätte, dass der ihm das
Weihnachtsfest verderben würde ... Schneefall In den Schottischen Highlands wird ein Serienmörder
gejagt. Dann findet man zwei Leichen im Schnee. Und niemand hört gerne, was der forensische
Anthropologe dazu sagt ... Zwei Weihnachtskrimis mit David Hunter.
Star Wars : Jedi Padawan : [Sammelband] - Jude Watson 2004
Star Wars, the Old Republic - Sean Williams 2010
A prequel to the upcoming multi-player online game follows a smuggler's discovery of a rich treasure that
sparks a competition involving the Republic, the Empire, the Hutts and the Jedi High Council, all of whom
are manipulated by an enigmatic spy. Video game tie-in.
Star Wars. The Force. Unleashed - Sean Williams 2008
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The Old Republic Series: Star Wars Legends 4-Book Bundle - Sean Williams 2016-03-15
Not just an epic videogame from BioWare and LucasArts, Star Wars: The Old Republic™ spawned a New
York Times bestselling series of novels—which are now together in one electrifying ebook bundle. Fatal
Alliance, Deceived, Revan, and Annihilation tell four daringly original stories of Jedi and Sith that embody
this unique, beloved era in Star Wars Legends storytelling. . . . FATAL ALLIANCE by Sean Williams From
across the galaxy they’ve come: a Jedi Padawan, an ex-trooper drummed out of the Republic’s elite
Blackstar Squad, and a mysterious Mandalorian. An extraordinary auction has drawn them all together, in
quest of a prize whose value may be the wealth of a world itself. None intend to leave empty-handed. All
have secrets, desires, and schemes. And nothing could ever unite them as allies—except the truth about the
deadly danger of the object they covet. But can Sith and Jedi, Republic and Empire, join as one against the
certain doom of the galaxy? DECEIVED by Paul S. Kemp A Sith warrior to rival the most sinister of the
Order’s Dark Lords, Darth Malgus brought down the Jedi Temple on Coruscant in a brutal assault that
shocked the galaxy. But if war crowned him the darkest of Sith heroes, peace will transform him into
something far more heinous—something Malgus would never want to be but cannot stop becoming, any
more than he can stop the rogue Jedi fast approaching. Her name is Aryn Leneer—and the lone Jedi Knight
that Malgus cut down in the fierce battle for the Jedi Temple was her Master. REVAN by Drew Karpyshyn
Hero, traitor, conqueror, villain, savior—Revan has been all of these. He left Coruscant a Jedi, on a mission
to defeat the Mandalorians. He returned a Sith disciple, bent on destroying the Republic. The Jedi Council
gave Revan his life back, but the price of redemption was the loss of his memories. All that’s left are
nightmares—and deep, abiding fear. One thing he’s certain of: Something very dark is plotting against the
Republic. With no idea how to identify the threat, let alone stop it, Revan may be doomed to fail. But only
death can stop him from trying. ANNIHILATION by Drew Karpyshyn After his triumphant destruction of a
Sith superweapon arsenal, covert agent Theron Shan is recruited for an even more dangerous mission. A
power struggle has the Empire in flux, but Darth Karrid remains bent on total domination, using a fearsome
Imperial cruiser in her reign of terror. Now, joined by a hotheaded smuggler and Karrid’s former Jedi
Master, Theron must match wits and weapons with a crew of the most cold-blooded dark side disciples. And
if they don’t seize their one chance to succeed, they will have countless opportunities to die.
Star WarsTM Erben des Imperiums - Timothy Zahn 2015-04-09
Sie glaubten, das Imperium wäre endgültig besiegt ... Fünf Jahre sind seit dem Sieg über den Imperator
vergangen und die Galaxis versucht, sich von den Auswirkungen des Krieges zu erholen. Tausende von
Lichtjahren entfernt aber hat der letzte der imperialen Kriegsherren, der brillante Großadmiral Thrawn,
das Kommando über die zerrüttete Imperiale Flotte übernommen – und richtet diese auf die noch schwache
Neue Republik. Denn Thrawn hat zwei entscheidende Entdeckungen gemacht, die alles zerstören könnten,
wofür Luke Skywalker, Han Solo, Prinzessin Leia und all die tapferen Rebellen so hart gekämpft haben ...
Die Jubiläumsausgabe des erfolgreichen Romans – jetzt mit Einleitung und Anmerkungen des Autors
Timothy Zahn, exklusiven Kommentaren von Lucasfilm und des Originalverlags und einer brandneuen
Bonusstory.
The Force Unleashed II: Star Wars Legends - Sean Williams 2011-06-28
As ruthless apprentice to Darth Vader, Starkiller was mercilessly schooled in the ways of the dark side,
commanded to exterminate the last of the purged Jedi Order, and groomed for the ultimate Sith power play:
assassination of the Emperor. He served without question, killed without remorse, and lost his heart
without warning to beautiful Imperial fighter pilot Juno Eclipse, never suspecting that he was just a tool in
the schemes of his masters—until it was too late to escape their lethal betrayal. Juno mourned Starkiller as
dead...but now he is back, purged of all memories and programmed to kill. And as fate brings Juno and
Starkiller closer to reuniting, with Darth Vader determined not to lose his assassin a second time, they will
both have to make a stand. The prize is freedom. The punishment for failing will be eternal enslavement to
the dark side of the Force... Features a bonus section following the novel that includes a primer on the Star
Wars expanded universe, and over half a dozen excerpts from some of the most popular Star Wars books of
the last thirty years!
Star WarsTM Darth Plagueis - James Luceno 2012-11-19
Der Roman, auf den jeder Star-Wars-Fan gewartet hat ... »Darth Plagueis war ein Dunkler Lord der Sith,
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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)
Star Wars. Darth Bane. Schöpfer der Dunkelheit - Drew Karpyshyn 2012-02-09
Noch nie war die Macht so dunkel! Von Kindesbeinen an kennt Dessel nichts als die gefahrvolle Arbeit in
den Cortosis-Minen – bis er eines Tages überstürzt fliehen muss. Dessel tritt in die Armee der Sith ein, wo
seine Brutalität, seine Verschlagenheit sowie die außergewöhnliche Beherrschung der Macht ihn schnell zu
einem bekannten Krieger machen. Doch um in die höchsten Ränge der dunklen Sith-Bruderschaft
aufzusteigen, muss der vielversprechende junge Mann sich zunächst einer Prüfung unterziehen, die er nur
mit all seinem Zorn und unermesslichen Machthunger bestehen kann ...
Star Wars The Old Republic, Band 1: Eine unheilvolle Allianz - Sean Williams 2012-02-13
Mit Star Wars: The Old Republic präsentieren BioWare und LucasArts - Schöpfer des erfolgreichen
Videospiels Star Wars: Knights of the Old Republic - ein neuartiges Multiplayer-Online-Rollenspiel, das es
den Spielern ermöglicht, ihr eigenes Star Wars Abenteuer 3500 Jahre vor dem Aufstieg Darth Vaders zu
erleben. New York Times Bestsellerautor Sean Williams erweckt das Spiel mit seinem neuesten Roman Star
Wars: The Old Republic: Eine unheilvolle Allianz zum Leben. Tassaa Bareesh, eine Matriarchin des HuttVerbrecherkartells, lädt zu einer Auktion, die in der ganzen Galaxis Aufmerksamkeit erregt. Sowohl
Abgesandte der Republik als auch des Sith Imperiums werden auf den Plan gerufen, um Nachforschungen
anzustellen. Darunter auch ein Jedi-Padawan, der wild entschlossen ist, das Richtige zu tun, eine ehemalige
Soldatin der republikanischen Eliteeinheit Blackstar, die ihren Namen reinwaschen will und ein
geheimnisvoller Mandalorianer mit einer ganz persönlichen Agenda. Keiner dieser Gäste hat allerdings die
Absicht an der Versteigerung teilzunehmen. Ihr Ziel liegt verborgen in einer nahezu unerreichbaren
Schatzkammer. Die verkohlten Reste eines explodierten Sternkreuzers enthalten den Schlüssel zum
Reichtum einer ganzen Welt. Doch der Schatz birgt tödliche Gefahren. Am Ende werden Sith und Jedi,
Republik und Imperium zu einer historischen Entscheidung gezwungen. Eine Entscheidung, zu der sie kein
Vermittler - egal ob helle oder dunkle Seite der Macht - jemals hätte zwingen können. Sie müssen
zusammenarbeiten, um eine Bedrohung aufzuhalten, die die gesamte Galaxis zerstören könnte.
Hard Contact: Star Wars Legends (Republic Commando) - Karen Traviss 2011-06-28
Experience the first in the epic series featuring the brave members of Omega Squad—an elite team of clone
commandos—fighting to protect the Galactic Republic. On a mission to sabotage a chemical weapon
research facility on a Separatist-held planet, four clone troopers operate under the very noses of their
enemies. The commandos are outnumbered and outgunned, deep behind enemy lines with no backup–and
working with strangers instead of trusted teammates. Matters don’t improve when Darman, the squad’s
demolitions expert, gets separated from the others during planetfall. Even Darman’s apparent good luck in
meeting an inexperienced Padawan vanishes once Etain admits to her woeful naivety. For the separated
clone commandos and stranded Jedi, a long, dangerous journey lies ahead, through hostile territory
brimming with Trandoshan slavers, Separatists, and suspicious natives. A single misstep could mean
discovery . . . and death. It’s a virtual suicide mission for anyone–anyone except Republic Commandos.
Annihilation - Drew Karpyshyn 2012
A latest Old Republic tie-in novel inspired by the fan-favorite online game continues the saga that includes
the best-selling Fatal Alliance, Deceived and Revan. By the best-selling author of the Star Wars: Darth Bane
series. 60,000 first printing. Video game tie-in.
Fatal Alliance: Star Wars Legends (The Old Republic) - Sean Williams 2011-06-28
BioWare and LucasArts—creators of the hugely popular Star Wars:® Knights of the Old Republic® video
game—have combined their storytelling talents and cutting-edge technology for an innovative new
massively multiplayer online role-playing game that allows players to create their own personal Star Wars
adventure 3,500 years before the rise of Darth Vader. Now #1 New York Times bestselling author Sean
Williams brings the world of the game to life in his latest novel, Star Wars: The Old Republic: Fatal Alliance.
Tassaa Bareesh, a matriarch in the Hutt crime cartel, is holding an auction that’s drawing attention from
across the galaxy. Representatives of both the Republic and the Sith Empire are present, along with a Jedi
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Padawan sent to investigate, a disenfranchised trooper drummed out of the Republic’s elite Blackstar
Squad, and a mysterious Mandalorian with a private agenda. But the Republic’s envoy is not what he
seems, the Empire’s delegate is a ruthless Sith apprentice, the Jedi Padawan is determined to do the right
thing and terrified that he can’t, the trooper hopes to redeem her reputation, and the Mandalorian is
somehow managing to keep one step ahead of everyone. None of these guests—invited or uninvited—have
any intention of participating in the auction. Instead they plan to steal the prize, which is locked inside an
impregnable vault: two burned chunks of an exploded star cruiser, one of which may hold the key to the
wealth of an entire world. But the truth about the treasure is dangerous and deadly. And in the end, Sith
and Jedi, Republic and Empire, must do something they’ve never done before, something that all the agents
of good and evil could never make them do: join together to stop a powerful threat that could destroy the
galaxy. Features a bonus section following the novel that includes a primer on the Star Wars expanded
universe, and over half a dozen excerpts from some of the most popular Star Wars books of the last thirty
years!
Star Wars. Der Todeskreuzer. Roman - Joe Schreiber 2012-02-09
Der erste Horror-Roman im Star-Wars-Universum Ein geheimnisvolles Virus tötet beinahe alle Lebewesen
an Bord des Gefangenenkreuzers Sühne. Nur Han Solo, der Wookie Chewbacca und eine Handvoll andere
überleben. Doch der wahre Schrecken beginnt erst, denn die Gestorbenen bleiben nicht tot – und sie sind
extrem hungrig!
Star Wars. Kopfgeld auf Han Solo - Kevin J. Anderson 2012-02-09
Darth Vader hat einen hohen Preis ausgesetzt, um Han Solo in seine Gewalt zu bekommen. Sofort machen
sich Boba Fett und die berüchtigtsten Kopfgeldjäger der Galaxie auf die Suche nach dem Draufgänger und
seinem Freund Chewbacca. Die Stories erzählen von den mörderischen Anschlägen der skrupellosen
Bande.
Star WarsTM Thrawn - Allianzen - Timothy Zahn 2019-03-18
Die spannende Vorgeschichte zu Thrawn, der erfolgreichsten Star-Wars-Trilogie aller Zeiten, geht weiter!
In diesem packenden Roman von Bestsellerautor Timothy Zahn verbünden sich Großadmiral Thrawn und
Darth Vader gegen eine dunkle Bedrohung für das Imperium! Die spannende Fortsetzung des New-YorkTimes-Bestsellers Thrawn folgt dem Aufstieg von Großadmiral Thrawn bis in die Reihen der imperialen
Macht und begleitet ihn in seine Vergangenheit. Und sie bezeugt Thrawns erste Begegnung mit dem Mann,
der eines Tages Darth Vader werden wird ...
Star Wars. Darth Bane 3. Dynastie des Bösen - Drew Karpyshyn 2012-02-09
Der dritte Bestseller-Roman um den düsteren, geheimnisvollen Darth Bane Darth Bane selbst schuf die
Regel der Zwei – ein Sith-Lord, ein Schüler. Nur wenn ein Schüler seinen Meister tötet, kann er selbst zum
Lord aufsteigen. Darth Bane erkennt, dass die Herausforderung seiner Schülerin Zannah kurz bevorsteht.
Doch er hat bereits Hinweise auf ein Wissen gesammelt, das ihn unbezwingbar machen würde. Kein Sith
könnte ihn dann noch herausfordern – und die Herrschaft der dunklen Seite der Macht über die Galaxis
wäre gesichert!
Star Wars: The Old Republic Sammelband - Sean Williams 2018-06-25

anderes übrig, als sich mit unwahrscheinlichen Verbündeten unter den Einheimischen zusammenzutun, um
in der Wüste Tatooines für Gerechtigkeit zu sorgen. Selbst, wenn er dabei seine Tarnung als Einsiedler aufs
Spiel setzen muss!
Star WarsTM - Darth Scabrous - Joe Schreiber 2012-11-16
Star Wars meets Horror – ein galaktischer Sprung in ein neues Genre! Hestizo Trace besitzt ein
außergewöhnliches Talent der Macht: die Gabe im Umgang mit Pflanzen. Doch ihr sorgloses Leben findet
ein jähes Ende, als sie in die Hände von Darth Scabrous fällt. Denn die junge Jedi besitzt eine seltene
Orchidee, in der sich ein Virus mit unvorstellbarer Wirkung verbirgt. Plötzlich erstehen Tote wieder auf,
getrieben von blutigem Hunger auf alles Lebendige und befehligt von einem Sith-Lord mit der
unersättlichen Gier nach Macht – und einem einzigen Ziel: Unsterblichkeit.
Troubletwisters 01 - Der Sturm beginnt - Garth R. Nix 2014-04-29
Star Wars. Sturm über Tatooine - Kevin J. Anderson 2012-02-09
Der Spaceport von Mos Eisley auf dem Planeten Tatooine gehört zu den gefährlichsten Plätzen des
Universums. Hier trifft sich der Abschaum der Galaxis - Schurken, Söldner, Halsabschneider, Killerdroiden,
Waffenhändler und Attentäter. Pangalaktisches Gesindel, das vor nichts zurückschreckt - außer vor Jabba
dem Hutt, dem monströsen Despoten, der nichts mehr liebt, als Unschuldige an den blutrünstigen Rancor
zu verfüttern. Sturm über Tatooine - sechzehn Stories mit allem, was Star Wars berühmt gemacht hat:
faszinierende Technik, atemberaubende Spannung und nicht zuletzt ein Wiedersehen mit den legendären
Figuren aus Krieg der Sterne.
Deceived: Star Wars Legends (The Old Republic) - Paul S. Kemp 2011-03-22
The second novel set in the Old Republic era and based on the massively multiplayer online game Star
Wars®: The Old Republic™ ramps up the action and brings readers face-to-face for the first time with a
Sith warrior to rival the most sinister of the Order’s Dark Lords—Darth Malgus, the mysterious, masked
Sith of the wildly popular “Deceived” and “Hope” game trailers. Malgus brought down the Jedi Temple on
Coruscant in a brutal assault that shocked the galaxy. But if war crowned him the darkest of Sith heroes,
peace would transform him into something far more heinous—something Malgus would never want to be,
but cannot stop, any more than he can stop the rogue Jedi fast approaching. Her name is Aryn Leneer—and
the lone Knight that Malgus cut down in the fierce battle for the Jedi Temple was her Master. And now
she’s going to find out what happened to him, even if it means breaking every rule in the book. Features a
bonus section following the novel that includes a primer on the Star Wars expanded universe, and over half
a dozen excerpts from some of the most popular Star Wars books of the last thirty years!
Science Fiction Video Games - Neal Roger Tringham 2014-09-10
Understand Video Games as Works of Science Fiction and Interactive Stories Science Fiction Video Games
focuses on games that are part of the science fiction genre, rather than set in magical milieux or
exaggerated versions of our own world. Unlike many existing books and websites that cover some of the
same material, this book emphasizes critical analysis, especially the analysis of narrative. The author
analyzes narrative via an original categorization of story forms in games. He also discusses video games as
works of science fiction, including their characteristic themes and the links between them and other forms
of science fiction. Delve into a Collection of Science Fiction Games The beginning chapters explore game
design and the history of science-fictional video games. The majority of the text deals with individual
science-fictional games and the histories and natures of their various forms, such as the puzzle-based
adventure and the more exploratory and immediate computer role-playing game (RPG).
Star Wars: The Old Republic - Sean Williams 2010
Mit Star Wars: The Old Republic präsentieren BioWare und LucasArts - Schöpfer des erfolgreichen
Videospiels Star Wars: Knights of the Old Republic - ein neuartiges Multiplayer-Online-Rollenspiel, das es
den Spielern ermöglicht, ihr eigenes Star Wars Abenteuer 3500 Jahre vor dem Aufstieg Darth Vaders zu
erleben. New York Times Bestsellerautor Sean Williams erweckt das Spiel mit seinem neuesten Roman Star
Wars: The Old Republic: Eine unheilvolle Allianz zum Leben. Tassaa Bareesh, eine Matriarchin des HuttVerbrecherkartells, lädt zu einer Auktion, die in der ganzen Galaxis Aufmerksamkeit erregt. Sowohl
Abgesandte der Republik als auch des Sith Imperiums werden auf den Plan gerufen, um Nachforschungen

Star Wars. Die Verschollenen - Timothy Zahn 2012-02-09
Luke Skywalker und Mara Jade sind inzwischen seit drei Jahren verheiratet, als sie von den Chiss
eingeladen werden, mit ihnen die Überreste des „Outbound Flight“ zu untersuchen. Das war ein
gescheitertes Projekt der alten Republik: Man wollte in andere Galaxien reisen, als Thrawn alles
vernichtete. Doch schon immer gab es innerhalb der Chiss Vorbehalte gegen Thrawns Handlungen. Als
Luke und Mara schließlich am Fundort ankommen, stellen sie völlig überrascht fest, dass es nach über 50
Jahren noch Überlebende gibt ...
Star WarsTM Kenobi - John Jackson Miller 2015-08-17
Bei den Einheimischen des rauen Wüstenplaneten Tatooine gilt Ben als Einzelgänger und Außenseiter. Da
eskaliert der Streit zwischen den Stadtbewohnern und einem Stamm von Sandleuten. Plötzlich findet er
sich mitten in einem Kampf wieder, der seine eigentliche Mission auf dem Wüstenplaneten gefährdet. Ben –
oder besser Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi, Held der Klonkriege und Verräter des Imperiums – bleibt nichts
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3/4

Downloaded from report.bicworld.com on by guest

anzustellen. Darunter auch ein Jedi-Padawan, der wild entschlossen ist, das Richtige zu tun, eine ehemalige
Soldatin der republikanischen Eliteeinheit Blackstar, die ihren Namen reinwaschen will und ein
geheimnisvoller Mandalorianer mit einer ganz persönlichen Agenda. Keiner dieser Gäste hat allerdings die
Absicht an der Versteigerung teilzunehmen. Ihr Ziel liegt verborgen in einer nahezu unerreichbaren
Schatzkammer. Die verkohlten Reste eines explodierten Sternkreuzers enthalten den Schlüssel zum
Reichtum einer ganzen Welt. Doch der Schatz birgt tödliche Gefahren. Am Ende werden Sith und Jedi,
Republik und Imperium zu einer historischen Entscheidung gezwungen. Eine Entscheidung, zu der sie kein
Vermittler - egal ob helle oder dunkle Seite der Macht - jemals hätte zwingen können. Sie müssen
zusammenarbeiten, um eine Bedrohung aufzuhalten, die die gesamte Galaxis zerstören könnte.
Annihilation: Star Wars Legends (The Old Republic) - Drew Karpyshyn 2012-11-13
Features a bonus section following the novel that includes a primer on the Star Wars expanded universe,
and over half a dozen excerpts from some of the most popular Star Wars books of the last thirty years!
Based on the epic videogame from BioWare and LucasArts NEW YORK TIMES BESTSELLER The Sith
Empire is in flux. The Emperor is missing, presumed dead, and an ambitious Sith lord’s attempt to seize the
throne has ended fatally. Still, Darth Karrid, commander of the fearsome Imperial battle cruiser Ascendant
Spear, continues her relentless efforts to achieve total Sith domination of the galaxy. But Karrid’s ruthless
determination is more than matched in the steely resolve of Theron Shan, whose unfinished business with
the Empire could change the course of the war for good. Though the son of a Jedi master, Theron does not
wield the Force—but like his renowned mother, the spirit of rebellion is in his blood. As a top covert agent
for the Republic, he struck a crucial blow against the Empire by exposing and destroying a Sith
superweapon arsenal—which makes him the ideal operative for a daring and dangerous mission to end
Ascendant Spear’s reign of terror. Joined by hot-headed smuggler Teff’ith, with whom he has an
inexplicable bond, and wise Jedi warrior Gnost-Dural, Darth Karrid’s former master, Theron must match
wits and weapons with a battle-tested crew of the most cold-blooded dark side disciples. But time is brutally
short. And if they don’t seize their one chance to succeed, they will surely have countless opportunities to
die. Praise for Annihilation “An espionage story interwoven with personal conflicts . . . space battles,
lightsaber fights, and gripping spy missions . . . Annihilation may be Karpyshyn’s strongest novel
yet.”—Roqoo Depot “Pure Star Wars action-adventure entertainment as only Drew Karpyshyn can write
it.”—The Founding Fields
Star Wars - Thrawn - Jody Houser 2019-09-24
Großadmiral Thrawn ist einer der durchtriebensten und unbarmherzigsten Kämpfer des Imperiums. Doch
wie ist er zu diesem gefürchteten Taktiker geworden? Nach einem phänomenalen Abschluss an der
Militärakademie, ist der junge Lieutenant schnell aufgestiegen, aber das gefällt nicht jedem und so kommt
es zu unvorhergesehenen Zwischenfällen.
Die eisigen Säulen des Pluto - Kim Stanley Robinson 2016-12-19
Ein Stonehenge aus Eis Fünfhundert Jahre in der Zukunft sind die inneren Planeten unseres
Sonnensystems besiedelt. Männer und Frauen leben Jahrhunderte lang, können sich aber nur an die
jüngste Vergangenheit erinnern. Die äußeren Planeten und ihre Monde werden erforscht, und so dringt die
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erste Expedition bis zum fernen Pluto vor. Am Pol des kleinen Planeten erwartet sie ein gigantisches
Monument: ein Ring monolithischer Eisblöcke, die im Licht der fernen Sonne funkeln. Dieses „Icehenge“
stellt die gesamte Menschheitsgeschichte infrage, denn schnell steht zweifelsfrei fest, dass es einst von
Menschenhand errichtet worden ist ...
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 ...
Star Wars The Old Republic. Vernichtung - Drew Karpyshyn 2013-02
Das Sith-Imperium befindet sich im Umbruch. Der Imperator wird vermisst und ist vermutlich tot, während
die Thronrevolte eines übereifrigen Sithlords in einem Desaster mündete. Unterdessen setzt Darth Karrid,
Kommandantin des gefürchteten imperialen Schlachtkreuzers Ascendant Spear, alles daran, die Galaxis
völlig unter die Kontrolle der Sith zu bringen. Doch es gibt Widerstand. Theron Shan, der Sohn eines Jedi
Meisters, setzt alles daran, Karrid aufzuhalten. Unterstützung erhält er dabei von dem hitzköpfigen
Schmuggler Teff 'ith und Karrids ehemaligem Meister Gnost-Dural. Seiten an Seite stellen sie sich einer
kampferprobten Crew aus ruchlosen Anhängern der Dunklen Seite der Macht entgegen - mit
verschwindend geringen Chancen auf Erfolg ... New York Times-Bestsellerautor DREW KARPYSHYN
schrieb bereits mehrere Romane für das Star Wars-Franchise. Darunter Darth Bane: Path of Destruction
und Rule of Two. Auch die erfolgreiche Romanserie zur populären SF-Game-Reihe Mass Effect stammt aus
seiner Feder. Darüber hinaus zählt er zu den preisgekrönten Game-Designern der Softwareschmiede
BioWare. Nach langen Jahren in Kanada verschlug es Drew schliesslich in wärmere Gefilde. Derzeit lebt er
mit seiner Frau Jennifer in Texas.
Revan: Star Wars Legends (The Old Republic) - Drew Karpyshyn 2011-11-15
There’s something out there: a juggernaut of evil bearing down to crush the Republic— unless one lone
Jedi, shunned and reviled, can stop it. Revan: hero, traitor, conqueror, villain, savior. A Jedi who left
Coruscant to defeat Mandalorians—and returned a disciple of the dark side, bent on destroying the
Republic. The Jedi Council gave Revan his life back, but the price of redemption was high. His memories
have been erased. All that’s left are nightmares—and deep, abiding fear. What exactly happened beyond the
Outer Rim? Revan can’t quite remember, yet can’t entirely forget. Somehow he stumbled across a terrible
secret that threatens the very existence of the Republic. With no idea what it is, or how to stop it, Revan
may very well fail, for he’s never faced a more powerful and diabolic enemy. But only death can stop him
from trying. Features a bonus section following the novel that includes a primer on the Star Wars expanded
universe, and over half a dozen excerpts from some of the most popular Star Wars books of the last thirty
years!
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