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Tokyo Ghoul:re 11 Jun 15 2021
Tokyo Ghoul – Band 8 Aug 25 2019 In Jasons Folterkammer hat Ken sich verändert. Es ist nicht nur, dass er den Ghul-Anteil in sich akzeptiert hat, da ist noch etwas anderes. Und dieses schlummernde Andere bricht sich seine Bahn, als Ken mitansehen muss, wie Toka von ihrem eigenen Bruder verstümmelt wird. Zur gleichen Zeit steht das Spezialeinsatzkommando des
CCG einem alten Feind gegenüber. Der mysteriöse Ghul "Eule" scheint furchtbarer zu sein, als alle anderen Ghule bisher zusammengenommen. Egal, wie das alles hier auch enden mag, es wird danach nichts mehr so sein wie zuvor.
Tokyo Ghoul May 15 2021
Tokyo Ghoul: re Mar 01 2020 In the world of Tokyo Ghoul, sometimes the only way to fight monsters is to become one… The Commission of Counter Ghoul is the only organization fighting the Ghoul menace, and they will use every tool at their disposal to protect humanity from its ultimate predator. Their newest weapon in this hidden war is an experimental procedure
that implants human investigators with a Ghoul’s Kagune, giving them Ghoul powers and abilities. But both the procedure and the newly formed Qs Squad are untested. Will they become heroes…or monsters?! The CCG never thought that taking down the Rosewald family would be easy and, as expected, the casualties are piling up. Numbered among the wounded is
Haise Sasaki, whose critical injuries leave him vulnerable when the past threatens to overwhelm him!
Tokyo Ghoul – Band 11 Sep 26 2019 Die Welt zerfällt. Nachdem Ken von Doktor Kano erfahren hat, dass Yoshimura und das Café Antik etwas mit dem Phönixbaum zu tun haben, verliert er jeden Halt. Sein Verstand verliert sich im Nirgendwo und plötzlich beginnt Ken, Menschen zu beißen und Freunde brutal anzugreifen. In Gestalt eines Tausendfüßlers, dem Symbol
seiner zerrissenen Seele, attackiert er alles und jeden in Reichweite. Als Fahnder Kotaro Amon auftaucht, scheint es um Ken geschehen. Die Ghule oder das CCG - wer wird den Sieg in der Unterwelt davontragen?
Tokyo Ghoul – Band 14 (Finale) Dec 10 2020 Die Welt ist ein Höllenpfuhl! Fahnder Amons Worte sind auf fürchterliche Weise wahr geworden. Um die Ghule zu vernichten, hat das CCG einen Belagerungsring gezogen. In dessen Zentrum stehen sie nun, Ghule und Menschen, und bekämpfen sich über Berge von Leichen hinweg bis zum Tod. Regen setzt ein, als ob der
Himmel selbst in Tränen ausgebrochen wäre. Die letzte Schlacht hat begonnen ...
Tokyo Ghoul 14 Mar 25 2022
Tokyo Ghoul: re, Vol. 16 Oct 08 2020 In the world of Tokyo Ghoul, sometimes the only way to fight monsters is to become one… The Commission of Counter Ghoul is the only organization fighting the Ghoul menace, and they will use every tool at their disposal to protect humanity from its ultimate predator. Their newest weapon in this hidden war is an experimental
procedure that implants human investigators with a Ghoul’s Kagune, giving them Ghoul powers and abilities. But both the procedure and the newly formed Qs Squad are untested. Will they become heroes…or monsters?! The Ghoul–CCG alliance secures its first victory when it rescues Kaneki from the monster he was entombed within. But the creature still poses a dire
threat to the city as it continues to birth mutant Ghouls, some of which are infecting humans with a horrific form of Ghoulism! The only cure lies deep in the belly of the beast itself, and Kaneki is determined to find it. But will this act of bravery be the final strike to end the war or Kaneki’s last stand?!
Tokyo Ghoul – Band 2 Oct 20 2021 Seit Ken die Organe einer Ghula transplantiert wurden, wird er selbst mehr und mehr zu einem Ghul. Zwar muss er jetzt keine Angst mehr haben, von einem dieser Monster gefressen zu werden, dafür steht er jetzt auf der Abschussliste der sogenannten Ermittler. Diese Ghul-Jäger machen mit Typen wie ihm keine langen Verhöre. Mit
perfiden Tricks und Fallen nehmen die unersättlichen Fahnder die Spur auf.
Tokyo Ghoul:re 03 Jan 23 2022
TOKYO GHOUL Nov 28 2019
Tokyo Ghoul – Band 4 Jun 27 2022 Nicht alle Ghule sind Monster, so viel hat Ken inzwischen begriffen. Und nicht alle Menschen sind besonders menschlich. Aber im Moment ist seine größte Sorge, dass seinem besten Freund Hide dämmern könnte, wer er wirklich ist. Was er nicht weiß, ist, dass jemand anderes es bereits herausgefunden hat. Und wie es aussieht, steht
Ken auf seinem Speisezettel ganz oben!
Tokyo Ghoul – Band 5 Oct 27 2019 Um Informationen zu beschaffen, hat sich Ken in ein geheimes Restaurant für Ghule eingeschleust. Sein kleiner Spionageausflug hat ihn allerdings unversehens auf die Schlachtbank geführt. Nur mit viel Glück ist er dem "Metzger" entkommen, doch der "Gourmet" ist ihm noch immer auf den Fersen. Dieser neue Feind führt
überraschend auch zu neuen Allianzen. Und während sich die Ghule neu formieren, sind die Fahnder dabei, neue Wege zu beschreiten, um sie zu vernichten.
Tokyo Ghoul:re Feb 21 2022
Tokyo Ghoul: re Sep 06 2020 In the world of Tokyo Ghoul, sometimes the only way to fight monsters is to become one… The Commission of Counter Ghoul is the only organization fighting the Ghoul menace, and they will use every tool at their disposal to protect humanity from its ultimate predator. Their newest weapon in this hidden war is an experimental procedure
that implants human investigators with a Ghoul’s Kagune, giving them Ghoul powers and abilities. But both the procedure and the newly formed Qs Squad are untested. Will they become heroes…or monsters?! Haise Sasaki has been tasked with teaching Qs Squad how to be outstanding Investigators, but his assignment is complicated by the troublesome personalities of
his subordinates and his own uncertain grasp of his Ghoul powers. Can he pull this ragtag group together as a team, or will Qs Squad’s first assignment be their last?
Quest. Tokyo Ghoul Sep 18 2021
Tokyo Ghoul Nov 01 2022 Ghouls live among us, the same as normal people in every way—except their craving for human flesh. Ken Kaneki is an ordinary college student until a violent encounter turns him into the first half-human half-ghoul hybrid. Trapped between two worlds, he must survive Ghoul turf wars, learn more about Ghoul society and master his new
powers. Kaneki meets Shu Tsukiyama, known as The Gourmet for his interesting and sadistic tastes. And Kaneki learns more about what happened to Rize and what it means to be a One-Eyed Ghoul.
Tokyo Ghoul:re 04 Aug 18 2021
Tokyo Ghoul:re – Band 1 Apr 01 2020 Der Mensch steht an der Spitze der Nahrungskette. Dennoch, ein Wesen gibt es, das ihn jagt und frisst – den Ghul. Um diese Menschenfresser zu bekämpfen, hat das CCG, eine Organisation zur Erforschung und Vernichtung von Ghulen, eine Spezialeinheit ins Leben gerufen, die Quinks. Unter der Leitung von Haise Sasaki
versuchen diese jungen Ermittler, der tödlichen Plage in Tokyo Herr zu werden.
Tokyo Ghoul:re 12 May 27 2022
TOKYO GHOUL 10 Jul 25 2019
Tokyo Ghoul: re Jul 29 2022 In the world of Tokyo Ghoul, sometimes the only way to fight monsters is to become one… The Commission of Counter Ghoul is the only organization fighting the Ghoul menace, and they will use every tool at their disposal to protect humanity from its ultimate predator. Their newest weapon in this hidden war is an experimental procedure
that implants human investigators with a Ghoul’s Kagune, giving them Ghoul powers and abilities. But both the procedure and the newly formed Qs Squad are untested. Will they become heroes…or monsters?! A month has passed since Operation Auction Sweep, and business at the CCG rolls on. An intersquad task force has been formed to investigate the Tsukiyama
family, and the Quinxes are part of the team. This is a huge case for the Qs, and the worst possible time for their mentor to fall apart. But Haise’s frequent flashbacks have started making him question everything he believes in—even his own identity.
Tokyo Ghoul:re – Band 4 Feb 09 2021 Shu Tsukiyama ist kaum noch ein Schatten des Ghuls, der er früher einmal war. Um seinen unstillbaren Hunger befriedigen zu können, machen seine Diener unablässig Jagd auf Menschen. Kein Wunder, dass die erhöhten Aktivitäten schon bald das CCG auf den Plan rufen. Ab sofort ist nicht allein Team Sasaki hinter der "Rose"
her. Sie ahnen nicht, dass Haise nicht mehr nur ein Jäger, sondern längst der Gejagte ist ...
Tokyo Ghoul Apr 13 2021 Durant son combat contre un inspecteur du CCG, Ken réalise que son entrée dans le monde des goules a laissé sur lui une marque indélébile. Mais il lui faudra du temps avant de prendre pleinement conscience de ce que cela implique... Quant au café "Antique", il reçoit la visite d'une nouvelle goule, Shu Tsukiyama, dit "le gourmet". Ce fervent
gastronome en quête permanente de saveurs nouvelles semble intrigué par Ken et tente de se lier d'amitié avec lui...
Tokyo Ghoul:re Jul 05 2020
Tokyo Ghoul: re Complete Box Set Jun 23 2019 In the world of Tokyo Ghoul, sometimes the only way to fight monsters is to become one… A box set that includes all 16 volumes of the original Tokyo Ghoul:re series, with an exclusive double-sided poster. The Commission of Counter Ghoul is the only organization fighting the Ghoul menace, and they will use every
tool at their disposal to protect humanity from its ultimate predator. Their newest weapon in this hidden war is an experimental procedure that implants human investigators with a Ghoul’s Kagune, giving them Ghoul powers and abilities. But both the procedure and the newly formed Qs Squad are untested. Will they become heroes…or monsters?!
Tokyo Ghoul – Band 10 Jan 29 2020 Ken hat sich auf die Suche nach Doktor Kano gemacht. Doch zwischen ihm und seiner Vergangenheit steht nicht mehr nur der Phönixbaum, der ebenfalls hinter Kano her ist. Vor allem die geflohenen Ghule aus dem Ghul-KZ stehen ihm im Weg. Allen voran Orca, ein Ghul mit der furchteinflößenden Kraft einer Naturgewalt. Was
hat er mit Doktor Kano zu schaffen? Was hat das Auftauchen der Tauben im Café Antik zu bedeuten? Und was hat Yoshimura mit der Gründung des Phönixbaums zu tun?
Tokyo Ghoul May 03 2020
Tokyo Ghoul Complete Box Set Dec 30 2019 Ghouls live among us, the same as normal people in every way—except for their craving for human flesh. A box set that includes all fourteen volumes of the original Tokyo Ghoul series. Includes an exclusive double-sided poster. Ken Kaneki is an ordinary college student until a violent encounter turns him into the first halfhuman, half-Ghoul hybrid. Trapped between two worlds, he must survive Ghoul turf wars, learn more about Ghoul society and master his new powers.
Tokyo Ghoul 04 Sep 30 2022
Tokyo Ghoul : Past Aug 06 2020 Explore the world of Tokyo Ghoul with these prose fiction spin-offs! Ghouls live among us, the same as normal people in every way—except their craving for human flesh. Ken Kaneki is an ordinary college student until a violent encounter turns him into the first half-human half-ghoul hybrid. Trapped between two worlds, he must
survive Ghoul turf wars, learn more about Ghoul society and master his new powers. Before the steel frame incident in the 20th Ward, there were reports of Ghouls lurking among the masses in Tokyo, carefully stalking their prey. This novel covers the events that occurred before the opening act of Tokyo Ghoul—a time when Kaneki was still human, the Kirishimas still
lived together, and Rize enjoyed her feasts.
Tokyo Ghoul Dec 22 2021
Tokyo Ghoul:re 4 Aug 30 2022
Tokyo Ghoul – Band 9 Jun 03 2020 Nach dem Gemetzel im 11. Bezirk vor 6 Monaten hat sich einiges verändert. Kotaro Amon wird zum Fahnder befördert und bekommt eine neue Partnerin an die Seite gestellt. Auch Juzo wird befördert und bekommt endlich seine heiß ersehnte Quinke. Die wird er brauchen können auf der Jagd nach den Ghulen der SS-Klasse, die beim
Überfall auf das Ghul-KZ befreit wurden. Was das angeht, tappen die Fahnder beim CCG aber noch immer völlig im Dunkeln. Doch dann bekommen sie plötzlich Hilfe von einem unbekannten Informanten namens Hideyoshi.
Tokyo Ghoul Zakki - Artbook Jul 17 2021
???? ?????? ?? ?????? ?????? ?????? ?? ???????? Nov 20 2021
Tokyo Ghoul (1. Staffel) - Gesamtausgabe - Bundle - Vol. 1-4 [4 Blu-rays] Mar 13 2021
Tokyo Ghoul – Band 6 Nov 08 2020 Dunkle Schatten huschen durch den 11. Bezirk, der Ort, an dem Liz früher lebte. Irgendetwas stimmt hier nicht. Berichten zufolge sind hier schon dutzende Fahnder grausam ums Leben gekommen. Aber sobald sich das wachsame Auge der Ghul-Jäger auf die Schatten richtet, sind sie verschwunden. Der Ghul Banjo, ehemaliger
Anführer des 11. Bezirks, berichtet Ken von einer geheimnisvollen Organisation namens "Phönixbaum". Und er sagt, sie seien auf der Suche nach dem "Lizträger" ...
Tokyo Ghoul 12 Apr 25 2022
Tokyo Ghoul Root A - Staffel 2 - Gesamtausgabe - Vol. 1-4 [4 DVDs] Jan 11 2021
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