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Star Trek: Destiny #1: Gods of Night David Mack 2008-09-30 The first novel in an epic crossover trilogy uniting
characters from every corner of the Star Trek universe, revealing the shocking origin and final fate of the
Federation's most dangerous enemy—the Borg. Half a decade after the Dominion War and more than a year after the
rise and fall of Praetor Shinzon, the galaxy's greatest scourge returns to wreak havoc upon the Federation—and
this time its goal is nothing less than total annihilation. Elsewhere, deep in the Gamma Quadrant, an ancient
mystery is solved. One of Earth's first generation of starships, lost for centuries, has been found dead and empty
on a desolate planet. But its discovery so far from home has raised disturbing questions, and the answers harken
back to a struggle for survival that once tested a captain and her crew to the limits of their humanity. From that
terrifying flashpoint begins an apocalyptic odyssey that will reach across time and space to reveal the past,
define the future, and show three captains—Jean-Luc Picard of the U.S.S. Enterprise, TM William Riker of the U.S.S.
Titan, and Ezri Dax of the U.S.S Aventine—that some destinies are inescapable.
Star Trek - The Fall 4: Der Giftbecher James Swallow 2015-12-07 Die Serien THE NEXT GENERATION, TITAN und
DEEP SPACE NINE vereint! Die Lage der Vereinigten F deration der Planeten wird immer hoffnungsloser. Das Geheimnis
um den schrecklichen Terroranschlag ersch ttert die F deration bis ins Mark. Zur ck zur Erde beordert, findet sich
William Riker von der USS Titan unz hligen Ger chten und Halbwahrheiten ausgesetzt und ger t in ein politisches
Intrigenspiel, bei dem selbst befreundete Sternenflottenoffiziere auf Wunsch der Oberen verhaftet werden. Wem kann
man trauen, wenn das Gesetz schweigt und Gerechtigkeit zu Rachedurst verkommt? Die Antwort darauf wird f r die
Besatzung der USS Titan zu einem Kampf um die Ideale der F deration.
Titan #1: Taking Wing Michael A. Martin 2005-04-01 William Riker, former first officer of the USS Enterprise in
Star Trek: The Next Generation, takes command of the new USS Titan in this white-knuckled adventure perfect for
longtime and new Star Trek fans. After almost a decade of strife against foes such as the Borg, the Cardassians,
the Klingons, and the Dominion, the United Federation of Planets is at the dawn of a new era. Starfleet is renewing
its mission of peaceful exploration, diplomacy, and the expansion of knowledge. Among the starships spearheading
that endeavor is the USS Titan, commanded by Captain William T. Riker and manned by the most biologically varied
and culturally diverse crew in Starfleet history. But their mission does not begin according to plan. In the wake of
Star Trek: Nemesis, Praetor Shinzon, slayer of the Romulan Senate, is dead. The power vacuum created by his demise
has put the Romulan Star Empire, longtime adversary of the Federation, at the brink of civil war. Competing
factions now vie for control of their fragmenting civilization, and if the empire should fall, that entire area of the
galaxy may destabilize. To restore order to the region, Titan’s long-anticipated mission of exploration is delayed
as Starfleet assigns Riker to set up power-sharing talks among the Romulan factions. But even as the first
tentative steps are taken toward building a new Romulus, the remnants of the Tal Shiar, the dreaded Romulan
intelligence service, are regrouping behind the scenes for a power play of their own. With no other help available,
Riker and the Titan crew become the last hope to prevent the quadrant from falling into chaos.
Star Trek Voyager 3 Christie Golden 2018-11-27 Captain Chakotay ist bereit, sich als neuer kommandierender
Offizier des Raumschiffs Voyager zu bew hren. Doch Skeptiker beim Sternenflottenkommando beobachten ihn ganz
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genau, ob er in seine abtr nnigen Maquis-Verhaltensmuster zur ckf llt. Seine erste Mission als Captain scheint
leicht genug zu sein, n mlich eine Gruppe Kolonisten zu ihrem Heimatplaneten Loran II zur ckzubegleiten. Er soll
sicherstellen, dass der Planet f r die Besiedelung sicher ist, die Siedler absetzen und zur Erde zur ckkehren. Er hat
sogar einen besonderen Grund, die Reise zu genie en, denn seine Schwester Sekaya hat sich der Mission als spirituelle
Beraterin f r die harmlosen, friedliebenden Kolonisten angeschlossen. Doch als die Besatzung Loran II erreicht,
entdecken sie einen geheimnisvollen Sturm, eine verd chtig verlassene Siedlung - und eine verborgene Bedrohung aus
Chakotays Vergangenheit, die sie alle vernichten k nnte. Wird Chakotays erster Auftrag als Captain der Voyager
auch sein letzter sein?
Star Trek Vanguard 5 David Mack 2018-03-08 Auf einer postapokalyptischen Welt in der Taurus-Region findet
der Sternenflottengeheimagent Cervantes Quinn eine uralte Shedai-Verbindung. Ungl cklicherweise haben die
Klingonen sie zuerst gefunden und eine Armee ausgeschickt, um sie sich zu holen. Lichtjahre entfernt auf Vulkan folgt
Reporter Pennington einem geheimnisvollen Hilferuf und jagt letztendlich interstellare Kriminelle mit einem nicht f r
m glich gehaltenen Partner: T'Prynn, die Frau, die einst seine Karriere sabotierte und nun vor dem Gesetz fl chtet.
W hrenddessen lebt Diego Reyes, der ehemalige Commander der Sternbasis 47 das Leben eines Gefangenen an Bord eines
klingonischen Raumschiffes. Aber seine ehemaligen Feinde wollen keine Rache. Tats chlich ist der einzige Mann, der wei ,
warum Reyes noch am Leben ist, derjenige, der seine Entf hrung durchgef hrt und seinen Tod vorget uscht hat - der
mysteri se Kanzler Gorkon. All ihre Schicksale sowie die Zukunft dreier gro er M chte sind mit einer Sache
verbunden: dem geheimnisvollen Myrdonyae-Artefakt. Und wenn Doktor Carol Marcus und Ming Xiong nicht
rechtzeitig seine R tsel entschl sseln, k nnte es sie alle zerst ren. Der f nfte Teil der erfolgreichen STAR TREKSaga aus dem klassischen Gene-Rodenberry-Universum!
Star Trek The Original Series 1 David R. George III 2018-08-01 In einem einzigen Augenblick ... ... werden sich die Leben
dreier M nner f r immer ver ndern. In diesem Sekundenbruchteil, der paradoxerweise sowohl durch Errettung als auch
durch Verlust bestimmt wird, werden sie die Welt zerst ren und sie dann wiederherstellen. Vieles war zuvor
geschehen und vieles sollte noch danach kommen, aber nichts davon w rde ihre Leben st rker beeinflussen als dieser
eine, abgeschiedene Augenblick am Rande der Ewigkeit. In einem einzigen Augenblick ... ... rettet der in der Zeit
zur ckversetzte Leonard McCoy eine Frau vor dem Tod durch einen Verkehrsunfall und ver ndert dadurch die
Geschichte der Erde. Gestrandet in der Vergangenheit, k mpft er darum, einen Weg zur ck in sein eigenes Jahrhundert zu
finden. Doch w hrend er eine Existenz f hrt, die es nicht h tte geben sollen, sieht er sich schlie lich gezwungen, all
das hinter sich zu lassen und sich den Schatten zu stellen, die sein verlorenes Leben hervorgebracht hat. In einem
einzigen Augenblick ... ... wird der in der Zeit zur ckversetzte Leonard McCoy davon abgehalten, eine Frau vor dem Tod
durch einen Verkehrsunfall zu retten, wodurch die Geschichte der Erde unver ndert bleibt. Als er in die Gegenwart
zur ckkehrt, trifft er auf ein medizinisches R tsel, zu dessen L sung er sich verpflichtet. Doch die Echos einer
Existenz, die er nie erlebt hat, suchen ihn heim, und der Geist eines verfr hten Todes wird ihn wieder zu den Schatten
zur ckbringen, denen er sich nie gestellt hat.

Star Trek The Next Generation 1 Michael Jan Friedman 2018-04-24 In STAR TREK - NEMESIS, dem zehnten Kinofilm
der erfolgreichen Sci-Fi-Saga, ging die Geschichte von Jean-Luc Picard und der Crew der Next-Generation-Enterprise zumindest auf der Leinwand - zu Ende. Unter gro en Opfern konnte die Mannschaft der Enterprise einen Staatsstreich
auf Romulus, der die Galaxis in einen weiteren verheerenden Krieg zu st rzen drohte, verhindern. TOD IM WINTER ist
nun der erste aus einer Reihe von Romanen, die die Geschichte von Jean-Luc Picard und der neuen Enterprise
weitererz hlen. Nach dem Tod des Putschisten Shinzon und dem Niederschlagen des remanischen Aufstands, ist auf der
Heimatwelt der Romulaner ein politisches Machtvakuum entstanden. Verschiedene Fraktionen innerhalb des
Romulanischen Reichs k mpfen um die Vorherrschaft ber das zahlreiche Planeten und Kolonien umfassende Reich. Eine
dieser Welten ist Kevratas, ein unwirtlicher Eisplanet am Rande der Romulanischen Neutralen Zone. Die Kevrataner,
eins ein stolzes Volk und nun als Vasallen Teil des Romulanischen Imperiums, begehren gegen ihre Machthaber auf. Als
eine biogenetische Seuche auf Kevratas ausbricht, schickt die Sternenflotte ihren rangh chsten medizinischen Offizier
auf den Quarant neplaneten, Dr. Beverly Crusher. Kurze Zeit sp ter wird der ehemalige Bordarzt der Enterprise als
vermisst gemeldet, und Jean-Luc Picard muss sich auf die gef hrliche Suche nach seiner ehemaligen Kollegin und einem
Heilmittel gegen eine Krankheit machen, die Millionen Leben auszul schen droht.
Demonic History Kirk Wetters 2015-03-20 In this ambitious book, Kirk Wetters traces the genealogy of the
demonic in German literature from its imbrications in Goethe to its varying legacies in the work of essential
authors, both canonical and less well known, such as Gundolf, Spengler, Benjamin, Luk cs, and Doderer. Wetters
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focuses especially on the philological and metaphorological resonances of the demonic from its core formations
through its appropriations in the tumultuous twentieth century. Propelled by equal parts theoretical and
historical acumen, Wetters explores the ways in which the question of the demonic has been employed to multiple
theoretical, literary, and historico-political ends. He thereby produces an intellectual history that will be
consequential both to scholars of German literature and to comparatists.
Star Trek - The Original Series 7: Fr her war alles besserGreg Cox 2016-02-29 Seven of Nine nimmt an einer
arch ologischen Expedition auf einen Planetoiden im Delta-Quadranten teil. Pl tzlich nehmen die Ereignisse eine
katastrophale Wendung und Seven wird quer durch Zeit und Raum transportiert. Sie findet sich auf dem Planeten
Yusub wieder - Auge in Auge mit einer der gr
ten Legenden der Sternenflotte: James T. Kirk. Kirk wei besser als die
meisten, dass schon ein einziger aus der Zukunft Gestrandeter eine Gefahr f r die Zeitlinie darstellen kann. Daher
machen er und Seven sich an das gef hrliche Vorhaben, sie in ihre eigene Zeit zur ckzuschicken. Doch es gibt Leute, die
hinter dem Wissen her sind, das Seven besitzt. Und nichts wird sie bei dem Versuch aufhalten, es in Besitz zu bringen selbst wenn das bedeutet, die Kontrolle ber die Enterprise bernehmen zu m ssen.

Star Trek New Frontier 12 Peter David 2021-02-26 Captain Mackenzie Calhoun wurde oft vorgeworfen, Gott zu
spielen, doch nie zuvor musste er sich tats chlichen G ttern stellen. Wie Captain Kirk vor ihm, trifft Calhoun auf
gottgleiche Wesen von unnat rlicher St rke und Macht, die von sich behaupten, die irdischen G ttersagen der
griechischen, r mischen und nordischen Kulturen inspiriert zu haben. Alles, was diese Wesen wollen, ist unsere
Untergebenheit. Im Gegenzug versprechen sie ein friedvolles Paradies ber die gesamte Galaxie. Als die F deration,
vertreten durch Captain Calhoun und die Crew der USS Excalibur, dieses Angebot ablehnen, m ssen Morgan Primus
und Lieutenant Mark McHenry die t dlichen Konsequenzen der daraus enstandenen Schlacht tragen. Nun muss Captain
Calhoun sich, mit einem besch digten Schiff und einer verwundeten Crew, gemeinsam mit Captain Shelby und der Crew
der Trident, diesen gottgleichen Kreaturen erneut stellen, um das Schicksal der gesamten galaktischen Bev lkerung
zu sichern.
Star Trek Deep Space Nine 11 David Mack 2018-11-27 Der Auftakt der neunten Staffel! Sie wurden als
T tungsmaschinen geschaffen. Die Jem'Hadar sind eine hochintelligente, einfallsreiche, und tr gerisch komplexe Spezies,
die f r den Krieg konstruiert und auf genetischer Ebene f r einen einzigen Zweck programmiert wurde: bis zum Tod als
Soldaten eines sich ausdehnenden Imperiums namens Dominion zu k mpfen. Kein Jem'Hadar hat je l nger als drei ig Jahre
gelebt, und nicht einmal ihre Herren, die formwandelnden Gr nder wissen, zu welcher Entwicklung eine solche Kreatur
f hig w re, wenn man sie aus ihrem Soldatendienst befreien w rde. Doch ein Gr nder hat es gewagt, sich diese Frage
zu stellen. Odo selbst hat ihn auserw hlt, um an Bord von Deep Space 9 friedliche Koexistenz zu lernen: Taran'atar,
ein Ehrw rdiger lterer der Jem'Hadar. Monatelang war er der Besatzung der Station ein treuer, wenn auch
konfliktbelasteter, Verb ndeter, der stets damit rang, die Mission zu verstehen, auf die er geschickt wurde ... bis
etwas schrecklich schiefging. Von Selbstzweifeln und stetig wachsender Wut zerfressen, hat sich Taran'atar gegen
diejenigen gewandt, die er zu unterst tzen schwor. W hrend Captain Kira Nerys und Lieutenant Ro Laren in der
Krankenstation von DS9 mit dem Tod k mpfen, flieht ihr Angreifer mit einer Geisel in cardassianischen Raum.
Commander Elias Vaughn verfolgt ihn mit der U.S.S. Defiant. Doch im Laufe dieser Jagd wird Taran'atars wahres Ziel
immer schleierhafter, denn der abtr nnige Jem'Hadar f hrt die Defiant zu einer Entdeckung, die noch schockierender ist,
als sein Verbrechen.
Few Words on the Native Question Emil Holub 1877
Star Trek New Frontier 6 Peter David 2019-02-14 Vor vielen Jahren zerst rte eine als die Schwarze Masse
bekannte bizarre Lebensform ein gesamtes Sonnensystem im damaligen Thallonianischen Imperium. Nun ist sie wieder da
und hat es auf Tulan IV abgesehen, die Heimatwelt der Erl ser. Angesichts der drohenden Vernichtung sieht sich der
H chste Gebieter der Erl ser gezwungen, eine berraschende Allianz einzugehen: mit Captain Calhoun und dem
Raumschiff Excalibur. Calhoun, der mit der R ckkehr seines rebellischen Sohnes mehr als genug zu tun hat, ist nicht
besonders erpicht darauf, seinem despotischen Feind zu Hilfe zu eilen, aber als unschuldige Leben bedroht werden, hat
er keine andere Wahl, als sich der unaufhaltsamen Schwarzen Masse zu stellen. Aber wie soll ein einziges Raumschiff
eine Macht abwehren, die in der Lage ist, ganze Sonnen zu verzehren?
Star Trek - Prey 3 John Jackson Miller 2020-10-01 Das Klingonische Reich steht am Abgrund. Im Nachhall der
Gewalt des Unbesungenen-Kults droht Paranoia Kanzler Martoks Regierung zu entzweien. Immer lauter wird der Ruf
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der Klingonen nach einer st rkeren Hand, die Kontrolle zu bernehmen ... und der meisterhafte R nkeschmied, Lord
Korgh, ist nur zu gerne bereit, diesem Ruf zu folgen. Aber mittlerweile haben sich auch andere M chte in Bewegung
gesetzt. Mit Hilfe eines hinterlistigen Agenten verb nden sich die Feinde des Reichs im Verborgenen, um die Situation zu
ihrem Vorteil zu nutzen. An Bord der U.S.S. Titan wird Admiral William T. Riker klar, dass weitaus mehr auf dem
Spiel steht, als nur die Allianz zwischen der F deration und den Klingonen. Ein verwundetes Reich k nnte ganz leicht
zu einem Angreifer werden ... oder einem Opfer. Doch als die Feindseligkeiten berzukochen drohen, kehrt Commander
Worf auf die U.S.S. Enterprise zur ck und unterbreitet Captain Jean-Luc Picard einen gewagten Plan. Das
Fortbestehen der Allianz zwischen den beiden Gro m chten k nnte von einem unerwarteten Retter abh ngen ...
Star Trek New Frontier 4 Peter David 2019-02-14 Auf dem Planeten Armista sitzt eine namenlose Frau. Hoch oben
auf einem Berg dr ckt sie eine Waffe an sich, die anders ist als alles, was die Armistaner je gesehen haben. Sie wiegt
sich vor und zur ck und singt leise vor sich hin. Die Waffe ist ihre einzige Gesellschaft auf dem Planeten, da alle
anderen nur noch kleine Aschehaufen sind. Eine Waffe, die alles Leben auf einem Planeten ausl schen konnte, k nnte es
erneut tun. Lieutenant Robin Leflers Mutter kam vor zehn Jahren bei einer Shuttleexplosion ums Leben. Kann sie also
tats chlich die Frau sein, die in thallonianischem Raum gefangen gehalten wird? Wenn sie es ist, welche Verbindung
hat sie dann zu der mysteri sen Frau, die eine Waffe besitzt, die ganze Welten vernichten k nnte? Milliarden Leben
stehen auf dem Spiel, und Robin Lefler, Captain Calhoun und die Mannschaft der Excalibur m ssen Antworten finden,
bevor ihnen und den ums berleben k mpfenden verbliebenen Bewohnern des einst so bedeutenden Thallonianischen
Imperiums die Zeit davonl uft.
Star Trek: Titan #4: Sword of Damocles Geoffrey Thorne 2007-11-27 A Simon & Schuster eBook. Simon &
Schuster has a great book for every reader.
The 34th Rule Armin Shimerman 2000-09-22 For once, business is going well for Quark, not that anyone on Deep
Space Nine truly appreciates his genius for finding profit in the most unlikely of circumstances. Quark is even
looking forward to making the deal of a lifetime -- when he suddenly finds himself stuck right in the middle of a major
dispute between Bajor and the Ferengi Alliance. It seems that the Grand Nagus is refusing to sell one of the lost
Orbs of the Prophets to the Bajoran government, which has responded by banning all Ferengi activity in Bajoran
space. With diplomatic relations between the two cultures rapidly breaking down, Quark loses his bar first, then
his freedom. But even penniless, he still has his cunning and his lobes, and those alone may be all he needs to come
out on top -- and prevent an interstellar war!

Star Trek - The Fall 4: Der Giftbecher James Swallow 2015-12-07
Star Trek The Original Series 3 David R. George III 2018-08-01 n einem einzigen Augenblick ... ... l sst der in der Zeit
zur ckversetzte James T. Kirk zu, dass die Liebe seines Lebens bei einem Verkehrsunfall stirbt, um die Geschichte der
Erde zu bewahren. Als er in die Gegenwart zur ckkehrt, setzt er seine sagenumwobene Karriere als Raumschiffcaptain,
der die Galaxis erforscht, fort. Doch w hrend er zwischen den Sternen umherreist, bleibt ihm das Gl hen, das einst
sein Herz erf llte, verwehrt. In einem einzigen Augenblick ... ... der James T. Kirk sein ganzes Leben lang verfolgt,
bewahrte er die Zeitlinie auf Kosten seines Gl cks. Nun, im Angesicht seines eigenen Todes, zerf llt der Stoff der
Existenz ber Jahre und Lichtjahre und zwingt ihn, gegen - und durch - die Zeit selbst zu rennen, bis er schlie lich zu dem
einen hellen Stern zur ckkehrt, der seinem Leben stets den Weg gewiesen hat.
Star Trek - Seekers 2: Divergenzpunkt Dayton Ward 2020-01-28 Die Taurus-Region. Einst hatte eine m chtige
fremde Spezies dieses Gebiet durch Eroberung f r sich beansprucht. Obwohl es hier Unmengen zu entdecken und reiche
Welten zur Kolonisierung gibt, ist kaum etwas ber diese Region bekannt. Die F deration hat zwei ihrer besten Schiffe
dorthin geschickt, um die Geheimnisse zu ergr nden ... Die Tomol sind eine primitive Zivilisation, die auf einer abgelegenen
Welt auf einer einsamen Insel lebt. Ihre Kultur ist ein Enigma, in deren Zentrum die Bereitschaft ihrer Mitglieder steht,
mit erreichen des Erwachsenenalters einen schmerzhaften und feurigen Selbstmord zu begehen. Aber ein Mitglied ihrer
Klans ist dieser Verpflichtung nicht nachgekommen, was eine Verwandlung in eine neue, m chtige Lebensform nach sich
zieht. Captain Atish Khatami und die Besatzung des Raumschiffs Endeavour reagieren auf den Notruf der U.S.S.
Sagittarius - die nach einem schweren Kampf mit den Klingonen auf dem Planeten abgest rzt ist - und m ssen nun eine
Rettungsmission wagen ... Und das, obwohl sie sich gerade mit den sich weiterentwickelnden und immer heimt ckischeren
Tomol gegen bersehen, die, sollten sie von ihrer Heimatwelt entkommen, eine Gefahr f r die gesamte Galaxis
darstellen!
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James Bond 21: Das Spiel ist aus John Gardner 2015-11-30 Bei einer geheimen U-Boot-Mission an der ostdeutschen
K ste holen James Bond und zwei Marinesoldaten zwei junge Frauen ab, die eingesetzt wurden, um kommunistische
Agenten zu verf hren. Nun wurden sie entdeckt und m ssen fliehen. Doch Bond wei nicht, dass das nur der Anfang
eines nervenzerrei enden Spiels voller T uschungen ist, dass sein eigener Vorgesetzter M gegen die ostdeutsche HVA
und die Eliteeinheit des KGBs spielt, die sich aus Bonds altem Feind SMERSCH gebildet hat ...
Tom Clancy's Splinter Cell: Firewall James Swallow 2022-03-01 Legendary agent Sam Fisher teams up with a
new NSA recruit – his own daughter – to save the world in this gripping new thriller from the renowned Tom
Clancy’s Splinter Cell® videogame universe Veteran Fourth Echelon agent Sam Fisher has a new mission recruiting
and training the next generation of Splinter Cell operatives for the NSA’s covert action division, including his
daughter Sarah. But when a lethal assassin from Fisher’s past returns from the dead on a mission of murder, father
and daughter are thrust into a race against time as a sinister threat to global security is revealed. A dangerous
cyberwarfare technology known as Gordian Sword – capable of crashing airliners, destroying computer networks
and plunging entire cities into darkness – is being auctioned off to whichever rogue state makes the highest bid. Sam
and Sarah must call on their very singular set of skills to neutralize Gordian Sword and stop the weapon falling
into the wrong hands – at any cost...

Star Trek - The Fall 3: Auf verlorenem Posten David Mack 2015-11-30 Die Serien THE NEXT GENERATION, TITAN
und DEEP SPACE NINE vereint! Auf Andor k ndigt sich eine Katastrophe an. Trotz heroischer Anstrengungen stehen
die Andorianer kurz vor dem Aussterben, und die Hoffnung schwindet. Ausgerechnet nun, da zahllose Leben auf dem
Spiel stehen, versuchen die Anf hrer Andors, der F deration und des Typhon-Paktes aus der Krise politischen Profit
zu schlagen. Doktor Julian Bashir weigert sich, der Trag die tatenlos zuzusehen. Er riskiert alles, um ein Heilmittel
f r Andor zu finden - und zahlt einen schrecklichen Preis f r seinen Mut ...
Star Trek Corps of Engineers 4 Jeff Mariotte 2018-11-28 DIE HEIMLICHEN HELDEN: DIE INGENIEURE DER
STERNENFLOTTE Wen rufst du, wenn dein Schiff pl tzlich unter dem Bann des uralten Supercomputers Landru
steht oder wenn du ein fremdartiges Objekt entdeckst, das, lange bevor sich Leben entwickelte, auf deiner Welt
platziert wurde? Ruf Captain Gold und die heimlichen Helden des Sternenflotteningenieurteams der U.S.S. da Vinci!
Captain Gold und Dr. Elizabeth Lense stehen vor ihren schwersten Pr fungen.Gold stellt sich einem alten Freund, der
Sabotage ver bt und das Leben von Millionen bedroht. Und Lense stellt sich dem Schrecken, den sie im Dominion-Krieg
erlebte, um die Heilung eines Virus auf Shermans Planet zu finde,bevor es die ganze Bev lkerung des Planeten - und der
da Vinci - ausl scht. Die E-Book-Reihe gesammelt als gedruckte Ausgabe! Vier Abenteuer in einem Band!
Nomad James Swallow 2018-09-11 New York Times bestselling author James Swallow begins his espionage
thriller series with Nomad featuring British desk jockey intelligence operative turned active agent. Marc Dane is a
MI6 field agent at home behind a computer screen, one step away from the action. But when a brutal attack on his
team leaves Dane the only survivor—and with the shocking knowledge that there are traitors inside MI6—he's
forced into the front line. Matters spiral out of control when the evidence points toward Dane as the perpetrator
of the attack. Accused of betraying his country, he must race against time to clear his name. With nowhere to
turn to for help and no one left to trust, Marc is forced to rely on the elusive Rubicon group and their operative
Lucy Keyes. Ex US Army, Lucy also knows what it's like to be an outsider, and she's got the skills that Dane
needs. A terrorist attack is coming, one bigger and more deadly than has ever been seen before. With the eyes of the
security establishment elsewhere, only Keyes and Dane can stop the attack before it's too late. At the Publisher's
request, this title is being sold without Digital Rights Management Software (DRM) applied.
James Bond 23: Flottenman verJohn Gardner 2016-03-28 M erh lt die Nachricht, dass eine bekannte
Terrororganisa-tion plant, ein streng geheimes Gipfeltreffen der Anf hrer der Weltm chte auf einem Flugzeugtr ger
der britischen k niglichen Marine zu infiltrieren und zu zerst ren. James Bond wird wieder in den aktiven Marinedienst
versetzt. Man bef rdert ihn vom Commander zum Captain und tr gt ihm auf, den Flugzeugtr ger HMS Invincible zu
unterwandern, um potenzielle Schl feragenten zu identifizieren ...
Star Trek The Original Series 5 Jerry Oltion 2018-08-03 Scotty steht vor der ultimativen Herausforderung f r
einen Ingenieur: Einen Planeten zum Rotieren zu bringen! Anders als andere Planeten dreht sich Rimillia nicht um die eigene
Achse. Daher sind seine Tag- und Nachtseite fortw hrend den Extremen von hei und kalt ausgesetzt. Nur ein d nner
Streifen der Planetenoberfl che ist bewohnbar - bis jetzt. Die Dumada planen, Rimillia mithilfe von gigantischen
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Impuls-Motoren von unvorstellbarer Kraft zum Rotieren zu bringen, um die gesamte Welt besiedelungstauglich zu
machen. Doch einige bef rchten, dass die damit verbundenen enormen Kr fte stattdessen den ganzen Planeten
auseinanderrei en k nnten. Damit beauftragt, den Dumada zu helfen, muss Captain Kirk einen entf hrten
Wissenschaftler retten, der f r das Rotationsprojekt von entscheidender Bedeutung ist. Doch kann, wenn die
gigantischen Motoren einmal aktiviert wurden, selbst Scotty Rimillia - und die U.S.S. Enterprise - noch vor der
totalen Zerst rung bewahren?

Star Trek - The Fall 5: K nigreiche des FriedensDayton Ward 2016-01-25 Die Serien THE NEXT GENERATION,
TITAN und DEEP SPACE NINE vereint! Der frischgebackene Politiker Ishan Anjar sorgt f r Probleme, nutzt der
ambitionierte Bajoraner das k rzliche Blutvergie en doch f r einen ganz pers nlichen Kreuzzug gegen den TyphonPakt. Riker entsendet seinen engsten Vertrauten, die Wahrheit zu enth llen. Doch w hrend Captain Jean-Luc Picard
und die Besatzung der Enterprise gegen die Zeit k mpfen, muss Riker erkennen, dass jemand aus Ishans innerstem Kreis von
Beginn an mit den Verschw rern im Bunde war ...
Star Trek - Enterprise 4: Der Romulanische Krieg - Unter den Schwingen des Raubvogels 1 Michael A. Martin
2020-04-23 Der krieg gegen das Romulanische Imperium beginnt! Nachdem Anfang des 22. Jahrhunderts ein
erbarmungsloser Krieg die gesamte Erde berzogen hatte, verb ndeten sich die Regierungen der Erde und schworen, dem
Krieg ein Ende zu machen. Jahrelang konnte die Menschheit ungehindert ins All vorsto en. Neue Kolonien wurden
gegr ndet, B ndnisse mit befreundeten V lkern geschlossen. Die Koalition der Planeten entstand, in der Hoffnung,
dass dies eine friedvolle Erforschung des Alls m glich machen wird. Doch der Aufstieg der Koalition sorgt im
Romulanischen Sternenimperium f r Furcht ... Und auf einmal taucht ein Gegner auf, der dieser Expansion Einhalt
gebieten will. Der keine Gnade kennt und nur ein Ziel: die Koalition zu zerschmettern und ihre Welten zu unterjochen. F r
das Romulanische Imperium ist nur ein besiegter Nachbar ein guter Nachbar. Frieden ist keine Option. W hrend die
F hrer Vulkans, Andors, Tellars und der Erde noch debattieren, kommt die gesichtslose romulanische Flut n her und nur eine Handvoll Sternenflottencaptains steht bereit, um sie aufzuhalten.
Star Trek - Voyager 8: Ewige Gezeiten Kirsten Beyer 2016-04-06 Die Voyager-Flotte setzt ihre Erforschung des
Delta-Quadranten fort und untersucht den derzeitigen Zustand der Sektoren, die fr her in den H nden der Borg
waren. Vor Beginn der beraus wichtigen Mission wirft eine gr ndliche Analyse des Genoms der Flottenkommandantin
Afsarah Eden neue Fragen ber ihre Herkunft auf. Auf Dr ngen Captain Chakotays fliegt sie mit der Achilles zu dem
einzigen Planeten in der Galaxis, auf dem es m glicherweise die von ihr gesuchten Antworten und Informationen ber
ihre lang verlorene Heimat gibt. Aber niemand h tte die erschreckenden Konsequenzen ihrer Suche erahnen k nnen.
Ebensowenig, dass die einzige M glichkeit der Voyager, diese Konsequenzen zu berstehen, mit der unerwarteten
R ckkehr eines ganz besonderen Offiziers der Sternenflotte zusammenh ngt, und den Entscheidungen, die er trifft.
Star Trek - Enterprise 6 Michael A. Martin 2021-02-05 Die Koalition der Planeten liegt in Tr mmern. Vulkan,
Andor und Tellar haben den Vertrag aufgek ndigt. Sie hatten geschworen, einander zu Hilfe zu kommen, sollte einer
von ihnen jemals angegriffen werden, doch nun haben sie das Versprechen gebrochen. Voller Grauen mussten die drei
Reiche mit ansehen, wie leicht es den Romulanern fiel, die hochmodernen Raumschiffe Vulkans, Andors und Tellars zu
bernehmen und in t dliche Waffen zu verwandeln. Diese Furcht hat die Verb ndeten der Erde zum R ckzug bewogen.
Die Menschheit bleibt allein zur ck: als einzige Verteidigungslinie gegen das Romulanische Sternenimperium, das die
Herrschaft ber die gesamte Galaxis anstrebt. Um die Menschen aus dem All zu vertreiben, setzen die Romulaner auf
gnadenlose, todbringende Taktiken ... und sie wagen es sogar, gegen die Heimatwelt der Vulkanier zum Schlag
auszuholen, hoffend, ihre vulkanischen Verwandten dadurch vollst ndig zu demoralisieren. Von ihren Siegen
vorw rtsgetragen, n hern sich die Romulaner mit ihrem totalen Krieg immer weiter der Wiege der Menschheit - der
Erde.
Star Trek - Deep Space Nine Andrew J. Robinson 2019-02-14 Fast ein Jahrzehnt lang hat sich Garak nur nach einer
Sache gesehnt - nach Hause zur ckzukehren. Im Exil auf einer Raumstation, umgeben von Fremden die ihn verabscheuen
und ihm misstrauen, war die R ckkehr nach Cardassia Garaks einziger Traum. Nun endlich ist er zu Hause. Doch dieses
Zuhause ist eine Landschaft voller Tod und Zerst rung. Verzweiflung und Staub sind stete Begleiter, und ein Glas
sauberes Wasser und ein warmer Schlafplatz sind wahrer Luxus. Ironischerweise ist es ein Brief von einem der Fremden
auf jener Raumstation, Dr. Julian Bashir, der Garak dazu inspiriert, die Struktur seines Lebens zu betrachten. Elim
Garak war ein Sch ler, ein G rtner, ein Spion, ein Exilant, ein Schneider, selbst ein Befreier. Es ist ein Leben, das durch
die Zw nge der cardassianischen Gesellschaft gezeichnet wurde; mit wenig Verst ndnis f r die Person und sogar
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noch weniger Mitgef hl. Doch es ist der Schneider, der versteht, wer Elim Garak war und was er sein k nnte. Es ist
der Schneider, der das zerst rte Gewebe Cardassias sieht und der wei , wie man diese verw stete Gesellschaft
wieder zusammenf hren kann. Das ist seltsam, denn ein Schneider ist das Einzige, was Garak niemals sein wollte. Doch
es ist der Schneider, den sowohl Cardassia als auch Elim Garak brauchen. Es ist der Schneider, der die einzelnen Teile
wieder zusammenf gen und einen Stich zur rechten Zeit machen kann.
Star Trek Deep Space Nine 1 S. D. Perry 2018-07-31 Die Kultsaga geht weiter: Staffel 8 von Deep Space Nine - jetzt
nur als Romanserie! Nach dem Krieg, der den Alphaquadranten an den Rand der Zerst rung brachte, findet sich die
Raumstation Deep Space Nine - Brennpunkt f r wissenschaftliche und milit rische Intrigen - abermals im Herzen eines
bevorstehenden Armageddons wieder. Ein berraschender Angriff trifft die Station hart und sorgt f r Hunderte von
Toten. Abermals ist der so junge Frieden bedroht. Einzig die berlebenden um Colonel Kira Nerys und einige streitbare
neue Offiziere stehen einem m glichen neuen Krieg noch im Weg - sowie einem furchtbaren Schicksal, das dem ungeborenen
Kind von Captain Benjamin Sisko droht. Zur gleichen Zeit machen Captain Jean-Luc Picard und die Besatzung des
Raumschiffs Enterprise eine erstaunliche Entdeckung, welche die Zukunft einer ganzen Zivilisation beeintr chtigen und
die Leben aller Personen auf Deep Space Nine f r immer ver ndern wird. Ein mutiger Neuanfang f r eine der
faszinierendsten STAR TREK-Sagas.

Star Trek New Frontier 10 Peter David 2019-02-14 Nachdem sie zweihunderttausend Jahre lang verschwunden
waren, sind die legend ren Iconianer zur ck und mit ihnen das Geheimnis interdimensionaler Teleportation ber gro e
interstellare Entfernungen hinweg. Ihre uralten Portale schreiben nach ihrer erneuten Aktivierung die Karte der
Galaxis neu, vor allem an der neuen Grenze ... Vor einhundert Jahren trennten die Thallonianer zwei sich bekriegende
Spezies voneinander, indem sie sie jeweils zu einer neuen Welt weit fort von ihren angestammten Feinden brachten. Nun
haben die Portale es erm glicht, die lange ruhende Fehde wieder aufleben zu lassen. Captain Mackenzie Calhoun von
der U.S.S. Excalibur und seine Partnerin, Captain Elizabeth Shelby von der U.S.S. Trident, k mpfen eine aussichtslose
Schlacht, um eine Eskalation der furchtbaren Gewaltt tigkeit zu verhindern. Und zugleich erkennen sie allm hlich die
katastrophale Gefahr, die von den Portalen selbst ausgeht!
Castle 7: Driving Heat - Treibende Hitze Richard Castle 2015-11-30 Im siebten Roman seiner beliebten Nikki-HeatReihe wurde die beste Mordermittlerin des NYPD zum Captain bef rdert - gerade noch rechtzeitig, um sich einem
spannenden Fall mit einer sehr pers nlichen Wendung zu stellen. Captain Heats Verlobter, der Journalist und
Pulitzer-Preistr ger Jameson Rook, befindet sich mitten in einer Recherche f r einen Artikel. Professionell betrachtet
gef hrdet Rooks Einmischung in den Fall Heats neuen Job. Privat betrachtet wird das Ganze zu einem fr hen Test f r
ihre Verlobung, als Rook bestenfalls zu einer Ablenkung und schlimmstenfalls zu einem Hindernis wird, w hrend sich
ihre parallel verlaufenden Leben nicht nur kreuzen, sondern auch miteinander kollidieren. Ihren anspruchsvollen Job mit
einer komplizierten Romanze in Einklang zu bringen, ist die gr
te Herausforderung gewesen, seit sich Nikki in den
ber hmten Reporter verliebt hat. Nun verwandelt sich ihre Beziehung im Zuge des riskantesten Falls ihrer Karriere
schlagartig von einer komplexen Angelegenheit in einen heftigen Konflikt. Im Angesicht der tobenden Gewalt von
Hurrikan Sandy, der in New York w tet, legt sich Heat mit einem ehrgeizigen Strippenzieher an, k mpft gegen eine Truppe
st dtischer S ldner und ger t in einen Streit mit dem Mann, den sie liebt. Detective Heat wei , dass ihre Aufgabe darin
besteht, Mordf lle auszukl ren. Doch sie bef rchtet, dass die Aufkl rung dieses Mordfalls den Tod ihrer Beziehung
bedeuten k nnte.
Star Trek - Rise of the Federation 1: Am Scheideweg Christopher L. Bennett 2020-01-28 Aus der Asche des
Romulanischen Kriegs hat sich eine neue Nation erhoben: die Vereinte F deration der Planeten, eine noch nie dagewesene
Gemeinschaft verschiedener Spezies, die zum Wohle aller zusammenarbeiten. Als sich eine neue Bedrohung in Form einer
Macht offenbart, die so fremdartig und feindselig ist, dass Verhandlungen unm glich scheinen, bittet eine Gruppe von
Planeten, die nicht der F deration angeh ren, die Sternenflotte, sie zu verteidigen. Die Anf hrer der F deration nutzen
die Gelegenheit, einen Ruf als interstellare Macht aufzubauen. Archer bef rchtet jedoch, dass sich der Konflikt zu
einem unn tigen Krieg entwickelt und die junge Nation m glicherweise auf einen Pfad f hrt, dem sie niemals h tte folgen
sollen. Archer und seine Verb ndeten bem hen sich, eine bessere L sung zu finden ... aber alte Feinde arbeiten im Geheimen
daran, sie zu sabotieren und sicherzustellen, dass das gro artige Experiment Namens F deration ein schnelles und
blutiges Ende findet.
Star Trek Vanguard 3 David Mack 2018-03-06 Das Mysterium der Taurus-Ausdehnung offenbart sich ... Uralte
Geheimnisse liegen auf dem f nften Planeten des Jinoteur-Systems, drei Rivalen k mpfen um ihre Kontrolle: Die
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F deration und das Klingonische Imperium wollen sie f r ihre Zwecke einsetzen, die Tholianische Versammlung sie
vernichten. Aber die Bedrohung auf der entfernten Welt ist gef hrlicher als die V lker zun chst annehmen. Die Shedai,
die vor onen in der Taurus-Ausdehung geherrscht haben, erwachen aus ihrem langen Schlaf, um mit ganzer H rte
Rache an den Eindringlingen zu nehmen ...
Star Trek Vanguard 4 Dayton Ward 2018-03-07 Auf Sternenbasis 47 bernimmt ein neuer Kommandant die
F hrung - w hrend sich sein Vorg nger vor Gericht verantworten muss. Unterdessen k mpft die
Geheimdienstoffizierin der Station um ihr Leben und ihren Verstand, w hrend die Spannungen mit den Klingonen zu einem
offenen Krieg eskalieren.

Star Trek Vanguard 6 David Mack 2018-03-08 Den Leser erwarten vier neue Abenteuer aus der Taurus-Region mit
all den Raumschiffmannschaften, Undercoveragenten, zivilen Kolonisten und fremden M chten der VANGUARD-Saga.
Die Sammlung von Kurzromanen f llt die L cken der gro en Erz hlung. Alle bisherigen Autoren der Serie sowie der
Redakteur, der sie erfunden hat, steuerten eine Geschichte bei. Eine der Geschichten spielt vor dem ersten Band (DER
VORBOTE), eine andere nach Band 3 (ERNTE DEN STURM) und zwei weitere nach dem bislang letzten Band (VOR DEM
FALL).
Star Trek Deep Space Nine 8 Robert Simpson 2018-11-27 Chaos auf Deep Space 9! Die Suche nach einem M rder in der
Besatzung katapultiert Colonel Kira Nerys auf eine gef hrliche Reise ins Herz der F deration. Doch das Verbrechen,
das sie zu verhindern sucht, ist nur Teil eines weitaus gr
eren und uralten Plans, dessen Aufdeckung einen Keil
zwischen den Weltenbund des Alpha-Quadranten schlagen k nnte. Das Raumschiff Defiant begibt sich derweil auf die
Heimreise nach DS9, und ein schockierter Commander Elias Vaughn erkennt die Wahrheit hinter der tragischsten
Mission seines langen Lebens. W hrend sich die Mannschaft den Folgen dieser Entdeckung stellt, ger t Vaughns
Urteilskraft in Zweifel ... und das Ergebnis der historischen Reise durch den Gamma-Quadranten steht erneut auf dem
Spiel.
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