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Sie glaubten, das Imperium wäre endgültig besiegt ... Fünf
Jahre sind seit dem Sieg über den Imperator vergangen und
die Galaxis versucht, sich von den Auswirkungen des Krieges
zu erholen. Tausende von Lichtjahren entfernt aber hat der
letzte der imperialen Kriegsherren, der brillante Großadmiral
Thrawn, das Kommando über die zerrüttete Imperiale Flotte
übernommen – und richtet diese auf die noch schwache
Neue Republik. Denn Thrawn hat zwei entscheidende
Entdeckungen gemacht, die alles zerstören könnten, wofür
Luke Skywalker, Han Solo, Prinzessin Leia und all die
tapferen Rebellen so hart gekämpft haben ... Die
Jubiläumsausgabe des erfolgreichen Romans – jetzt mit
Einleitung und Anmerkungen des Autors Timothy Zahn,
exklusiven Kommentaren von Lucasfilm und des
Originalverlags und einer brandneuen Bonusstory.
Im gleißenden Licht der Zwillingssonnen von Tatooine erhebt
sich am Rande der Wüste ein düsteres Gemäuer: der Palast
von Jabba. In dieser uralten Zitadelle lebt der mächtige
Verbrecherlord, umgeben von Speichelleckern, Söldnern,
Kopfgeldjägern und Halsabschneidern, die darum wetteifern,
es ihrem Herrn in Verschlagenheit und Grausamkeit
gleichzutun. Jeder möchte sich am liebsten selbst zum Herrn
der Verbrecherorganisation aufschwingen. Jabbas
Untergebene buhlen nicht nur um die Gunst des monströsen
Hutt, sie verfolgen auch alle ihre eigenen geheimen Ziele ...
Palast der dunklen Sonnen - neunzehn Stories mit allem, was
Star Wars berühmt gemacht hat: faszinierende Technik,
atemberaubende Spannung und nicht zuletzt die legendären
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Helden aus Krieg der Sterne.
Bei den Einheimischen des rauen Wüstenplaneten Tatooine
gilt Ben als Einzelgänger und Außenseiter. Da eskaliert der
Streit zwischen den Stadtbewohnern und einem Stamm von
Sandleuten. Plötzlich findet er sich mitten in einem Kampf
wieder, der seine eigentliche Mission auf dem
Wüstenplaneten gefährdet. Ben – oder besser Jedi-Meister
Obi-Wan Kenobi, Held der Klonkriege und Verräter des
Imperiums – bleibt nichts anderes übrig, als sich mit
unwahrscheinlichen Verbündeten unter den Einheimischen
zusammenzutun, um in der Wüste Tatooines für
Gerechtigkeit zu sorgen. Selbst, wenn er dabei seine
Tarnung als Einsiedler aufs Spiel setzen muss!
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.
Von ägrossen Jedi-Meistern der alten Tageä verfasst,
vermittelt das Handbuch dem äSchüler der Machtä die
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Grundlagen des Jedi-Ordens und das Wissen für den Weg
vom Anwärter zum Meister. Ab 12.
By examining leadership theories, this book will help you
become at one with the Force to be the best leader possible.
The author explores evidence-based leadership and
management practices from the unique perspective of the
Jedi, making actionable recommendations you can implement
in your organization.

Neue Abenteuer aus dem Star-Wars-Universum: Das
monumentale Weltraummärchen wird um elf Episoden
mit einigen der bekanntesten und beliebtesten Helden
und Schurken ergänzt. Jede Menge Action, Fun und
Spannung pur. Das einst blühende Land Aglirta kommt
nicht zur Ruhe: Ein skrupelloser Kriegsherr gelangt an
die Macht, während sich die teuflischen
Schlangenpriester zu einer Schlacht gegen Aglirta rüsten
...
Bisher haben die friedlichen Ewoks die Ankunft der
Sturmtruppen auf Endor ignoriert. Aber als ein
verwundeter Dulok in ihr Dorf kommt, erfahren sie, dass
das Imperium den verfeindeten Stamm versklavt hat und
dass eine legendäre Bestie erweckt wurde! Der junge
Wicket und Prinzessin Kneesaa brechen auf, um sich
der Sache anzunehmen.
What pop culture from The Hobbit to The Office reveals
about modern politics—from the authors of Homer
Simpson Marches on Washington: “Fun and engaging.”
—William Irwin, author of Black Sabbath and Philosophy
It’s said that the poet Homer educated ancient Greece.
Joseph J. Foy and Timothy M. Dale have assembled a
team of notable scholars who argue, quite persuasively,
that Homer Simpson and his ilk are educating America
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and offering insights into the social order and the human
condition. Following Homer Simpson Goes to
Washington (winner of the John G. Cawelti Award for
Best Textbook or Primer on American and Popular
Culture) and Homer Simpson Marches on Washington,
this exceptional volume reveals how books like J. R. R.
Tolkien’s The Hobbit and J. K. Rowling’s Harry Potter,
movies like Avatar and Star Wars, and television shows
like The Office and Firefly define Americans’
perceptions of society. The authors expand the
discussion to explore the ways in which political theories
play out in popular culture. Homer Simpson Ponders
Politics includes a foreword by fantasy author Margaret
Weis (coauthor/creator of the Dragonlance novels and
game world) and is divided according to eras and
themes in political thought: The first section explores
civic virtue, applying the work of Plato and Aristotle to
modern media. Part 2 draws on the philosophy of
Hobbes, Locke, Rousseau, and Smith as a framework
for understanding the role of the state. Part 3 explores
the work of theorists such as Kant and Marx, and the
final section investigates the ways in which movies and
newer forms of electronic media either support or
challenge the underlying assumptions of the democratic
order. The result is an engaging read for students as well
as anyone interested in popular culture.
Obi-Wan Kenobis Zukunft wird immer ungewisser, als er
seine Ausbildung zum Jedi-Ritter aufgibt, um Freunde
auf dem Planeten Melida zu unterstützen, die einer
rebellierenden Kindervereinigung angehören.
Die Chronik des äStar-Warsä-Universums mit allen
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Haupt- und Nebengestalten.
THE ULTIMATE GUIDE TO THE ABSOLUTE POWER
AT THE HEART OF THE STAR WARS GALAXY The
Force, in the immortal words of Obi-Wan Kenobi,
“surrounds us, it penetrates us, it binds the galaxy
together.” The fortunate few who are able to tap into this
extraordinary power have studied and cultivated the full
spectrum of its potential–either embracing its virtuous
qualities or succumbing to its evil temptations. The Jedi
seek to bring peace and enlightenment to the galaxy,
while the Sith hunger only for conquest and control. This
comprehensive one-of-a-kind overview chronicles the
known history of the Force and its wielders down through
the ages, from the founding tenets of Jedi and Sith
teachings to the landmark events and legendary figures
who have shaped the struggle between the light and
dark sides. In first-hand accounts by Obi-Wan Kenobi,
Yoda, Luke Skywalker, Leia Organa Solo, Darth Bane,
Darth Vader, Count Dooku, Emperor Palpatine, and a
host of other Jedi Masters, Sith Lords, scholars, and
sages, Star Wars: Jedi vs. Sith: The Essential Guide to
the Force spans the breadth of available knowledge,
including • the first recorded discovery of the Force •
significant battles affected by the Force throughout
galactic history • the purpose, construction, and
importance of Holocrons • the evolution of the Jedi and
Sith orders • Force-sensitive abilities–including battle
meditation, telekinesis, and “mind tricks” • noteworthy
Jedi and Sith lightsabers, and the seven forms of
lightsaber combat • a vivid portrait of the Chosen One,
Anakin Skywalker PLUS–More than one hundred brand
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new full-color illustrations! No Star Wars library is
complete without this definitive guide to understanding
the Force. Remember: the Force will be with you . . .
always!
Widerwillig verbündet sich der Rebellenpilot Luke
Skywalker mit der zwielichtigen Archäologin Dr. Aphra.
Diese ist im Besitz eines sehr wertvollen und ebenso
gefährlichen Artefakts und macht Luke ein Angebot,
dass er unmöglich ausschlagen kann. Gemeinsam
begibt sich das ungleiche Paar an einen der dunkelsten
Orte in der Galaxis. Deutsche Erstveröffentlichung!
Auch im dritten Band schafft es Ian Doescher auf
wunderbare Weise uns in eine Welt zu entführen, in der
William Shakespeare und George Lucas ein und
dieselbe Person sind. In diesem Stück haben die
Charaktere aus Episode VI erneut die Möglichkeit, uns in
Monologen an ihrer inneren Zerrissenheit, ihren
Zweifeln, aber auch an ihren Hoffnungen teilhaben zu
lassen.
DIFFERENT KIND OF HEAVY METAL SUPERSTAR
Whether they’re doctors or diplomats, soldiers or
secretaries, translators or nightclub waiters, the myriad
mechanical marvels known as droids are an
indispensable part of what keeps the Star Wars galaxy
humming. The varieties and classes of droids are nearly
as infinite as their designated specialties. In this updated
and expanded nuts-to-bolts survey, each and every droid
receives its due–from the simplest drones to the most
sophisticated automatons, from heroic protocol model,
C-3PO, and his multitasking sidekick, R2-D2, to the
insidious Separatist leader General Grievous. Inside
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you’ll discover: • All the newest droids: from The
Phantom Menace, Attack of the Clones, and Revenge of
the Sith to the Knights of the Old Republic video games
and the Clone Wars animated TV series, plus the
bestselling multinovel series Star Wars: The New Jedi
Order–all catalogued here for the first time • Detailed
histories and capabilities of nearly one hundred droids
along with full-color computer-generated illustrations and
schematics of their construction highlights • Special
sections, including “A Layperson’s Guide to Droids,”
“Major Manufacturers,” and “A Short History of Droids”
• An easy reference at your fingertips–each entry is
arranged by Droid Type, including medics and scientists,
repair units, battle units, and cyborgs–plus special
expanded entries for R-series astromechs, the 3PO
protocol series, and battle droids For the definitive
debriefing on droids, there’s only one official,
authoritative, and absolutely essential technical guide!
Offers a detailed, illustrated look at one hundred of the
most exotic locales in the Star Wars universe and their
strange inhabitants, and includes a time line of major
events in the saga's history. Original.
Unterwegs zu einem Treffen mit der
Untergrundbewegung von Circaporus, müssen Luke
Skywalker und Prinzessin Leia auf Mimban notlanden einer von ewigen Nebeln umhüllten Dschungelwelt, die
voller Geheimnisse steckt. Dort kommt Luke auf die Spur
des sagenumwobenen Kaiburr-Kristalls, der seinem
Träger magische Kräfte verleihen soll. Doch er ist nicht
der einzige, der dem legendären Kristall nachjagt. Und
so sehen sich Luke und Leia plötzlich mit einer
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Bedrohung konfrontiert, die die Gefährlichkeit der
imperialen Schergen bei weitem übersteigt - mit Darth
Vader, dem Dunklen Lord selbst. Ein Star-Wars-Roman
angesiedelt in der Zeit nach der Zerstörung des 1.
Todessterns.
Unsere Zeit ist gekommen. Über 300 Jahre lang rüsteten
wir uns in den Schatten; wir wurden immer stärker,
während ihr euch und euer Volk in Sicherheit wähntet.
Ihr dachtet, ihr wäret die Führer der Republik - doch ihr
wurdet getäuscht. Verraten von der Dunklen Seite der
Macht, mit deren Hilfe wir euch mit Blindheit schlugen.
Ihr wurdet betrogen - und nun wird eure Republik fallen.
Basierend auf dem fesselnden Star Wars-Onlinegame
von BioWare und LucasArts. Vom New York TimesBestsellerautor Paul S. Kemp (Star Wars: Gegenwind).
Frank Cho (SHANNA, HULK) zählt zu den großen TopKünstlern und Fanlieblingen. Jetzt präsentiert er als Autor
und Zeichner ein neues Werk. In SKYBOURNE kämpfen die
Kinder des Lazarus im Hier und Jetzt als Super-Agenten
gegen einen Zauberer, der Excalibur in seinen Besitz bringen
will. Der Krieg der Legenden tobt in der Türkei, der Schweiz
und Deutschland ... Das neue Comic-Highlight von Superstar
Frank Cho! James Bond trifft auf die Arthus-Legende und auf
satte Superhelden-Action! "Eine exzellente Story mit
cineastischem Flair." – AiPT!
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
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bewahren, aber sich selbst konnte er nicht retten.« Imperator
Palpatine (Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith)
A study of the conflict between the Jedi and Sith and their
relationship with the Force discusses the history, teachings,
and weaponry of both groups, the major battles between
them, and Force-sensitive abilities and powers.
JAHRHUNDERTE VOR DER LEGENDÄREN SKYWALKERSAGA BEGINNT HIER EIN GANZ NEUES ABENTEUER....
Diese neue Serie, die viele Jahre vor den uns bekannten
Filmen spielt, erforscht eine bisher unbekannte Ära der Star
Wars-Zeitlinie. Der siebzehnjährige Padawan Reath Silas
wird aus der lebhaften Hauptstadt Coruscant in eine
rückständige Grenzregion der Galaxis geschickt. Aber das
Schiff, auf dem er reist, wird aus dem Hyperraum
geschleudert. Er und seine Mitreisenden, darunter einige JediRitter, finden Zuflucht auf einer scheinbar verlassenen
Raumstation.
Darth Vader hat einen hohen Preis ausgesetzt, um Han Solo
in seine Gewalt zu bekommen. Sofort machen sich Boba Fett
und die berüchtigtsten Kopfgeldjäger der Galaxie auf die
Suche nach dem Draufgänger und seinem Freund
Chewbacca. Die Stories erzählen von den mörderischen
Anschlägen der skrupellosen Bande.
Noch nie war die Macht so dunkel! Von Kindesbeinen an
kennt Dessel nichts als die gefahrvolle Arbeit in den CortosisMinen – bis er eines Tages überstürzt fliehen muss. Dessel
tritt in die Armee der Sith ein, wo seine Brutalität, seine
Verschlagenheit sowie die außergewöhnliche Beherrschung
der Macht ihn schnell zu einem bekannten Krieger machen.
Doch um in die höchsten Ränge der dunklen SithBruderschaft aufzusteigen, muss der vielversprechende junge
Mann sich zunächst einer Prüfung unterziehen, die er nur mit
all seinem Zorn und unermesslichen Machthunger bestehen
kann ...
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Wasserfarben kennen Sie bestimmt noch aus der
Schule. Wie vielseitig Wasserfarben sind, was Sie
mit ihnen zaubern kï¿1?2nnen, das erfahren Sie
meist erst spï¿1?2ter. Colette Pitcher erklï¿1?2rt
Ihnen erst die Grundlagen der Aquarellmalerei, wie
Sie sich vorbereiten, welche Techniken und
Ausrï¿1?2stung es gibt, wie Sie Farben mischen und
ein Bild komponieren. Schlieï¿1?2lich gibt sie Ihnen
Tipps, zeigt Ihnen Tricks, wie Sie Ihre Motive auf
Papier bannen. So werden Ihre Bilder aussehen, wie
Sie sie vor Ihrem inneren Auge gesehen haben.
Sehen, trï¿1?2umen, malen; einfach schï¿1?2n.
Hermit. Mentor. General. Jedi. Overlooked as a
Padawan, he was to become one of the most
revered Masters of all. Sworn to serve the Galactic
Republic and the Jedi Order, his own apprentice
would bring about their destruction. Powerless to
retrieve Darth Vader from the dark side, he would
train the only one who could. NYT bestselling author
Ryder Windham brings together Obi-Wan's full life
story, from his first meeting with Anakin Skywalker to
his final meeting with Darth Vader--and beyond.
Der dritte Bestseller-Roman um den düsteren,
geheimnisvollen Darth Bane Darth Bane selbst schuf
die Regel der Zwei – ein Sith-Lord, ein Schüler. Nur
wenn ein Schüler seinen Meister tötet, kann er selbst
zum Lord aufsteigen. Darth Bane erkennt, dass die
Herausforderung seiner Schülerin Zannah kurz
bevorsteht. Doch er hat bereits Hinweise auf ein
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Wissen gesammelt, das ihn unbezwingbar machen
würde. Kein Sith könnte ihn dann noch
herausfordern – und die Herrschaft der dunklen
Seite der Macht über die Galaxis wäre gesichert!
Ian Doescher entführt uns erneut in eine zeitlich
weit, weit entfernte Galaxis, in der sich das STARWARS-Universum auf einzigartige Weise mit
Shakespeares Stücken verbindet. Doescher leuchtet
dabei in der Manier des großen Meisters aus
Stratford die unterschiedlichen Charakternuancen
und Gefühlswelten der einzelnen Figuren aus "Das
Imperium schlägt zurück" aus und lässt so die allen
STAR-WARS-Fans bekannte Geschichte auf
wunderbare Weise neu entstehen.
Das zweite Abenteuer von Darth Bane – dem neuen
Erzschurken im Star-Wars-Universum Kein anderer
Sith-Lord ist jemals so tief in die alten, längst
vergessenen Geheimnisse seines Ordens
eingetaucht wie Darth Bane, der Schöpfer der
Dunkelheit. Und er hat nicht nur den Jedi-Rittern
eine schwere Niederlage bereitet, sondern dabei
auch seinen eigenen Orden praktisch ausgelöscht.
Doch nun will er ihn aus der Asche neu entstehen
lassen – und nur ein einziger Jedi-Padawan ahnt
etwas von dem Verhängnis, das sich über der
Galaxis zusammenbraut ... Neues Lesefutter für die
Fans der erfolgreichsten Weltraum-Saga aller Zeiten
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