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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Prince Of Thorns The Broken
Empire by online. You might not require more time to spend to go to the ebook creation as competently as
search for them. In some cases, you likewise attain not discover the broadcast Prince Of Thorns The
Broken Empire that you are looking for. It will no question squander the time.
However below, as soon as you visit this web page, it will be suitably unconditionally simple to get as
capably as download guide Prince Of Thorns The Broken Empire
It will not agree to many period as we accustom before. You can complete it though con something else at
home and even in your workplace. in view of that easy! So, are you question? Just exercise just what we
manage to pay for below as skillfully as evaluation Prince Of Thorns The Broken Empire what you in the
same way as to read!

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!
The Girl and the Stars Mark Lawrence 2021-03-18 From the critically-acclaimed author of PRINCE OF THORNS
and RED SISTER comes a chilling new epic fantasy series.'If you like dark you will love Mark Lawrence.
And when the light breaks through and it all makes sense, the contrast is gorgeous' ROBIN HOBBOnly when
it's darkest can you see the stars.East of the Black Rock, out on the ice, lies a hole down which broken
children are thrownOn the vastness of the ice there is no room for individuals. No one survives alone.To
resist the cold, to endure the months of night when even the air itself begins to freeze, requires a
special breed. Variation is dangerous, difference is fatal. And Yaz is different.Torn from her family,
from the boy she thought she would spend her life with, Yaz has to carve a new path for herself in a
world whose existence she never suspected. A world full of danger.Beneath the ice, Yaz will learn that
Abeth is older and stranger than she had ever imagined. She will learn that her weaknesses are another
kind of strength. And she will learn to challenge the cruel arithmetic of survival that has always
governed her people.Only when it's darkest can you see the stars.
Die Tore zur Unterwelt 3 - Verräterische Freunde Sam Sykes 2013 Echte Helden wider Willen Lenk und seine
Gefährten haben auf ganzer Linie versagt. Es ist ihnen nicht gelungen, die krakenarmige Dämonenkönigin
Ulbecetonth daran zu hindern, die Welt der Menschen zu betreten. Doch zunächst ist es Lenks Aufgabe,
seine Gefährten zur Zusammenarbeit zu bewegen. Denn trotz ihrer gemeinsam erlebten Abenteuer – oder
gerade deswegen –, können sie einander nicht ausstehen. Dabei gehen Lenk die Argumente aus. Diesmal ist
es nämlich sehr wahrscheinlich, dass sie alle bei dem Versuch, die Welt zu retten, sterben werden – und
dabei werden sie nicht einmal dafür bezahlt!
The Liar's Key Mark Lawrence 2015-06-02 From the international bestselling author of the Broken Empire
trilogy comes the second book of the Red Queen’s War... After harrowing adventure and near death, Prince
Jalan Kendeth and the Viking Snorri ver Snagason find themselves in possession of Loki’s key, an artefact
capable of opening any door and sought by the most dangerous beings in the Broken Empire—including the
Dead King. Jal wants only to return home to his wine, women, and song, but Snorri has his own purpose for
the key: to find the very door into death, throw it wide, and bring his family back into the land of the
living. And as Snorri prepares for his quest to find death’s door, Jal’s grandmother, the Red Queen,
continues to manipulate kings and pawns toward an endgame of her own design...
The Wheel of Osheim Mark Lawrence 2016-06-07 From the international bestselling author of the Broken
Empire Trilogy, the thrilling conclusion to the Red Queen’s War... All the horrors of Hell stand between
Snorri ver Snagason and the rescue of his family, if indeed the dead can be rescued. For Jalan Kendeth,
getting out alive and with Loki’s key is all that matters. Loki’s creation can open any lock, any door,
and it may also be the key to Jalan’s fortune back in the living world. Jalan plans to return to the
three w’s that have been the core of his idle and debauched life: wine, women, and wagering. Fate,
however, has other plans, larger plans. The Wheel of Osheim is turning ever faster, and it will crack the
world unless it’s stopped. When the end of all things looms, and there’s nowhere to run, even the worst
coward must find new answers. Jalan and Snorri face many dangers, from the corpse hordes of the Dead King
to the many mirrors of the Lady Blue, but in the end, fast or slow, the Wheel of Osheim always pulls you
back. In the end, it’s win or die.
Thron in Flammen Brian Staveley 2015-11-09 Seit sie herausgefunden hat, wer ihren Vater ermordet hat,
ist Adare – die Tochter des annurischen Kaisers Sanlitun – auf der Flucht, der Unbehauene Thron ist ihren
Feinden in die Hände gefallen. Gleichzeitig verfolgen Adares Brüder, Valyn und Kaden, ihre eigenen Pläne:
Valyn geht ein Bündnis mit den verfeindeten Barbarenhorden aus dem Norden ein, und Kaden wandelt auf
uralten magischen Pfaden, um das Geheimnis zu ergründen, das Annur seit Jahrhunderten vor dem Bösen
beschützt. Ein Geheimnis, von dem das Schicksal der gesamten Menschheit abhängt ...

Königsschwur Joe Abercrombie 2015-01-12 Ein düsteres Reich, ein verstoßener Prinz und eine gefährliche
Mission – Königsschwur hat alles, was ein spannendes Fantasy-Epos braucht Prinz Yarvi von Gettland ist
ein Krüppel, ein Schwächling, ein Niemand. Mit nur einer funktionstüchtigen Hand geboren und von seinem
Vater verachtet, muss er sich mit einem bedeutungslosen Diplomatenposten zufriedengeben. Als sein Vater
und sein Bruder eines Tages brutal ermordet werden, überwindet Yarvi seine Schwäche und besteigt den
Schwarzen Thron von Gettland. Und er legt einen Eid ab: denjenigen, der seine Familie getötet hat, zu
finden und zur Rechenschaft zu ziehen! Doch dann wird Yarvi von seinen engsten Vertrauten verraten ...
Der Mond des Vergessens Brian Lee Durfee 2018-02-16 Unter den Göttern ist Streit entbrannt und zwingt
den Menschen einen fürchterlichen Krieg auf. Über das Meer kommen die fanatischen Anhänger des
verstoßenen Gottessohnes Raijael, um die Gläubigen der alten Laijons-Religion zu unterwerfen. Irgendwo in
den Landen hält sich der Waisenjunge Nail versteckt. Auf ihm ruht die heimliche Hoffnung auf Rettung.
Jovan, der älteste Sohn des gefallenen Königs, regiert – von immer schlimmeren Wahnvorstellungen besessen
– über Gul Kana. Verzweifelt versuchen seine zwei Schwestern sich ihm entgegenzustellen. Jondralyn lernt
mit allen Mühen und Qualen die hohe Kunst des Schwertkampfs, während Tala ein Geheimnis lüftet, das nicht
nur die Familie, sondern das ganze Land zu zerstören vermag. Kann das Königreich sowohl die Gefahren von
innen als auch die Bedrohung durch die neue Religion Raijaels überstehen? Und hat das Schicksal des
jungen Nail etwas mit einer uralten Prophezeiung zu tun?
Die Lügen des Locke Lamora Scott Lynch 2014-04-08 Diesen Fantasy-Helden werden Sie nie wieder vergessen!
Locke Lamora ist ein Held. Nein, eigentlich ist er das nicht: Er ist ein Dieb, ein Lügner und ein Ganove,
wenn auch mit guten Manieren. Mit seiner Bande bewegt er sich in den Kanälen und engen Gassen des
Herzogtums Camorr, um die Nobilität um ihre Schätze zu erleichtern. Und darin ist Locke unschlagbar,
denkt er zumindest. Bis ein weiterer Verbrecher in Camorr auftaucht. Locke muss handeln – und das
Abenteuer seines Lebens beginnt ... Im Stadtstaat Camorr hat man eine ganz eigene Lösung gefunden, um die
Kriminalität unter Kontrolle zu halten: den „Geheimen Frieden“. Gemäß dieser Absprache zwischen dem Adel
und dem Herrscher der Unterwelt dürfen Diebe mehr oder weniger ungestraft ihr Unwesen treiben, solange
die Aristokratie von ihnen verschont bleibt. Doch Locke Lamora und seine Gentlemen-Ganoven halten nicht
viel von Absprachen und haben es sich zur Gewohnheit gemacht, die Reichen der Stadt um ihr Geld zu
erleichtern. Das funktioniert wunderbar, bis der geheimnisvolle Graue König mithilfe eines scheinbar
unbesiegbaren Soldmagiers die Macht über die Unterwelt an sich reißt und droht, das sensible
Herrschaftsgefüge von Camorr aus dem Gleichgewicht zu bringen – und dazu braucht er Lockes einzigartige
Fähigkeiten ... Mit diesem Roman betritt ein einzigartiges Talent die Bühne der internationalen Fantasy:
Scott Lynchs „Die Lügen des Locke Lamora“ ist nicht nur eine atemberaubende Weltenschöpfung, sondern auch
ein Abenteuerroman, der den Leser nicht mehr loslässt.
Road Brothers Mark Lawrence 2020-06-25 A volume of short stories by the bestselling author of THE BROKEN
EMPIRE series, Mark Lawrence This is a collection of fourteen stories of murder, mayhem, pathos, and
philosophy, all set in the world of the Broken Empire. Within these pages, you will find tales of men
such as Red Kent, Sir Makin, Rike, Burlow and the Nuban, telling of their origins and the events that
forged them. There is Jorg himself, striding the page as a child of six, as a teenage wanderer and as a
young king. And then there is a tale about Prince Jalan Kendeth - liar, cheat, womaniser and coward. To
the new reader, welcome to a lawless world where wit and sword are the most useful weapons, and danger
lurks as much in candle-lit palaces as in dark alleys and dense woodland. To those who have already
journeyed with Jorg, we hope you will enjoy renewing old acquaintances with your favourite characters.
The Complete Broken Empire Trilogy: Prince of Thorns, King of Thorns, Emperor of Thorns Mark Lawrence
2014-11-06 The complete, critically-acclaimed debut fantasy trilogy: The Broken Empire by Mark Lawrence.
This bundle includes PRINCE OF THORNS, KING OF THORNS and EMPEROR OF THORNS.
Der Lehrling des Kartenzeichners: Glass and Steele C.J. Archer 2020-06-10 Matt und India werden
angeheuert, um einen vermissten Lehrling der Kartenzeichnergilde zu finden. Sie ermitteln im Geheimen und
treten als verheiratetes Paar auf. Bald erfahren sie, dass nicht jeder in der Gilde ist, was er zu sein
scheint, und die überirdisch schönen Karten des Jungen neidische Blicke, Argwohn und Angst auf sich
zogen. Mit nichts als einer magischen Karte des Lehrlings als Hinweis müssen India und Matt ihren
Verstand und Indias aufkeimende, unerprobte magische Fähigkeiten nutzen, um ihn zu finden. Aber je weiter
sie ermitteln, desto finsterer werden die Verschwörungen, die sie aufdecken, darunter eine Verbindung zur
Gilde der Uhrmacher und ein magischer Schatz unter Londons Straßen. Als die Verdächtigungen weite Kreise
ziehen und Feinde näherrücken, steht nicht nur das Leben des Lehrlings auf dem Spiel, sondern auch das
von Matt. Jemand will unbedingt verhindern, dass er den Namen des Mannes erfährt, der seine
lebensspendende Uhr reparieren kann, und schreckt dabei vor nichts zurück.
Windkämpfer Robert Redick 2009
The Broken Empire: Prince of thorns Mark Lawrence 2011
Die Tochter des Wolfs Robin Hobb 2019-12-16 Sie ist seine Tochter und Erbin. Doch was das wirklich
bedeutet, kann sie noch gar nicht ermessen. Seit Jahrhunderten kontrollieren die Diener von Clerres die
Weißen Propheten und sind durch deren Weissagungen zu großer Macht gelangt. Doch die nächste Weiße
Prophetin ist Biene, die Tochter des Assassinen Fitz. Selbst Folter kann ihren Willen nicht brechen, denn
sie weiß, dass ihr Vater nichts unversucht lassen wird, um sie zu finden. Und sie hat Recht. Fitz ist
bereits auf dem Weg, und nicht einmal Drachen können ihn aufhalten ...
König der Dunkelheit Mark Lawrence 2013-04-09 Um zu wahrer Größe zu gelangen, muss man über Leichen
gehen ... Nach dem gewaltsamen Tod seiner Mutter und seines Bruders hatte Prinz Jorg von Ankrath blutige
Rache geschworen. Nun ist er König, doch der Krieg ist für ihn noch lange nicht zu Ende, denn eine
gewaltige Armee marschiert auf sein Reich zu – angeführt von einem scheinbar unbesiegbaren Krieger. Jeder
gute König wäre wohlberaten, die Waffen zu strecken und das Knie vor diesem Krieger zu beugen, und sei es

nur, um das Leben des eigenen Volkes zu schützen. Doch Jorg ist kein guter König ...
Der Weg in die Schatten Brent Weeks 2010-03-04 In den Schatten wirst du deine Seele verlieren! Der
atemberaubende Auftakt zur spannenden Dark Fantasy Trilogie von Erfolgsautor Brent Weeks. Durzo Blint ist
ein gefährlicher Mann, ein unübertroffener Meister in der Kunst des Tötens. Doch für den Gassenjungen
Azoth ist der gefürchtete Meuchelmörder die einzige Chance, am Leben zu bleiben – denn der
allgegenwärtige Hunger und die Schrecken der Straße würden für Azoth über kurz oder lang den sicheren Tod
bedeuten. Doch Durzo Blint ist in der Auswahl seiner Lehrlinge äußerst wählerisch – und es ist gut
möglich, dass der Weg in die Schatten einen weit höheren Preis fordert, als Azoth es sich je vorstellen
konnte ... Alle Bände der Schatten-Trilogie Band 1 - Der Weg in die Schatten Band 2 - Am Rande der
Schatten Band 3 - Jenseits der Schatten
Prince of Thorns Mark Lawrence 2011-08-02 BOOK ONE IN THE BROKEN EMPIRE TRILOGY “Prince of Thorns
deserves attention as the work of an iconoclast who seems determined to turn that familiar thing,
Medievalesque Fantasy Trilogy, entirely on its head.”—Locus When he was nine, he watched as his mother
and brother were killed before him. By the time he was thirteen, he was the leader of a band of
bloodthirsty thugs. By fifteen, he intends to be king... It’s time for Prince Honorous Jorg Ancrath to
return to the castle he turned his back on, to take what’s rightfully his. Since the day he hung pinned
on the thorns of a briar patch and watched Count Renar’s men slaughter his mother and young brother, Jorg
has been driven to vent his rage. Life and death are no more than a game to him—and he has nothing left
to lose. But treachery awaits him in his father’s castle. Treachery and dark magic. No matter how fierce
his will, can one young man conquer enemies with power beyond his imagining?
The Broken Empire Series Books 1 and 2: Prince of Thorns, King of Thorns Mark Lawrence 2013-06-06 Books
one and two of the critically-acclaimed debut fantasy trilogy The Broken Empire by Mark Lawrence. This
bundle includes Prince of Thorns and King of Thorns.
Der Thron der Finsternis Peter V. Brett 2015-09-08 Der lange erwartete vierte Band von Peter V. Bretts
Dämonensaga. Die Welt der Menschen ist in Aufruhr. Nacht für Nacht steigen die Dämonen aus der Tiefe auf,
um die Bewohner der Städte und Dörfer in Angst und Schrecken zu versetzen. Seit nicht nur ein, sondern
zwei Männer aufgestanden sind, um gegen die finsteren Wesen zu kämpfen und die Völker der Menschen
endlich zu befreien, herrscht allerdings Krieg – denn Arlen und Jardir könnten verschiedener nicht sein.
Nicht einmal ein Zweikampf der beiden konnte den Zwist beenden, doch nun müssen sie sich ihrer größten
Herausforderung stellen: dem Kampf gegen die Dämonenkönigin. Gemeinsam oder allein ...
King of Thorns Mark Lawrence 2012-08-07 In book two of the Broken Empire trilogy, the boy who would be
king has gained the throne—but the crown is a heavy weight to bear... At age nine, Prince Honorous Jorg
Ancrath vowed to avenge his slaughtered mother and brother—and to punish his father for not doing so. At
fifteen, he began to fulfill that vow. Now, at eighteen, he must fight for what he has taken by torture
and treachery. Haunted by the pain of his past, and plagued by nightmares of the atrocities he has
committed, King Jorg is filled with rage. And even as his need for revenge continues to consume him, an
overwhelming enemy force marches on his castle. Jorg knows that he cannot win a fair fight. But he has
found a long-hidden cache of ancient artifacts. Some might call them magic. Jorg is not certain—all he
knows is that their secrets can be put to terrible use in the coming battle...
Jenseits der Schatten Brent Weeks 2010-11-30 Der fulminante Abschluss der spannenden Assassinen-Trilogie
Kylar Stern war der wahrscheinlich beste Assassine der Welt – bis er dem Töten für immer abschwor. Doch
nun werden seine besonderen Talente wieder benötigt. Denn Kylars Heimat steht unter Belagerung, und die
Hoffnung seiner Freunde ruht auf ihm genauso schwer wie das Vertrauen seines Königs. Ihm allein kann es
jetzt noch gelingen, das Reich zu retten. Doch Kylars Plan ist selbstmörderisch und nahezu unmöglich
durchzuführen – die Ermordung eines Gottes! Alle Bände der Schatten-Trilogie Band 1 - Der Weg in die
Schatten Band 2 - Am Rande der Schatten Band 3 - Jenseits der Schatten
Kaiser der Dunkelheit Mark Lawrence 2014-06-09 König Jorg von Ankrath herrscht über sieben Völker, und
dennoch ist er ein Getriebener – getrieben von dem Bedürfnis, den Tod seiner Familie zu rächen, und von
dem Wunsch, den seit Langem verwaisten Kaiser thron zu besteigen. Um dieses Ziel zu erreichen, schreckt
Jorg nicht einmal davor zurück, dunkle Mächte heraufzubeschwören, die das Reich ins Verderben stürzen
könnten. Doch dann bekommt er es mit einem Gegner zu tun, der noch mächtiger und gefürchteter ist als er
selbst: dem König der Toten!
Prince of Thorns Limited Edition Mark Lawrence 2021-08 The path to the throne is broken--only the broken
may walk it.The Broken Empire trilogy tells the tale of JorgAncrath. It is also the story of armies
clashing,cities falling, kingdoms won and lost, and of theremaking of an empire. One narrative shadowsthe
other. The singular struggle of a brokenchild growing into a man, seeking meaning andpurpose is mirrored
on a larger stage by his conquestof a broken empire.¿¿I am Jorg of Ancrath. I take what I want, and allof
it is never enough.To reach the throne requires that a man journey.Even a path paved with good intentions
can leadto hell, and my intentions were never good.This is where the wise man turns away. This iswhere
the holy kneel and call on God. Theseare the last miles, my brothers. Don't look tome to save you. Don't
think I will not spendyou. Run if you have the wit. Pray if you havethe soul. Stand your ground if
courage is yours.But don't follow me.Follow me, and I will break your heart.
One Word Kill Mark Lawrence 2019-05 Ready Player One meets Stranger Things in this new novel by the
bestselling author whom George RR Martin describes as "an excellent writer." In January 1986, fifteenyear-old boy-genius Nick Hayes discovers he's dying. And it isn't even the strangest thing to happen to
him that week. Nick and his Dungeons & Dragons-playing friends are used to living in their imaginations.
But when a new girl, Mia, joins the group and reality becomes weirder than the fantasy world they visit
in their weekly games, none of them are prepared for what comes next. A strange--yet curiously
familiar--man is following Nick, with abilities that just shouldn't exist. And this man bears a cryptic

message: Mia's in grave danger, though she doesn't know it yet. She needs Nick's help--now. He finds
himself in a race against time to unravel an impossible mystery and save the girl. And all that stands in
his way is a probably terminal disease, a knife-wielding maniac and the laws of physics. Challenge
accepted.
Und am Ende werden wir frei sein Martha Hall Kelly 2020-03-02 Inspiriert von der Geschichte einer realen
Heldin, beleuchtet Martha Hall Kelly den Zweiten Weltkrieg aus einer neuen, weiblichen Perspektive. 1939:
Die New Yorkerin Caroline Ferriday liebt ihr Leben. Ihre Stelle im Konsulat erfüllt sie, und ihr Herz
schlägt seit Kurzem für den französischen Schauspieler Paul. Doch ihr Glück nimmt ein jähes Ende, als sie
die Nachricht erreicht, dass Hitlers Armee über Europa hinwegfegt und Paul aus Angst um seine Familie
nach Europa reist – mitten in die Gefahr. Auch das Leben der jungen Polin Kasia ändert sich mit einem
Schlag, als deutsche Truppen in ihr Dorf einmarschieren und sie in den Widerstandskampf hineingerät. Doch
in der angespannten politischen Lage kann ein falscher Schritt für sie und ihre Familie schreckliche
Folgen haben. Währenddessen würde die Düsseldorferin Herta alles tun für ihren sehnlichsten Wunsch, als
Ärztin zu praktizieren. Als sie ein Angebot für eine Anstellung erhält, zögert sie deshalb keinen
Augenblick. Noch ahnen die drei Frauen nicht, dass sich ihre Wege an einem der dunkelsten Orte der Welt
kreuzen werden und sie bald für alles kämpfen müssen, was ihnen lieb und teuer ist ...
Die Runen der Erde Stephen R. Donaldson 2011-12-16 Dies ist die Geschichte von Thomas Covenant, der auf
magische Weise in eine andere Welt versetzt wird – eine Welt, in der sich die Armeen des Guten zur
Entscheidungsschlacht gegen den Dunklen Lord rüsten. Und es ist Covenants Aufgabe, diese Armeen zu führen
... Gewaltiger als Stephen Kings „Der dunkle Turm“, epischer als J. R. R. Tolkiens „Der Herr der Ringe“:
Mit den legendären Chroniken von Thomas Covenant hat der amerikanische Autor Stephen Donaldson eines der
größten phantastischen Epen der modernen Zeit geschaffen. Der neue, lang erwartete Roman „Die Runen der
Erde“ stand monatelang auf den amerikanischen Bestsellerlisten.
Emperor of Thorns Mark Lawrence 2014-05-27 King of Seven Nations, Jorg Ancrath, is still seeking revenge
against his father and sets his sights on becoming Emperor using lost technology.
Die fünfte Zauberin Robert Newcomb 2006
Red Sister Mark Lawrence 2017-04-04 The international bestselling author of the Broken Empire and the
Red Queen’s War trilogies begins a stunning epic fantasy series about a secretive order of holy
warriors... At the Convent of Sweet Mercy, young girls are raised to be killers. In some few children the
old bloods show, gifting rare talents that can be honed to deadly or mystic effect. But even the
mistresses of sword and shadow don’t truly understand what they have purchased when Nona Grey is brought
to their halls. A bloodstained child of nine falsely accused of murder, guilty of worse, Nona is stolen
from the shadow of the noose. It takes ten years to educate a Red Sister in the ways of blade and fist,
but under Abbess Glass’s care there is much more to learn than the arts of death. Among her class Nona
finds a new family—and new enemies. Despite the security and isolation of the convent, Nona’s secret and
violent past finds her out, drawing with it the tangled politics of a crumbling empire. Her arrival
sparks old feuds to life, igniting vicious struggles within the church and even drawing the eye of the
emperor himself. Beneath a dying sun, Nona Grey must master her inner demons, then loose them on those
who stand in her way.
Waffenschwestern Mark Lawrence 2018-10-24 »Waffenschwestern« ist der Auftaktband zu einer neuen FantasyTrilogie von Bestseller-Autor Mark Lawrence. Nona ist kein gewöhnliches Kind: Sie hat auffällig schwarze
Augen und schwarze Haare und kann sich mit übernatürlicher Geschwindigkeit bewegen. Und sie ist erst
acht, als sie ihren ersten Mord begeht. Nona steht schon im Schatten des Galgens, als sie von der
Äbtissin des Klosters zur süßen Gnade gerettet wird, wo sie man sie zur Kriegerin ausbildet. Doch der
Mann, den sie getötet hat, gehörte einer der mächtigsten Familien des Reiches an – die alles daransetzt,
sich an ihr und den Schwestern des Konvents zu rächen. Doch Nona ist alles andere aIs leichte Beute. Im
Kloster zur süßen Gnade leben Mystikerinnen, die das Gewebe der Welt manipulieren, Schwestern der
Verschwiegenheit, die sich der Kunst der Täuschung widmen, und hier werden die gefährlichsten
Kriegerinnen des Reiches ausgebildet. Nona durchläuft ein rigides Trainingsprogramm, das sie mit dem
mystischen Pfad vertraut macht, den geheimen Künsten des geräuschlosen Tötens und der Fähigkeit, mit den
verschiedensten Waffen zu kämpfen. Mit den anderen Novizinnen ist sie in Freundschaft und Liebe – und
manchmal auch leidenschaftlichem Hass – verbunden. Nicht alle werden es schaffen, aber diejenigen, die
ihren Weg bis zu Ende gehen, werden Teil der Schwesternschaft. Sie werden die gefährlichsten Klingen des
Reiches, sie werden Waffenschwestern sein. Für Leser von Joe Abercrombie, Anthony Ryan, Brent Weeks und
Peter V. Brett. »Wie eine Mischung aus Harry Potter und Anthony Ryans ›Das Lied des Blutes‹, nur mit
komplett weiblicher Besetzung.« Tor.com »Ein exzellenter Autor.« George R.R. Martin »Mark Lawrence'
bisher bestes Buch.« The British Fantasy Society
Schattenkämpfer Mark Lawrence 2020-06-24 Der fesselnde Abschluss von Mark Lawrence' düsterer FantasyTrilogie voller kämpferischer Frauen. Das Eis rückt näher, und mit ihm der Krieg. Vor den Toren des
Klosters zur süßen Gnade brennen die ersten Ortschaften, und Nona weiß nicht, ob sie den Tag ihrer
Ordination noch erleben wird. Mithilfe eines streng verbotenen Buches will Nona das Schicksal des Reiches
in die eigene Hand nehmen. Allerdings braucht sie dafür vier verschiedene magische Schiffsherzen – und
solch mächtige Artefakte haben ihren Preis. Nona trifft auf alte und neue Feinde, aber eine Wahrheit ist
unumstößlich: Für ihre Freunde würde sie ihr Leben riskieren. Und genau das muss sie auch tun. Für
Leser*innen von Joe Abercrombie, Jay Kristoff, Anthony Ryan und Peter V. Brett. »Schattenkämpfer« ist der
dritte Band der »Buch des Ahnen«-Trilogie von Mark Lawrence. »Ein exzellenter Autor.« George R. R. Martin
Am Rande der Schatten Brent Weeks 2010-08-13 Der heißersehnte zweite Roman der atemberaubend spannenden
Trilogie. Die Ausbildung zum Assassinen hat sich für den ehemaligen Gassenjungen Azoth als überaus
schmerzhaft erwiesen, denn sein einstiger Lehrer Durzo Blint und sein bester Freund Logan sind den

Machenschaften des Gottkönigs von Khalidor zum Opfer gefallen. So ist es kein Wunder, dass Azoth seiner
Profession den Rücken gekehrt hat. Doch dann hört er das Gerücht, dass Logan noch am Leben sein soll und
sich versteckt. Und so muss Azoth sich der Frage stellen, ob die Schatten einen jemals wieder loslassen,
wenn man sich erst einmal in sie hineinbegeben hat ... Alle Bände der Schatten-Trilogie Band 1 - Der Weg
in die Schatten Band 2 - Am Rande der Schatten Band 3 - Jenseits der Schatten
Das Reich der Asche - Realm Breaker 1 Victoria Aveyard 2021-08-09 Die Fantasy-Sensation des Jahres: Nach
»Die Farben des Blutes« der Auftakt der neuen Saga von Platz 1-SPIEGEL-Bestsellerautorin Victoria
Aveyard! In Coraynes Adern fließt das Blut eines Helden. Doch sie verabscheut ihre Herkunft und will
nichts mit dem Vater zu tun haben, für den Heldentaten stets wichtiger waren als seine Tochter. Nun ist
Coraynes Vater tot, gefallen durch die Hand seines eigenen machthungrigen Bruders. Um den Untergang ihrer
Heimat zu verhindern, ist sie gezwungen, das Schwert ihres Vaters zu ergreifen. Zusammen mit nur sechs
Gefährten, die ebenfalls keine strahlenden Helden sind, bricht Corayne auf, um eine Armee aus
Aschekriegern zu bekämpfen. Doch wie soll sie eine Dunkelheit besiegen, gegen die sogar wahre Helden
machtlos waren? Victoria Aveyards epische »Realm Breaker«-Saga: 1. Das Reich der Asche 2. Das Reich der
Klingen Band 3 in Vorbereitung
Klingentänzer Mark Lawrence 2019-07-24 Der zweite Band der actiongeladenen Fantasy-Trilogie von
Bestseller-Autor Mark Lawrence. Als Novizin der Mystischen Klasse wird Nona in die tieferen Geheimnisse
des Universums eingeweiht. Allerdings gelten im Konvent zur süßen Gnade harsche Regeln, und als dann auch
noch die Inquisition den Arm nach dem Kloster ausstreckt, muss Nona fliehen. Ihr auf den Fersen sitzt
nicht nur eine ehrgeizige Assassine, sondern obendrein der ebenso einflussreiche wie rachsüchtige Thuran
Tacsis. Doch Nona wird in noch größere Konflikte hineingerissen: Während Sherzal, die rücksichtslose
Schwester des Kaisers, nach der Macht greift, schmiedet Äbtissin Glas ihre eigenen Ränke, die das Reich
in seinen Grundfesten erschüttern. Nonas gesamtes Wissen übers Kämpfen und über Klingen, über Schatten
und Gifte ist gefragt, wenn sie ihren eigenen, blutigen Weg finden will. Für Leser von Jay Kristoff, Joe
Abercrombie, Anthony Ryan und Peter V. Brett. »So unterhaltsam wie herausfordernd, so packend wie
kompromisslos. Sehr zu empfehlen!« Anthony Ryan über »Waffenschwestern«, Band 1 der »Buch des
Ahnen«-Trilogie
Königsjäger Joe Abercrombie 2015-08-10 Eine junge Kriegerin, ein verratener Prinz und ein blutiger Pfad
der Rache In den kalten Nordländern rund um das Splittermeer werden Krieger entweder aus Legenden geboren
oder aus Verzweiflung. Das gilt erst recht für eine Kriegerin wie die junge Thorn, deren einziger Wunsch
es ist, Rache für den heimtückischen Mord an ihrem Vater zu nehmen. Als ihr Weg sich mit dem von Prinz
Yarvi kreuzt, wird Thorn in eine Welt der Kämpfe und Intrigen gegen den grausamen Hochkönig
hineingezogen. Eine Welt, für die sie geboren zu sein scheint ...
Dispel Illusion Mark Lawrence 2019-12-31 Sometimes being wrong is the right answer. Nick Hayes's genius
is in wringing out the universe's secrets. It's a talent that's allowed him to carve paths through time.
But the worst part is that he knows how his story will end. He's seen it with his own eyes. And every
year that passes, every breakthrough he makes, brings him a step closer. Mia's accident is waiting for
them both in 2011. If it happens then he's out of choices. Then a chance 1992 discovery reveals that this
seeker of truth has been lying to himself. But why? It's a question that haunts him for years. A straw he
clings to as his long-awaited fate draws near. Time travel turns out not to be the biggest problem Nick
has to work on. He needs to find out how he can stay on his path but change the destination. Failure has
never been an option, and neither has survival. But Nick's hoping to roll the dice one more time. And
this new truth begins with a lie.
Könige der Finsternis Nicholas Eames 2019-02-11 Einst war Clay Cooper Mitglied der gefürchtetsten
Söldnertruppe im ganzen Land. Kein Ungeheuer, das nicht von ihnen besiegt wurde. Keine Jungfrau in Nöten,
die nicht von ihnen gerettet wurde. Inzwischen liegen die Heldentage lange hinter Clay – er hat eine
Familie, arbeitet bei der Stadtwache. Dann steht eines Tages sein Freund Gabriel vor der Tür und bittet
Clay um Hilfe bei einer Mission, der sich nur die tapfersten Krieger anschließen würden – oder die
dümmsten: Gabriel will die alten Gefährten zusammentrommeln und in ein neues Abenteuer ziehen. Doch ein
Held zu sein, ist heutzutage gar nicht mehr so einfach wie früher ...
Prince of Fools Mark Lawrence 2014-06-03 International bestselling author Mark Lawrence continues the
bold new world of dark fantasy he created in the Broken Empire trilogy with the first book of the Red
Queen's War... For all her reign the Red Queen has fought the long war, contested in secret, against the
powers that stand behind nations, for higher stakes than land or gold. Her greatest weapon is The Silent
Sister—unseen by most and unspoken of by all. The Red Queen’s grandson, Prince Jalan Kendeth—drinker,
gambler, seducer of women—is one who can see The Silent Sister. Content with his role as a minor royal,
Jal pretends that the hideous crone is not there. But war with the undead is coming, and the Red Queen
has called on her family to defend the realm. Jal thinks that nothing that will affect him. He's wrong...
After escaping a death trap set by the Silent Sister, Jal finds his fate magically intertwined with a
fierce Norse warrior. As the two undertake a journey to undo the spell, encountering grave dangers,
willing women, and an upstart prince named Jorg Ancrath along the way, Jalan gradually catches a glimmer
of the truth: he and the Norseman are but pieces in a game—and the Red Queen controls the board.
Limited Wish Mark Lawrence 2019-05-28 One choice. Two possible timelines. And a world hanging in the
balance. It's the summer of 1986 and reluctant prodigy Nick Hayes is a student at Cambridge University,
working with world-renowned mathematician Professor Halligan. He just wants to be a regular student, but
regular isn't really an option for a boy-genius cancer survivor who's already dabbled in time travel.
When he crosses paths with a mysterious yet curiously familiar girl, Nick discovers that creases have
appeared in the fabric of time, and that he is at the centre of the disruption. Only Nick can resolve
this time paradox before the damage becomes catastrophic for both him and the future of the world. Time

is running out--literally. Wrapped up with him in this potentially apocalyptic scenario are his exgirlfriend, Mia, and fellow student Helen. Facing the world-ending chaos of a split in time, Nick must
act fast and make the choice of a lifetime--or lifetimes. Game on.
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