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Panini Verlags Gmbh Feb 2018, 2018. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Seine Niedertracht ist
legendär. Herrscher der untoten Geißel, Träger der Runenklinge Frostgram und Feind der freien
Völker Azeroths. Der Lichkönig ist ein Wesen von unberechenbarer Macht und beispielloser
Bösartigkeit. Seine eisige Seele lechzt nach der Vernichtung allen Lebens in der .WORLD OF
WARCRAFT Doch es war nicht immer so. Lange bevor seine Seele mit der des Orcschamanen
Ner'zhul verschmolz, war der Lichkönig kein Geringerer als Arthas Menethil - Kronprinz Lordaerons
und treuer Paladin des Ordens der Silbernen Hand. Als eine Armee von Untoten alles bedroht, was
er liebt, ist Arthas dazu gezwungen, sich auf eine unglückselige Suche nach einer bestimmten
Runenklinge zu begeben. Eine Waffe, die mächtig genug ist, seine Heimat zu retten. Doch das Objekt
seiner Begierde verlangt einen furchtbaren Preis von seinem neuen Besitzer, der mit einem
grauenhaften Abstieg in die Verdammnis beginnt. Arthas' Weg führt ihn direkt in die arktischen
Eiswüsten zum Frostthron, wo ihn das Dunkelste aller Schicksale erwartet. Komplett überarbeitete
Neuausgabe 352 pp. Deutsch.
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Reviews
Definitely among the finest publication I have got possibly read. It is really simplified but shocks from the 50 % of your pdf. Your life span will be convert as
soon as you total looking over this book.
-- K a telin B lick V
I actually started looking over this ebook. It is definitely simplified but excitement inside the 50 percent of your ebook. You are going to like just how the
blogger create this ebook.
-- Efr en Swift
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