Betrayal Star Wars Legacy Of The Force 1 Aaron Allston
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Betrayal Star Wars Legacy Of The Force 1 Aaron Allston by online. You might not require more get older to spend to go to the book foundation as capably as
search for them. In some cases, you likewise accomplish not discover the revelation Betrayal Star Wars Legacy Of The Force 1 Aaron Allston that you are looking for. It will totally squander the time.
However below, in the manner of you visit this web page, it will be thus very easy to get as competently as download lead Betrayal Star Wars Legacy Of The Force 1 Aaron Allston
It will not acknowledge many get older as we run by before. You can do it even if put it on something else at house and even in your workplace. suitably easy! So, are you question? Just exercise just what we find the money for
under as without difficulty as review Betrayal Star Wars Legacy Of The Force 1 Aaron Allston what you in the manner of to read!

Han Solo, dem er noch immer Loyalität entgegenbringt – und der sich anbahnende Konflikt droht, langjährige
Star Wars. Wächter der Macht 5. Opfer Karen Traviss 2012-02-09 Gejagt von Darth Vaders Erben! Han Solo und

Freundschaften und selbst Familienbande zu zerstören ... Über dreißig Jahre Star Wars und eine Ende der

seine Frau Leia befinden sich auf der Flucht. Ihnen wird die Beteiligung an einem Mordkomplott zur Last gelegt.

Erfolgsgeschichte ist nicht in Sicht!

Der Mann, der sie jagt, ist der Enkel Darth Vaders, dessen wahrer Erbe – Hans und Leias eigener Sohn!

Star Wars. Wächter der Macht 3. Sturmfront Troy Denning 2012-02-09 Der wahre Erbe Darth Vaders! Luke

Star Wars: Legacy of the Force I - Betrayal Aaron Allston 2012-10-31 This is the era of Luke Skywalker's legacy:

Skywalker wollte den Orden der Jedi-Ritter einen und dem Universum Frieden bringen. Doch nun hat sein

the Jedi Master has unified the order into a cohesive group of powerful Jedi Knights. However, as this era begins,

eigener Neffe Jacen Solo die Kontrolle über die Neue Allianz an sich gerissen. Jacen ist davon überzeugt, dass er

planetary interests threaten to disrupt this time of relative peace and Luke is plagued by visions of an approaching

der Einzige ist, der die Galaxis retten kann, und nichts und niemand wird ihn aufhalten. Nun muss sich Luke

darkness. Melding the galaxy into one cohesive political whole after the savage war with the Yuuzhan Vong is

entscheiden: Wird er den Tyrannen unterstützen – oder wird er gemeinsam mit den Rebellen die Galaktische

not the easiest task, and already some worlds are chafing under the demands of the new government. Civil war

Allianz, die er selbst mit aufgebaut hat, zu Fall bringen? Die Fortsetzung der neuen großen Star-Wars-Serie! Nach

may be brewing, and the Skywalker-Solo clan find that they might not all be on the same side. Meanwhile, evil is

der Erfolgs-Saga „Das Erbe der Jedi-Ritter“ der neue große Mehrteiler im Star-Wars-Universum!

rising again--out of the best intentions--and it looks like the legacy of the Skywalkers may come full circle...

Betrayal (Star Wars: Legacy of the Force #1). Aaron Allston 2007

Star Wars. Das Verhängnis der Jedi-Ritter. Omen Christie Golden 2012-02-09 Ein ganzer Planet, bevölkert von

Doctor Who: SHADA Douglas Adams 2014-11-24 SHADA basiert auf den Originaldrehbüchern, die der legendäre

Meistern der dunklen Seite der Macht Die Verwandlung von Jacen Solo in den Sith-Lord Darth Caedus hat die

Douglas Adams für ein Doctor-Who-Abenteuer verfasste, das nie ausgestrahlt wurde. Ein Time Lord und alter

Galaktische Allianz schwer erschüttert. Und als zwei weitere Jedi-Ritter allem Anschein nach vom Wahnsinn

Freund des Doktors namens Professor Chronotis hat sich an die Universität von Cambridge zurückgezogen, weil

gepackt werden, droht Chaos auszubrechen. Weit entfernt vom Zentrum des Geschehens versucht Luke

dort niemandem auffallen wird, dass er die Jahrhunderte überdauert. Als er Gallifrey verließ, nahm er das

Skywalker mittlerweile herauszufinden, wie und warum Jacen auf so schreckliche Weise der dunklen Seite der

Verehrungswürdige und Uralte Gesetz von Gallifrey mit, eines der Artefakte, die aus Rassilons dunklem Zeitalter

Macht verfallen konnte ...

stammen. Es darf nicht in die falschen Hände fallen. Und der unheimliche Skagra hat definitiv die falschen Hände.

Star WarsTM Thrawn - Allianzen Timothy Zahn 2019-03-18 Die spannende Vorgeschichte zu Thrawn, der

Er will das Buch. Er will das Geheimnis von Shada lüften. Und er will den Verstand des Doktors ... Douglas Adams

erfolgreichsten Star-Wars-Trilogie aller Zeiten, geht weiter! In diesem packenden Roman von Bestsellerautor

starb im Mai 2001. Er ist der Autor von Per Anhalter durch die Galaxis. Gareth Roberts hat neun Doctor-Who-

Timothy Zahn verbünden sich Großadmiral Thrawn und Darth Vader gegen eine dunkle Bedrohung für das

Romane geschrieben.

Imperium! Die spannende Fortsetzung des New-York-Times-Bestsellers Thrawn folgt dem Aufstieg von

STAR WARS The Old Republic. Betrogen Paul S. Kemp 2011 Unsere Zeit ist gekommen. Über 300 Jahre lang

Großadmiral Thrawn bis in die Reihen der imperialen Macht und begleitet ihn in seine Vergangenheit. Und sie

rüsteten wir uns in den Schatten; wir wurden immer stärker, während ihr euch und euer Volk in Sicherheit

bezeugt Thrawns erste Begegnung mit dem Mann, der eines Tages Darth Vader werden wird ...

wähntet. Ihr dachtet, ihr wäret die Führer der Republik - doch ihr wurdet getäuscht. Verraten von der Dunklen

Betrayal: Star Wars Legends (Legacy of the Force) Aaron Allston 2008-04-29 This is the era of Luke Skywalker’s

Seite der Macht, mit deren Hilfe wir euch mit Blindheit schlugen. Ihr wurdet betrogen - und nun wird eure

legacy: the Jedi Master has unified the order into a cohesive group of powerful Jedi Knights. But as the new era

Republik fallen. Basierend auf dem fesselnden Star Wars-Onlinegame von BioWare und LucasArts. Vom New

begins, planetary interests threaten to disrupt this time of relative peace, and Luke is plagued with visions of an

York Times-Bestsellerautor Paul S. Kemp (Star Wars: Gegenwind).

approaching darkness. Evil is rising again–out of the best intentions–and it looks as if the legacy of the Skywalkers

Star Wars. Ein Sturm zieht auf. Roman Alan Dean Foster 2012-02-09 Die Vorgeschichte zum Film „Angriff der

may come full circle. Honor and duty will collide with friendship and blood ties as the Skywalker and Solo clans

Klonkrieger“ Ansion, ein abgelegener aber strategisch wichtiger Planet, steht kurz vor einer Rebellion. Der Jedi

find themselves on opposing sides of an explosive conflict with potentially devastating repercussions for both

Obi-Wan Kenobi und sein Padawan Anakin Skywalker brechen auf, um die Wogen zu glätten. Eine nahezu

families, for the Jedi order, and for the entire galaxy. When a mission to uncover an illegal missile factory on the

unmöglich zu erfüllende Mission, müssen sie doch äußerst argwöhnische Parteien dazu bringen, miteinander zu

planet Adumar ends in a violent ambush–from which Jedi Knight Jacen Solo and his protégé and cousin, Ben

verhandeln, und zwei ganze Armeen aufhalten. Und im Hintergrund lauert ein Feind, der nur darauf wartet,

Skywalker, narrowly escape with their lives–it’s the most alarming evidence yet that sparks of political unrest are

dass die Jedi versagen ... • Die Star-Wars-Romane sind voller Emotionen, Abenteuer und technischer Finessen •

threatening to ignite into total rebellion. The governments of numerous worlds are chafing under the strict

Ein wahres Fest für alle Star-Wars-Fans

regulations of the Galactic Alliance, and diplomatic efforts to enforce compliance are failing. Fearing the worst, the

Star Wars. X-Wing. Die Gespensterstaffel Aaron Allston 2012-02-09 Commander Wedge Antilles plant eine neue

Alliance readies a preemptive display of military might in a bid to bring the rogue worlds in line before an

Kampfeinheit für Spezialeinsätze. Die Mitglieder dieser Gespensterstaffel sind Piloten, die alle einen Makel in der

uprising erupts. The designated target of this exercise: planet Corellia–renowned for the brash independence and

Personalakte aufweisen - eigenwillige und kämpferische Außenseiter, die nichts mehr zu verlieren haben. Doch

renegade spirit that have made its favorite son, Han Solo, a legend. Something of a rogue himself, Jacen is

gleich zu Beginn ihrer Ausbildung wird die Station von imperialen Truppen angegriffen. Zahlenmäßig weit

nevertheless duty bound as a Jedi to stand with his uncle, Jedi Master Luke Skywalker, on the side of the Galactic

unterlegen, kann sich die Gespensterstaffel nur auf ihre unorthodoxen Methoden verlassen, um der Vernichtung

Alliance. But when the wary Corellians launch a counterstrike, the Alliance’s show of force–and a secret mission to

zu entgehen...

disable Corellia’s crucial Centerpoint Station–give way to an armed skirmish. Once the smoke clears, the battle

Star Wars - Poe Dameron - Schwarze Staffel Charles Soule 2017-04-19 Prinzessen Leia hat einen Widerstand ins

lines are drawn. Now the specter of full-scale war looms between a growing cadre of defiant planets and the

Leben gerufen, der sich gegen die erstarkende First Order auflehnt. Ziel der First Order ist es, die Republik zu

Galactic Alliance that some fear is becoming a new Empire. And even as both sides struggle to find a diplomatic

stürzen und Galaxis zu unterwerfen. Um das zu verhindern, hat Leia unter anderem den besten Piloten der

solution, mysterious acts of treachery and sabotage threaten peace efforts at every turn. Determined to root out

Galaxis rekrutiert: Poe Dameron. Gemeinsam mit seinem Droiden BB-8 und einer Staffel vom Kampfpiloten,

those behind the mayhem, Jacen follows a trail of cryptic clues to a dark rendezvous with the most shocking of

versucht Dameron das drohende Unheil abzuwenden. Deutsche Erstveröffentlichung!

revelations . . . while Luke grapples with something even more troubling: dream visions of a shadowy figure

Gears of war Karen Traviss 2011 Die Locust-Horde wurde besiegt und die Überlebenden der letzten

whose Force power and ruthlessness remind him of Darth Vader–a lethal enemy who strikes like a dark spirit on

Menschenbastion Jacinto haben damit begonnen, aus den Ruinen etwas Neues und Dauerhaftes zu erschaffen.

a mission of doom. An agent of evil who, if Luke’s visions come to pass, will bring untold pain to the Jedi Master . .

Marodierende Piratenbanden treiben währenddessen ihr Unwesen - aber das ist kein grösseres Problem für

. and to the entire galaxy. Features a bonus section following the novel that includes a primer on the Star Wars

Marcus Fenix und seine Gears. Doch da erscheint ein neuer, brandgefährlicher Gegner auf dem Plan, gegen den

expanded universe, and over half a dozen excerpts from some of the most popular Star Wars books of the last thirty

selbst die Locust-Horde wie ein Knabenchor anmutet. Die verbliebenen Gears und die restlichen Überlebenden

years!

müssen nun Seite an Seite kämpfen, um gegen ihren tödlichsten Feind bestehen zu können. Das schliesst die

Star Wars. Kampf um die Neue Republik Peter Schweighofer 2012-02-09 Neue Abenteuer aus dem Star-Wars-

unkonventionellen Methoden ein, die sie bereits während einer anderen blutigen Belagerung erprobt haben -

Universum: Das monumentale Weltraummärchen wird um elf Episoden mit einigen der bekanntesten und

Anvil Gate. Von New York Times-Bestseller-Autorin Karen Traviss.

beliebtesten Helden und Schurken ergänzt. Jede Menge Action, Fun und Spannung pur. Das einst blühende Land

Star wars - Jedi quest Jude Watson 2004

Aglirta kommt nicht zur Ruhe: Ein skrupelloser Kriegsherr gelangt an die Macht, während sich die teuflischen

Betrayal Aaron Allston 2007 Jedi Master Luke Skywalker has united the Jedi order into a group of powerful Jedi

Schlangenpriester zu einer Schlacht gegen Aglirta rüsten ...

Knights, but conflicting planetary interests and Luke's visions of an approaching darkness threaten to destroy

Crimson Empire Mike Richardson 2012

everything he has worked for.

Betrayal Aaron Allston 2006 Planetary interests threaten to disrupt Luke Skywalker's time of relative peace and

Star Wars: Blutlinie Claudia Gray 2016-09-19 Nach dem erfolgreichen Jugendroman "Verlorene Welten" betritt

he begins to have visions of approaching darkness. Civil war is brewing and the Skywalker-Solo clan find they

die "New York Times"-Bestsellerautorin Claudia Gray mit dem Roman "Blutlinie" zum zweiten Mal die große

might not all be on the same side. As evil rises again it looks like the legacy of the Skywalkers may have come full

Star-Wars-Bühne. Das mitreißende Prequel zum Kinoblockbuster "Episode VII" ist etwa sechs Jahre vor

circle.

"Erwachen der Macht" angesiedelt. Leia Organa – einst Prinzessin, später Generalin, kommt uns dabei auf ganz

Star Wars. Wächter der Macht 4. Exil Aaron Allston 2012-02-09 Eine neue, faszinierende Geschichte aus dem Star-

besondere Weise nahe, so nahe wie noch nie zuvor! Doch stets liegt auch ein dunkler Schatten über den

Wars-Universum! Mit jedem Sieg, den er gegen die Rebellen von Corellia erringt, wird Jacen Solo einflussreicher

Ereignissen – der Schatten ihres Vaters Darth Vader ...

– und die Bewunderung für ihn wächst. Er ist davon überzeugt, der Galaxis endlich Frieden zu bringen. Doch

Star Wars. Palast der dunklen Sonnen. Stories Kevin J. Anderson 2012-02-09 Im gleißenden Licht der

Luke Skywalker erscheint der Preis für diese Art von Frieden viel zu hoch. Und was ist, wenn im Hintergrund

Zwillingssonnen von Tatooine erhebt sich am Rande der Wüste ein düsteres Gemäuer: der Palast von Jabba. In

eine ganz andere Macht die Fäden zieht ...? Die Abenteuer um Luke Skywalker, Han Solo & Co. gehen in eine

dieser uralten Zitadelle lebt der mächtige Verbrecherlord, umgeben von Speichelleckern, Söldnern,

neue spektakuläre Runde!

Kopfgeldjägern und Halsabschneidern, die darum wetteifern, es ihrem Herrn in Verschlagenheit und

Star Wars. The Force. Unleashed Sean Williams 2008

Grausamkeit gleichzutun. Jeder möchte sich am liebsten selbst zum Herrn der Verbrecherorganisation

Star WarsTM Erben des Imperiums Timothy Zahn 2015-04-09 Sie glaubten, das Imperium wäre endgültig besiegt

aufschwingen. Jabbas Untergebene buhlen nicht nur um die Gunst des monströsen Hutt, sie verfolgen auch alle

... Fünf Jahre sind seit dem Sieg über den Imperator vergangen und die Galaxis versucht, sich von den

ihre eigenen geheimen Ziele ... Palast der dunklen Sonnen - neunzehn Stories mit allem, was Star Wars berühmt

Auswirkungen des Krieges zu erholen. Tausende von Lichtjahren entfernt aber hat der letzte der imperialen

gemacht hat: faszinierende Technik, atemberaubende Spannung und nicht zuletzt die legendären Helden aus

Kriegsherren, der brillante Großadmiral Thrawn, das Kommando über die zerrüttete Imperiale Flotte

Krieg der Sterne.

übernommen – und richtet diese auf die noch schwache Neue Republik. Denn Thrawn hat zwei entscheidende

Jagd auf Ikarus Timothy Zahn 2010-11-04 Ein ganz einfacher Job ... Als Jordan McKell, seines Zeichens

Entdeckungen gemacht, die alles zerstören könnten, wofür Luke Skywalker, Han Solo, Prinzessin Leia und all die

Schmuggler und Kapitän ohne Raumschiff, den Auftrag erhält, die Ikarus samt hochbrisanter Ware zur Erde zu

tapferen Rebellen so hart gekämpft haben ... Die Jubiläumsausgabe des erfolgreichen Romans – jetzt mit

fliegen, sieht er zunächst keine größeren Probleme auf sich zukommen. Bereits der erste Zwischenstopp erweist

Einleitung und Anmerkungen des Autors Timothy Zahn, exklusiven Kommentaren von Lucasfilm und des

sich als problematisch, ein Mitglied der Besatzung wird ermordet. Und ehe er sichs versieht, ist McKell in eine

Originalverlags und einer brandneuen Bonusstory.

intergalaktische Handelsverschwörung verwickelt, und das halbe Universum ist ihm auf den Fersen...

Star Wars. Wächter der Macht 1. Intrigen Aaron Allston 2012-02-09 Darth Vaders dunkles Erbe Endlich herrscht

Star Wars - Age of Resistance - Schurken Tom Taylor 2021-06-29 Die Geheimnisse der Ersten Ordnung. Als

Friede in der Galaxis. Doch die Ruhe ist trügerisch, denn Corellia fühlt sich von der Galaktischen Allianz

Captain Phasma einen Angriff auf den Planeten Demir anführt, versucht ein junger Stormtrooper über sich

bevormundet und strebt insgeheim nach Unabhängigkeit. Luke Skywalker schickt den Jedi Jacen Solo und seinen

hinauszuwachsen. Wie wird Phasma darauf reagieren? Kylo Ren hat immer auf General Hux herabgeschaut, aber

eigenen Sohn Ben nach Corellia, um das Schlimmste zu verhindern. Doch Corellia ist auch das Heimatsystem von

als sein sabotiertes Shuttle auf einem unbekannten Planeten abstürzt, ist es Hux, der ihn zu retten versucht!
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Weitere Geschichten von Kylo Ren und Supreme Leader Snoke!

A Forest Apart: Star Wars Legends (Short Story) Troy Denning 2003-02-11 Like father, like son . . . Growing up in

Star Wars. X-Wing. Das letzte Gefecht Aaron Allston 2012-02-09 Adumar will sich im Krieg der Sterne auf eine

the shadow of his heroic father, Lumpawarrump, son of Chewbacca, feels tremendous pressure to match his

Seite stellen und lädt Delegationen beider Seiten ein, ihre Standpunkte darzulegen. Die Rebellenallianz betraut

father’s daring exploits. Chewie’s life-debt to Han Solo keeps him from returning home, and without the steadying

Wedge Antilles und sein X-Wing-Geschwader mit der heiklen Mission ...

influence of his father, Lumpy is unfocused and out of control. So Chewie’s wife decides that a visit to Coruscant is

Star WarsTM Darth Plagueis James Luceno 2012-11-19 Der Roman, auf den jeder Star-Wars-Fan gewartet hat ...

in order. It’s the perfect opportunity for the family to bond—and for Chewbacca to teach his son some much-

»Darth Plagueis war ein Dunkler Lord der Sith, derart mächtig und weise, dass er die Macht nutzen konnte, um

needed life-lessons. But when Lumpy’s eagerness to impress his father leads to direct disobedience, Chewie is

Leben zu erschaffen. Er hatte ein so ungeheures Wissen um die Dunkle Seite, dass er sogar dazu in der Lage war,

forced into an extreme pursuit that will lead him into Coruscant’s dangerous underlevels–and to a secret as

das Sterben derjenigen, welche ihm nahestanden, zu verhindern. Was für eine Ironie. Er konnte andere vor dem

shocking as it is deadly. . . . BONUS: This original novella includes an excerpt from Star Wars: Legacy of the Force:

Tod bewahren, aber sich selbst konnte er nicht retten.« Imperator Palpatine (Star Wars: Episode III – Die Rache

Betrayal and an interview with the author.

der Sith)

Star Wars. Wächter der Macht 8. Enthüllungen Karen Traviss 2012-02-09 Wenn die Dunkelheit das Licht

Star Wars. Wächter der Macht 2. Blutlinien Karen Traviss 2012-02-09 Dem Bösen verfallen! Die Rebellion

verdrängt, wird eine Heldin geboren Jacen Solo wollte seine Familie schützen und der Galaxis Frieden und

innerhalb der Neuen Republik droht die Galaxis zu zerreißen. Doch Jacen Solo, inzwischen ein vollendeter

Sicherheit bringen – doch stattdessen ist aus ihm ein Sith-Lord und tyrannischer Herrscher geworden. Doch seine

Meister der Macht, hat eigene Pläne, um der Welt Frieden und Ordnung zurückzubringen. Gelenkt von seinem

Schwester Jaina glaubt eine Möglichkeit gefunden zu haben, wie sie ihn noch aufhalten könnte – auch wenn das

Sith-Mentor Lumiya beschreitet er den Weg seines Großvaters – Darth Vader!

bedeutet, sich mit einem alten Feind zu verbünden ...

Star Wars. Darth Maul. Der Schattenjäger Michael Reaves 2012-02-09 Der ruchlose Darth Sidious bereitet einen

The Ultimate Star Wars and Philosophy Jason T. Eberl 2015-08-14 Does it take faith to be a Jedi? Are droids

Schlag gegen die Republik vor, der sie ins Verderben reißen soll. Als seine Pläne verraten werden, will er die

capable of thought? Should Jar Jar Binks be held responsible for the rise of the Empire? Presenting entirely new

Mitwisser sterben lassen. Er schickt seinen besten Schüler aus: Darth Maul, den Schattenjäger...

essays, no aspect of the myth and magic of George Lucas’s creation is left philosophically unexamined in The

The Essential Novels: Star Wars Legends 10-Book Bundle James Luceno 2012-10-02 The Star Wars novels have

Ultimate Star Wars and Philosophy. The editors of the original Star Wars and Philosophy strike back in this

been expanding the universe of this popular epic for decades. Now ten thrilling, action-packed classics have been

Ultimate volume that encompasses the complete Star Wars universe Presents the most far-reaching examination of

collected in one convenient eBook bundle, a perfect introduction to the vibrant and varied eras of Star Wars

the philosophy behind Star Wars – includes coverage of the entire film catalogue to date as well as the Expanded

history, past and future. With a rich cast of characters that includes beloved favorites—Luke Skywalker, Han Solo,

Universe of novels, comics, television series, games and toys Provides serious explorations into the deeper meaning

and Princess Leia Organa—along with new villains and heroes, including the next generation of Jedi, these

of George Lucas’s philosophically rich creation Topics explored include the moral code of bounty-hunter favourite

adventures will take fans for a breathtaking ride across time and space in the galaxy far, far away! The novels

Boba Fett, Stoicism and the Jedi Order, the nature of the Dark Side, Anakin and Achilles in a nihilism face-off,

include: THE OLD REPUBLIC: DECEIVED by Paul S. Kemp REPUBLIC COMMANDO: HARD CONTACT by

feminism and being chained to a giant slug, cloning, de-extinction, fatherhood, Wookiees, loyalty, betrayal,

Karen Traviss DARK LORD: THE RISE OF DARTH VADER by James Luceno DEATH TROOPERS by Joe

guardians, republics, tyrants, terrorism, civic duty, friendship, family, and more! Publishing in time for the global

Schreiber LUKE SKYWALKER AND THE SHADOWS OF MINDOR by Matthew Stover X-WING: ROGUE

release of Star Wars Episode VII: The Force Awakens on December 18, 2015 – hotly anticipated to become the first

SQUADRON by Michael A. Stackpole HEIR TO THE EMPIRE by Timothy Zahn NEW JEDI ORDER: VECTOR

film to top $3 billion in worldwide box office sales

PRIME by R. A. Salvatore LEGACY OF THE FORCE: BETRAYAL by Aaron Allston CROSSCURRENT by Paul

Star WarsTM - Einsame Entscheidungen Timothy Zahn 2012-08-20 Die Rebellion geht weiter ... Ein Jahr ist seit

S. Kemp

der Zerstörung des ersten Todessterns vergangen. Als Gouverneur Ferrouz den Rebellen überraschend Zuflucht

Triple Zero: Star Wars Legends (Republic Commando) Karen Traviss 2011-06-28 Following the eruption of the

bietet, brechen Luke, Leia, Han und Chewie als Kundschafter nach Candoras auf. Imperator Palpatine jedoch

bloody Clone Wars at the battle of Geonosis, both sides remain deadlocked in a stalemate that can be broken only by

erfährt von dem möglichen Bündnis und sendet seine tödlichste Waffe aus – Mara Jade. Sie soll Ferrouz für seinen

elite warrior teams like Omega Squad, clone commandos with terrifying combat skills and a lethal arsenal. . . . For

Verrat strafen und die Rebellen endgültig vernichten. Aber noch eine weitere Figur wartet in diesem

Omega Squad, deployed deep behind enemy lines, it’s the same old special ops grind: sabotage, espionage, ambush,

undurchsichtigen Spiel auf ihren Einsatz ...

and assassination. But when Omega Squad is rushed to Coruscant, the war’s most dangerous new hotspot, the

Star Wars. Das Erbe der Jedi-Ritter 9. Das Ultimatum Troy Denning 2012-02-09 Die Alienmacht der Yuuzhan

commandos discover they’re not the only ones penetrating the heart of the enemy. A surge in Separatist attacks

Vong stellt den Jedi-Rittern ein Ultimatum: Wenn sie nicht den Standort ihrer geheimen Basis preisgeben, sollen

has been traced to a network of Sep terror cells in the Republic’s capital, masterminded by a mole in Command

Tausende von Flüchtlingsschiffen vernichtet werden. Verzweifelt schmiedet Anakin Solo einen

Headquarters. To identify and destroy a Separatist spy and terror network in a city full of civilians will require

halsbrecherischen Plan ...

special talents and skills. Not even the leadership of Jedi generals, along with the assistance of Delta squad and a

Star Wars. Wächter der Macht 6. Inferno Troy Denning 2012-02-09 Die Pflicht eines Jedi ... Luke Skywalker steht

certain notorious ARC trooper, can even the odds against the Republic Commandos. And while success may not

vor den Trümmern seines Lebens. Seine Frau wurde ermordet, sein bester Freund und seine Schwester befinden

bring victory in the Clone Wars, failure means certain defeat. Also includes the bonus story Omega Squad: Targets

sich auf der Flucht vor einem Tyrannen. Und nun hat Luke scheinbar keine andere Wahl als die Galaktische

by Karen Traviss! Features a bonus section following the novel that includes a primer on the Star Wars expanded

Allianz, die er selbst mit gegründet hat, zu vernichten ...

universe, and over half a dozen excerpts from some of the most popular Star Wars books of the last thirty years!

Aaron Allston 2012-02-09 Die Gespensterstaffel gegen die Schergen der

Star Wars: Der Funke des Widerstands Justina Ireland 2019-11-19 Dieser Jugendroman ist zwischen "Star Wars:

"Eisenfaust"! Ein Leckerbissen für alle Star-Wars-Fans! Kriegsherr Zsinj, Herr des Super-Sternenzerstörers

Die letzten Jedi" und Episode IX angesiedelt, führt uns also direkt hin zum nächsten Kinoblockbuster. Rey, Finn,

"Eisenfaust", wird plötzlich zur größten Bedrohung der Neuen Republik. Wedge Antilles, der Kommandeur der

Poe, Rose und die restlichen Helden des Widerstands haben es nach den Ereignissen aus Episode VIII nicht

Gespensterstaffel, schmiedet einen kühnen Plan, den allerdings nur ein Mann durchführen kann, der ebenso

einfach, denn eine riesige Schlacht zwischen ihnen und der Ersten Ordnung steht bevor. Perfekt für alle, die es

gerissen ist wie Zsinj selbst: Han Solo, die lebende Legende aus dem Krieg gegen das Imperium. Doch als die

nicht mehr erwarten können und wohl präpariert das Kinohighlight des Jahres erleben wollen.

mörderische Schlacht beginnt, tauchen die Feinde aus völlig unerwarteter Richtung auf.

Star Wars. X-Wing. Kommando Han Solo
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