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Das Science Fiction Jahr 2020 Nov 10 2020 Seit 1986 erscheint "Das Science Fiction Jahr" in ununterbrochener Reihe. Von Wolfgang Jeschke im Heyne
Verlag ins Leben gerufen und nach einigen Jahren im Golkonda Verlag wird das Jahrbuch seit 2019 von Hardy Kettlitz und Melanie Wylutzki herausgegeben.
Das Kompendium bietet einen Rückblick über das, was die Science Fiction in Literatur, Comic, Game, Film & TV im vergangenen Jahr hervorgebracht hat und
gleichzeitig einen Kommentar zu relevanten Aspekten und Entwicklungen des Genres. Einen besonderen Fokus legt die 35. Ausgabe des Jahrbuchs auf das
Thema "Gender, Queer, Diversity", das Autor*innen in Interviews, Essays und Rückschauen nebst anderen Themen beleuchten. Abgerundet wird die Chronik
mit Buchrezensionen, einer Übersicht über die wichtigsten vergebenen Genre-Preise, einer Würdigung bedeutender Persönlichkeiten des Genres sowie einer
Bibliographie der in Deutschland erschienenen SF. Mit Beiträgen von Cheryl Morgan, Bernhard (Barbara) Kempen, Jasper Nicolaisen, Judith Vogt, Lena
Richter u.v.m.
DARK ISLAND Sep 08 2020 Madagaskar ist eine "Alte Insel", wie es die Geologen nennen. Seit über 150 Millionen Jahren vom afrikanischen Festland
isoliert, konnte sich dort eine ganz eigene Pflanzen- und Tierwelt entwickeln. Und überleben ... Nur widerwillig nimmt der ehemalige Navy SEAL Ian Hunt das
Angebot an, ein Forschungsteam nach Madagaskar zu begleiten, nachdem dort ein Erdbeben ein riesiges Netzwerk aus Tunneln freigelegt hat, aus welchen
unbekannte Kreaturen zur Oberfläche fliehen. Ihre Entdeckung könnte sich als Sensation entpuppen, vorausgesetzt, das Team überlebt lange genug, um davon
berichten zu können, denn im Herzen der dunklen Insel haben Dinosaurier überlebt. Und sie sind hungrig ... "Matt James schreibt elektrisierend." [Rick Chesler,
Autor von Hotel Megalodon]
Return To The Center Of The Earth May 17 2021 Mike Monroe and Jane Baxter barely survived their terrifying journey to the center of the Earth. But a
burning curiosity still tormented them about the origins of the pale creatures in the stygian darkness of the caves, and why were their dreams also haunted by
something huge and monstrous that seemed as old as time itself?Now, news of a Russian military expedition has forced their hands, and also meant they must go
back to a place they swore they'd never return. But this time they're going with a team of highly skilled mercenaries and scientists to help them track the
Russians and also help unlock the secrets hidden at the center of the planet.But what they find is something that evolution created in an environment vastly
different to that of the benign world of the surface. And something that waits eagerly for their return.Return to the Center of the Earth is the sequel to the
bestselling action/adventure blockbuster To the Center of the Earth and ramps up the thrills and terror in an awe-inspiring story that will leave readers gasping
for breath.
ZUM MITTELPUNKT DER ERDE Jul 31 2022 Tief unter der Erde, jenseits der tiefsten bekannten Höhlen, liegt eine verborgene Welt. Eine alte Frau in einem
russischen Gefängnis hütet dieses Geheimnis ... festgehalten in einem über fünfhundert Jahre alten Manuskript, welches den Weg zum sagenumwobenen
Mittelpunkt der Erde weist. Sie weiß, dass diese Welt real ist. Denn vor fünfzig Jahren war sie selbst mit einem Team dorthin aufgebrochen – und kehrte als
Einzige zurück. Nun führt der Höhlenforscher Mike Monroe ein Team in die tiefste bekannte Höhle der ehemaligen Sowjetunion. Er folgt den Hinweisen einer
verrückten alten Frau und den Worten einer mysteriösen Aufzeichnung, welche die Basis für Jules Vernes weltberühmte Abenteuergeschichte bildeten. Doch die
grauenhaften Dinge, die dort unten auf ihn warten, drohen nicht nur seinen Verstand zu kosten, sondern auch sein Verständnis der Evolution und der gesamten
Welt auf den Kopf zu stellen ... Bestseller-Autor Greig Beck, der mit seiner "Primordia"-Trilogie bereits Arthur Conan Doyles "Vergessene Welt" in unsere Zeit
transportierte, entführt den Leser nun in die mystische unterirdische Welt eines Jules Verne – voller Wunder, Gefahren und atemloser Abenteuer.
Eisiges Blut Jan 01 2020 »Er erkannte das Gesicht einer jungen Frau, die ihn anstarrte, wie Dornröschen, gefangen in einem eisigen Kerker.« Nach einem
schweren Schicksalsschlag übernimmt der Journalist Michael Wilde einen Auftrag, der ihn in die Antarktis führt. In der frostigen Einsamkeit hofft er Abstand
zu finden, doch in die rationale Welt der Polarforscher bricht urplötzlich das Dunkle und Irrationale ein: Bei einem Tauchgang entdeckt Michael Wilde die
beiden Körper eines Mannes und einer Frau – aneinandergekettet und perfekt konserviert in hundertfünfzig Jahre altem Gletschereis. An ihrer Seite wird eine
Truhe mit geheimnisvollem Inhalt gefunden. Der mysteriöse Fund bringt Wilde auf die Spur einer Geschichte, die Jahrhunderte und Kontinente überspannt. Und
die sein Leben für immer verändern wird...
PRIMORDIA 3 - RE-EVOLUTION May 29 2022 "Eine kleine Veränderung im Heute kann das Morgen verändern. Eine kleine Veränderung vor über 100
Millionen Jahren aber könnte alles verändern." Zuerst bemerkte niemand, dass sich die Dinge zu verändern begannen. Ein paar Tiere verschwanden. Neue
erschienen. Dann tauchten die ersten Monstrositäten auf. Niemand wollte die Wahrheit erkennen, außer Ben Cartwright und die anderen Überlebenden der
Abenteuer um jenes Portal in den Tiefen des Amazonas. Nur sie ahnten etwas von der ungeheuren Bedrohung für die menschliche Rasse ... Andy Martin lebt
unterdessen seinen Traum, durchstreift das prähistorische Amerika und wird so Zeuge der Geburt dieses Kontinents. Doch was immer er in der Vergangenheit
tut, sendet Wellen durch die Zeit und verändert unsere Gegenwart. Jeder Tag birgt neue Gefahren, fördert neue urzeitliche Kreaturen zutage, die längst als
ausgestorben galten – Kreaturen, die den schlimmsten Albträumen der Menschheit entsprungen zu sein scheinen. Als Primordia, der Komet, wieder an der Erde
vorbeizieht, ist die Zeit gekommen. Das Team um Ben Cartwright muss noch einmal in die Urzeit reisen und Andy aufhalten, bevor die Menschheit vernichtet
wird. Im dritten Teil seiner prähistorischen Romanreihe, die auf Versatzstücken von Sir Arthur Conan Doyles "Vergessener Welt" basiert, versteht es Beck, der
Zeitreise-Geschichte noch einen zusätzlichen Kniff zu verleihen und die katastrophalen Folgen zu skizzieren, die unser Eingriff in urzeitliche Prozesse haben
könnte. Ein ebenso spektakuläres wie monströses Vergnügen! "Der atemberaubende Abschluss einer großartigen Trilogie." - Amazon.com
Every (deutsche Ausgabe) Mar 03 2020 Nach »Der Circle« legt Dave Eggers mit »Every« eine rasante Fortschreibung seines Weltbestsellers vor - ein
hochbrisanter Thriller Der Circle ist die größte Suchmaschine gepaart mit dem größten Social-Media-Anbieter der Welt. Eine Fusion mit dem erfolgreichsten
Onlineversandhaus brachte das reichste und gefährlichste – und seltsamerweise auch beliebteste – Monopol aller Zeiten hervor: Every. Delaney Wells ist »die
Neue« bei Every und nicht gerade das, was man erwarten würde in einem Tech-Unternehmen. Als ehemalige Försterin und unerschütterliche Technikskeptikerin
bahnt sie sich heimlich ihren Weg, mit nur einem Ziel vor Augen: die Firma von innen heraus zu zerschlagen. Zusammen mit ihrem Kollegen, dem nicht gerade
ehrgeizigen Wes Kavakian, sucht sie nach den Schwachstellen von Every und hofft, die Menschheit von der allumfassenden Überwachung und der
emojigesteuerten Infantilisierung zu befreien. Aber will die Menschheit überhaupt, wofür Delaney kämpft? Will die Menschheit wirklich frei sein? Wie schon
bei »Der Circle« weiß Dave Eggers wie kein zweiter unsere Wirklichkeit so konsequent weiterzudenken, dass einem der Atem stockt beim Lesen. Man kann nur
inständig hoffen, dass die Realität nicht schneller voranschreitet, als Dave Eggers schreiben kann.
Fathomless: A Cate Granger Novel 1 Jul 07 2020 CARCHARODON MEGALODON The largest and most fearsome predator to have ever existed on our
planet. Rumors of its existence in our modern oceans have persisted for centuries. Now, in a new adventure, the rumors explode into brutal and terrifying reality.
BARANOF ISLAND, GULF OF ALASKA, 1952 Jim Granger is searching for a place of legend. Known as 'Bad Water' by the island's elders, it's reputed to be
home to many dangerous creatures. Through a seam in a cliff face, Jim finds what he seeks. He also finds, too late, that the water demon he was warned about is
horrifyingly real. TODAY Cate Granger is following in her grandfather's footsteps. Along with a team of scientists and crew, she accidentally releases a creature
from Earth's primordial past into today's oceans. The giant Megalodon shark follows its instinct and a genetic memory of a home that once existed millions of

years ago along the Californian coast. Nothing is safe on or below the water as the monster stakes its claim on the world's oceans. Now Cate and her team must
do battle with a creature that has no rival, knows no fear, and regards humans as nothing more than prey.
Arctic Fire Nov 30 2019 Eigentlich wollte die CIA Captain Shane Schofield, genannt Scarecrow, loswerden. Zu oft hat er sich mit seinen unkonventionellen
Arbeitsmethoden Feinde gemacht. Doch jetzt droht die Vernichtung der gesamten nördlichen Halbkugel durch eine Superwaffe mit einem Kern aus rotem Uran
– noch viel schlimmer und gefährlicher als eine Atombombe. Nur Scarecrow kann die Katastrophe verhindern. Ihm bleiben ganze fünf Stunden, um in der
eisigen Kälte der Arktis die Terroristen aufzuspüren und zu besiegen.
Am Abgrund Sep 28 2019 Auf einer einsamen Insel mitten im Arktischen Ozean wird eine geheimnisvolle Kammer entdeckt, in der sich Millionen von
eigenartigen Samenkapseln befinden. Bei näherer Untersuchung stellt sich heraus, dass diese Kapseln außerirdischen Ursprungs sind. Wer hat diese Kammern
gebaut? Und zu welchem Zweck? Sonderermittler John Clay und Meeresbiologin Alison Shaw nehmen die Sache genauer unter die Lupe und stoßen dabei auf
ein uraltes Geheimnis. Ein Geheimnis, das alles, was wir bisher über die Evolution zu wissen glaubten, infrage stellt ...
DAS VERGESSENE TAL Jul 27 2019 William Meikle wandelt in "Das vergessene Tal" auf den Spuren der großen Abenteuergeschichten eines Sir Arthur
Conan Doyle und erweckt urzeitliche Monster und prähistorische Geheimnisse auf unverwechselbare Weise wieder zum Leben. "Einer der besten
Geschichtenerzähler unserer Zeit." - Famous Monsters of Filmland Zusammen mit ortskundigen Führern begibt sich ein kleines Team von Schatzsuchern auf
eine gewagte Expedition und die Suche nach Gold. In einem abgelegenen Tal inmitten der kanadischen Rocky Mountains stoßen sie dabei auf ein Ökosystem,
das von der Zeit vergessen worden zu sein scheint. Doch hier wartet nicht nur Gold auf sie, sondern auch Blut, Terror und Tod. Denn die monströsen Bewohner
des vergessenen Tals haben nicht die Absicht, dessen Geheimnis freiwillig preiszugeben ...
Das schwarze Schiff Mar 27 2022 Captain Jeff Austin und seine Crew stranden im interstellaren Leerraum, nachdem ihr Bomber bei einem Einsatz schwer
beschädigt wurde. Ihre letzte Hoffnung ist ein riesiges außerirdisches Raumschiff, das scheinbar verlassen zwischen den Sternen treibt und sie bahnen sich einen
Weg hinein. Doch bald wird die Befürchtung zur Gewissheit: Sie sind an Bord nicht alleine. Schon bald bedrohen unheimliche Wesen die Gestrandeten. Es
scheint nur einen Ausweg zu geben und Jeff macht sich mit den letzten Überlebenden auf den Weg zum weit entfernten Zentrum des Schiffes, um dem finsteren
Geheimnis der Außerirdischen auf die Spur zu kommen. Doch nichts kann sie auf das Grauen vorbereiten, auf das sie in den Tiefen des schwarzen Schiffes
stoßen.
JUDAS GOAT Mar 15 2021 Seit über zwanzig Jahren hat Lenny Cates nichts mehr von seiner alten College-Flamme Sheena gehört. Ihre Romanze war so
stürmisch wie kurz gewesen, und so wundert es ihn ein wenig, als er von ihrem plötzlichen Ableben erfährt und feststellen muss, dass sie ausgerechnet ihm ihr
gesamtes Anwesen vererbt hat. Neugierig darauf, die letzten Tage vor ihrem tragischen Tod aufzuarbeiten, taucht Lenny in Sheenas Leben ein, welches am Ende
von Einsamkeit, Depressionen und Experimenten mit Schwarzer Magie gekennzeichnet war. Schnell muss Lenny feststellen, dass Sheenas Tod etwas
Unersättliches und Dämonisches wachgerüttelt hat: eine Wesenheit, so alt wie die Menschheit selbst. Geduldig lauert sie in dieser kleinen Stadt, in der die
Schrecken der Vergangenheit niemals vergessen sein werden, wo das Leid ewig währt und nichts so ist, wie es den Anschein hat.
Feuermönche - SIGMA Force Jun 25 2019 James Bond war gestern ... Die Zukunft gehört Grayson Pierce, dem unnachahmlich smarten und charismatischen
Top-Agenten der SIGMA Force! Die Mitternachtsmesse im Kölner Dom ist beinahe beendet. Da betreten mysteriöse Gestalten in Mönchskutten die Kathedrale,
und das Inferno bricht aus. Unzählige Menschen sterben im Feuer. Doch ihr schrecklicher Tod soll nur als Ablenkung dienen, das wahre Ziel der skrupellosen
Mörder ist die Reliquie im Hochaltar – die sagenumwobenen Gebeine der Heiligen Drei Könige. Denn wer immer sie in den Händen hält, besitzt den Schlüssel
zu einer neuen Weltordnung! Einzig Topagent Grayson Pierce von der SIGMA Force kann der drohenden Apokalypse Einhalt gebieten ... Verpassen Sie nicht
die weiteren in sich abgeschlossenen Romane über die Topagenten der Sigma Force!
DAS HAUS DER MONSTER - DIE MONSTER SIND ZURÜCK Nov 22 2021 John Coal war der typische Sonderling im Ort – ein alter, schrulliger Eigenbrötler,
aber ansonsten harmlos. Zumindest war es das, was die Nachbarn von ihm dachten. Bis eines Nachts ein Junge sein dreißig Jahre lang sorgfältig gehütetes
Geheimnis enthüllte ... Nun ist er auf der Flucht. Die Polizei, die Armee und sogar die Zoos machen Jagd auf ihn. Aber John ist ein alter Hase, wenn es darum
geht, den Menschen zu entkommen, und so begibt er sich zusammen mit seiner Vampir-Ziehtochter Rachel in die Wildnis der schottischen Highlands. Hier, so
hoffen sie, können sie einen neuen Anfang wagen. Aber John kann seiner Vergangenheit genauso wenig entkommen wie seinem Fluch. Das Böse wird immer
das Böse finden, und die Bedrohung für John und Rachel hat gerade erst begonnen ... Auch in der zweiten Geschichtensammlung erwarten Sie wieder
Horrorstorys über Werwölfe, Vampire, Ghule, Geister, die Toten und die Untoten – erlebt und erzählt von John Coal, dem seltsamen Mann aus dem HAUS
DER MONSTER. "Einer der wenigen Autoren, die mich zum Lachen bringen." - David Baddiel
PRIMORDIA - Auf der Suche nach der vergessenen Welt Oct 02 2022 Als Ben Cartwright in sein elterliches Heim zurückkehrt, um den Tod seines Vaters zu
betrauern, stößt er zufällig auf eine Reihe von kryptischen Briefen zwischen Arthur Conan Doyle und seinem Ur-Urgroßvater, welcher 1908 während einer
Dschungelexpedition im Amazonas spurlos verschwand. Dieser Briefwechsel lässt den unglaublichen Schluss zu, dass die Expeditionen seines Ahnen dem
berühmten Autor als Basis für seine fantastische Geschichte über eine vergessene Welt voller urzeitlicher Lebewesen diente. Ben stellt auf eigene Faust
Nachforschungen an und erfährt von einem verschollenen Notizbuch, in dem sich eine Karte dieses Ortes befinden soll. Aber er ist nicht der Einzige, der hinter
dieser Karte her ist – schließlich könnte die Existenz eines solchen Ortes alles infrage stellen, was die moderne Wissenschaft uns lehrte. Zusammen mit einer
Gruppe von Freunden begibt sich Ben auf eine gefährliche Reise in die entlegensten Winkel Venezuelas. Dort, im tiefsten Dschungel und jenseits
verschlungener Pfade, die nur den einheimischen Stämmen bekannt sind, entdecken sie ein verbotenes Reich, das angsteinflößender und gefährlicher ist, als sie
es für möglich gehalten hätten: Primordia.
DUNKLE SAAT Sep 01 2022
INSEL DER URZEIT Apr 15 2021 Während eines heftigen Sturms stürzt ein Passagierflugzeug irgendwo über der südchinesischen See ab. Als Wrackteile der
Maschine auf einer noch unbekannten Insel geortet werden, wird ein Bergungsteam aus Paläontologen, Biologen, Botanikern und einem berüchtigten
Großwildjäger ausgesandt. Eskortiert von einem bis an die Zähne bewaffneten Sicherheitsteam bahnt sich das Team einen Weg durch den Dschungel ... und
findet sich schnell in einem tödlichen Katz-und-Maus-Spiel mit urzeitlichen Raubtieren wieder. Die Zeit scheint auf dieser Insel stehengeblieben zu sein. Auf
ihrer Suche nach dem Flugschreiber der Maschine stoßen sie auf das Geheimnis der mysteriösen Insel und auf eine uralte Macht, die das Gleichgewicht auf der
Insel ins Wanken bringen könnte. Denn die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen ...
PRIMORDIA - Die komplette Reihe als Bundle Aug 20 2021 PRIMORDIA - jetzt erstmals die komplette Reihe als Bundle erhältlich. Band 1: Auf der Suche
nach der vergessenen Welt Band 2: Die Rückkehr zur vergessenen Welt Band 3: Re-Evolution Als Ben Cartwright in sein elterliches Heim zurückkehrt, um den
Tod seines Vaters zu betrauern, stößt er zufällig auf eine Reihe von kryptischen Briefen zwischen Arthur Conan Doyle und seinem Ur-Urgroßvater, welcher
1908 während einer Dschungelexpedition im Amazonas spurlos verschwand. Dieser Briefwechsel lässt den unglaublichen Schluss zu, dass die Expeditionen
seines Ahnen dem berühmten Autor als Basis für seine fantastische Geschichte über eine vergessene Welt voller urzeitlicher Lebewesen diente. Ben stellt auf
eigene Faust Nachforschungen an und erfährt von einem verschollenen Notizbuch, in dem sich eine Karte dieses Ortes befinden soll. Aber er ist nicht der
Einzige, der hinter dieser Karte her ist – schließlich könnte die Existenz eines solchen Ortes alles infrage stellen, was die moderne Wissenschaft uns lehrte.
Zusammen mit einer Gruppe von Freunden begibt sich Ben auf eine gefährliche Reise in die entlegensten Winkel Venezuelas. Dort, im tiefsten Dschungel und
jenseits verschlungener Pfade, die nur den einheimischen Stämmen bekannt sind, entdecken sie ein verbotenes Reich, das angsteinflößender und gefährlicher ist,
als sie es für möglich gehalten hätten: Primordia. »Ein fantastisches Abenteuer, dass unbedingt auf die große Leinwand gehört.« - Amazon.com
DUNKLE SAAT Dec 12 2020 Tief in der alten Angel Mine lauert etwas Dunkles, etwas Böses. Etwas, vor dem uns die amerikanischen Ureinwohner warnten.
Und es ist bereit, wieder über die Welt herzufallen ... Mitch Taylor, ein ehemaliger Sanitäter der Special-Forces, sucht nach einigen Schicksalsschlägen die
ruhige Abgeschiedenheit des Örtchens Eldon. Doch unter den hübschen Häusern und den freundlichen Gesichtern der Bewohner liegt eine alte Mine verborgen,
um die sich Legenden um eine uralte und furchterregende Gottheit ranken. In den labyrinthischen Gängen der Mine wächst etwas heran – ein unheiliger Gott aus
einer Zeit, als die Welt noch jung war. Erdbeben erschüttern die Gegend, das Grundwasser steigt, und jener Gott beginnt seine Fühler nach ersten Opfern
auszustrecken und sie nach seinem Bilde umzuformen. Die Opfer gehorchen nur noch dem Willen ihres Gottes und verfolgen ein einziges Ziel – ihren Meister
tief unter der Erde zu nähren. Erneut findet sich Mitch Taylor im Kampf wieder, doch dieses Mal geht es nicht nur um sein Leben, sondern um das Überleben
einer ganzen Stadt. Die Dunkle Saat, einst nur eine grauenhafte Legende, ist Realität geworden.
Cyber Trips Oct 10 2020 Im Jahr 2101 hat die Menschheit nach erbitterten Kämpfen gegen die künstliche Intelligenz KAMI einen herben Rückschlag erlitten.

Millionen wurden von ihrem technologischen Virus infiziert und verloren jeglichen eigenen Willen. Während auf der ganzen Welt nach einem Heilmittel
geforscht wird, versucht die Kämpferin Andra hingegen Kontakt mit KAMI aufzunehmen — überzeugt davon, dass das Programm eine Persönlichkeit
entwickelt hat ...
Primordia 2 Feb 11 2021 It was true - it was all true - and we were never meant to be there. In December 2018, Ben Cartwright, former Special Forces soldier,
and a team of naive explorers, followed the clues left by his ancestor to a hidden plateau in the middle of the Amazon jungle. It was said that once every 10
years, a secret pathway was revealed to a world long since gone. They went, and what they found was a place of wonders and of horrors. Only Ben and his
childhood love, Emma, survived. But when the doorway to the hidden world closed, Ben was trapped on the wrong side. Now, Emma has waited 10 long years
for the doorway to open again. This time she'd be ready. This time she had everything she needed to go back to that hellish place and survive. All she needed
was for Ben to be alive when she got there. PRIMORDIA II explores a prehistoric world and travels over mountains, through swamps, strange jungles, and dives
below a primordial ocean, in the stunning sequel to the blockbusting PRIMORDIA. ..". a cocktail of prehistoric cool." Grim Reader Reviews
Im Dreieck des Drachen Jan 31 2020 Unter der Meeresoberfläche lauert tödliche Gefahr! Ex-Navy-SEAL Jack Kirkland ist mitten in einer UnterwasserBergungsmission als plötzlich die Erde bebt und gewaltige Flutwellen den gesamten Planeten erschüttern. Die Air Force One mit dem amerikanischen
Präsidenten an Bord stürzt ins Meer. Tiefseeexperte Kirkland erhält den Auftrag, die Black Box zu bergen, doch an der Absturzstelle macht er in den Tiefen des
Ozeans eine verstörende Entdeckung: eine Kristallsäule mit unheimlichen Eigenschaften und einer rätselhaften Inschrift ...
Der Große Zoo von China Apr 03 2020 Matthew Reilley: »Mein absolutes Lieblingsbuch ist Jurassic Park, und das hat mich inspiriert.« Reilly schreibt
Action-Thriller mit fantastischen Elementen. Dazu Wikipedia: »Reilly ist bekannt für seinen Schreibstil, der sich, wie kaum ein anderer zuvor, auf Actionszenen
im Stil von Hollywood konzentriert und dadurch Dramatik und die Entwicklung der Charaktere erst als zweite Priorität behandelt. Seine Kritiker verurteilen dies
und verweisen darauf, dass er Bücher schreibt, die wie Filme zu lesen sind oder gar an die Beschreibung eines Action-Videospiels erinnern. Seine Fans sind der
Meinung, dass dies der Grund ist, der seine Bücher so einzigartig und aufregend macht.«
Der Fährmann Sep 20 2021 Die Ebenen der Realität verschieben sich, als ein uralter Mythos auf furchtbare Weise lebendig wird. David und Janine, die nach
einem quälenden Verlust wieder zueinander finden, müssen sich den Dämonen ihrer Vergangenheit stellen und den brüchig gewordenen Glauben an sich und
ihre Welt wiederfinden. Intelligenter Horror mit emotionalem Tiefgang von Christopher Golden, einem der vielseitigsten Autoren des Genres. Unter der ISBN
9783946330035 ist das E-Book inklusive der Illustrationen von John Howe erhältlich, der für seine Visualisierungen der Werke J.R.R. Tolkiens und sein
Mitwirken an Peter Jacksons Film-Trilogie Der Herr der Ringe bekannt ist.
Im Abgrund Jul 19 2021
Alkohol hat mich belogen Jan 13 2021 Craig Beck war fest davon uberzeugt, nicht dem Klischee zu entsprechen, das diese Bezeichnung suggeriert. Er
unternahm unzahlige Versuche, seinen Alkoholkonsum einzuschranken; er probierte trockene Monate," verbot sich harte Getranke, nahm sich vor, nur an
Wochenenden oder zu speziellen Anlassen zu trinken (und fand es dabei erstaunlich, wie der belangloseste Anlass plotzlich speziell werden kann). All diese auf
Willenskraft aufgebauten Versuche, mit dem Trinken aufzuhoren, schlugen fehl (genauso, wie es zu erwarten war). Allmahlich kam er der Wahrheit hinter der
Alkoholabhangigkeit auf die Spur, und langsam brach eine Luge nach der anderen in sich zusammen, an die er so lange geglaubt hatte. Zum allerersten Mal
hatte er das aufrichtige und echte Bedurfnis, nicht mehr zu trinken. In diesem Buch wird Sie Craig Beck durch genau diesen bemerkenswerten Prozess fuhren.
Die Craig Beck Methode ist einzigartig... Es gibt keine Notwendigkeit, sich als Alkoholiker zu bezeichnen. Dauerhafte Heilung anstelle eines lebenslangen
Kampfes. Keine Gruppensitzungen oder teure Entzugskliniken. Keine Demutigungen, kein Schmerz, und es ist hundertprozentig keine Willenskraft erforderlich.
Es wird die Ursache des Problems behandelt und nicht dessen Symptome.
DAS DING AUS DEM SEE Jun 29 2022 DAS DING AUS DEM SEE – ein invasiver Alien-Horror vom internationalen Bestsellerautor Greig Beck.
Jahrhundertelang wuchsen Legenden über verschwundene Menschen, über seltsame, entstellte Tiere und über ein unerklärliches Leuchten in den Tiefen des
Sees. Als Marcus Stenson den lukrativen Auftrag ergattert, eine Stör-Fischzucht auf dem Gelände einer stillgelegten Papierfabrik am Ufer des Baikalsees zu
errichten, glaubt er, das große Los gezogen zu haben. Er weigert sich, den schaurigen Volksmärchen Gehör zu schenken oder sich wegen gelegentlicher
Schikanen der örtlichen Mafia zu sorgen. Doch dann werden verstümmelte Tiere im gefrorenen Wald gefunden und Menschen verschwinden. Und schlimmer
noch – manche kommen schrecklich verändert zurück. In den Tiefen des Sees regt sich etwas Unirdisches, das hunderttausend Jahre lang gewartet hat. Und die
Menschheit wird sich in bloße Wirtskörper verwandeln.
The First Bird: Episode 3 Jun 17 2021 Matt Kearns and the remnants of the scientific team return to a ravaged America. Modern medicine has failed to halt the
spread of the flesh-consuming parasite, and humans have been forced to hide, even from each other. The infected roam the cities and suburbs of a ruined nation.
But the devastating effects on human physiology are only the beginning. Something has been let loose, something that the team were not prepared for – human
nature itself. Matt and Carla must make it back to the CDC headquarters, crossing the apocalyptic countryside that proves every bit as dangerous and deadly as
the South American jungle. The race is on to test their eradication cure, before their world suffers the same fate as that of the giant saurians of prehistory. But
there is something they don't count on – the solution has a high price. If they don't use the cure it means the end of mankind, but what if the remedy is worse
than the disease? This is a novella-length episode of The First Bird. To read the full story, check out The First Bird: Omnibus Edition.
Turn It Up May 05 2020 For nearly 25 years, Greg Kot of the Chicago Tribune has been reviewing all parts of the popular music world: from indie up-andcomers and underground hip-hop artists to arena-filling rock-and-rollers and celebrity pop superstars. Turn It Up: A Guided Tour Through the Worlds of Pop,
Rock, Rap and More is the first-ever collection of Kot's Tribune articles, covering the years of 2000–2013. Beyond informative and entertaining features,
concert recaps, and album reviews, Turn It Up covers major issues associated with music and the music industry since the turn of the millennium. Kot delves
deeply into issues that matter regarding the essential acts of the 21st century, the business of music as a whole, and the Chicago music scene in particular. With
chapters grouped by genre—pop, rock, and rap—and a catch-all final chapter containing insights on digital music, record labels, and the evolving "music biz,"
Turn It Up is an easy-to-follow guide to where the music world has come from and where it is going. Kot's deep knowledge of the subject matter and
unpretentious writing will make this a fascinating read for his longtime local fans, as well as music lovers far and wide.
Book of the Dead: A Matt Kearns Novel 2 Oct 22 2021 From bestselling author Greig Beck, with new book Extinction Plague: A Matt Kearns Novel 4 out
soon. When a massive sinkhole opens up and swallows a retired couple from Iowa it seems like a freak occurrence. But it's not the only one. Similar sinkholes
are opening all over the world, even on the sea floor. And they're getting bigger. People living near the pits are reporting strange phenomena-vibrations,
sulfurous odors, and odd sounds in the stygian depths. Then the pets begin to go missing. When people start disappearing as well, the government is forced to
act. Professor Matt Kearns and a team of experts are sent in by the military to explore one of the sinkholes, and they discover far more than they bargained for.
From the war zones of the Syrian Desert to the fabled Library of Alexandria, and then to Hades itself, join Professor Matt Kearns as he attempts to unravel an
age-old prophecy. The answers Matt seeks are hidden in the fabled Al Azif-known as the Book of the Dead-and he must find it, even if it kills him. Because
time is running out ... not just for Matt Kearns, but for all life on Earth. Bringing the Cthulhu myth to life, this thriller is perfect for fans of Matthew Reilly,
Steve Alten, Myke Cole, Graham Masterton, James Rollins and Michael Crichton. PRAISE FOR BOOK OF THE DEAD "With THE BOOK OF THE DEAD,
Greig Beck conjures terror and dark magic in a sprawling, apocalyptic nightmare of a novel. Highly recommended!" Jonathan Maberry, New York Times
bestselling author of V-Wars and Predator One
BEUTEZEIT - Manche Legenden sind wahr Jun 05 2020 In Neuseeland werden der Armeesergeant Taine McKenna und sein Trupp damit beauftragt, eine
Gruppe Wissenschaftler in den Te-Urewera-Nationalpark zu begleiten. Eine ungewöhnliche Aufgabe für das Militär, obwohl die Wälder mit ihrem dichten
Nebel und steilen Hängen tückisch sein können und zudem militante Separatisten in der Gegend ihr Unwesen treiben. Doch nichts konnte Taine und seine
Männer auf die tatsächliche Gefahr vorbereiten, die sie dort erwartet. Ein Monstrum aus vergangener Zeit ... oder ein real gewordener Dämon aus den Mythen
der Maori? Panisch tritt die kleine Gruppe ihre Flucht zurück in die Zivilisation an, verfolgt von einer prähistorischen Kreatur, die einen nach dem anderen
ausschaltet. Mit Waffen, die sich gegen diese Bestie wirkungslos zeigen, wird der anfängliche Babysitter-Job zu einem erbitterten Kampf ums Überleben ...
"Filmisch und atmosphärisch ... BEUTEZEIT ist eine spannungsgeladene Expedition in eine Welt prähistorischen Terrors." - Adrian Shotbolt, The Ginger Nuts
Horror
Prisma Oct 29 2019 Ein Planet aus Kristall Auf Prisma, einer Kolonie im Homanx-Commonwealth, ist ein Expeditionsteam, das die bizarre Silikatwelt
erforschen soll, spurlos verschwunden. Evan Orgell, ein kaltblütiger Spezialist, wird mit der Suche beauftragt. Doch kaum betritt er den Planeten, überfallen ihn

räuberische Kristallwesen und beschädigen seinen Sicherheitsanzug. Ohne Schutz vor der Umwelt muss Orgell zusehen, wie er auf eigene Faust überlebt – und
lüftet auch das Verschwinden seiner Gefährten. Denn die Prismaner, die Kristallwesen, werden von den Buscks bedroht, die sie im Schlaf überfallen und ihnen
die Lebensenergie aussaugen. Orgell beschließt, seinen neuen Freunden zu helfen ...
Das Science Fiction Jahr 2022 Apr 27 2022 2021 war das Jahr der privaten Raumfahrt: Jeff Bezos und Richard Branson haben bereits ihren ersten Flug hinter
sich, ebenso William Shatner alias Captain Kirk. Auch Tesla-Chef Elon Musk bringt mit seinem Unternehmen Space-X erstmals vier Weltraumtouristen – ganz
ohne professionelle Astronauten an Bord – ins All. Die Wirklichkeit scheint die Science Fiction einmal mehr einzuholen. Umso mehr stellt sich die Frage:
Welche Rolle spielt die private Raumfahrt in der SF? Und dieser gehen wir in Beiträgen von Wolfgang Both, Bernd Flessner, Judith Vogt, Simon Spiegel und
anderen mit dem Schwerpunkthema der 37. Ausgabe des Jahrbuchs auf den Grund. Doch wir wollen auch einen Blick auf einen gesellschaftsrelevanten Aspekt
in der Science Fiction werfen, der nicht minder aktuell in unserer Gesellschaft ist: Hans Esselborn, Aiki Mira, Kai U. Jürgens und andere betrachten, wie das
Genre mit dem Thema Kolonialismus umgeht – schließlich geht jeder Besuch eines anderen Planeten, einer anderen Gesellschaft mit einer Art der
Kolonisierung einher. Darüber hinaus bietet die 37. Ausgabe des von Wolfgang Jeschke ins Leben gerufenen Almanachs einen umfangreichen Überblick über
die Entwicklungen des Genres in Rezensionen und Beiträgen zu Buch, Film, Game und Serie. Abgerundet wird der Jahresrückblick mit einer Liste der GenrePreise, mit Nachrufen sowie einer Bibliografie der Bücher, die 2021 auf Deutsch erstmals erschienen sind. Das SCIENCE FICTION JAHR erscheint seit 2019
im Hirnkost Verlag und wird von Melanie Wylutzki und Hardy Kettlitz herausgegeben.
The Dark Lands: The Valkeryn Chronicles 2 Nov 03 2022 THE WOLF LIVES INSIDE US ALL Valkeryn has fallen, the great king dead, and the Wolfen
scattered. The monstrous Lygon and Panterran now rule. Arnold 'Arn' Singer, the youth from the past and perhaps the last human being alive on the planet, flees
to the dark lands with the heir to the throne. He seeks answers to the missing Ancients - Arn's ancestors - mankind itself. But back in his time the world
continues to destabilize. The time distortion the mighty Tevatron collider created is growing larger and beginning to consume everything around it. The gateway
vortex must be closed, Arn holds the key, and our world and its future is at stake. Colonel Marion Briggs leads a team of Special Operations soldiers into the
distant future world, fully armed and with one order - bring back Arn or his body. But there are more dangers in this strange and beautiful world than anyone
knew. More horrors dwell in the deep jungles, below the inland seas and deep below the earth. There are things that can change the shape of two worlds, tear at
sanity, and stretch friendships and loves to the limit.
Formula Aug 27 2019 »Der Mann starrte auf das Serum. Das war es, wonach die Menschheit seit Urzeiten gesucht hatte: der wahre Odem Gottes. Es hatte viele
Opfer gefordert, um seiner habhaft zu werden. Sie waren es wert gewesen ...« Im Untergrund von New York wird bei Bauarbeiten ein unheimliches Beinhaus
entdeckt: Ende des 19. Jahrhunderts hat ein Serienkiller Menschen bei lebendigem Leibe Rückenmark entnommen, um eine Formel für die Verlängerung seines
Lebens zu finden. Als nach einer Zeitungsmeldung über den Fund ganz ähnliche Mordtaten geschehen, greift in der Millionenmetropole Panik um sich. Lebt der
besessene Wissenschaftler dank seiner Formel noch immer? Formula von Lincoln Child, Douglas Preston: Spannung pur im eBook!
Das Science Fiction Jahr 2019 Aug 08 2020 Auf posthumanistischen Wegen – der Rundgang durch die Science Fiction 2019 "Das Science Fiction Jahr" ist ein
Kompendium, das seit 1986 in ununterbrochener Folge erscheint – erst im Heyne Verlag unter der Schirmherrschaft von Wolfgang Jeschke, dann unter
Federführer Sascha Mamczak, und seit 2015 im Golkonda Verlag, ab 2020 bei Hirnkost. Das Science Fiction Jahr 2019 blickt auf das zurück, was die Science
Fiction in Buch, Film, Spiel und Allgemeinen im letzten Jahr zu bieten hatte. Ein spezieller Fokus wird in dieser Ausgabe auf der Frage "Was ist eigentlich
posthumane Science Fiction?" liegen. In Essays, Interviews, aber auch in unseren Rückblicken wird den Leser*innen das Thema immer wieder begegnen.
Buchrezensionen, eine Bibliographie der in Deutschland erschienenen SF, eine Übersicht der vergebenen Genre-Preise sowie ein Nekrolog runden das Jahrbuch
ab. Mit Beiträgen von Lars Schmeink, Judith Vogt, Karlheinz Steinmüller, Wolfgang Neuhaus, Mirko Strauch u. v. m.
The First Bird: Episode 2 Dec 24 2021 The South American Boreal: one of the last truly unexplored jungles on our planet. In its dark heart is an ancient crater
basin, sealed in by a living cage, making it a time capsule for an ancient, deadly ecosystem. Matt Kearns, Carla Nero and a team of scientist explorers have
found their way in. In the crater's sunken interior are creatures from a primordial nightmare. Dangers lurk in every treetop, under every rock or loom
monstrously over them. It is a place where mankind is out of time. Matt and Carla must find out how the terrifying parasite wreaking havoc in the United States
can be controlled while staying ahead of things that defy belief and shake their understanding of evolution on our planet. Trapped, with time running out, the
team of explorers will find themselves a part of a food chain ... and nowhere near the top. This title is a novella-length episode of The First Bird. The final
episode will be released on 1 August. Please visit www.momentumbooks.com.au for release dates, further information and to sign-up to be notified of the next
release.
Abyss: A Cate Granger Novel 2 Feb 23 2022 The explosive sequel to the Greig Beck blockbuster FATHOMLESS. Cate Granger is chasing ghosts. The monster
shark she once encountered was a remnant of the ancient world - one that had escaped an underwater lair previously sealed off for millions of years. At great
cost, Cate and her allies had killed the beast. So, no more ghosts, no more shadows. All gone. Or so Cate thought. A research ship is sound-blasting the deep
seabed looking for petroleum signatures. But in doing so they disturb something that has been hiding in the trenches for countless millennia. What Cate thought
was dead rises from the cold depths of hell. She, Jack Monroe, a Russian billionaire and her team of marine biologists are forced once more to enter the abyssal
zone of the deepest ocean trenches, to confront a creature from the Earth's distant past.
The Best Of SNAFU Jan 25 2022 The Best of SNAFU - Herausgegeben von Geoff Brown & Amanda J. Spedding Situation Normal, All Fucked Up! Höllische
Mutationen drehen durch. Soldaten reisen durch die Zeit und kämpfen mit futuristischen Waffen gegen Außerirdische. Ein Sondereinsatz gegen Riesenwürmer.
Der Horror der Zombie-Apokalypse ... Du hast keine Chance. Also kämpfe! Eine Auswahl der besten Storys aus der SNAFU-Reihe. U. a. erzählen die
Bestsellerautoren Jonathan Maberry und Jeremy Robinson über Joe Ledger und das Chess Team mit Jack Sigler. Tim Miller (Regisseur von DEADPOOL):
»Diese Autoren haben es echt drauf!
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