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By Aaron Rosenberg

Panini Verlags Gmbh Nov 2008, 2008. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Am Ende des zweiten
Krieges gelang es der Allianz schließlich, die Horde zurückzuschlagen und das Dunkle Portal zu
zerstören, womit die einzige Verbindung zwischen Azeroth und Draenor - der Heimatwelt der Orcs -
gekappt wurde. Zwei Jahre später ist die Horde zurückgekehrt und bringt erneut Chaos und Unheil
über die Welt von . Der alte Orc-Schamane Ner'zhul hat die Führung über die Horde an sich gerissen
und das Dunkle Portal wieder geöffnet. Jetzt fallen seine blutrünstigen Krieger erneut über Azeroth
her und belagern die neuerrichtete Festung Nethergarde. Dort bereiten sich Erzmagier Khadgar
und Allianz-Commander Turaylon sowie die vereinigten Truppen aus Elfen, Zwergen und Menschen
auf die Verteidigung gegen die Invasoren vor. Währendessen treffen weitere beunruhigende
Nachrichten in Nethergarde ein: Kleine orcische Truppenverbände operieren fern der eigentlichen
Frontlinie, und schwarze Drachen wurden gesichtet, die die Grünhäute offenbar unterstützen. Um
die finsteren Pläne des Orc- Schamanen zu durchkreuzen, muss die Allianz den kühnen Schritt
wagen und nach Draenor vorstoßen, direkt in die Heimatwelt der Orcs. 411 pp. Deutsch.
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Good e book and useful one. It really is simplistic but shocks in the 50 % of your book. Your way of life period will probably be convert the instant you total
reading this ebook.
-- Mya h Willia m son-- Mya h Willia m son

The book is fantastic and great. It is loaded with knowledge and wisdom You are going to like the way the article writer create this ebook.
-- Am a ya  K ing-- Am a ya  K ing
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