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The Devil You Know Mar 22 2022 Felix Castor is a freelance exorcist, and London is his stamping ground. At a time when
the supernatural world is in upheaval and spilling over into the mundane reality of the living, his skills have never
been more in demand. A good exorcist can charge what he likes - and enjoy a hell of a life-style - but there's a risk:
sooner or later he's going to take on a spirit that's too strong for him. After a year spent in 'retirement' Castor is
reluctantly drawn back to the life he rejected and accepts a seemingly simple exorcism case - just to pay the bills,
you understand. Trouble is, the more he discovers about the ghost haunting the archive, the more things don't add up.
What should have been a perfectly straightforward exorcism is rapidly turning into the Who Can Kill Castor First Show,
with demons, were-beings and ghosts all keen to claim the big prize. But that's OK; Castor knows how to deal with the
dead. It's the living who piss him off . . .
Dead Men's Boots Apr 23 2022 Before he died, Castor's fellow exorcist John Gittings made several calls asking for help
and if Castor had answered them, John might still be alive. So when a smooth-talking lawyer comes out of nowhere to
claim the remains, Castor owes it to John's unhappy ghost and even more unhappy widow to help out. If only life were
that simple. A brutal murder in King's Cross bears all the hallmarks of an American serial killer supposedly forty
years dead, and it takes more good sense than Castor possesses not to get involved. He's also fighting a legal battle
over the body - if not the soul - of his possessed friend, Rafi, and can't shake the feeling that his three problems
are related. With the help of the succubus Juliet, paranoid zombie data-fence Nicky Heath and a little judicious
digging, Castor just might have a chance of fitting the pieces together before someone drops him down a lift shaft or
rips his throat out. Or not. . .
Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters von 375 bis 1500 Oct 17 2021 Unveränderter Nachdruck
der Originalausgabe von 1868.
The Naming Of The Beasts Jul 26 2022 They say the road to Hell is paved with good intentions, but if you ask Castor
he'll tell you there's quite a bit of arrogance and reckless stupidity lining the streets as well. And he should know.
There's only so many times you can play both sides against the middle and get away with it. Now, the inevitable moment
of crisis has arrived and it's left Castor with blood on his hands. Well, not his hands, you understand; it's always
someone else who pays the bill: friends, acquaintances, bystanders. So Castor drowns his guilt in cheap whisky, while
an innocent woman lies dead and her daughter comatose, his few remaining friends fear for their lives and there's a
demon loose on the streets. But not just any demon - this one rides shotgun on his best friend's soul and can't be
expelled without killing him. Looks like Felix Castor's got some tough choices to make, because expel the demon he must
or all Hell will break loose. Literally . . .
Die dunklen Gassen des Himmels Mar 30 2020 Bobby Dollar ist ein Engel – und als Engel weiß er so ziemlich alles über
die Sünden der Menschen. Er ist nämlich Anwalt für die jüngst Verstorbenen, um die zwischen Hölle und Himmel erbittert
gekämpft wird. Neben seinen Geschäftsreisen zu den Opfern von Autounfällen, zu plötzlich an einer Herzattacke
Verstorbenen treibt Bobby Dollar sich viel in himmlischen Bars und Vergnügungslokalen herum. Alles geht seinen
gewohnten Gang, bis eines Tages die Seele eines Toten verschwunden ist. Hat »die andere Seite« sie gestohlen – der
Anwalt der Hölle? Waren es Hintermänner im Himmel? Ein neues Kapitel im Krieg zwischen Himmel und Hölle beginnt, und
der Engel Bobby steckt mittendrin ...
Palast der Erinnerungen Oct 05 2020 Gemälde als Flucht aus der kalten Realität - »Palast der Erinnerungen« von Debra
Dean Die junge Marina ist Museumsführerin in der berühmten Leningrader Eremitage. Früher umgaben sie faszinierende
Gemälde und die tiefe Zuneigung des Mannes, den sie liebt. Nun aber, im Winter 1941, ist sie allein und die Museumssäle
sind leer. In der Stadt herrschen Hunger, Not und Verzweiflung. Doch Marina hat ihren eigenen Weg gefunden, das Elend
zu ertragen: Sie geht von Saal zu Saal und erinnert sich der Meisterwerke, die vor dem Krieg dort hingen. Sie sieht
anmutige Gesten, betörende Farben, die Strahlkraft des Lichts. So entsteht in Marina das ganze Museum zu neuem Leben.
Vor allem die Erinnerung an die Madonnenbilder und ihre Schönheit lassen sie alles überleben. Jahrzehnte später sind es
wieder die Madonnenbilder, die ihr Trost spenden. Marina, deren Gedächtnis sie immer häufiger im Stich lässt, flüchtet
sich erneut zu den Bildern und erlebt noch einmal Geborgenheit und Glück. »Was für ein tröstlicher Gedanke, den Debra
Dean ihrem Romandebüt »Palast der Erinnerungen« zugrunde gelegt hat: Es ist die Schönheit der Kunst, die jede
Finsternis erhellt. Nach der Lektüre dieses Buches glaubt man fest daran.« - Brigitte Begeisterte Leserstimmen: »Ein
Buch über Liebe, Schönheit und über die Kraft der Imagination. Volle Punktzahl(...).« »Hier ist alles vereint, was
einem Roman Spannung, Dynamik und die nötige Dramatik verleiht.« »Liebevoll, romantisch, anrührend und realistisch...«
Official Gazette of the United States Patent Office Nov 06 2020
Eine raffiniert eingefädelte Verführung Feb 27 2020 "Ein Korsett sollte dazu verführen, es zu öffnen ..." Simon Blair,
Marquess of Lisburne, kann der charmanten Modistin Leonie Noirot nur recht geben! Aber keine Sekunde glaubt er daran,
dass es Leonie gelingt, mit Hilfe einer neuen Garderobe aus seiner unscheinbaren Cousine eine begehrenswerte junge Dame
zu machen. Weshalb er die schöne Schneiderin zu einer gewagten Wette herausfordert: Scharen sich in zwei Wochen
Verehrer um seine Cousine, überlässt er Leonie ein wertvolles Gemälde. Verliert sie dagegen, muss sie sich ihm

hingeben! Simon kann es kaum erwarten, langsam ihr Korsett zu öffnen und sie voller Verlangen an sich zu ziehen ...
Thicker Than Water Sep 04 2020 Old ghosts of different kinds come back to haunt Fix, in the fourth gripping Felix
Castor novel. Names and faces he thought he'd left behind in Liverpool resurface in London, bringing Castor far more
trouble than he'd anticipated. Childhood memories, family traumas, sins old and new, and a council estate that was
meant to be a modern utopia until it turned into something like hell . . . these are just some of the sticks life uses
to beat Felix Castor with as things go from bad to worse for London's favourite freelance exorcist. See, Castor's
stepped over the line this time, and he knows he'll have to pay; the only question is: how much? Not the best of times,
then, for an unwelcome confrontation with his holier-than-thou brother, Matthew. And just when he thinks things can't
possibly get any worse, along comes Father Gwillam and the Anathemata. Oh joy . . .
Der letzte Held Dec 27 2019
Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500 Apr 11 2021
Fingerhut-Sommer Mar 10 2021 Der fünfte Band: Schwarzer Humor trifft auf schwarze Magie Obwohl sich Police Constable
Peter Grant schon unwohl fühlt, wenn er Londons Skyline auch nur ein paar Kilometer weit hinter sich lässt, wird er
jetzt in die tiefste Provinz geschickt: in einen kleinen Ort in Herefordshire – wo sich Fuchs, Hase und der
Dorfpolizist Gute Nacht sagen. Aber es werden zwei Kinder vermisst, und ihr Verschwinden erfolgte womöglich unter
magischen Umständen. Also muss Peter notgedrungen sein angestammtes Biotop verlassen. Mit der Flusstochter Beverley
Brook begibt er sich mutig nach Westen, hinein ins ländliche England ...
Taking on Technocracy Sep 23 2019 The German abandonment of nuclear power represents one of the most successful
popular revolts against technocratic thinking in modern times—the triumph of a dynamic social movement, encompassing a
broad swath of West Germans as well as East German dissident circles, over political, economic, and scientific elites.
Taking on Technocracy gives a brisk account of this dramatic historical moment, showing how the popularization of
scientific knowledge fostered new understandings of technological risk. Combining analyses of social history, popular
culture, social movement theory, and histories of science and technology, it offers a compelling narrative of a key
episode in the recent history of popular resistance.
MUSE TO MANUSCRIPT Jul 02 2020
Das Science Fiction Jahr 2010 Jan 20 2022 Das einzigartige Jahrbuch zur Science Fiction in ihren multimedialen
Erscheinungsformen Was geschieht in Millionen von Jahren? Wo werden wir sein, wenn die Zeit aufhört zu existieren –
vorausgesetzt, es gibt uns dann überhaupt noch? Solchen Fragen rund um die »Future Histories«, die Geschichte der
fernen Zukunft, geht das Science-Fiction-Jahr 2010 nach. Außerdem: eine große Rückschau auf das Phänomen Star Trek
sowie Essays, Rezensionen und Artikel über Bücher, Filme, Comics und Computerspiele.
Felix Castor - Ein Höllenhund kommt selten allein Aug 27 2022 Geisterjäger Felix Castor braucht dringend einen neuen
Auftrag, um seine Schulden bezahlen zu können. Da kommt ihm die Suche nach einem vermissten Geisterkind gerade recht.
Doch der Fall ist komplexer, als es zunächst den Anschein hat. Und schon bald steckt Castor bis zum Hals in
Schwierigkeiten.
Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters von 375-1500 Sep 16 2021
Der kalte Kuss des Todes Nov 25 2019
Chronologischer Hand-Kalender Nov 18 2021
Bibliotheca historica medii aevi Jun 13 2021
Annual Report of the Ohio State Board of Agriculture Jan 08 2021
Vollständiges Bücher-Lexicon enthaltend alle von 1750 bis zu Ende des Jahres 1832 [-1910] in Deutschland und in den
angrenzenden Ländern gedruckten Bücher Aug 23 2019
Der Monstrumologe und die Insel des Blutes Jul 14 2021 Dr. Warthrop ist auf der Jagd nach einem legendären Monster,
das die Fachwelt als den "Heiligen Gral" der Monstrumologie bezeichnet. Er lässt Will Henry in New York zurück und
nimmt stattdessen einen neuen Assistenten mit. Für den jungen Will bricht eine friedvolle Zeit an, ganz ohne
mitternächtliche Sezierstunden, rasante Fluchten und Monster jedweder Art. Monatelang hört er nichts vom Doktor. Dann
kehrt eines Tages der Assistent zurück, mit einer schrecklichen Nachricht: Der Doktor ist tot. Will traut dem
Assistenten nicht über den Weg und macht sich selbst auf die Suche nach seinem Lehrmeister. Seine Reise führt ihn nach
Socotra. Die Insel des Blutes, wo roter Regen vom Himmel fällt.
Anfang und Ende der Irren und Wirren in unseren Tagen, mit Bezug auf Recht und Freiheit beleuchtet mit der Fackel der
Wahrheit Jun 20 2019
Annual Report Apr 30 2020
Inscriptiones Bruttiorum, Lucaniae, Campaniae, Siciliae, Sardiniae Latinae Feb 21 2022
Felix Castor Oct 29 2022 Cool, cooler, Felix Castor - der abgefahrenste Exorzist Londons ermittelt in seinem ersten
Fall! Felix Castor ist einer der besten Exorzisten Englands. Als er einen Geist aus einem Museum in London vertreiben
soll, hört sich das zunächst nach einem leichten Job an. Doch schon bald sind sämtliche Bewohner der Geisterwelt hinter
ihm her, um ihm das Leben zur Hölle zu machen. Irgendjemand scheint im Hintergrund die Fäden zu ziehen – und er hat es
auf Castor abgesehen.
Feuerdämon Dec 07 2020 Raymond Lillys Uhr ist so gut wie abgelaufen. Er ist der Holzmann von Annalise Powliss, einem
hochrangigen Mitglied der Gesellschaft der Zwanzig Palaste. Die von Zauberern gegrundete Organisation jagt und
eliminiert abtrunnige Magier. Aber weil Annalise einst von Ray hintergangen wurde, wartet sie nur auf einen Vorwand,
ihn toten zu konnen - oder das von jemand anderem erledigen zu lassen. Bedauerlicherweise wird Annalise bei ihrer
nachsten Mission schwer verletzt. Ray muss den Auftrag allein bewaltigen - und besitzt dafur kaum magische Mittel. Er
bekommt es nicht nur mit Werwolfen und einem skrupellosen Magier zu tun, sondern muss auch die Quelle hinter all den
ratselhaften Vorfallen in Hammer Bay finden ... und unschadlich machen.
French Colonialism Unmasked Dec 19 2021 Before the Vichy regime, there was ostensibly only one France and one form of
colonialism for French West Africa (FWA). World War II and the division of France into two ideological camps, each
asking for legitimacy from the colonized, opened for Africans numerous unprecedented options. French Colonialism
Unmasked analyzes three dramatic years in the history of FWA, from 1940 to 1943, in which the Vichy regime tried to
impose the ideology of the National Revolution in the region. Ruth Ginio shows how this was a watershed period in the
history of the region by providing an in-depth examination of the Vichy colonial visions and practices in fwa. She
describes the intriguing encounters between the colonial regime and African society along with the responses of
different sectors in the African population to the Vichy policy. Although French Colonialism Unmasked focuses on one
region within the French Empire, it has relevance to French colonial history in general by providing one of the missing
pieces in research on Vichy colonialism. Ruth Ginio is a research fellow at the Harry S. Truman Research Institute for
the Advancement of Peace in the Hebrew University of Jerusalem. She is the author of articles in International Journal
of African Historical Studies, Revue d'histoire moderne et contemporaine, Cahiers d'etudes africaines, and several
other journals.
Geister auf der Metropolitan Line Jun 25 2022 Für alle Fans von Peter Grant Nach dem umwerfenden Erfolg von ›Der
Galgen von Tyburn‹ kommt hier Nachschub für alle, die sehnlichst auf Neues aus dem Reich der Flüsse von London warten:

Geistersichtungen auf der Metropolitan Line der Londoner U-Bahn! Chaos unter den Pendlern ist die Folge. Police
Constable und Zauberlehrling Peter Grant nimmt ‒ mit ein paar guten alten Bekannten ‒ die Ermittlungen auf.
Bittersüße Nacht Jan 28 2020 Eine sexy Fee auf Dämonenjagd in London In Genny Taylors Leben läuft alles gerade so
richtig schön rund. Soweit das bei einer jungen Fee, die sich darauf spezialisiert hat, allerlei dämonische Wesen durch
London zu jagen, eben möglich ist. Sogar ihr Privatleben ist einigermaßen im Lot, seitdem sie sich mit ihrem höllisch
attraktiven Chef Finn auf einen Beziehungs-Waffenstillstand geeinigt hat. Wäre da nicht dieser fatale Fluch, der auf
allen Londoner Feen liegt und den ausgerechnet Genny unschädlich machen soll. Bald gibt es ein erstes Todesopfer – und
auch Genny selbst ist nicht mehr sicher ...
Vicious Circle Feb 09 2021 Castor has reluctantly returned to exorcism after the case of the Bonnington Archive ghost
convinced him that he really can do some good with his abilities ('good', of course, being a relative term when dealing
with the undead). But his friend, Rafi, is still possessed; the succubus, Ajulutsikael (Juliet to her friends), still
technically has a contract on him; and he's still - let's not beat around the bush - dirt poor. Doing some consulting
for the local constabulary helps pay the bills, but Castor needs a big, private job to really fill the hole in his
overdraft. That's what he needs. What he gets, good fortune and Castor not being on speaking terms, is a seemingly
insignificant 'missing ghost' case that inexorably drags himself and his loved ones into the middle of a horrific plot
to raise one of Hell's fiercest demons. And when Satanists, sacrifice farms, stolen spirits and possessed churches all
appear on the same police report, the name of Felix Castor can't be too far behind . . .
CHARACTERS: HUMAN AND NON-HUMAN Aug 15 2021 The best stories grow from who characters are, from what they have
experienced in the past and what they will need to deal with in the future. In fiction, these characters might be
human, but they might be something other than human. No matter what they are, they need to act according to the needs
of the story, and that means they need to be convincingly real to the reader. After all, even if there is a mystery to
be solved, folks to be rescued or protected, treasure to be searched out, a villain to be overcome, or love to be
found, it is your character or characters who need to do the work. They need to be prepared for the job. You need to
build them to fit the requirements. And those requirements aren't just for insuring that they save the day, they are
about the things that haunt them, color the choices they make or stand off from making based on past experiences. This
is about portraying characters as though they are real people with real problems, foibles, hopes and dreams. Even if
they are demons.
The Boy on the Bridge Aug 03 2020 'SPECTACULAR!' No. 1 bestselling author Martina Cole 'UNPUTDOWNABLE' Irish Times
Discover the thrilling stand-alone novel set in the same world as the million-copy bestseller THE GIRL WITH ALL THE
GIFTS - now also a major film on Netflix. Once upon a time, in a land blighted by terror, there was a very clever boy.
The people thought the boy could save them, so they opened their gates and sent him out into the world. To where the
monsters lived. 'I loved it just as much as The Girl With All the Gifts, if not more' Martina Cole 'A tense story with
superbly rendered characters' SciFiNow 'A terrifying, emotional page-turner that explores what it means to be human'
Kirkus 'Carey writes with compassion and fire - strange and surprising and humane' Lauren Beukes, author of The Shining
Girls
Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters von 375-1500 : vollständiges Inhaltsverzeichniss zu
Acta Sanctorum der Bollandisten: Supplement, nebst einer Zeitfolge der römischen Päpste, der deutschen Kaiser und
Könige sowie sämmtlicher deutschen Bischöfe May 12 2021
Die Hungrigen May 24 2022 Der neue Endzeit-Thriller vom internationalen Bestseller-Autor M. R. Carey: die
Vorgeschichte zum erfolgreich verfilmten Zombie-Horror-Roman »The Girl with All The Gifts« (»Die Berufene«). Ein
parasitärer Pilz hat unzählige Menschen in »Hungrige« verwandelt, ausgemergelte Zombies, die nach lebendigem Fleisch
gieren. In einem zum Labor umgebauten Panzer ist eine kleine Gruppe von Militärs und Wissenschaftlern auf der Suche
nach Antworten, unter ihnen der 15-jährige Hochbegabte Steven. Bei einem seiner heimlichen Streifzüge entdeckt er eine
Gruppe von Kindern unter den Hungrigen, die sich eigentümlich kontrolliert verhalten. Steven erkennt in den Kindern die
einmalige Chance auf ein Heilmittel – doch wie weit wird er gehen, um die Menschheit – oder die, die sich dafür halten
– zu retten? »Der würdige Nachfolger für einen der besten Zombie-Romane ever« Tor.com »Ein gruseliger, mitreißender
Pageturner darüber, was es heißt, ein Mensch zu sein« Kirkus Review »M.R. Carey ist eine Klasse für sich.« Daily Mail
Felix Castor - Den Teufel im Blick Sep 28 2022 Cool, cooler, Felix Castor - der abgefahrenste Exorzist Londons
ermittelt in seinem ersten Fall! Felix Castor ist einer der besten Exorzisten Englands. Als er einen Geist aus einem
Museum in London vertreiben soll, hört sich das zunächst nach einem leichten Job an. Doch schon bald sind sämtliche
Bewohner der Geisterwelt hinter ihm her, um ihm das Leben zur Hölle zu machen. Irgendjemand scheint im Hintergrund die
Fäden zu ziehen - und er hat es auf Castor abgesehen.
Maniac Jun 01 2020 »Die Binden waren vom Gesicht der Mumie gerissen worden, der Mund mit den schwarzen Lippen stand
offen, ein stummer Protestschrei angesichts dieser Schändung. In der Brust der Mumie klaffte ein großes Loch ...« In
einem Kellergewölbe des New York Museum of Natural History ruht ein besonderer Schatz: das Grabmal des Senef aus dem
Tal der Könige. Nun soll es wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden – doch schon bei den
Restaurierungsarbeiten gibt es einen Toten. Ist er das erste Opfer eines uralten Fluchs? Special Agent Aloysius
Pendergast hat einen anderen Verdacht – und verfolgt die Spur eines Wahnsinnigen, den er besser kennt als jeder andere.
Maniac von Lincoln Child, Douglas Preston: Spannung pur im eBook!
So schöne Lügen Oct 25 2019 Auch in einer Stadt, in der scheinbar alles möglich ist, muss man sich sein Glück leisten
können: Louise ist Ende zwanzig und versucht, sich in New York durchzuschlagen. Eigentlich wollte sie Schriftstellerin
werden – jetzt lebt sie in Brooklyn, hat mehrere miserabel bezahlte Jobs und wird von Selbstzweifeln geplagt. Eines
Tages begegnet sie Lavinia. Und die hat wirklich alles: Sie wohnt auf der Upper East Side, ist wild, frei und
wunderschön. Doch vor allem ist sie reich. Ihr glamouröses Leben teilt sie gern – auf sämtlichen sozialen Netzwerken,
aber auch mit Louise. Die beiden ungleichen Frauen werden Freundinnen. Louise wird auf Partys herumgereicht, lässt sich
von Lavinia einkleiden, zieht bei ihr ein – sie verfällt Lavinia und ihrer Welt. Auch wenn sie nicht das Geld hat, um
in ihr zu bestehen. Irgendwann beginnt sie, die Freundin zu bestehlen. Und um sich aus ihrer Ohnmacht zu befreien, wird
sie noch viel weiter gehen. Muss Lavinia sterben, damit Louise leben kann? Tara Isabella Burton erzählt von einer
toxischen Freundschaft und von der Macht sozialer Abgründe: ein so intensiver wie spannender Roman über eine Welt der
Eitel- und Oberflächlichkeiten, schnell, klug und unverwechselbar. Der Titel erscheint am 24.05.2019 auch als Hörbuch
bei DAV (ungekürzte Lesung mit Britta Steffenhagen).
Ex-Helden Jul 22 2019 Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {msostyle-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-stylepriority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; msopagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-asciitheme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-fontfamily:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minorbidi;} Stealth. Gorgon. Regenerator. Cerberus. Zzzap. Mighty Dragon. Sie sind Helden, Wächter, Kämpfer für

Gerechtigkeit. Mit ihren übermenschlichen Fähigkeiten sorgen sie in Los Angeles für Ordnung. Dann breiten sich durch
eine Seuche lebende Tote über die ganze Welt aus. Trotz aller Bemühungen der Superhelden, der Polizei und des Militärs
überrennen die hungrigen Zombies das Land. Unter dem Schutz der Superhelden finden einige Überlebende auf dem
befestigten Gelände eines ehemaligen Hollywood-Studios Zuflucht. Aber die wandelnden Toten vor ihren Toren sind nicht
die einzige Bedrohung. Auf der anderen Seite der Stadt wächst die Macht einer Gruppe, die nicht damit zufrieden ist,
nur zu überleben ... und sie besteht nicht aus Helden.
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