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Nationen, Völker, Traditionen und Kulturen aufzulösen versucht, ist demnach keineswegs gebannt. Im
Gegenteil: Sie tritt gerade in unserer Gegenwart in bester orwellscher Manier zu Tage. Als Orwell seinen
Roman im Jahre 1948 schrieb, wollte er eine Warnung aussprechen und das ist ihm auch gelungen. Es soll
ein jeder Leser von "1984" selbst ins Nachdenken kommen und sich vor allem die Frage stellen: Wer sind die
Kräfte, die in unserer heutigen Zeit den Überwachungsweltstaat durchsetzen wollen? Wer hat die Macht
dazu? Wer kontrolliert z.B. die Supermacht USA durch die Beherrschung der Banken und Medien? Und welche
Mächte stehen hinter der schrankenlosen Globalisierung, Kapitalisierung, Völkerentrechtung,
Nationenauﬂösung und Internationalisierung der Welt? Es dürfte in George Orwells Sinne sein, wenn die
Leser seines Buches vor allem auch die heutige Weltpolitik und ihre treibenden Kräfte kritisch betrachten.
Please kill me Legs McNeil 2011
Fennymores Reise oder Wie man Dackel im Salzmantel macht Kirsten Reinhardt 2011-09-29 Seit
Fennymores Eltern verschwunden sind, lebt er allein in dem gemütlichen alten Haus Bronks. Gut, dass er
wenigstens noch Tante Else hat, die ihn jeden Sonntag besucht. Und sein geliebtes Fahrrad Monbijou, das
sich für ein Pferd hält und bergeweise Heu vertilgt. Doch als Monbijou auch noch verschwindet, wird
Fennymore klar: Er muss losziehen und ihn suchen. Zusammen mit seiner Freundin Fizzy kommt er nicht nur
dem ﬁesen Doktor Uhrengut auf die Schliche – auch das Geheimnis um seine Eltern klärt sich endlich ... Die
digitale Ausgabe von "Fennymores Reise" ist ausschließlich als Fixed Format verfügbar und eignet sich
deshalb nur für Tablets und Smartphone-Apps.
Fulgrim Graham McNeill 2010
Die Todesschneise Michael Swanwick 1993
QUIZ Günter Hack 2018-05-30 Das Internet hat seine Kinder gefressen, was nun? Kevin braucht Geld, aber
es gibt keine Jobs. Er arbeitet als Testperson für Schmerzmaschinen. Sein einziger Ausweg: QUIZ. Susanne ist
TV-Journalistin, aber das Fernsehen stirbt. Der Boss dreht ihre Sendung ab. Ihre letzte Chance: QUIZ. Doktor
Müller ist neudaoistischer Nationalsozialist und Modelleisenbahn-Fanatiker. Er braucht Geld für sein
Gehirnwäsche-Therapiezentrum. Seine große Hoﬀnung: QUIZ. Ludwig-Maximilian ist reich. Er will aber noch
reicher werden. Seine neueste Strategie: QUIZ. Shigeru Moriyama ist der beste Spieledesigner der Welt. Er
hat QUIZ erfunden. Jetzt will er es wieder zerstören. QUIZ: Digitalisierungsverlierer unterhalten das
Infoproletariat. QUIZ: Jede Frage hat vier Antworten. Alle sind falsch. QUIZ: Es channelt die Angst des Hans
Rosenthal. QUIZ: Ein Fehler, und du bist raus. QUIZ: Nur beim Ausbrennen gibt es Kohle. QUIZ: Wenn die
Gesellschaft zerbricht, hilft nur noch Zocken. "Günter Hack beizt den Lack von der Gegenwart, bis ihr Horror
uns deutlich vor Augen steht. Wir kichern irre und halten, was wir sehen, für Science Fiction." (Bov Bjerg)
Osama Lavie Tidhar 2013-06
Die ﬂiegenden Zauberer Larry Niven 2018-03-26 Magie triﬀt auf Wissenschaft Magie? Gibt es nicht! Alles
lässt sich wissenschaftlich erklären! Das ist Purpurs Standpunkt, als er auf einem rückständigen Planeten
landet. Er schert sich nicht um die Gebräuche der Eingeborenen, die ihm mit ihrem Glauben an Magie
primitiv erscheinen. Dorfschamane Shoogar macht Purpurs Verhalten so wütend, dass er dessen
Landekapsel zerstört. Die Konsequenzen für das Dorf sind fatal, denn die Explosion macht die ganze Gegend
unbewohnbar. Allen ist klar, dass es nur eine Lösung für das Problem gibt: Purpur muss zurück zu seinem
Raumschiﬀ im Orbit. Aber dafür müssen der Magier und der Wissenschaftler zusammenarbeiten – was
erstaunliche und sehr komische Konsequenzen für beide hat ...
Heorots Vermächtnis Larry Niven 2002
Ihr kriegt mich nicht! Mikael Engström 2011
An den Feuern von Hastur Marion Zimmer Bradley 2014-10-31 Bestsellerautorin Marion Zimmer Bradley
("Die Nebel von Avalon") hat mit dem opulenten Darkover-Zyklus eine einzigartige Romanreihe geschaﬀen:
Die fesselnde Geschichte einer geheimnisvollen fremden Welt und ihrer Bewohner ist Kult! Ein Raumschiﬀ
der Erde taucht über Darkover auf. Und die terranischen Raumfahrer sehen sich einem Volk gegenüber, das
eingebettet in Familien- und Sippenstrukturen lebt. In der rationalen Denkweise der Terraner ist kein Platz für
die geheimnisvolle Kraft des Laran, die einen entscheidenden Machtfaktor auf Darkover darstellt. In den
Mittelpunkt der schicksalhaften Ereignisse gerät Leonie Hastur, eine intelligente und schöne junge Frau aus
der Hastur-Familie, die darüber hinaus noch über ein besonders starkes Laran verfügt. Schon zeitig befallen
sie Ahnungen, dass sich auf Darkover bald alles verändern wird. Eine unvorstellbare Gefahr droht dem
Planeten, doch Leonie kann sich auf ihre Träume und Visionen keinen Reim machen. Dann auf einmal
schwebt ein Raumschiﬀ über den Wäldern des friedlichen Planeten Darkover...
Wie hoch die Wasser steigen Anja Kampmann 2018-01-29 Wenzel Groszak, Ölbohrarbeiter auf einer
Plattform mitten im Meer, verliert in einer stürmischen Nacht seinen einzigen Freund. Nach dessen Tod reist
Wenzel nach Ungarn, bringt dessen Sachen zur Familie. Und jetzt? Soll er zurück auf eine Plattform? Vor der
westafrikanischen Küste wird er seine Arbeitskleider wegwerfen, wird über Malta und Italien aufbrechen nach
Norden, in ein erloschenes Ruhrgebiet, seine frühere Heimat. Und je näher er seiner großen Liebe Milena
kommt, desto oﬀener scheint ihm, ob er noch zurückﬁnden kann. Anja Kampmanns überraschender Roman
erzählt in dichter, poetischer Sprache von der Rückkehr aus der Fremde, vom Versuch, aus einer bodenlosen
Arbeitswelt zurückzuﬁnden ins eigene Leben.
Es wird keine Helden geben Anna Seidl 2014-01-20 Berührend, fesselnd, unfassbar: Wenn nichts mehr ist,
wie es war. Kurz, nachdem es zur Pause geläutet hat, hört Miriam einen Schuss. Zunächst versteht niemand,
was eigentlich passiert ist, aber dann herrschen Chaos und nackte Angst. Matias, ein Schüler aus ihrer
Parallelklasse, schießt um sich. Auch Miriams Freund Tobi wird tödlich getroﬀen. Miriam überlebt - aber sie
fragt sich, ob das Leben ohne Tobi und mit den ständig wiederkehrenden Albträumen überhaupt noch einen
Sinn hat. Waren sie und ihre Mitschüler Schuld an der Katastrophe? Das großartige Debüt von Anna Seidl, die
erst 16 Jahre alt war, als sie diese aufwühlende Geschichte geschrieben hat: eine intensive
Auseinandersetzung mit den Folgen eines Amoklaufs für die Überlebenden, mit Schuld und Trauer,
schonungslos erzählt.
Die Sonate des Einhorns Peter S. Beagle 1997 Die 13jährige Joey aus Los Angeles folgt dem Jungen Indigo,
der auf seinem Horn zauberhafte Melodien spielen kann, in das Märchenland Shei'rah. Die dort lebenden
Einhörner drohen durch eine rätselhafte Krankheit zu erblinden. Joey versucht ihnen zu helfen.
Transzendentale Magie Eliphas Lévi 2000
Alien Interview Lawrence R. Spencer 2014-12-29 "Der Inhalt dieses Buches ist ausschliesslich aus dem
Brief, der Interview Abschriften und den personlichen Notizen die ich von der verstorbenen Mathilda
ODonnell MacElroy erhalten habe. Ihr Brief an mich behauptet, dass dieses Material aus ihrer Erinnerung der
Kommunikation mit einem ausserirdischen Wesen stammt, welches sie als Airl" identiﬁziert hat, welches so
behauptet sie ein Oﬃzier, Pilot und Ingenieur war und weiterhin ist, der von einer ﬂiegenden Untertasse
geborgen wurde die nahe Roswell New Mexico am 8. Juli 1947 abgesturzt ist.""
Das Jahr der stillen Sonne Wilson Tucker 1975
Der Zauberlehrling Johann Wolfgang von Goethe 2009
Uns geht's allen total gut Daryl Gregory 2017-01-26 Harrison ist ein Geisterjäger mit Schlafproblemen.
Stan wurde einmal – zur Hälfte – von einer Gruppe Kannibalen verspeist. Barbara hatte eine unangenehme
Begegnung mit dem Scrimshander, der ihr eine sehr persönliche Botschaft in die Knochen geritzt hat. Ob
Greta nur ein wenig mysteriös oder eine Massenmörderin ist, weiß niemand mit Bestimmtheit. Und Martin?
Martin nimmt seine Sonnenbrille nicht ab. Nie. ›Uns geht’s allen total gut‹ von Daryl Gregory ist nicht nur ein
sehr, sehr furchteinﬂößender Horror-Roman, sondern auch unfassbar komisch. Phantastisches Lesefutter für
einen langen, einsamen Abend – ein Buch, das einen, so oder so, um den Schlaf bringt. Joe R. Lansdale
schreibt: »Daryl Gregorys ›Uns geht's allen total gut‹ ist einfach der Hammer. Absolut strange und ein wenig
irre, wie ein Motorradsprung durch einen brennenden Reifen – mit nacktem Hinterteil. Loved it.«
The Long Sword Richard C. Spargur
Progressive Witchcraft Janet Farrar 2005
TONIKAWA - Fly me to the Moon 1 Kenjiro Hata 2021-07

Geisterglaube in Ingermanland Lauri Honko 1962
Trigger Wulf Dorn 2022-03-08
Ehrensache, Jeeves! P. G. Wodehouse 2018-04-16 Wodehouse-Fans können aufatmen! Weiter geht’s mit
Herrn Bertie und seinem getreuen und über die Maßen gebildeten Diener Jeeves – und der ganzen Entourage
aus der zauberhaften Welt des degenerierten Adels. Wieder einmal steht alles kopf im Leben von Bertie
Wooster: Durch ein von ihm ausgelöstes Missverständnis droht die Verlobung von Gussie Fink-Nottle und
Madeline zu platzen, Tante Dahlia schwafelt von einem silbernen Sahnekännchen in Form von einer Kuh, das
er einem Antiquitätenhändler madigmachen soll, und ein alter Freund erwartet ein Ständchen über die
Freuden der Liebe von ihm. Eine Situation, die nur Jeeves aufzulösen weiß, für ihn eine Ehrensache ...
AB Bookman's Weekly 1994
Gesammelte Schriften und Schicksale Christian Friedrich Daniel Schubart 1839
Central Station Lavie Tidhar 2018-01-09 Die Menschheit ist ins All aufgebrochen. Der Mars wurde besiedelt,
der Asteroidengürtel wird ausgebeutet, und virtuelle Spielewelten haben sich zu Paralleluniversen entwickelt.
Die Menschheit ist fortschrittlicher, schillernder und kaputter denn je. In dieser Zukunft kommt Boris Chong
nach langjähriger Abwesenheit vom Mars zurück auf die Erde zur Central Station - um einen seit
Generationen andauernden Familienﬂuch abzuwenden, um einer alten Liebe wiederzubegegnen, und um
vielleicht sein Schicksal zu ﬁnden.
Das Buch der Bienen Charlotte Milner 2018-02
Träume und Wirklichkeit Muriel Spark 2019-06-26 Während der Dreharbeiten stürzt Regisseur Tom
Richards und kommt mit zahlreichen Brüchen ins Krankenhaus. Doch dieser Unfall läßt seine Phantasie nicht
zur Ruhe kommen. Und auch nicht diese Manie, jeden Menschen auf seine Rollentauglichkeit hin zu prüfen.
Das satirische Porträt eines Mannes, der nur in Filmschnitten und Rollen denkt und dabei vergißt, daß er in
einem wirklichen Leben steht ...
The Living Dead John Joseph Adams 2008-09-01 Ideal for fans of iZombie, Colin Morgan, The Walking Dead,
iZombie comics, Resident Evil anthology, Evil Dead anthology, and the Joe Hill graphic novel collection A
compilation of the best zombie literature of the past 30 years Highlights works by today’s most well-known
and respected authors of speculative ﬁction, horror, and fantasy Zombies have invaded popular culture, from
White Zombie to Dawn of the Dead and from Resident Evil to World War Z. They have become the monsters
that best express the anxieties and fears of the modern west. This collection gathers together zombie works
by Stephen King, Harlan Ellison, Robert Silverberg, George R. R. Martin, Clive Barker, Neil Gaiman, Joe Hill,
Poppy Z. Brite, Laurell K. Hamilton, and Joe R. Lansdale. These brilliant minds, and The Living Dead, cover
the many types of zombie ﬁction. Skyhorse Publishing, under our Night Shade and Talos imprints, is proud to
publish a broad range of titles for readers interested in science ﬁction (space opera, time travel, hard SF,
alien invasion, near-future dystopia), fantasy (grimdark, sword and sorcery, contemporary urban fantasy,
steampunk, alternative history), and horror (zombies, vampires, and the occult and supernatural), and much
more. While not every title we publish becomes a New York Times bestseller, a national bestseller, or a Hugo
or Nebula award-winner, we are committed to publishing quality books from a diverse group of authors.
Junkie William S. Burroughs 1999
Druss - die Legende David Gemmell 1999
Das wilde Ufer Kim Stanley Robinson 2016-12-19 Das große Abenteuer von der Wiederentdeckung
Amerikas Es gab einmal eine Zeit, da war Amerika die mächtigste Nation der Erde. Doch nach einem
nuklearen Krieg ist das Land verwüstet, die großen Städte sind zerstört, die Bevölkerung ist nahezu
ausgerottet. Die Völker der Vereinten Nationen wachen mit aller Strenge darüber, dass die wenigen, in
kleinen Siedlungen verstreut lebenden Nachkommen der Kriegsgeneration nie mehr eine Chance bekommen,
das Land wieder aufzubauen. Bis eines Tages in einem kleinen Fischerdorf an der kalifornischen Küste zwei
Fremde auftauchen und in dem siebzehnjährigen Henry der Traum von einem wiedervereinten Amerika
erwacht ...
was vom Sommer übrig ist Tamara Bach 2012-02-22 In diesem Sommer stimmt nichts für Louise. Die
Eltern sind ihr noch fremder als sowieso schon und die Klassenkameraden auch, vor allem seit der Sache mit
Paul. Und ihr eigentlich so guter Plan, den Job beim Ampelbäcker und das Zeitungsaustragen so einzurichten,
dass sie die Fahrstunden schnell abhaken kann, scheitert in der Praxis kläglich. Vielleicht hätte sie zumindest
ihrer Oma nicht noch versprechen sollen, auf ihren kurzatmigen Hund Bonnie aufzupassen. Und dann ist da
Jana, die mitten im Hochsommer auf einem Stromkasten sitzt und einen dieser kleinen, eingeschweißten
Schokokuchen isst. Und die Louise auf einmal wie ein Schatten folgt, fast so, als erwarte sie von Louise, dass
sie ihr zeigt, wie man lebt. Tamara Bach ist in ihrem neuesten Buch so nah wie noch nie an ihren Figuren und
erschaﬀt mit genau gesetzten Worten eindrucksvolle Bilder. Und Menschen, die einen noch lange nach der
Lektüre nicht loslassen.
Aufstieg des Horus Dan Abnett 2009
Reisen mit mir und einem Anderen Martha Gellhorn 2012-05-01 "Zum Reisen braucht man
Durchhaltevermögen, und mit jedem Tag wird's schlimmer. Erinnern Sie sich an die alten Tage, als Hotels
gebaut wurden und fertig waren, ehe man hinkam? Erinnern Sie sich, daß Sie vertrauensvoll daran glaubten,
alles würde gutgehen und nicht etwa, es wäre ein Wunder, wenn nicht alles schieﬂiefe?" Martha Gellhorn war
ihr Leben lang süchtig nach dem Reisen. In Reisen mit mir und einem Anderen erzählt sie von ihren "Fünf
Höllenfahrten", den Reisen, die - oftmals geplant als Entdeckungstouren entlang der eigenen Neugier - sich
bald als schaurige Schreckensreisen erweisen. Kaum hat sie einen Unwilligen Begleiter überredet, mit ihr
nach China zu reisen, wo UB* keineswegs hinwill, entpuppt sich diese Fahrt gar als die Superschreckensreise.
Doch was soll's, Marthas Credo lautet: "Egal, wie grauenhaft die letzte Reise auch war, wir geben niemals die
Hoﬀnung auf, daß es bei der nächsten klappt!" * Abkürzung für Unwilliger Begleiter. Hinter diesem Kürzel
versteckt Martha Gellhorn ihren damaligen Ehemann Ernest Hemingway.
Zombie Joyce Carol Oates 2002
Honor Harrington: Die Ehre der Königin David Weber 2012-11-16 Der Planet Grayson spielt eine
Schlüsselrolle im Konﬂikt zwischen Manticore und der Volksrepublik Haven. Das Außenministerium Ihrer
Majestät der Königin übersieht jedoch eine "unbedeutende kulturelle Besonderheit", als es Honor Harrington
beauftragt, auf Grayson für Ruhe und Ordnung zu sorgen: Dort besitzen Frauen weder Recht noch Stand; die
bloße Anwesenheit Honors ist ein unerträglicher Aﬀront. Jede andere Frau hätte sehr viel früher aufgegeben,
doch dann startet Graysons Nachbarplanet eine Attacke und Honor muss bleiben, nicht nur um ihre Ehre zu
verteidigen, sondern auch die ihrer Königin...
Hauptgewinn: die Erde Philip K. Dick 2021-07-28 Das Schicksal der Welt als globales Lotteriespiel In 2203
kann jeder Herrscher des Neun-Planeten-Sonnensystems werden – ohne überhaupt zur Wahl antreten,
geschweige denn sie gewinnen zu müssen. Es hängt alles vom richtigen Dreh einer riesigen Flasche ab. Als
Leon Cartwright der neue »Quizmeister« wird, glaubt er, die Geschicke des Systems in seinem Sinne lenken
zu können. Doch diese zufällig erworbene Macht hat ihren Preis: Der abgesetzte Quizmeister Reese Verrick
sendet Attentäter aus, die nur ein Ziel haben: Cartwright zu eliminieren. Und die Konzerne haben ebenfalls
ihre eigene Agenda. Entstanden in den ersten Jahren des Kalten Kriegs setzt sich Philip K. Dick in seinem
ersten dystopischen Roman »Hauptgewinn: die Erde« spannend und zugleich ironisch mit Machtstrukturen
auseinander und verknüpft in diesem Spiel der Zufälle Elemente der Neumann'schen Spieltheorie »Philip K.
Dicks beste Bücher beschreiben immer eine Zukunft, die man sofort wiedererkennt und die gleichzeitig doch
völlig unvorstellbar ist.« The New York Times Book Review
George Orwell - Die zwei meisterwerke George Orwell 2019-01-22 Mit seinem Roman "1984" hat George
Orwell schon vor Jahrzehnten ein Zeichen gegen die drohende Gefahr eines globalen Überwachungsstaates
und einer Weltdiktatur gesetzt. Heute sind die von Orwell beschriebenen Tendenzen schon wesentlichen
deutlicher zu erkennen, denn der "gläserne Bürger" und das Aufkommen überstaatlicher Gebilde sind keine
Fiktion mehr. Hatte Orwell noch die Schreckensvision eines globalen Bolschewismus vor Augen, so wurde
diese inzwischen durch die Globalisierung und die Bestrebungen gewisser Kreise, eine "Weltregierung" unter
ihrer Kontrolle einzurichten, abgelöst. Die Gefahr des weltweiten Überwachungsstaates, der zugleich
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