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Perry Rhodan 100: Bardioc (Silberband) William Voltz 2011-06-17 Perry Rhodan ist ein
Gefangener der Superintelligenz Bardioc. Auf der zentralen Welt dieses unbegreiﬂichen
Wesens nimmt er teil an dessen Planung und Gedanken. Seit Jahrmillionen ist Bardioc ein
träumendes Gehirn, das seine Gedanken wie ein Netz über mehrere Galaxien auswirft. Vor
einer Ewigkeit aber gehörte das Wesen zum Bund der Mächtigen und war unsterblich. In
riesigen Sporenschiﬀen reisten jene Mächtigen durch ferne Regionen des Universums und
verbreiteten Lebenskeime. Ihr Ziel war, den Kosmos mit Leben und Intelligenz zu erfüllen ...
Perry Rhodan 136: Im Bann des Zweisterns (Silberband) H. G. Francis 2016-11-14 Auf
der Erde und den anderen Welten, die von Menschen besiedelt sind, schreibt man das Jahr 427
Neuer Galaktischer Zeitrechnung. Nach wie vor operiert Perry Rhodan mit seiner Galaktischen
Flotte in der Galaxis M 82. Mittlerweile ist die Flotte wieder vereint – steht aber weiterhin im
Konﬂikt mit der Endlosen Armada. Dieser gigantische Heerwurm aus Millionen Raumschiﬀen
unterschiedlichster Völker birgt uralte kosmische Geheimnisse. In der Armada tobt zudem ein
mörderischer Kampf um die Macht, ausgelöst von den mysteriösen Silbernen. Sie sehen in
Perry Rhodan einen gefährlichen Konkurrenten. Will der Terraner ihnen standhalten, muss er
vor seinen Gegnern den Armadapropheten ﬁnden – dessen immenses Wissen um Herkunft und
Ziele des Heerwurms könnte der Menschheit helfen ... Die in diesem E-Book enthaltenen
Originalromane sind: Operation Hornissenschwarm (1144) von H. G. Francis; Der unsichtbare
Bote (1145) von H. G. Ewers; Angriﬀ der Barbaren (1146) und Die Spur zu Ordoban (1147),
beide von Detlev G. Winter; Die schwarze Pyramide (1148) von Kurt Mahr; Im Bann des
Zweisterns (1149) von Marianne Sydow sowie Die große Vision (1150) von Kurt Mahr.
No Game No Life, Vol. 1 (light novel) Yuu Kamiya 2015-04-21 The original light novel that
started the phenomenon! In this fantasy world, everything's a game--and these gamer siblings
play to win! Meet Sora and Shiro, a brother and sister who are loser shut-ins by normal
standards. But these siblings don't play by the rules of the "crappy game" that is average
society. In the world of gaming, this genius pair reigns supreme, their invincible avatar so
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famous that it's the stuﬀ of urban legend. So when a young boy calling himself God summons
the siblings to a fantastic alternate world where war is forbidden and all conﬂicts--even those
involving national borders--are decided by the outcome of games, Sora and Shiro have pretty
much hit the jackpot. But they soon learn that in this world, humanity, cornered and
outnumbered by other species, survives within the conﬁnes of one city. Will Sora and Shiro,
two failures at life, turn out to be the saviors of mankind? Let the games begin...!
Perry Rhodan 44: Alarm für die Galaxis (Silberband) Clark Darlton 2011-06-17 Der
Höhepunkt im Kampf zwischen dem Solaren Imperium der Menschheit und der Ersten
Schwingungsmacht sowie der sogenannten Zeitpolizei steht bevor. Schiﬀe der Solaren Flotte
dringen in die Kleine Magellansche Wolke vor, ein Kommandounternehmen kommt hinter das
Geheimnis der Ersten Schwingungsmacht: Die Terraner erkennen, in welchem Verhältnis die
monströsen Zweitkonditionierten in ihren lebendigen Raumschiﬀen und die Haluter stehen.
Aber sie schaﬀen es nicht, ihr Heimatsystem zu stürmen, das durch ein Zeitfeld und einen
Paratronschirm geschützt ist. Stattdessen wird das Solsystem zum Schauplatz einer
fürchterlichen Schlacht: Die Erde und die anderen Planeten werden von einer riesigen Flotte
der Zweitkonditionierten angegriﬀen; Millionen von Menschen sterben, und die Welten der
Menschheit werden schrecklich verwüstet. Terra scheint am Ende zu sein. In dieser Situation
tauchen riesige Flotten aus der fernen Galaxis M 87 in der Milchstraße auf. Ihre Herrn fordern
von Perry Rhodan den Verrat an Terras besten Freunden, den Halutern. Die Alternative zum
Verrat ist das Ende der Menschheit ...
Perry Rhodan 149: Der Einsame der Tiefe (Silberband) H. G. Ewers 2020-03-05 Die Tiefe ist ein
gigantisches Gebilde, das am "Rand des Universums" existiert und von dem die Menschen erst
seit Kurzem wissen. Von dort ist vor Jahrmillionen der Frostrubin verschwunden, der oﬀenbar
einen Teil der Naturgesetze lenkt. Dessen Rückkehr sollen der Arkonide Atlan und der Terraner
Jen Salik vorbereiten. Scheitern sie, sind die Existenz der Menschheit und die gesamte
Milchstraße aufs Äußerste bedroht. Unter anderem müssen die beiden Männer das Grauleben
bezwingen, einen mächtigen Gegner, der sich unaufhaltsam in der Tiefe ausbreitet und bislang
nie besiegt worden ist. Als eine der letzten Bastionen erweist sich Kyberland. Das sogenannte
Reich der Technotoren wird von einem undurchdringlichen energetischen Wall geschützt. Doch
das Grauleben hat bereits einen der wichtigsten Verteidiger übernommen. Atlan und Jen Salik
müssen sich auf einen waghalsigen Plan einlassen ...
Perry Rhodan 87: Das Spiel des Laren (Silberband) Clark Darlton 2011-06-17 Ein
Geisterschiﬀ verbreitet Ende des Jahres 3580 Angst und Schrecken unter den Besatzern der
Milchstraße. Was sie nicht wissen: Es handelt sich um ein Segment der SOL, Perry Rhodans
Fernraumschiﬀ, das nach einer jahrzehntelangen Odyssee in die Heimat zurückgekehrt ist.
Julian Tiﬄor und Perry Rhodan, die beiden Unsterblichen, feiern ihr Wiedersehen. Doch die
Freude ist von einem sich abzeichnenden Konﬂikt überschattet: Der Arkonide Atlan will sich
weiter vor den übermächtigen Laren verstecken, in Ruhe seine Machtbasis aufbauen. Rhodan
dagegen ist nicht bereit, dem Leiden der Milchstraßenvölker länger tatenlos zuzusehen. Er will
sofort losschlagen ...
Perry Rhodan 19: Das zweite Imperium (Silberband) Clark Darlton 2011-06-17 Perry
Rhodan und die Terraner müssen erkennen, dass in der bisher unerforschten "Eastside" der
Milchstraße ein großes Sternenreich existiert. Das zweite Imperium, wie es die Menschen
nennen, steht in einem noch unbekannten Zusammenhang mit drei aktuellen Phänomenen:
perry-rhodan-7-atlan-silberband-erster-band-des-z

2/12

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on September 26, 2022 by guest

den verheerenden Hornschrecken, den seltsam intelligenten Schreckwürmern und dem
rätselhaften Molkex, das sich jeder Untersuchung entzieht. Spezialisten der USO erfahren von
einem der monströsen Schreckwürmer, dass diese seit Jahrtausenden von mysteriösen
Fremden missbraucht werden, den sogenannten Huldvollen. In der Folge stoßen terranische
Raumfahrer in den Herrschaftsbereich jener Huldvollen vor, in das zweite Imperium. Doch die
Fremden, die wegen ihres Aussehens bald auch als "Blues" bezeichnet werden, erweisen sich
mit ihren Molkex-gepanzerten Raumschiﬀen als unüberwindbare Gegner. Gleichzeitig
erforschen Wissenschaftler das Geheimnis des Riesenplaneten Herkules. Im Innern dieser Welt
steckt das Suprahet, ein aus Molkex bestehendes Monstrum, das buchstäblich Sterne
vernichten kann. Das Suprahet erwacht, und der Konﬂikt mit den Blues eskaliert ...
Perry Rhodan 84: Eine Galaxis stirbt (Silberband) H.G. Ewers 2011-06-17 Im Jahr 3578 haben
Perry Rhodan und seine Getreuen nach langer Odyssee endlich den Weg zurück in die
Milchstraße gefunden. Aber die SOL, das größte Raumschiﬀ der Menschheit, kann die
sterbende Galaxis Balayndagar nicht mehr verlassen. Sie wird in den Strudel des Untergangs
hineingezogen. Es bleibt nur der Hauch einer Überlebenschance: der Sturz in das gewaltige
Black Hole, das die Kleingalaxis verschlingt. Auch andernorts kämpfen Menschen ums
Überleben, denn noch immer ächzt ihre Heimatgalaxis unter dem Joch der Laren. Lordadmiral
Atlan leitet ein geradezu selbstmörderisches Unternehmen ein, um im Kampf gegen die
Unterdrücker Freunde zu Hilfe zu rufen. Und Ronald Tekener, der "Smiler", startet eine
Expedition nach Andromeda, zu den Wasserstoﬀ und Methan atmenden Maahks ...
Perry Rhodan NEO: Volume 5 (English Edition) Frank Borsch, Christian Montillon 2021-12-30
With Arkonide technology in the hands of the US army, Perry Rhodan and his team mount a
dangerous recovery mission. Disguised as the president himself, Rhodan brings alien Thora da
Zoltral and telepath John Marshall straight into enemy territory to steal back a starship that far
exceeds any of Earth’s capabilities. But can they deceive one of the president’s oldest friends?
Back in the nascent city of Terrania, supplies are scarce. What should be the gateway to the
stars is still a building site where volunteer workers survive on meager rations. New arrivals
Julian and Mildred soon ﬁnd their disappointment replaced with awe, however, as they meet
some of the city’s strangest residents—and when a theft occurs, they step up to help Bull ﬁnd
the perpetrators. Meanwhile, Crest learns that his true reason for traveling to Earth is not as
secret as he thought... The world is in chaos and suspicions abound as mankind inches ever
closer to the dream of the stars.
Perry Rhodan 2: Die dritte Macht Clark Darlton 2011-04-01 Die erste Mondexpedition kehrt
zurück - mit einem Wissen, das die Welt vor dem Atomkrieg rettet ... Perry Rhodan und die
drei anderen Risikopiloten der US-Raumforschungskommandos waren mit der STARDUST als
erste Menschen auf dem Mond gelandet. Hier aber stellten sie fest, dass sie nicht die ersten
waren! Sie fanden das notgelandete Riesenraumschiﬀ der Arkoniden vor. Diese Fremden,
Vertreter einer galaktischen Großmacht, sind trotz ihrer grenzenlos überlegenen Technik
hilﬂos. Sie leiden an einer Blutkrankheit, die nur die irdische Medizin zu heilen vermag. Perry
Rhodan, der Kommandant der STARDUST, beschließt, den Arkoniden zu helfen. Mit Crest, dem
wissenschaftlichen Führer der Arkonidenexpedition, an Bord, kehrt er zur Erde zurück. Perry
Rhodan landet aber nicht in den USA, sondern in der Einsamkeit der Wüste Gobi, da er
verhindern will, dass die mitgebrachten Errungenschaften der arkonidischen Supertechnik in
den Besitz einer irdischen Großmacht gelangen. Rhodan hat sehr gute Gründe für diese
Handlungsweise, aber seine Vorgesetzten sehen in ihm nur einen schändlichen Verräter...
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Nebular 1 Thomas Rabenstein 2016-08 NEBULAR takes you into the year 2113 - a time when
nationalistic interests are things of the past. United in the federation of the Solar Union,
Humanity faces its greatest challenge - the conquest of space. Manned spaceships have
already reached the outer edges of the Solar System and are advancing into the Kuiper Belt.
The most distant outpost is located on Neptune's moon Triton, a freezing cold world, where
scientists and private mining companies are braving the harsh conditions. Their aim is to
explore the outer belt and to search for crucial natural resources needed by humankind.
Around two thousand men and women are stationed on Triton on a permanent basis. One of
their main targets is to get in contact with fellow alien civilisations. Scientists use the remote
location of Triton to align their antenna arrays towards the stars in the search for
extraterrestrial life. Unconsciously, most Humans hope these alien cultures will be similar to us
and that Humanity will be able to learn from these beings. So far the radio telescopes on Triton
have been unsuccessful to intercept signals of intelligent origin. It is almost as if alien
civilisations don't want to communicate with Humanity. However, that doesn't mean they don't
exist ...
The Venus Trap Kurt Mahr 1974
Perry Rhodan 116: Der Auserwählte (Silberband) Clark Darlton 2011-11-01 Das Jahr 3587:
Kosmische Geschichte und das Schicksal der Menschheit verbinden sich in unterschiedlichen
Regionen des Universums. In der Milchstraße sind alle Welten von zerstörerischen
Weltraumbeben bedroht - der Schlüssel zur Lösung der Gefahr liegt in der fernen Galaxis
Erranternohre. Dort ringen Perry Rhodan und die Besatzungsmitglieder der BASIS um die
Zukunft ihrer Heimat. Erranternohre ist ein kosmisches Wunder, denn nur in dieser
Sterneninsel existieren sowohl eine Materiensenke als auch eine Materienquelle. Seit
urdenklichen Zeiten spielen sich hier Geschehnisse von ungeheurer Tragweite ab, und nur hier
scheint es einen direkten Zugang zu den Kosmokraten zu geben. Wollen die Terraner ihre
Heimat vor der Vernichtung bewahren, muss ein Auserwählter auf "die andere Seite der
Materiequellen" gehen. Die Kosmokraten akzeptieren aber nur einen einzigen - und so kommt
es zum Duell zwischen Atlan und Perry Rhodan ...
Perry Rhodan 8: Festung Atlantis (Silberband) Clark Darlton 2011-06-17 Eine
geheimnisvolle Macht bedroht die bewohnten Welten der Milchstraße: Immer wieder werden
Planeten attackiert, ohne dass sich der Gegner zeigt. Zurück bleiben entvölkerte Städte ohne
Leben. Die schreckliche Gefahr sorgt für eine Allianz, die vorher undenkbar schien: Der
Robotregent von Arkon, ehemals die größte Gefahr für die Erde, wendet sich an Perry Rhodan
und bittet die Menschheit um Unterstützung. Spezialisten des Solaren Imperiums gelingt es,
tatsächlich eine Spur des unsichtbaren Gegners zu ﬁnden - sie führt in einen anderen Raum
und in eine andere Zeit. Der Kampf gegen die gewaltigen Überlappungsfronten einer fremden
Dimension beginnt. Atlan, der unsterbliche Arkonide, erinnert sich an die ferne Vergangenheit:
Die Erde stand bereits vor zehntausend Jahren dieser Gefahr gegenüber. Zu dieser Zeit
existierte noch der Kontinent Atlantis, eine arkonidische Kolonie - Atlantis ging unter, als die
Unbekannten aus dem Universum angriﬀen. Können die Terraner nun verhindern, was den
Arkoniden damals nicht gelang?
Perry Rhodan 14: Das galaktische Rätsel Clark Darlton 2011-06-17 Perry Rhodan sucht
den Planeten der Unsterblichkeit - und er ﬁndet eine Spur, die in die Ewigkeit führt... Das 27
Lichtjahre von der Erde entfernte System der Wega ist zum Schauplatz eines gewaltigen
perry-rhodan-7-atlan-silberband-erster-band-des-z

4/12

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on September 26, 2022 by guest

interstellaren Krieges geworden. Perry Rhodan, der dieses Sonnensystem anﬂog, nachdem die
Strukturtaster der Pluto-Station die von den Transitionen vieler Raumschiﬀe verursachten
Erschütterungen des Hyperraumes geortet hatten, wird in die Kämpfe verwickelt. Seine GOOD
HOPE, das Beiboot des zerstörten Arkonidenraumers, ist den Schiﬀen der Invasoren, den
echsenähnlichen Intelligenzen von Topsid, weit überlegen - bis das von den Topsidern
erbeutete arkonidische Schlachtschiﬀ auftaucht und die kleine GOOD HOPE schwer
beschädigt. Um aus seiner verzweifelten Lage herauszukommen und wieder zur Erde zu
gelangen, gibt es für Perry Rhodan nur einen Weg: den Einsatz der Mutanten...
Perry Rhodan 31: Pakt der Galaxien (Silberband) Clark Darlton 2011-06-17 Die
Auseinandersetzung zwischen der Milchstraße und Andromeda ist in ihre entscheidende Phase
getreten. Um der Gefahr einer Invasion der Heimatgalaxis durch die Meister der Insel zu
begegnen, entschließt sich Perry Rhodan zu einem Bündnis mit den Maahks. Atlan, der
Arkonide, macht sich auf den Weg zu dieser schwierigen Mission. Rhodans Pläne gehen aber
noch weiter. Um den MdI den Weg in die Galaxis zu versperren, muß der Sonnentransmitter
Andromedas zerstört werden. Und selbst dann bleiben den gefährlichsten Gegnern der
Menschheit noch die uralten Weltraumbahnhöfe der Maahks. Dieses Buch schildert die
dramatischen Ereignisse des Jahres 2405 und die Schicksale, die damit verbunden sind. Es
sind die Schicksale einzelner - und die Schicksale ganzer Völker...
Perry Rhodan 33: Old Man (Silberband) Clark Darlton 2011-06-17 Im Jahr 2435: Nachdem
mehrere terranische Schiﬀe spurlos in den Magellanschen Wolken verschwunden sind,
sammelt Perry Rhodan eine starke Raumﬂotte im Sektor Morgenrot. Womit er allerdings nicht
rechnet: Ganz in der Nähe operiert Roi Danton, der König der Kosmischen Freihändler, mit
seinem Raumschiﬀ FRANCIS DRAKE. Der Freihändler tritt gern in der Maskerade eines
französischen Königs des 18. Jahrhunderts auf und provoziert mit seinem Äußeren. Sein Schiﬀ
ist allerdings - und das verwundert Rhodan - so gut bewaﬀnet wie die modernsten Schiﬀe des
Solaren Imperiums. Es kommt zum Konﬂikt zwischen Terranern und Freihändlern, der anfangs
mit Paralysatoren ausgetragen wird. Doch dann taucht ein gewaltiges Objekt auf, eine
ﬂiegende Raumstation, die mehr als 15.000 Ultraschlachtschiﬀe mit sich führt. Angesichts des
Konﬂiktes ziehen die uralten Steuergehirne des Giganten die falschen Schlüsse und wenden
sich gegen das Solare Imperium. OLD MAN, wie das riesige Gebilde genannt wird, entwickelt
sich aufgrund eines Missverständnisses zur tödlichen Bedrohung für die von Terranern
besiedelten Welten. Als dann auch noch die Kristallagenten den Raumer übernehmen, steigert
sich die Gefahr ins Ungeheuerliche ...
Like a Mighty Army David Weber 2014-02-18 David Weber's Like a Mighty Army is the hotly
anticipated seventh volume in the New York Times bestselling Safehold series For centuries,
the world of Safehold, last redoubt of the human race, lay under the unchallenged rule of the
Church of God Awaiting. The Church permitted nothing new-no new inventions, no new
understandings of the world. What no one knew was that the Church was an elaborate fraud--a
high-tech system established by a rebel faction of Safehold's founders, meant to keep
humanity hidden from the powerful alien race that had destroyed old Earth. Then awoke
Merlyn Athrawes, cybernetic avatar of a warrior a thousand years dead, felled in the war in
which Earth was lost. Monk, warrior, counselor to princes and kings, Merlyn has one purpose:
to restart the history of the too-long-hidden human race. And now the ﬁght is thoroughly
underway. The island empire of Charis has declared its independence from the Church, and
with Merlyn's help has vaulted forward into a new age of steam-powered eﬃciency. Fending
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oﬀ the wounded Church, Charis has drawn more and more of the countries of Safehold to the
cause of independence and self-determination. But at a heavy cost in bloodshed and loss--a
cost felt by nobody more keenly that Merlyn Athrawes. The wounded Church is regrouping. Its
armies and resources are vast. The ﬁght for humanity's future isn't over, and won't be over
soon... Safehold Series 1. Oﬀ Armageddon Reef 2. By Schism Rent Asunder 3. By Heresies
Distressed 4. A Mighty Fortress 5. How Firm A Foundation 6. Midst Toil and Tribulation 7. Like A
Mighty Army 8. Hell's Foundations Quiver 9. At the Sign of Triumph At the Publisher's request,
this title is being sold without Digital Rights Management Software (DRM) applied.
Perry Rhodan 36: Die Zeitpolizei (Silberband) Clark Darlton 2011-06-17 Irgendwo,
jenseits des Vorstellbaren, existiert etwas, das sich selbst als "Erste Schwingungsmacht"
bezeichnet und darüber wacht, daß nichts und niemand Experimente mit der Zeit durchführt.
Wer dies dennoch tut, der wird hart bestraft. In der Regel besteht diese Strafe in der völligen
Eliminierung ganzer Völker durch die Ausführungsorgane der Ersten Schwingungsmacht. Die
Perlians, die sogenannten Drittkonditionierten, versagten dabei, die Terraner für deren
angebliches Zeitverbrechen zu strafen. Perry Rhodan und seine Verbündeten konnten in der
Großen Magellanschen Wolke die Macht der Hypnokristalle brechen. Aber die folgende Ruhe
ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Denn nun ruft die Erste Schwingungsmacht die wirkliche
Zeitpolizei auf den Plan - die "Zweitkonditionierten" mit ihren lebenden Raumschiﬀen. Der
Beginn eines Abenteuers von nie dagewesener Dramatik!
Perry Rhodan 39: Paladin (Silberband) Clark Darlton 2011-06-17 Auf der Erde sowie den
anderen Planeten des Solsystems bereiten sich die Menschen auf die erwartete Großoﬀensive
der sogenannten Zeitpolizei vor. Die Zeitpolizisten wollen die Terraner für ein Verbrechen
bestrafen, das diese nie begangen haben. Die Hoﬀnung der Verantwortlichen ruht nun auf
sechs winzigen Menschenwesen und einem Giganten aus Stahl: Siganesen gehen mit dem
PALADIN-Roboter in einen Einsatz für Terra. Währenddessen hält sich die CREST IV, Perry
Rhodans Flaggschiﬀ, nach wie vor in der Galaxis M 87 auf, rund 30 Millionen Lichtjahre von der
Erde entfernt. Ohne Hilfe der dortigen Herrscher haben die 5000 Menschen an Bord des
Kugelraumschiﬀes keine Chance zur Rückkehr in die Heimat. Nur wenn Perry Rhodan die zwei
Haluter ausliefert, die ihn begleiten, wird man ihn anhören - aber der Terraner ist nicht bereit,
seine Freunde zu opfern. Rhodan geht zum Angriﬀ über: In einem groß angelegten
Täuschungsmanöver sollen die mysteriösen Herrscher der Galaxis zuerst herausgefordert und
dann überlistet werden.
Perry Rhodan 55: Der Schwarm (Silberband) Clark Darlton 2011-06-17 Auf der Erde und
den von Menschen besiedelten Planeten schreibt man das Jahr 3441: Perry Rhodan kommt mit
dem Raumschiﬀ MARCO POLO von einer Fernexpedition in die Milchstraße zurück und wird
Zeuge eines atemberaubenden Schauspiels. Tausende von Sonnen und Planeten tauchen auf,
gehüllt in riesige Blasen - es ist der Schwarm. Dann verlassen gigantische Raumschiﬀe, die
sogenannten Manips, das kosmische Gebilde. Eine Strahlungswelle eilt ihnen voraus, die den
Intelligenzen der Milchstraße den Verstand raubt: Die "Verdummungswelle" erfasst alle Welten
der Galaxis. Ein Rückfall beginnt, der alle galaktischen Kulturen in ein todbringendes Chaos
stürzt. Nur wenige Menschen und Außerirdische erweisen sich als immun, darunter Perry
Rhodan, die Zellaktivatorträger und die Mutanten. Verzweifelt nehmen sie den Kampf gegen
den drohenden Untergang auf ...
Perry Rhodan 27: Andromeda (Silberband) Clark Darlton 2011-06-17 Im Jahr 2404 terranischer
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Zeitrechnung ist es soweit: Die sogenannte sechste Epoche der neueren
Menschheitsgeschichte bricht an. Perry Rhodan wagt mit seinem neuen Flaggschiﬀ CREST III
den direkten Vorstoß über den Leerraum zwischen den Sterneninseln. Sein Ziel ist die Galaxis
Andromeda - und damit der unmittelbare Herrschaftsbereich der mysteriösen Meister der
Insel. Was die Terraner dort erwartet, weiß niemand an Bord des Kugelraumschiﬀes. Nach wie
vor ist Andromeda von einem undurchdringlichen Mantel des Geheimnisses umgeben. Erste
Erkenntnisse gewinnt die Besatzung der CREST durch den Paddler Kalak, ein aus 800-jährigem
Todesschlaf erwachtes Wesen mit unheimlichen Fähigkeiten. Der eigentliche Schock steht den
Menschen nach dramatischen Kämpfen auf einer Dunkelwelt jedoch erst noch bevor: Tief in
Andromeda, nahe der verbotenen Zentrumszone, treﬀen die Männer und Frauen der
Expedition auf ihre Doppelgänger. Die Zentrumswächter von Andromeda sehen nicht nur aus
wie Menschen, sie kämpfen auch so verbissen und klug wie Menschen ...
Perry Rhodan 1: Unternehmen Stardust K.H. Scheer 2011-06-17 Sie kamen aus den Tiefen der
Galaxis - nie hatte man mit ihnen gerechnet... Flammenspeere durchzucken die Nacht, als die
STARDUST inmitten einer Feuersäule abhebt und die Erde hinter sich lässt. Ihr Ziel ist der
Mond. Chefpilot und Expeditionsleiter der STARDUST ist ein Major der US Space Force. Sein
Name: Perry Rhodan! Als die STARDUST dem Mond entgegeneilt, ist die Aufgabe des
Astronautenteams fest umrissen. Doch dann, kurz vor der Landung, werden die
Fernsteuerimpulse der Bordzentrale plötzlich von einem starken Störsender überlagert.
Führerlos stürzt das Raumschiﬀ der Mondoberﬂäche entgegen! Die Notautomatik verhindert
das Schlimmste - jedenfalls für den Augenblick. Die STARDUST landet. Sie könnte nach einer
kleinen Reparatur auch wieder starten, wenn nicht... Ja, wenn nicht auf dem Mond etwas wäre,
das die Rückkehr des irdischen Raumschiﬀes unter allen Umständen verhindern will.
Perry Rhodan 24: Die Para-Sprinter (Silberband) Clark Darlton 2011-06-17 Fünf terranische
Agenten wurden von der Solaren Abwehr gegen die Wasserstoﬀ atmenden Maahks eingesetzt.
Als sie aus Andro-Alpha zurückkehren, dem sogenannten Zwergnebel, der der Galaxis
Andromeda vorgelagert ist, sind sie nicht mehr dieselben: Sie sind perfekte Duplikate der
getöteten Originale. Die Duplos sollen für den Geheimdienst der Maahks eine Waﬀe in die
Milchstraße einschleusen, die das Ende für die Menschheit bedeuten könnte. Obwohl sie
bereits misstrauisch sind, können die Verantwortlichen des Solaren Imperiums nicht ahnen,
wie ungeheuerlich die Bedrohung aus Andromeda tatsächlich ist. In dieser schwierigen
Situation schickt Atlan, der Lordadmiral der USO, zwei Mutanten in den Einsatz, von deren
Existenz bisher selbst Perry Rhodan nichts wusste: Tronar und Rakal Woolver, die sogenannten
Para-Sprinter. Die Mutanten begeben sich direkt in die Höhle des Löwen, denn nur sie können
noch verhindern, dass die Galaxis von den Invasionsﬂotten der Maahks überschwemmt wird.
Währenddessen bahnt sich im Twin-System, im Leerraum zwischen der Milchstraße und
Andromeda gelegen, eine Katastrophe kosmischen Ausmaßes an ...
Perry Rhodan 49: Die Erde stirbt Clark Darlton 2011-06-17 "Die Geschichte der Dritten Macht
in Stichworten: 1971 – Die Rakete STARDUST erreicht den Mond, und Perry Rhodan entdeckt
den gestrandeten Forschungskreuzer der Arkoniden (Band 1). 1972 – Aufbau der Dritten Macht
gegen den Widerstand der irdischen Großmächte und Abwehr außerirdischer
Invasionsversuche (Band 2–9). 1975 – Die Dritte Macht greift erstmals in das galaktische
Geschehen ein. Perry Rhodan stößt auf die Topsider und versucht das »galaktische Rätsel« zu
lösen (Band 10–18). 1976 – Die STARDUST II entdeckt den Planeten Wanderer, und Perry
Rhodan erlangt die relative Unsterblichkeit (Band 19). 1980 – Perry Rhodans Rückkehr zur
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Erde und Kampf um die Venus (Band 20–24). 1981 – Der Overhead greift an (Band 25–27).
1982/83 – Die Springer kommen, um die Erde als potentielle Konkurrenz im galaktischen
Handel auszuschalten (Band 28–37). 1984 – Perry Rhodans erster Kontakt mit Arkon und
Einsatz als Bevollmächtigter des regierenden Positronengehirns im Kugelsternhaufen M 13
(Band 38–45). Springer und Aras bereiten die Vernichtung der Erde vor (Band 46–48). Die Erde
soll vernichtet werden – das liegt auch in Perry Rhodans Interesse! Natürlich nicht die echte
Erde, der Heimatplanet der Menschheit, sondern der unbewohnte dritte Planet im System der
Sonne Beteigeuze, der durch die Falschprogrammierung der Bordpositronik von Topthors
Schlachtschiﬀ bei den angreifenden Springern als »Erde« gilt! Das Schauspiel vom »Sterben
der Erde« muss allerdings alle von Intelligenzwesen bewohnten Welten der Galaxis
überzeugen – und ob Perry Rhodans Plan, die Existenz der Erde in Vergessenheit geraten zu
lassen, bis sich die Erde zum galaktischen Machtfaktor entwickelt hat, gelingt, hängt von
verschiedenen Faktoren ab. Topthors Existenz ist einer dieser Faktoren ..."
Perry Rhodan 30: Bezwinger der Zeit (Silberband) H.G. Ewers 2011-06-17 Nach wie vor
sind Perry Rhodan und seine Begleiter in der Vergangenheit gestrandet, über 50.000 Jahre von
ihrer eigenen Zeit entfernt. Verzweifelt ringen sie um ihre Rückkehr, denn die bedrohte
Menschheit in der Gegenwart benötigt dringend ihre Erkenntnisse. Doch dann erhalten die
Terraner unerwartete Unterstützung. Trotz dieser Hilfe gehen die Auseinandersetzungen in der
Vergangenheit weiter. Nur wenn Rhodan und seine Begleiter einen der geheimnisvollen
Meister der Insel besiegen, schaﬀen sie den Sprung in ihre Realzeit. Dort spitzt sich der
Konﬂikt zwischen den Galaxien weiter zu: Die Beherrscher Andromedas greifen zu neuen
Mitteln, um das Solare Imperium in die Knie zu zwingen. Schauplatz des teuﬂischen Anschlags
ist die Erde selbst. Eine sogenannte Fragmentwaﬀe soll zu einer Katastrophe unvorstellbaren
Ausmaßes führen - und niemand weiß, wo sich diese Waﬀe verbirgt. Nur wenige Stunden
bleiben der Menschheit, um das Solsystem mit all seinen Welten zu retten ...
Atlan 15: Monde des Schreckens (Blauband) Rainer Castor 2015-02-16 Im 21. Jahrhundert: Seit
einigen Jahren ist Atlan, der beste Freund Perry Rhodans, nun Imperator von Arkon. Nachdem
der Arkonide fast zehntausend Jahre als Beschützer und "Förderer" der Menschheit auf der
Erde verbracht hat, ist sein neues Amt nicht nur eine Rückkehr in die alte Heimat, sondern
auch eine gigantische Verantwortung. Denn das Große Imperium, das sich vom
Kugelsternhaufen M 13 aus über große Teile der bewohnten Milchstraße erstreckt, ist trotz
aller Schwächen immer noch ein riesiges politisches Gebilde. Atlan herrscht als Imperator über
Zehntausende von Planeten, Hunderttausende von Stützpunkten und Raumschiﬀen sowie
Billionen von Wesen aus allen nur erdenklichen Lebensformen. Eine Verantwortung, die ihn
fast erdrückt. Doch der Arkonide hat Freunde, die ihm helfen, Freunde, die er auch von der
Erde mitgebracht hat oder die aus fremden Völkern mit bizarrem Aussehen stammen. Atlans
Feinde, die ihn töten und das Imperium vernichten wollen, sind zahlreich. Die Tekteronii
schicken die Monde des Schreckens gegen das Herz des Imperiums - eine verheerende Waﬀe,
gegen die es oﬀensichtlich keine Abwehr gibt...
Perry Rhodan 39: Die Welt der drei Planeten K.H. Scheer 2011-06-17 "Die Geschichte der
Dritten Macht in Stichworten: 1971 – Die Rakete STARDUST erreicht den Mond und Perry
Rhodan entdeckt den gestrandeten Forschungskreuzer der Arkoniden. (Band 1) 1972 – Aufbau
der Dritten Macht gegen den vereinten Widerstand der irdischen Großmächte und Abwehr
außerirdischer Invasionsversuche. (Band 2–9) 1975 – Die Dritte Macht greift erstmals in das
galaktische Geschehen ein. Perry Rhodan stößt im Wega-Sektor auf die Topsider und versucht
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das »galaktische Rätsel« zu lösen. (Band 10–18) 1976 – Perry Rhodan erreicht mit der
STARDUST II den Planeten Wanderer und erlangt zusammen mit Bully die relative
Unsterblichkeit – aber er verliert mehr als vier Jahre. (Band 19) 1980 – Perry Rhodans Rückkehr
zur Erde und Kampf um die Venus. (Band 20–24) 1981 – Der Overhead greift an und die Dritte
Macht besteht ihre bisher schwerste Bewährungsprobe. (Band 25–27) 1982/83 – Die
»galaktischen Händler« wollen die Erde in eine Kolonialwelt verwandeln – aber Perry Rhodan
dreht den Spieß um und nimmt den Händlern einen wichtigen Stützpunkt ab. (Band 28–37)
Inzwischen schreibt man auf der Erde das Jahr 1984, und die GANYMED, das von den
»galaktischen Händlern« erbeutete Raumschiﬀ, ist längst zum VORSTOSS NACH ARKON
gestartet. Perry Rhodan hat damit sein vor 13 Jahren gegebenes Versprechen eingelöst, die
Arkoniden Crest und Thora wieder nach Hause zu bringen. Doch die Aufnahme der Heimkehrer
lässt sehr zu wünschen übrig, denn DIE WELT DER DREI PLANETEN hat einen einschneidenden
Regierungswechsel erlebt ..."
Perry Rhodan 29: Der Zeitagent (Silberband) Clark Darlton 2011-06-17 Es ist eine unglaubliche
Reise: Durch einen Zeit-Transmitter wird das terranische Flaggschiﬀ, die CREST III, um rund
50.000 Jahre in die Vergangenheit versetzt. In dieser Epoche erschüttert der große galaktische
Krieg zwischen den Lemurern und den Halutern die gesamte Milchstraße - und es besteht
kaum Hoﬀnung auf eine Rückkehr in die Gegenwart. Um wieder in die eigene Zeit reisen zu
können, müssen Perry Rhodan und seine Begleiter die Erde ansteuern. 50.000 Jahre in der
Vergangenheit ist der Heimatplanet der Menschheit eine von gewaltigen Eismassen
überzogene Welt, auf der die Überlebenden des Krieges ein erbärmliches Dasein fristen,
ständig auf der Flucht vor grauenerregenden Mutanten. Doch dann interessieren sich auch die
Meister der Insel, jene nach wie vor geheimnisvollen Herrscher der Galaxis Andromeda, für die
Terraner. Auf der Erde der Vergangenheit wirkt der Zeitagent, und er nimmt den Kampf gegen
die Zeitreisenden auf: Es ist zugleich ein erbitterter Kampf um die Zukunft des Solaren
Imperiums ...
Perry Rhodan 22: Thoras Flucht Clark Darlton 2011-06-17 "Die Dritte Macht, die das große
Erbe der arkonidischen Technik besitzt, wäre zweifellos in der Lage, binnen kurzer Zeit eine
politische Einigung der Erde durch Zwang herbeizuführen. Ein solches Tun hält Perry Rhodan
jedoch für unklug, denn er – inzwischen unsterblich geworden – betrachtet die Dinge bereits
von einem anderen Gesichtswinkel als z.B. Thora. Sie, die Arkonidin, hat keine Geduld mehr.
Sie will unbedingt wieder Arkon erreichen – und da Perry Rhodan, der erst eine geeinte Erde
hinter sich wissen will, bevor er mit Arkon Verbindung aufnimmt, ihr die Heimkehr noch
verweigert, ergreift sie die FLUCHT ..."
Perry Rhodan 74: Konzil der Sieben (Silberband) H.G. Ewers 2011-06-17 Es beginnt Anfang des
Jahres 3459. Perry Rhodans Gehirn ist in seinen Körper zurückgekehrt, und die Galaxis wartet
voller Spannung auf die Konsequenzen, die sich aus dem ""Kosmischen Schachspiel"" ergeben
könnten. Als dann aber die Sterne erlöschen, kommt alles anders als erhoﬀt. Eine fremde
Macht, die Laren, landet im Auftrag des ""Konzils der Sieben"" auf der Erde und stellt
unmißverständliche Forderungen. Hotrenor-Taak, ihr Sprecher und Anführer, bestimmt Perry
Rhodan kurzerhand zum ""Ersten Hetran der Milchstraße"". Der Terraner soll im Auftrag des
Konzils diktatorisch über die Völker der Galaxis herrschen. Perry Rhodan bleibt nichts anderes
übrig, als zum Schein auf die Forderung der Fremden einzugehen und im Untergrund gegen
das Konzil der Sieben zu kämpfen. Dabei darf er nicht einmal davor zurückschrecken, zum
Schein seinen Freund Atlan zum Tode zu verurteilen - ein Spiel, aus dem tödlicher Ernst wird ...
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Perry Rhodan 112: Die Energiejäger (Silberband) Hans Kneifel 2011-06-17 Im Jahr 3587
nach Christus droht der Menschheit eine unvorstellbare Katastrophe: Die Planeten der
Milchstraße werden untergehen, weil sich die schweren Weltraumbeben immer weiter
steigern. Milliarden von Menschen stehen vor dem Untergang. Grund für alles ist, dass eine
Materiequelle manipuliert wurde, Millionen Lichtjahre von der Heimat entfernt. Perry Rhodan
und seine Gefährten versuchen, dieses Schicksal abzuwenden. Mit der BASIS operieren sie in
der Galaxis, in der sich die Materiequelle beﬁndet. Sie können der Erde jedoch nur helfen,
wenn sie die Mächte jenseits der Materiequelle erreichen. In den Kosmischen Burgen der
ehemaligen Mächtigen muss Rhodan jene Schlüssel an sich bringen, die den Kontakt mit den
Mächten hinter der Materiequelle ermöglichen. Im Frühjahr des Jahres 3587 steuert das
mächtige Fernraumschiﬀ BASIS die beiden letzten Ziele an. Die Zeit drängt, denn dort sind
bereits die Demonteure aktiv, deren Aufgabe es ist, die riesigen Burgen abzutransportieren ...
Perry Rhodan 51: Vasall der Mächtigen (Silberband) Clark Darlton 2011-06-17 Seit das
terranische Fernraumschiﬀ MARCO POLO in der fernen Galaxis Gruelﬁn operiert, haben die
Terraner an Bord schon viel über die Machtverhältnisse in der Sterneninsel erfahren. Die
meisten Welten werden von den menschenähnlichen Cappins bewohnt, das Hauptvolk sind die
Takerer, und sie herrschen mit diktatorischer Gewalt über die anderen Cappins. Da die Takerer
nun die MARCO POLO und ihre Besatzung als Feinde ansehen, werden die Terraner
erbarmungslos gejagt. Perry Rhodan gibt nicht auf. Der Großadministrator will herausﬁnden,
wann die befürchtete Invasion der Milchstraße beginnen soll, die derzeit in Gruelﬁn geplant
wird. Dabei soll ihm Ovaron helfen, der rechtmäßige Herrscher der Cappins, der aus der
Vergangenheit kommt. Um an ihr Ziel zu gelangen, begeben sich Rhodan und Ovaron in die
Gefangenschaft des Taschkars, des takerischen Diktators. Sie landen auf dem Planeten
Takera, wo eine abenteuerliche Odyssee beginnt. In der Unterwelt der geheimnisvollen Welt
stoßen die beiden auf Wunder und Schrecken - und auf den "Großen Vasallen" ...
Rip Kirby John Prentice 2013-09-10 In this sixth volume, Rip Kirby enters the Swinging Sixties
and artist John Prentice has made the strip completely his own. He would soon receive the
National Cartoonist Society award for "Best Story Strip Cartoonist" in 1966 and 1967. Fred
Dickenson, who had been writing the strip with series originator Alex Raymond, keeps the
continuity going for Prentice's exquisite art. The strips are reproduced from the original King
Features Syndicate proofs, insuring that every daily will look even better than when they were
ﬁrst published in newspapers over ﬁfty years ago. Contains more than 800 comics from June 8,
1959 to February 10, 1962.
Predator - Incursion Tim Lebbon 2015-10-20 Predator ships stream into human space in
unprecedented numbers. The Colonial Marines, controlled by Weyland-Yutani, respond to the
incursion, thus entering the Rage War. This terrifying assault by the Yautja cannot go
unchallenged, yet the cost of combat is high. Predators are master combatants, and each
encounter yields a high body count. Then when Lt. Johnny Mains and his marines—the
VoidLarks—enter the fray, they discover an enemy deadlier than any could imagine. Book one
in an epic trilogy that continues in ALIEN: INVASION and concludes in ALIENS VS. PREDATOR:
ARMAGEDDON. The universe will forever be changed.
Perry Rhodan 138: Seth-Apophis (Silberband) Perry Rhodan-Autorenteam 2017-05-08 Seit
Jahrhunderten führt die Menschheit einen verborgenen Krieg. Ihr Gegner ist Seth-Apophis, eine
sogenannte Superintelligenz. Viel mehr als den Namen kennen Perry Rhodan und seine
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Gefährten aber nicht von diesem mächtigen Wesen, das mehrere Sterneninseln in den Tiefen
des Universums beherrscht. Seine Angriﬀe sorgen immer wieder für Chaos auf der Erde und
anderen Welten der Milchstraße. Im Jahr 427 Neuer Galaktischer Zeitrechnung verändert sich
das Bild. Mit einigen Tausend Raumschiﬀen operiert Rhodan im Herrschaftsbereich von SethApophis – doch seine Streitmacht ist winzig im Vergleich zu der Endlosen Armada, die dort
ebenfalls unterwegs ist. Sie besteht aus Millionen von Raumschiﬀen. Zwischen der riesigen
Armada und der monströsen Superintelligenz entscheidet sich die Zukunft der Menschheit ...
Three Strong Women Marie NDiaye 2012-08-07 In this new novel, the ﬁrst by a black woman
ever to win the coveted Prix Goncourt, Marie NDiaye creates a luminous narrative triptych as
harrowing as it is beautiful. This is the story of three women who say no: Norah, a French-born
lawyer who ﬁnds herself in Senegal, summoned by her estranged, tyrannical father to save
another victim of his paternity; Fanta, who leaves a modest but contented life as a teacher in
Dakar to follow her white boyfriend back to France, where his delusional depression and sense
of failure poison everything; and Khady, a penniless widow put out by her husband’s family
with nothing but the name of a distant cousin (the aforementioned Fanta) who lives in France,
a place Khady can scarcely conceive of but toward which she must now take desperate ﬂight.
With lyrical intensity, Marie NDiaye masterfully evokes the relentless denial of dignity, to say
nothing of happiness, in these lives caught between Africa and Europe. We see with stunning
emotional exactitude how ordinary women discover unimagined reserves of strength, even as
their humanity is chipped away. Three Strong Women admits us to an immigrant experience
rarely if ever examined in ﬁction, but even more into the depths of the suﬀering heart.
Perry Rhodan 7: Atlan (Silberband) Kurt Brand 2011-06-17 Der weißhaarige Fremde mit den
roten Augen, der im Jahr 2040 unvermittelt auftaucht, nennt sich Atlan. Er ist uralt und lebt
seit gut zehntausend Jahren auf der Erde - seit er dort strandete. Dank eines sogenannten
Zellaktivators ist er relativ unsterblich. Über Jahrtausende hinweg hat der geheimnisvolle
Arkonide die Entwicklung der Menschen gefördert und begleitet. Nur mit technischer Hilfe der
Menschen kann er sein Ziel erreichen: die Rückkehr zu seiner Heimatwelt Arkon. Zusammen
mit seinen Gefährten hat Perry Rhodan in der Zwischenzeit das Solare Imperium der
Menschheit errichtet, ein kleines Sternenreich, das sich vor den Mächten der Milchstraße
verborgen hält. Erste Planeten wurden besiedelt, eine schlagkräftige Raumﬂotte entstand.
Wird die Erde aber von den galaktischen Mächten entdeckt, droht ihre Invasion. Deshalb
betrachtet Rhodan die Pläne Atlans mit Argwohn. Seine Rückkehr nach Arkon muss um jeden
Preis verhindert werden. Es kommt zum erbitterten Duell der beiden Männer. Auf dem
Wüstenplaneten Hellgate kämpfen sie gegeneinander und ums Überleben.
Perry Rhodan 61: Terra im Brennpunkt (Silberband) Clark Darlton 2011-06-17 Bei einem
riskanten Einsatz der Mutanten konnte das wohl größte Geheimnis der Schwarmgötzen
gelüftet werden. Perry Rhodan beginnt mit einem wagemutigen Plan: Mit seiner MARCO POLO
verlässt der Terraner den Schwarm und kehrt zur Erde zurück, deren Bewohner nach wie vor
unter der Verdummungsstrahlung leiden. Rhodans Plan ist es, Terra vom immer näher
kommenden Schwarm "schlucken" zu lassen, damit die Menschen des Solsystems ihre volle
Intelligenz wiedererhalten. Im Vollbesitz ihrer Kräfte könnten die Terraner dann den
Überlebenskampf gegen die Götzen führen. Damit der Plan funktioniert, müssen die Terraner
zunächst eine Menschheit vorzugaukeln, die auf der technischen Stufe des ausgehenden 20.
Jahrhunderts steht: mit Atomwaﬀen bewaﬀnete Nationalstaaten. Schließlich dürfen die
Herrscher des Schwarms noch nicht wissen, wie stark Terra wirklich ist: Zigtausende von
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Raumschiﬀen warten in ihren Verstecken darauf, dass die Besatzungen wieder aktiv sind und
mit ihrer Technik den Kampf aufnehmen können ...
Perry Rhodan 80: Menschheit am Scheideweg (Silberband) H.G. Ewers 2011-06-17 Das
Jahr 3460. Die Milchstraße steht unter der Herrschaft des technisch überlegenen Konzils der
Sieben. Leticron, der oberste Helfershelfer der Invasoren, erstickt jeden Widerstand mit
eiserner Faust. Die wenigen Menschen, die seinen Truppen entkommen konnte, haben sich in
den Schutz einer Dunkelwolke geﬂüchtet. Da keimt unerwartet neue Hoﬀnung. Kroiterfahrn,
der todkranke Angehörige des bislang unbekannten Konzilvolks Greikos, triﬀt in der Galaxis
ein. Er glaubt, eine Insel des Friedens und des Wohlstands vorzuﬁnden, geschaﬀen von der
gütigen, gerechten Hand des Konzils. Wird es den Menschen gelingen, ihm die Augen für die
Wahrheit zu öﬀnen? Erde und Mond treiben währenddessen nach der misslungenen Flucht
durch den Hyperraum weiter im "Mahlstrom der Sterne", einer unendlich weit entfernten
Region des Alls. Noch wärmt das Licht hunderter Atomsonnen die Urheimat der Menschen doch Perry Rhodan weiß, dass er eine neue Sonne für sie ﬁnden muss. Rhodans einzige
Hoﬀnung sind die erklärten Feinde der Terraner.
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