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By Keith R. A. DeCandido

Panini Verlags Gmbh Aug 2006, 2006. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Die Brennende
Legion wurde besiegt und die östlichen Regionen von Kalimdor werden nun von zwei Parteien
beherrscht: Auf der einen Seite die Orks von Durotar, unter dem Kommando des charismatischen
Kriegshäuptlings Thrall, auf der anderen Seite die Menschen von Theramore, angeführt von der
mächtigsten Magierin dieser Zeit: Lady Jaina Proudmoore. Doch der Frieden zwischen Orks und
Menschen ist brüchig. Wiederholte Angriffe auf Durotar legen den Verdacht nahe, dass die alte
Feindschaft zwischen den beiden Völkern erneut entbrannt ist. Thrall und Jaina setzen alles daran,
dass die Woge des Hasses nicht erneut über Kalimdor brandet und das Land in einen weiteren
furchtbaren Krieg zieht. TEUFELSKREIS Ein völlig eigenständiger Roman um Magie, Krieg und
Heldentum - basierend auf den preisgekrönten Videogame-Bestsellern von Blizzard Entertainment.
283 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This book is definitely worth getting. It usually will not price too much. Its been printed in an extremely simple way in fact it is only right a er i finished
reading this publication where basically altered me, modify the way i think.
-- Aver y Da ug her ty-- Aver y Da ug her ty

Very useful to all category of individuals. It is one of the most amazing publication i have got read through. You will not feel monotony at anytime of your
respective time (that's what catalogs are for about when you question me).
-- Mr . Johna thon Da ch-- Mr . Johna thon Da ch
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