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DOPPELGÄNGERSpider-Man, Iron Man, Wolverine, Hawkeye und andere Helden werden wie aus dem
Nichts von dämonischen Doppelgängern attackiert! Hinter den Angriffen steckt Magus, eine böse
Inkarnation des mächtigen Adam Warlock. Magus stehen gewaltige Energien zur Verfügung, mit
denen praktisch alles möglich ist. Um die Realität vor ihm und seinen finsteren Plänen zu
beschützen, müssen sich der heldenhafte Warlock und sein Team um Gamora und Drax, die über
die Infinity-Steine wachen, einmal mehr mit ihrem größten Gegner verbünden: Thanos, dem
wahnsinnigen Titanen, der angeblich geläutert ist! Doch auch die Avengers, die X-Men und weitere
irdische Krieger ziehen in den Infinity-Krieg, während die Erzschurken Dr. Doom und Kang der
Eroberer ihrerseits paktieren. Dieser Sammelband enthält den kosmischen Marvel-Kracher The
Infinity War, inszeniert von Thanos' Hofschreiber und Comic-Legende Jim Starlin sowie Zeichner
Ron Lim, dem Team hinter dem Klassiker INFINITY GAUNTLET. 256 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This publication will never be e ortless to get started on reading through but very fun to read. It is actually loaded with knowledge and wisdom You will not
truly feel monotony at anytime of the time (that's what catalogues are for about in the event you check with me).
-- Ma r lin B er g str om-- Ma r lin B er g str om

This publication can be really worth a go through, and superior to other. It is amongst the most amazing publication we have go through. You wont feel
monotony at anytime of your own time (that's what catalogues are for about when you request me).
-- Ms. Elda  Scha den MD-- Ms. Elda  Scha den MD
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