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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents
of this Blood Of Innocents The Sorcery Ascendant Sequence 2 by
online. You might not require more become old to spend to go to the
book foundation as capably as search for them. In some cases, you
likewise complete not discover the publication Blood Of Innocents The
Sorcery Ascendant Sequence 2 that you are looking for. It will no
question squander the time.
However below, considering you visit this web page, it will be
suitably categorically simple to get as well as download lead Blood
Of Innocents The Sorcery Ascendant Sequence 2
It will not undertake many time as we tell before. You can complete
it while performance something else at home and even in your
workplace. consequently easy! So, are you question? Just exercise
just what we meet the expense of under as with ease as review Blood
Of Innocents The Sorcery Ascendant Sequence 2 what you in imitation
of to read!

Wilhelm Robertson's ... Geschichte von Amerika William Robertson 1777
Erlöser der Toten Tao Wong 2020-07-21 Vor vier Monaten veränderte
sich die Welt. Elektronische Geräte fielen aus und blaue Bildschirme
erschienen, die den Menschen Fähigkeiten, Klassen und Skills
verliehen – wie in einem Computerspiel. John, den diese Apokalypse im
Klondike National Park erwischt, schafft es, sich aus dem
Nationalpark herauszukämpfen und Whitehorse zu erreichen. Leider hat
das System noch weitere Pläne für die Menschen, und Dungeons
erscheinen, in denen mächtigere, stärkere und intelligentere Monster
lauern. Können John und seine Freunde überleben und im Level
aufsteigen? Erlöser der Toten ist Buch 2 der System-Apokalypse.
Dieser apokalyptische LitRPG/GameLit-Roman vereint die Gegenwart,
Science Fiction und Fantasy und besitzt Elemente der Spielmechanik.
Selias Geheimnis Peter V. Brett 2018-10-08 Bevor ihn alle Menschen
als den Tätowierten Mann fürchteten und später als Erlöser feierten,
war er einfach nur Arlen aus Tibbets Bach. Eine von denen, die ihn
aufwachsen sahen, war Selia, die als Dorfsprecherin in Tibbets Bach
für Ordnung sorgte und sich für Arlen einsetzte. Dass der oft
widerwillige Respekt, der ihr von allen entgegengebracht wurde, sowie
der abfällige Beiname »die Unfruchtbare« auf ein lange gehütetes

Geheimnis der alten Frau zurückgingen, das ahnte niemand. Doch nun
haben sich Seelendämonen den Geburtsort von Arlen ausgesucht, um als
nächstes anzugreifen. Und in den Kämpfen um die Zukunft von Tibbets
Bach brechen alte Wunden auf – heimliche Wunden, die Selia lange
verborgen hielt. Als einige Dörfler sich plötzlich offen gegen sie
stellen, beschließt Selia, sich nicht länger zu verstecken und ihr
Geheimnis bloßzulegen. Das Geheimnis ihrer Liebe zu einer Frau ...
Die Novelle Selias Geheimnis spielt nach den Ereignissen von Das
Leuchten der Magie und Die Stimmen des Abgrunds. Das Buch enthält
außerdem ein Grimoire der Siegelzeichen.
Tragische Könige Ludwig August Frankl 1876
Der Goldene Spiegel, oder die Könige von Scheschian, eine wahre
Geschichte. Aus dem Scheschianischen übersetzt Christoph Martin
Wieland 1777
Philosophie des Abendlandes Bertrand Russell 2012-08-01
Die Monster, die ich rief Larry Correia 2014-07-18 Owen Pitt ist
Buchprüfer. Eines Abends erfüllt er sich einen lang gehegtenTraum und
wirft seinen Boss aus dem Fenster. Allerdings aus gutem Grund - denn
dieser hatte sich vor seinen Augen in einen Werwolf verwandelt und
ihn angegriffen. Als Owen im Krankenhaus erwacht, ist ein Mann bei
ihm, der ziemlich beeindruckt von Owens Überleben ist. Er offenbart
ihm, dass Monster wirklich existieren und seine Organisation, die
Monster Hunter International, sie unter strenger Geheimhaltung im
Zaum hält. Und dann macht er Owen ein interessantes Jobangebot ...
Diǔ Crône Heinrich von dem Türlin 1852
Subversion Mitchell Hogan A corrupted power stirs from beyond the
grave. The Necromancer Queen will rise again. Sent with a contingent
of knights to reinforce the Thousand Lakes Kingdom against the
aggression of the normally peaceable Soreshi, Anskar DeVantte learns
that the Necromancer Queen Talia’s reach is longer than he could have
believed. Cajoled into procuring the components of the Armor of
Divinity that will bring Talia back from the realm of the dead,
Anskar must put her demands to one side when the real threat facing
the Kingdom is revealed. For the Necromancer Queen is not the only
shadow of evil reaching forth. And Anskar’s growing sorcerous
abilities may be all that stands in the breach between the world of
Wiraya and a second cataclysmic demon war. An immersive and ambitious
new series from the Aurealis Award-winning author of A Crucible of
Souls.
Die linke Hand Gottes Paul Hoffman 2012
Das Echo der Zukunft James Islington 2018-10-29 High Fantasy, wie
sie sein soll – der zweite Teil der Licanius-Saga von James Islington
Der Feind im Norden hat sich erhoben – nichts steht mehr zwischen ihm
und den Fürstentümern der Menschen. Nichts außer den Begabten, die
über die verbotene Macht der Seher verfügen. Gemeinsam mit neuen
Verbündeten bricht der junge Begabte Davian zur nördlichen Grenze

auf, ohne zu wissen, ob er noch rechtzeitig eintreffen wird.
Währenddessen setzt Davians Freund Caeden alles daran, sein
verräterisches Abkommen mit den geheimnisvollen Lyth zu erfüllen.
Doch als seine Erinnerungen langsam zurückkehren, muss er erkennen,
dass Freund und Feind vielleicht nicht so eindeutig sind, wie es
zuerst den Anschein hatte. »Eine wuchtige, komplexe und magische
Fantasy-Saga, die man nur schwer aus der Hand legen kann!« Denglersbuchkritik.de, Alex Dengler
Ein Kleid aus Seide und Sternen (Ein Kleid aus Seide und Sternen 1)
Elizabeth Lim 2020-06-18 Eine neue, atmosphärische Fantasy-Welt und
eine umwerfende Liebesgeschichte. Mulan trifft auf Project Runway!
Maia Tamarin träumt davon, die beste Schneiderin des Reiches zu
werden. Sie lernt diese Kunst von ihrem Vater und ist sehr begabt,
aber als Mädchen ist ihr die Ausübung dieses Berufes untersagt. Als
der Kaiser einen Wettbewerb um den Posten des Hofschneiders ausruft,
fasst sie einen gewagten Plan: Verkleidet als Junge reist sie unter
dem Namen ihres Bruders an den Hof, um für ihren Traum zu kämpfen.
Unter den zwölf Schneidern, die sich bewerben, herrscht hohe
Konkurrenz, das Leben am Hof ist von Intrigen bestimmt – und keiner
darf Maias Geheimnis erfahren, denn dann erwartet sie der Tod. Doch
schon bald zieht sie die Aufmerksamkeit des geheimnisvollen Magiers
Edan auf sich: Er scheint ihre Verkleidung zu durchschauen. Und Maia
braucht seine Hilfe, um die schier unmögliche letzte Aufgabe des
Wettbewerbs zu erfüllen: Sie muss drei magische Kleider für die
kaiserliche Prinzessin nähen, die aus Elementen der Sonne, der Sterne
und des Mondes gewirkt sind. Zusammen mit Edan begibt sich Maia auf
eine gefährliche Reise, die sie fast alles kostet, was ihr lieb und
teuer ist ... Ein Wettkampf, eine gefährliche Reise, zauberhafte
Kleider – und eine große Liebe. Elizabeth Lim entführt ihre
Leserinnen und Leser in diesem Zweiteiler in eine Welt voller Magie
und Abenteuer, die an das alte China erinnert! Der zweite Band heißt
»Bestickt mit den Tränen des Mondes«. »Der gnadenlose Konkurrenzkampf
einer Modelshow, kombiniert mit den aufregenden Ereignissen einer
epischen Queste – hier wird eine umwerfend abenteuerliche Atmosphäre
erschaffen!« The Washington Post »Was für ein umwerfender Roman!
Immer, wenn ich dachte, ich wüsste, was als nächstes kommt, war ich
im Irrtum. Eine atemlose Lektüre.« Tamora Pierce, New-York-TimesBestseller-Autorin »Ein magisches Abenteuer, das süchtig macht!«
School Library Journal
Das Spiel der Götter (1) Steven Erikson 2012-05-31 Das malazanische
Imperium ist ein Moloch, der sich mit Hilfe seiner Magier und
Soldaten unerbittlich ausbreitet. Jetzt soll die letzte freie Stadt
fallen. Doch eine ominöse Macht verweigert den Truppen der Kaiserin
den letzten Sieg: Über Darujhistan schwebt aus heiterem Himmel eine
riesige Festung und versetzt alle Welt in helle Aufregung ...
Mesnewi oder Doppelverse des Scheich Mewlânâ Dschelâl-ed-dîn Rûmî

Jalāl al-Dīn Rūmī (Maulana) 1849
Das Buch Thoth 2018
Incursion Mitchell Hogan 2020-10-05 A corrupted power stirs from
beyond the grave. The Necromancer Queen will rise again. Seventeen
years have passed since the Necromancer Queen Talia was overthrown
and slain, and her capital city destroyed by the Knights of the Order
of Eternal Vigilance. Anskar DeVantte, raised in the sacred
disciplines of the Order, is now ready to face the brutal initiation
trials to become a consecrated knight-sorcerer. But the further
Anskar rises in the ranks the more his faith wavers, and he is beset
by harrowing dreams and uncertainty. As troubling powers awaken
within him, a schism grows between Anskar and his hallowed Order, and
he draws the hungry gaze of the vanquished queen’s fanatical
followers. As Anskar pieces together the mysteries of his early life,
and begins to understand the malevolent forces gathering in his path,
he finds himself with a crucial choice to make: Remain loyal to the
Order’s righteous mission, or control the dark powers growing within
him. Either way, his destiny is steeped in war. The only question is,
which side will he be on?
Das Lied des Blutes Anthony Ryan 2014-09-03 Vaelin Al Sorna, der
berühmteste Gefangene des Reichs und sein größter Kämpfer, erzählt
die atemberaubende Geschichte seines Lebens. Er ist an Bord eines
Schiffes, das ihn zu dem Ort bringen soll, an dem es für ihn um Leben
und Tod geht. Einst war er von seinem Vater als Zögling in das
Kloster des Sechsten Ordens gebracht worden, wo er zum Krieger
ausgebildet wurde. Nun sind die Namen, die er sich im Kampf verdient
hat, über alle Grenzen hin bekannt: Schwert des Königs, Dunkelklinge,
Rabenschatten und am gefürchtetsten: Hoffnungstöter.
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, 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)
Age of Iron Angus Watson 2015-12-07 Dug Sealskinner, ein
kampfesmüder Söldner, hilft ständig den falschen Leuten. Da wäre
Spring, ein Mädchen, das er auf dem Schlachtfeld findet. Oder Lowa,
eine der gefürchtetsten Bogenschützinnen des Reiches, auf ihrem
persönlichen Rachefeldzug gegen den König. Jetzt steht Dug auf der
falschen Seite jenes Heeres, in das er ursprünglich eintreten wollte.
Und nicht nur Zadars Krieger trachten ihm und seinen Gefährten nach
dem Leben, sondern auch ein blutrünstiger Druide mit schier
unbezwingbaren Kräften. Alles, was Dug dem entgegensetzen kann, sind

seine Kriegsaxt, ein kleines Mädchen und die unbezähmbare Lowa, die
sie noch alle ins Grab bringen wird. Ja, es ist ein guter Tag, um zu
sterben.
Blood of Innocents Mitchell Hogan 2016-01-28 The international ebook
bestseller, now in print. Anasoma, jewel of the Mahruse Empire, has
fallen. As orphaned, monk - raised Caldan and his companions flee the
city, leaving behind their hopes for a new beginning, horrors from
the time of the Shattering begin to close in. With Miranda's mind
broken by forbidden sorcery, Caldan does the unthinkable to save her:
he breaks the most sacrosanct laws of the Protectors. But when the
emperor's warlocks arrive to capture him, Caldan realizes that his
burgeoning powers may be more of a curse than a blessing, and the
enemies assailing the empire may be rivaled by more sinister forces
within. And soon, the blood of innocents may be on Caldan's own
hands.
A Shattered Empire Mitchell Hogan 2016-09-13 In Mitchell Hogan's
gritty and breathtaking conclusion to the Sorcery Ascendant
Sequence—the award-winning fantasy series that started with A
Crucible of Souls and Blood of Innocents—a young sorcerer must learn
to wield his extraordinary powers to defeat two warring empires. In a
battle of armies and sorcerers, empires will fall. After young
Caldan’s parents were slain, a group of monks raised the boy and
initiated him into the arcane mysteries of sorcery. But when the
Mahruse Empire was attacked, and the lives of his friends hung in the
balance, he was forced to make a dangerous choice. Now, as two mighty
empires face off in a deadly game of supremacy, potent sorcery and
creatures from legend have been unleashed. To turn the tide of war
and prevent annihilation, Caldan must learn to harness his fearsome
and forbidden magic. But as he grows into his powers, the young
sorcerer realizes that not all the monsters are on the other side.
And though traps and pitfalls lie ahead, and countless lives are at
stake, one thing is certain: to save his life, his friends, and his
world, Caldan must risk all to defeat a sorcerer of immense power.
Failure will doom the world. Success will doom Caldan.
Die Chroniken von Maradaine - Der Zirkel der blauen Hand Marshall
Ryan Maresca 2018-04-27 Veranix Calbert führt ein aufregendes
Doppelleben: Tagsüber ist er ein Student der Magie an der Universität
von Maradaine, nachts klettert er über die Dächer der Stadt als
heimlicher Rächer. Eines Nachts stört Veranix die Übergabe einer
geheimnisvollen Lieferung und entkommt mit dem Diebesgut. Doch nicht
nur der Unterweltboss Fenton will seine kostbare Ware zurückhaben.
Bald machen auch diverse Straßengangs, mächtige Magier und gedungene
Meuchelmörder Jagd auf Veranix ...
Der Ursprung des Christentums Karl Kautsky 1908
Das Heer des Weißen Drachen Anthony Ryan 2018-09-15 Jahrhundertelang
baute das gewaltige Eisenboot-Handelssyndikat auf Drachenblut – und

die außergewöhnlichen Kräfte, die es verleiht. Als die
Drachenblutlinien versiegen und Kundschafter ausgesandt werden, um
neue Quellen zu entdecken, kommt ein verheerendes Szenario in Gang.
Claydon Torcreek ist einer der Überlebenden der gefahrvollen Reise
durch das unerforschte Hinterland des Corvantinischen Reiches. Statt
der neuen Blutquellen, die die Zukunft seines Volkes hätten sichern
können, entdeckt er jedoch einen Albtraum. Der legendäre Weiße Drache
ist aus seinem Jahrtausende währenden Schlaf erwacht und giert
danach, die Welt der Menschen in Schutt und Asche zu legen. Und noch
schlimmer: Er befehligt eine Armee aus Verderbten, die ihm hörig
sind.
Die Feuer von Anasoma Mitchell Hogan 2017-03-13 Caldan ist zehn
Jahre alt, als seine Eltern von den Schergen des Kaisers ermordet
werden. Er selbst entkommt seinen Verfolgern und findet in einem
Kloster Unterschlupf, wo er von den Brüdern in den Grundlagen der
Arkanen Magie unterrichtet wird. Doch dann verletzt er Jahre später
bei einer Prügelei unwillentlich einen Mitschüler und wird, mit
nichts als ein paar Münzen in der Tasche, hinausgeworfen. Von nun an
muss er sich alleine durchschlagen – in einer Welt, die noch immer
von den Mördern seiner Eltern beherrscht wird. Für Caldan beginnt ein
langer und steiniger Weg, an dessen Ende er einer der größten Magier
seiner Zeit sein wird ...
Blood of Innocents Mitchell Hogan 2016-02-02 A novice sorcerer may
hold the key to saving his world—or be the instrument of its
destruction—in Mitchell Hogan's Blood of Innocents, the second book
in The Sorcery Ascendant Sequence, a mesmerizing saga of high fantasy
that combines magic, malevolence, and mystery. Anasoma, jewel of the
Mahruse Empire, has fallen. As orphaned, monk-raised Caldan and his
companions flee the city, leaving behind their hopes for a new
beginning, horrors from the time of the Shattering begin to close in.
With Miranda’s mind broken by forbidden sorcery, Caldan does the
unthinkable to save her: he breaks the most sacrosanct laws of the
Protectors. But when the emperor’s warlocks arrive to capture him,
Caldan realizes that his burgeoning powers may be more of a curse
than a blessing, and the enemies assailing the empire may be rivaled
by more sinister forces within. And soon, the blood of innocents may
be on Caldan’s own hands.
Das Vermächtnis des Heiligen Gral Laurence Gardner 2006
Die Säulen aus Sand Mark Barnes 2015-09-14 Der fesselnde Abschluss
der High-Fantasy-Trilogie Noch immer strebt Corajidin danach, die
alte Macht seines Volkes und dessen ehemaligen Stolz wieder aufleben
zu lassen. Dabei schreckt er vor nichts zurück, um seine Widersacher
auszuschalten – die Maßnahmen werden immer brutaler und die dunklen
Mächte, die ihn unterstützen, immer ungeduldiger. Nachdem ein Gegner
nach dem anderen fällt, stehen Corajidin bald nur noch seine ärgsten
Feinde gegenüber: Drachenauge Indris und seine eigene Tochter Mariam.

Die letzte Schlacht um die Seele und die Zukunft des Reiches steht
bevor!
Die Legende von Richard und Kahlan 04 Terry Goodkind 2017-12-18 Das
lang ersehnte Finale der internationalen Bestsellersaga um Richard
und Kahlan. Die Grenze zwischen dem Totenreich und der Welt des
Lebens ist gefallen. Eine Armee Halbtoter rückt gegen den Palast des
Volkes vor und droht, das D ́Haranische Reich für immer auszulöschen.
Nur wenn es Kahlan Amnell gelingt, Richard aus dem Totenreich
zurückzuholen, hat dieser noch eine Chance, seine Welt vor dem
Untergang zu bewahren – in einem Krieg, der bereits vor Jahrtausenden
begonnen wurde. Die entscheidende Mission im Kampf gegen die okkulte
Magie steht bevor ...
Prinz der Dunkelheit Mark Lawrence 2014-11-27 Sag uns kurz, wie du
heißt. Jorg. Eigentlich Kronprinz Jorg von Ankrath, aber das war
einmal. Du siehst jung aus. Wie alt bist du, fünfzehn? Knapp daneben.
Mit fünfzehn werde ich König sein! Du bist die meistgehasste Person
im ganzen Land. Warum? Nun ja, wenn man mit einer Horde Gesetzloser
ganze Dörfer niederbrennt, löst das Unmut aus. Aber was würdest du
tun, wenn die Königin, also deine Mutter, und dein Bruder vor deinen
Augen getötet werden? Dieser Hass ist erst der Vorgeschmack auf meine
Rache – denn die wird tödlich sein!
Die 24 Gesetze der Verführung Robert Greene 2014-08-25
Zeichen und Wunder Charles Mackay 1992
Das Ritual von London Benedict Jacka 2019-04-15 Das zweite magische
Abenteuer von Alex Verus! London ist immer eine Reise wert. Und wenn
Sie schon mal da sind, empfehlen wir Ihnen einen Besuch im Emporium
Arcana, dem Zauberladen des Magiers Alex Verus. Bis vor kurzem gab es
hier zum Beispiel einen magischen Wunscherfüller. Doch er wurde
gestohlen. Die junge Luna versuchte, mit ihm einen Fluch zu brechen,
um endlich mit dem Mann zusammensein zu können, den sie liebte. Doch
magische Wunscherfüller machen nie nur das, was man ihnen aufträgt,
und sie fordern immer einen schrecklichen Preis. Während Alex Verus
alles versucht, um Luna zu schützen, und nebenbei skrupellose Magier
bekämpft, wird ihm eines klar: Die Freundschaft mit einer Spinne ist
unbezahlbar! Die Alex-Verus-Romane von Benedict Jacka bei Blanvalet:
1. Das Labyrinth von London 2. Das Ritual von London 3. Der Magier
von London 4. Der Wächter von London 5. Der Meister von London 6. Das
Rätsel von London 7. Die Mörder von London 8. Der Gefangene von
London Weitere Bände in Vorbereitung.
The Necromancer's Key: epic fantasy books 1-3 Mitchell Hogan
2022-01-13 The first three books in the epic fantasy The
Necromancer's Key series. A corrupted power stirs from beyond the
grave. The Necromancer Queen will rise again. Seventeen years have
passed since the Necromancer Queen was overthrown and slain by a holy
order of knights. Raised in the sacred disciplines of the knights
Order, Anskar prepares for the brutal initiation trials to become a

consecrated knight-sorcerer. But as troubling powers awaken within
him, a schism grows between Anskar and his hallowed Order. As he
draws the hungry gaze of the vanquished queen’s fanatical followers,
and pieces together the mysteries of his early life, he finds himself
with a crucial choice to make: Remain loyal to the Order’s righteous
mission, or control the dark powers growing within him. Either way,
his destiny is steeped in war. The only question is, which side will
he be on?
Rebellion Michael J. Sullivan 2017-03-31 "Rebellion" ist der furiose
Auftakt zur neuen großen High-Fantasy-Saga des amerikanischen
Bestseller-Autors Michael J. Sullivan. In den Ländern der Rhune leben
die Menschen seit Anbeginn der Zeit im Schatten der Götter: Die Fhrey
wohnen in kunstvoll angelegten Städten, verfügen über Magie und
Schmiedekunst, altern nicht und scheinen unsterblich zu sein, während
die Rhune unter rauen Bedingungen in kleinen Dörfern und
Gemeinschaften hausen, und oft kaum genug zum Leben haben. Doch als
zwei Menschen, der junge Raithe und sein Vater, von einem Fhrey
angegriffen werden, tut der junge Mann etwas Undenkbares: Er schlägt
zurück - und tötet das Wesen, das er bis dahin für einen Gott
gehalten hat. Raithe flieht vom Ort des Geschehens, doch der Legende
des Mannes, der einen Gott erschlagen hat, kann er nicht entkommen.
Als er sich in der Siedlung Dahl Rhen verbirgt, trifft er auf
Persephone, eine Witwe, die gerade erst das Erbe ihres Mannes als
Anführerin ihres Stammes angetreten hat, und auf die junge Seherin
Suri. Persephone glaubt, nichts mehr zu verlieren zu haben, und sieht
in Raithe denjenigen, der die Menschen endlich gegen die Fhrey führen
kann. Unerwartete Unterstützung erhält die wachsende Rebellion
schließlich von Nyphron, einem abtrünnigen Fhrey, der sich weigert,
den Aufstand der Menschen niederzuschlagen.. Der Amerikaner Michael
J. Sullivan, Autor der »Riyria-Chroniken«, hat mit »The First Empire«
erneut ein mitreißendes High-Fantasy-Epos um wahren Mut, große Kämpfe
und bitteren Verrat geschaffen. Die High-Fantasy-Saga ist in
folgender Reihenfolge erschienen: • »Rebellion« • »Zeitenfeuer« •
»Göttertod« • »Heldenblut« • »Drachenwinter«
Sofies Welt Jostein Gaarder 2013-01-28 Ein Roman über zwei ungleiche
Mädchen und einen geheimnisvollen Briefeschreiber, ein Kriminal- und
Abenteuerroman des Denkens, ein geistreiches und witziges Buch, ein
großes Lesevergnügen und zu allem eine Geschichte der Philosophie von
den Anfängen bis zur Gegenwart. Ausgezeichnet mit dem
Jugendliteraturpreis 1994. Bis zum Sommer 1998 wurde Sofies Welt 2
Millionen mal verkauft. DEUTSCHER JUGENDLITERATURPREIS 1994
Corruption Mitchell Hogan A corrupted power stirs from beyond the
grave. The Necromancer Queen will rise again. In the wake of the
rebel Niyandrians’ abduction attempt, Anskar DeVantte, now a knightinferior of the Order of Eternal Vigilance, has set sail with the
Grand Master, bound for the mother house in Sansor. Anskar has

already begun to suspect that the Order’s holy convictions aren’t as
pure as they appear, and his doubts are confirmed when the ship
detours to the slave markets of Atya. As the Grand Master gathers an
expedition to retrieve an ancient artifact from an unearthed ruin,
Anskar finds himself torn between the holy path he is committed to
and the grasping hands of those who wish to use his unique power: the
Grand Master; the rebel leader, Carred Selenas; and even the
Necromancer Queen herself. When a depraved rot is exposed at the
heart of the Order, Anskar is forced to confront the growing power of
the dusk- and dark-tides within himself, and find a balance that
won’t see him damned in the eyes of his god. But can a lowly knightsorcerer resist his instincts to obey his superiors’ in the Order,
and fight the pull of Queen Talia’s corrupted influence from beyond
the grave? The true danger is greater than even the Order realizes,
and soon Anskar must decide who he can trust, and what he is willing
to risk in order to carve out his own destiny, protect the world, and
perhaps the fate of all Niyandrians. An immersive and ambitious new
series from the Aurealis Award-winning author of A Crucible of Souls.
Das Juwel von Mahrusan Mitchell Hogan 2018-05-14 Anasoma, die
mächtigste Stadt des Kaiserreichs, ist gefallen, und zum zweiten Mal
in seinem Leben muss der junge Magier Caldan alles hinter sich lassen
und fliehen. Gemeinsam mit seinen Gefährten stellt er sich den
Gefahren einer Welt, der ein schrecklicher Krieg bevorsteht und in
der das Böse aus Legenden plötzlich lebendig zu werden scheint. Doch
es ist vor allem Miranda, um deren Leben Caldan bangt. Ein verbotener
Zauber droht sie zu töten. Caldan weiß, dass er sich seiner
außergewöhnlichen Begabung stellen muss, um Miranda – und das gesamte
Kaiserreich – zu retten. Doch um welchen Preis?
Die Geisterkönigin Sarah Beth Durst 2019-11-25 Drei Königinnen, zwei
Reiche, ein Krieg – das packende Finale der mehrfach ausgezeichneten
Trilogie. Königin Daleina und Königin Naelin herrschen gemeinsam über
Aratay und beschützen ihre Untertanen vor den Elementargeistern. Da
werden Naelins Kinder von fremden Geistern entführt. Für sie ist
klar, dass die Herrscherin des Nachbarreichs Semo dahinter steckt.
Außer sich vor Zorn und bereit, das ganze Land zu zerreißen, folgt
Naelin ihren Kindern. Doch in der Hauptstadt von Semo stellt ihr die
feindliche Königin ihre Bedingungen: Wenn Königin Naelin ihre Kinder
lebend wiedersehen will, muss sie abdanken – und ihr Volk im Stich
lassen.
Die Magie der tausend Welten - Die Mächtige Trudi Canavan 2017-06-26
Ein Jahrtausend lang lenkte Valhan, der mächtigste aller Magier, die
Geschicke der tausend Welten. Doch nun ist er tot, und Chaos greift
um sich. Seine natürliche Nachfolgerin ist die junge Magierin Rielle,
aber sie sträubt sich, diese Verantwortung zu übernehmen. Ohne ihre
Wünsche zu beachten, bekämpfen sich im Hintergrund bereits ihre
Unterstützer und ihre Gegner. Und niemand weiß, dass Valhans Pläne

über seinen Tod hinaus gehen. Er will wiedergeboren werden, um ein
weiteres Jahrtausend die Welten zu beherrschen – und dafür werden er
und seine Anhänger jedes Hindernis beseitigen.
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