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Special Report Jul 19 2021
Das Institut Jul 07 2020 In einer ruhigen Vorortsiedlung von Minneapolis ermorden zwielichtige Eindringlinge lautlos die Eltern von
Luke Ellis und verfrachten den betäubten Zwölfjährigen in einen schwarzen SUV. Die ganze Operation dauert keine zwei Minuten.
Luke wacht weit entfernt im Institut wieder auf, in einem Zimmer, das wie seines aussieht, nur dass es keine Fenster hat. Und das
Institut in Maine beherbergt weitere Kinder, die wie Luke paranormal veranlagt sind: Kalisha, Nick, George, Iris und den zehnjährigen
Avery. Sie befinden sich im Vorderbau des Instituts. Luke erfährt, dass andere vor ihnen nach einer Testreihe im »Hinterbau«
verschwanden. Und nie zurückkehrten. Je mehr von Lukes neuen Freunden ausquartiert werden, desto verzweifelter wird sein
Gedanke an Flucht, damit er Hilfe holen kann. Noch nie zuvor ist jemand aus dem streng abgeschirmten Institut entkommen.
11/22/63 (Enhanced eBook) Jan 25 2022 One of the Ten Best Books of The New York Times Book Review Winner of the Los
Angeles Times Book Prize Soon to be a miniseries from Hulu starring James Franco This enhanced ebook edition contains a 13minute film, written and narrated by Stephen King and enhanced with historic footage from CBS News, that will take you back—as
King’s novel does—to Kennedy era America. On November 22, 1963, three shots rang out in Dallas, President Kennedy died, and the
world changed. What if you could change it back? Stephen King’s heart-stoppingly dramatic new novel is about a man who travels
back in time to prevent the JFK assassination—a thousand page tour de force. Following his massively successful novel Under the
Dome, King sweeps readers back in time to another moment—a real life moment—when everything went wrong: the JFK
assassination. And he introduces readers to a character who has the power to change the course of history. Jake Epping is a thirty-fiveyear-old high school English teacher in Lisbon Falls, Maine, who makes extra money teaching adults in the GED program. He
receives an essay from one of the students—a gruesome, harrowing first person story about the night 50 years ago when Harry
Dunning’s father came home and killed his mother, his sister, and his brother with a hammer. Harry escaped with a smashed leg, as
evidenced by his crooked walk. Not much later, Jake’s friend Al, who runs the local diner, divulges a secret: his storeroom is a portal
to 1958. He enlists Jake on an insane—and insanely possible—mission to try to prevent the Kennedy assassination. So begins Jake’s
new life as George Amberson and his new world of Elvis and JFK, of big American cars and sock hops, of a troubled loner named Lee
Harvey Oswald and a beautiful high school librarian named Sadie Dunhill, who becomes the love of Jake’s life – a life that
transgresses all the normal rules of time. A tribute to a simpler era and a devastating exercise in escalating suspense, 11/22/63 is
Stephen King at his epic best.
Zwischen Nacht und Dunkel Oct 10 2020 Schuld, Sühne, Rache, Gerechtigkeit - Stephen King at his best! Stephen King gilt als
größter Geschichtenerzähler unserer Zeit. Nun legt er vier große Novellen vor, die alle ein Thema haben: Vergeltung! Ob als Täter
oder Opfer, unschuldig oder schuldig, durch Schicksal oder Absicht – wir kommen in Situationen, die uns eine Entscheidung
abverlangen: Wie weit muss ich gehen, bis mir Gerechtigkeit widerfährt? Manchmal muss man sehr weit gehen ... „1922”: Ein Vater
überredet seinen Sohn auf perfide Weise, gemeinsam mit ihm die Ehefrau/Mutter umzubringen – und der Horror für den Rest des
Lebens der beiden nimmt seinen Anfang. „Big Driver”: Die Schriftstellerin Tess wird nach einer Lesung brutal vergewaltigt. Sie will
auf eigene Faust Vergeltung üben ... „Faire Verlängerung”: Der schwer krebskranke Streeter geht einen teuflischen Pakt ein. Seine
Genesung und sein Glück scheinen fortan Unglück und Untergang für andere zu sein. Kann er dem Einhalt gebieten? Will er das
überhaupt? „Eine gute Ehe”: Zufällig entdeckt Darcy, dass der Mann, mit dem sie 27 Jahre lang glücklich verheiratet ist, ein
Doppelleben als wahres Ungeheuer führt. Bis dass der Tod euch scheidet ... ist das der einzige Ausweg? Vier grandiose, bislang
unveröffentlichte Novellen.
11/22/63 Mar 15 2021 El 22 de noviembre de 1963, tres disparos resonaron en Dallas. Murió el presidente Kennedy, y el mundo
cambió. ¿Qué harías tú si pudieras impedirlo? Stephen King acompaña al lector en un viaje maravilloso al pasado y en un intento de
cambiar lo que pasó, ofreciéndonos un impecable retrato social, político y cultural del final de los años cincuenta y principios de los
sesenta.
11/22/63 Sep 01 2022 Winner of the Los Angeles Times Book Prize for Best Mystery/Thriller—now a limited series on Hulu starring
James Franco! WINNER OF THE 2012 LOS ANGELES TIMES BOOK PRIZE In Stephen King’s “most ambitious and
accomplished” (NPR) and “extraordinary” (USA TODAY) #1 New York Times bestselling novel, time travel has never been so
believable. Or so terrifying. Dallas, 11/22/63: Three shots ring out. President John F. Kennedy is dead. Life can turn on a dime—or
stumble into the extraordinary, as it does for Jake Epping, a high school English teacher in a Maine town. While grading essays by his
GED students, Jake reads a gruesome, enthralling piece penned by janitor Harry Dunning: fifty years ago, Harry somehow survived
his father’s sledgehammer slaughter of his entire family. Jake is blown away...but an even more bizarre secret comes to light when
Jake’s friend Al, owner of the local diner, enlists Jake to take over the mission that has become his obsession—to prevent the Kennedy
assassination. How? By stepping through a portal in the diner’s storeroom, and into the era of Ike and Elvis, of big American cars,
sock hops, and cigarette smoke... Finding himself in warmhearted Jodie, Texas, Jake begins a new life. But all turns in the road lead to

a troubled loner named Lee Harvey Oswald. The course of history is about to be rewritten...and become heart-stoppingly suspenseful.
11/22/63 Apr 27 2022 Includes book club kit with discussion questions and author interview.
Register of Commissioned and Warrant Officers of the United States Navy and Marine Corps and Reserve Officers on Active Duty
Dec 24 2021
Die Sten-Chroniken 1 Feb 11 2021 Das Schicksal des Universums liegt in der Hand eines einzelnen Mannes Der Planet Vulcan: Hier
im stählernen Höllenherz der Company arbeiten die Migs, machtlos, ausgebeutet, betrogen. Einer von ihnen ist Sten, der nach dem
mysteriösen Tod seiner Eltern nur noch zwei Gedanken kennt: Flucht – und Rache. Die Sicherheitsdienste der Company sind ihm
bereits hart auf den Fersen, als Sten von einem Schattenagenten für eine hochriskante Mission angeheuert und vom Planeten
geschmuggelt wird. Doch Sten kehrt zurück – nicht ahnend, dass er bereits im Fadenkreuz gedungener Mörder steht ...
Herr der Zeit May 05 2020
The Modern Stephen King Canon Apr 03 2020 In this collection recognized writers and scholars discuss and analyze Stephen King’s
contemporary works. The contributors comment on and critique numerous aspects of King’s literature, including his take on violent
criminals, his craft, and his use of the Gothic.
22/11/63 Dec 12 2020
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Oswalds Geschichte Jul 31 2022 Das detaillierte Psychogramm des Kennedy-Mörders: Ein ebenso bizarres wie beklemmendes
Charakterporträt, in dem Mailer die verhängnisvolle Entwicklung der wirren Persönlichkeit Lee Harvey Oswalds schlüssig darstellt –
von der katastrophalen Kindheit über die Zeit in der UdSSR bis zu den Umständen, die zu seiner zwanghaften Tat in Dallas und
seinem Tod führten. Mailer zeichnet die Lebensgeschichte dieses jungen Attentäters nach, der die Welt veränderte und der
amerikanischen Nation ein Trauma verschaffte. Er türmt die Fakten zu einem Pandämonium menschlicher Abgründe und reißt seine
Leser in einen Sog von nie nachlassender Spannung.
Register of the Commissioned and Warrant Officers of the Navy of the United States and of the Marine CorpsAug 20 2021
The Maid May 29 2022 Mit Omas Weisheiten und Columbos Tricks: Zimmermädchen Molly Gray ermittelt »The Maid« ist ein
liebenswert-humorvoller Krimi mit unerwarteten Twists, die auch beim Miträtseln großen Spaß machen. Jeden Morgen freut sich die
25-jährige Molly Gray darauf, in ihre frisch gestärkte Uniform zu schlüpfen: Sie liebt ihren Job als Zimmermädchen im
altehrwürdigen Regency Grand Hotel und ist erst zufrieden, wenn sie die eleganten Suiten wieder in einen tadellosen Zustand versetzt
hat. Doch als Molly den ebenso berüchtigten wie schwerreichen Mr Black tot in seinem zerwühlten Zimmer vorfindet, bringt das nicht
nur ihren Sinn für Sauberkeit gehörig durcheinander. Denn Molly ist nicht wie andere, und ihr etwas eigenartiges Verhalten macht sie
prompt zur Hauptverdächtigen. Zum Glück hat Molly die Sinnsprüche ihrer Oma, ein Faible für Inspektor Columbo – und echte
Freunde im Hotel, die ihr helfen, die Ordnung wieder herzustellen. Mit dem Zimmermädchen Molly Gray hat die Autorin Nita Prose
für ihren humorvollen cosy Krimi eine Heldin erschaffen, die man einfach lieben muss: empathisch, mit dem Herz am rechten Fleck
und vielleicht doch nicht ganz so unbedarft-hilflos, wie man am Anfang glauben mag.
Unternehmen Proteus Sep 20 2021 Nie wieder Krieg! Nach dem Ersten Weltkrieg ist den Nationen dieser Erde klar: so etwas darf
nie wieder passieren! In der Folge verbessert sich die internationale Zusammenarbeit, die Unterschiede zwischen den Religionen, den
Hautfarben, zwischen Ost und West verschwinden im folgenden Jahrhundert immer mehr. Das missfällt vor allem den reichen
Industriedynastien, den modernen Aristokraten, die in einem neuen Krieg unermessliche Profite einfahren würden. In den 2020erJahren haben sie endgültig genug: sie bauen im Geheimen einen Zeitmaschine und reisen rund hundert Jahre in die Vergangenheit, um
sich eines gewissen Adolf Hitlers anzunehmen, dessen radikale Partei nach einem gescheiterten Putschversuch in München in
Vergessenheit geraten ist ...
Index of Releases Sep 28 2019
Der Anschlag Oct 02 2022 Stephen King schreibt die amerikanische Geschichte neu Am 22. November 1963 fielen in Dallas, Texas,
drei Schüsse. John F. Kennedy starb, und die Welt veränderte sich für immer. Wenn man das Geschehene ungeschehen machen könnte
– wären die Folgen es wert? Jake Epping kann in die Vergangenheit zurückkehren und will den Anschlag verhindern. Aber je näher er
seinem Ziel kommt, umso vehementer wehrt sich die Vergangenheit gegen jede Änderung. Stephen Kings neuer großer Roman ist
eine Tour de Force, die ihresgleichen sucht – voller spannender Action, tiefer Einsichten und großer Gefühle.
Soil Survey of Tarrant County, Texas Jan 13 2021
?? ??? ??? Mar 03 2020 Nominated for a 2012 Los Angeles Times Book Prize! Korean edition of 11/22/63: A Novel by Stephen
King. Dallas, 11/22/63: Three shots ring out. President John F. Kennedy is dead In Stephen Kings most ambitious and accomplished
novel, time travel has never been so believable. Or so terrifying- book description. Translated by Lee Eun Seon. Vol 1 of 2 In Korean.
Annotation copyright Tsai Fong Books, Inc. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Die Arena Jan 01 2020 Wenn kein Gesetz mehr gilt, zählt nur der Kampf ums nackte Überleben ... Mit "Die Arena" legt Stephen King
ein faszinierendes neues Monumentalwerk vor – seinen umfangreichsten und fesselndsten Roman seit "The Stand – Das letzte
Gefecht". Urplötzlich stülpt sich eines Tages wie eine unsichtbare Kuppel ein undurchdringliches Kraftfeld über Chester’s Mill. Die
Einwohner der neuenglischen Kleinstadt sind komplett von ihrer Umwelt abgeschnitten. Und auf einmal gilt kein herkömmliches
Gesetz mehr ... An einem ganz normalen schönen Herbsttag wird die Stadt Chester’s Mill plötzlich auf unerklärliche Weise durch ein
unsichtbares Kraftfeld vom Rest der Welt abgeriegelt. Flugzeuge zerschellen daran und fallen als brennende Trümmer vom Himmel,
einem Gärtner wird beim Herabsausen "der Kuppel" die Hand abgehauen, Tiere werden zweigeteilt, Menschen, die gerade in
Nachbarorten unterwegs sind, werden von ihren Familien getrennt, und Autos explodieren, wenn sie auf die mysteriöse Barriere
prallen. Es ist allen ein Rätsel, worum es sich bei dieser unsichtbaren Wand handelt, wo sie herkommt und wann – falls überhaupt –
sie wieder verschwindet. Es gibt kein Entrinnen – und je mehr die Vorräte zur Neige gehen, desto stärker tobt der bestialische Kampf
ums Überleben in dieser unerwünschten Arena ...
Der Exorzismus der Gretchen Lang Sep 08 2020 Was ist los mit Gretchen Lang? Das nette, christlich erzogene Highschool-Mädchen

verwandelt sich nach einem missglückten LSD-Trip nach und nach in ein sadistisches, manipulatives Biest. Sie schiebt einer
Mitschülerin einen Bandwurm als Diätmittel unter, treibt eine andere mit einer perfiden Lüge beinahe in den Selbstmord und stiehlt
eine Babyleiche aus der Anatomie. Gretchens beste Freundin Abby ist sich sicher, dass Gretchen von einem Dämon besessen sein
muss – oder treibt die schwüle Hitze Charlestons Abby in den Wahnsinn?
11/22/63 Mar 27 2022 On November 22, 1963, three shots rang out in Dallas, President Kennedy died, and the world changed. What if
you could change it back? The author's new novel is about a man who travels back in time to prevent the JFK assassination. In this
novel that is a tribute to a simpler era, he sweeps readers back in time to another moment, a real life moment, when everything went
wrong: the JFK assassination. And he introduces readers to a character who has the power to change the course of history. Jake Epping
is a thirty-five-year-old high school English teacher in Lisbon Falls, Maine, who makes extra money teaching adults in the GED
program. He receives an essay from one of the students, a gruesome, harrowing first person story about the night fifty years ago when
Harry Dunning's father came home and killed his mother, his sister, and his brother with a hammer. Harry escaped with a smashed leg,
as evidenced by his crooked walk. Not much later, Jake's friend Al, who runs the local diner, divulges a secret: his storeroom is a
portal to 1958. He enlists Jake on an insane, and insanely possible, mission to try to prevent the Kennedy assassination. So begins
Jake's new life as George Amberson and his new world of Elvis and JFK, of big American cars and sock hops, of a troubled loner
named Lee Harvey Oswald and a beautiful high school librarian named Sadie Dunhill, who becomes the love of Jake's life, a life that
transgresses all the normal rules of time.
Später Feb 23 2022 Jamie Conklin wächst in Manhattan auf und wirkt wie ein normaler neunjähriger Junge. Seinen Vater hat er nie
kennengelernt, aber er steht seiner Mutter Tia, einer Literaturagentin, sehr nahe. Die beiden haben ein Geheimnis: Jamie kann von
klein auf die Geister kürzlich Verstorbener sehen und sogar mit ihnen reden. Und sie müssen alle seine Fragen wahrheitsgemäß
beantworten. Tia hat sich gerade aus großer finanzieller Not gekämpft, da stirbt ihr lukrativster Autor. Der langersehnte
Abschlussband seiner großen Bestsellersaga bleibt leider unvollendet – wäre da nicht Jamies Gabe ... Die beiden treten eine Reihe von
unabsehbaren Ereignissen los, und schließlich geht es um, nun ja, Leben und Tod.
Tod im Staub Aug 27 2019 Die Erde in der nahen Zukunft ist zu einer Albtraumwelt geworden: Ausgelaugt und abgewirtschaftet,
von Insektiziden und Pestiziden vergiftet, bietet sie der sich explosionsartig vermehrenden Weltbevölkerung keinen Lebensraum mehr.
Die meisten ihrer über zwanzig Milliarden Bewohner sind unterernährt und von Krankheiten gezeichnet. Allmächtige Farmer geben
den Ton an. Die afrikanischen Länder – einst Spielball fremder Wirtschafts- und Konzerninteressen – treiben nun selbst
Großmachtpolitik reinsten Wassers, während die früheren Industrienationen auf den Status von Entwicklungsländern herabgesunken
und ihren Rohstofflieferanten auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sind. Kurzum: Die Erde ist eine Welt geworden, deren Bewohner
sich fragen müssen, ob ein Ende mit Schrecken nicht besser ist als ein Schrecken ohne Ende ...
12 Rules For Life Jun 17 2021 Aktualisierte Neuausgabe Wie können wir in der modernen Welt überleben? Bestsellerautor Jordan B.
Peterson beantwortet diese Frage humorvoll, überraschend und informativ. Er erklärt, warum wir Kinder beim Skateboarden alleine
lassen sollten, welches grausame Schicksal diejenigen ereilt, die alles allzu schnell kritisieren und warum wir Katzen, die wir auf der
Straße antreffen, immer streicheln sollten. Doch was bitte erklärt uns das Nervensystem eines Hummers über unsere Erfolgschancen
im Leben? Dr. Peterson diskutiert Begriffe wie Disziplin, Freiheit, Abenteuer und Verantwortung und kondensiert Wahrheit und
Weisheit der Welt in 12 praktischen Lebensregeln. Der SPIEGEL-Bestseller jetzt in überarbeiteter Neuausgabe.
11/22/63 Oct 22 2021 Esli poyavitsay vozmozhnost' otpravitsya v proshloe i predotvratit' ubiistvo Kennedi. Eto predstoit vyyasnit'
obychnomu uchitelyu iz malen'kogo gorodka Dzheiku Eppingu, poluchivshemu dostup k vremennomu portalu
Mind Control Oct 29 2019 In Zimmer 217 ist etwas aufgewacht. Etwas Böses. Brady Hartsfield, verantwortlich für das MercedesKiller-Massaker mit vielen Toten liegt seit fünf Jahren in einer Klinik für Neurotraumatologie im Wachkoma. Seinen Ärzten zufolge
wird er sich nie erholen. Doch hinter all dem Sabbern und In-die-Gegend-Starren ist Brady bei Bewusstsein – und er besitzt tödliche
neue Kräfte.
11/22/63 Nov 03 2022 Receiving a horrific essay from a GED student with a traumatic past, high-school English teacher Jake Epping
is enlisted by a friend to travel back in time to prevent the assassination of John F. Kennedy, a mission for which he must reacclimate
to 1960s culture and befriend troubled loner Lee Harvey Oswald. By the best-selling author of Full Dark, No Stars.
Basar der bösen Träume Jan 31 2020 Hier werden Albträume wahr Abermals legt Stephen King, u. a. Träger des renommierten »O.Henry-Preises«, eine umfassende und vielseitige Kurzgeschichtensammlung vor. Von den insgesamt 20 Storys wurden bislang erst
drei auf Deutsch veröffentlicht. Die Originale erschienen teilweise in Zeitschriften; andere sind bislang gänzlich unveröffentlicht.
Nicht immer blanker Horror, aber immer psychologisch packend und manchmal schlicht schmerzhaft wie ein Schlag in die
Magengrube – Geschichten, die uns einladen, Stephen Kings Meisterschaft im Erzählen aufs Neue beizuwohnen, oder, wie er selbst in
seinem Basar der bösen Träume ausruft: »Hereinspaziert, ich habe die Geschichten eigens für Sie geschrieben. Aber seien Sie
vorsichtig. Bestenfalls sind sie bissig und schnappen zu.«
The Stand - Das letzte Gefecht Jun 29 2022 Über 1.500 Seiten Stephen King pur! In einem entvölkerten Amerika versucht eine
Handvoll Überlebende die Zivilisation zu retten. Ihr Gegenspieler ist eine mythische Gestalt, die man den Dunklen Mann nennt, eine
Verkörperung des absolut Bösen. In der Wüste Nevada kommt es zum Entscheidungskampf um das Schicksal der Menschheit.
Beatles, Motown, Beach Boys, Etc.: Classic Rock Discographies, Commentary, and Mono vs. Stereo AnalysisAug 08 2020
Motown native and baby boomer Dave Armstrong (born in 1958) provides a goldmine of information in this homage to classic rock,
with massive, fact-filled discographies of songs by Motown artists, The Beatles, The Beach Boys, Detroit Rock (1965-1975), Buddy
Holly, Sam Cooke, and Van Morrison: including data concerning stereo and mono versions, recording dates, producers, songwriters,
Billboard chart positions, best-sounding recordings, and many other facts. Also contains chapters on the topics of rockabilly, a "blues
and country musical pilgrimage" to the South, recent landmark albums by Paul McCartney and Brian Wilson, selected Beatles mono
recordings (deemed as superior to their stereo counterparts), a review of Beatles imitation groups, Bob Seger, classic rock artists 60
years or older, and favorite singles and albums from the classic rock era. A distinctly nostalgic tone is evident throughout. Any fan of
classic rock (especially residents of Michigan and Detroiters) will love the musical reflections.
The Square of Life Nov 30 2019 The Universe in all its aspects can be represented in the Square of Life, Chakra or Wheel of Life.
This simple mathematical representation of everything that is has been around for millions of years in Vedic Science. It follows the

believe of "as above, also below" and precedes Pythagoras, Fibonacci and the Egyptian Pyramids.You can track all the stars, planets,
the life of every human being, their past, their present and future. You can find answers to questions about love, marriage, business,
career, and family. Answers to all your questions ahead of time so you can plan for a happier and more prosperous life.
Einstein's Dreams Nov 10 2020 Albert Einstein träumt. Von der Zeit, wovon sonst? Dreißig Mal nickt er ein, und jedes Mal erscheint
vor seinem geistigen Auge eine neue Vision jenes sonderbaren Phänomens, in das unsere Existenz gebettet ist. Alan Lightman ist mit
seinem Roman ein Faszinosum gelungen: Mit spielerischer Leichtigkeit begleiten wir das Jahrhundertgenie Einstein auf wundersam
erhellenden Traumreisen durch die Zeit. »Dreißig kleine, federleichte Gedankenspiele ... ein wunderschöner, anrührender und
saukomischer Erstling.« (Stern)
Die Mauer Apr 15 2021 In Großbritannien gilt das Gesetz des Stärkeren. Das Land ist von einer hohen Mauer umgeben, die von den
Bewohnern um jeden Preis gegen Eindringlinge verteidigt wird. Während in England der Brexit vorbereitet wird, legt Bestsellerautor
John Lanchester einen brisanten neuen Roman vor. Joseph Kavanagh tritt seinen Dienst auf der Mauer an, die England seit dem
großen Wandel umgibt. Er gehört nun zu jener Gruppe von jungen Menschen, die die Mauer unter Einsatz ihres Lebens gegen
Eindringlinge verteidigt. Der Preis für ein mögliches Versagen ist hoch. Schaffen es Eindringlinge ins Land, werden die
verantwortlichen Verteidiger dem Meer – und somit dem sicheren Tod – übergeben. Das Leben auf der Mauer verlangt Kavanagh
einiges ab, doch seine Einheit wird zu seiner Familie, und mit Hifa, einer jungen Frau, fühlt er sich besonders eng verbunden.
Gemeinsam absolvieren sie Kampfübungen, die sie auf den Ernstfall vorbereiten sollen. Denn ihre Gegner können jeden Moment
angreifen. Und die sind gefährlich, weil sie für ein Leben hinter der Mauer alles aufs Spiel setzen. John Lanchester geht in seinem
neuen Roman alle Herausforderungen unserer Zeit an – Flüchtlingsströme, wachsende politische Differenzen und die immer größer
werdende Angst in der Bevölkerung – und verwebt diese zu einer hochgradig spannenden Geschichte über Liebe und Vertrauen sowie
über den Kampf ums Überleben.
Ungeschehene Geschichte Jun 25 2019
Es May 17 2021 Das Böse in Gestalt eines namenlosen Grauens In Derry, Maine, schlummert das Böse in der Kanalisation: Alle 28
Jahre wacht es auf und muss fressen. Jetzt taucht »Es« wieder empor. Sieben Freunde entschließen sich, dem Grauen entgegenzutreten
und ein Ende zu setzen. Stephen Kings Meisterwerk über die Mysterien der Kindheit und den Horror des Erwachsenseins. »Ein
Meilenstein der amerikanischen Literatur.« Chicago Sun-Times
Steven King: 11/22/63 (en español) Jul 27 2019 El 22 de noviembre de 1963, tres disparos resonaron en Dallas. Murió el presidente
Kennedy, y el mundo cambió. ¿Qué harías tú si pudieras impedirlo? Jake Epping es un profesor de ingles en una preparatoria en
Lisbon Falls, Maine, quien además complementa su salario dando clases nocturnas para adultos. Un día, Jake recibe un ensayo escrito
por uno de sus estudiantes—una aterradora historia sobre una noche de hace cincuenta años, en la que el padre de Harry Dunning
asesino a su esposa y a dos de sus hijos con un martillo. Harry, quien escribe el ensayo, logro escapar con solo una herida en la pierna,
que hasta ese dia le causa problemas al caminar. Poco después, Al, el propietario de un restaurante local y amigo de Jake, le cuenta un
secreto: el almacén del restaurante es un portal a 1958. Así es como Jake se encuentra en medio de la aventura mas arriesgada de su
vida: impedir el asesinato del presidente John F. Kennedy. En esta nueva vida, Jake—ahora George Amberson—emprende la
búsqueda del solitario Lee Harvey Oswald entre canciones de Elvis, autos de moda y humo de cigarrillos, ayudado por una bella
bibliotecaria llamada Sadie Dunhill, quien se convertirá en el amor de su vida. ENGLISH DESCRIPTION One of the Ten Best Books
of The New York Times Book Review Winner of the Los Angeles Times Book Prize Now a miniseries from Hulu starring James
Franco ON NOVEMBER 22, 1963, THREE SHOTS RANG OUT IN DALLAS, PRESIDENT KENNEDY DIED, AND THE
WORLD CHANGED. WHAT IF YOU COULD CHANGE IT BACK? In this brilliantly conceived tour de force, Stephen King—who
has absorbed the social, political, and popular culture of his generation more imaginatively and thoroughly than any other
writer—takes readers on an incredible journey into the past and the possibility of altering it. It begins with Jake Epping, a thirty-fiveyear-old English teacher in Lisbon Falls, Maine, who makes extra money teaching GED classes. He asks his students to write about an
event that changed their lives, and one essay blows him away—a gruesome, harrowing story about the night more than fifty years ago
when Harry Dunning’s father came home and killed his mother, his sister, and his brother with a sledgehammer. Reading the essay is a
watershed moment for Jake, his life—like Harry’s, like America’s in 1963—turning on a dime. Not much later his friend Al, who
owns the local diner, divulges a secret: his storeroom is a portal to the past, a particular day in 1958. And Al enlists Jake to take over
the mission that has become his obsession—to prevent the Kennedy assassination. So begins Jake’s new life as George Amberson, in a
different world of Ike and JFK and Elvis, of big American cars and sock hops and cigarette smoke everywhere. From the dank little
city of Derry, Maine (where there’s Dunning business to conduct), to the warmhearted small town of Jodie, Texas, where Jake falls
dangerously in love, every turn is leading eventually, of course, to a troubled loner named Lee Harvey Oswald and to Dallas, where
the past becomes heart-stoppingly suspenseful, and where history might not be history anymore. Time-travel has never been so
believable. Or so terrifying.
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