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By Philippa Gregory

FISCHER KJB Okt 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 192x126x27 mm. Neuware - Der
zweite Band der spannenden Trilogie von Bestsellerautorin Philippa Gregory: Die Reise zu den
dunklen Geheimnissen des Mittelalters geht weiter! Luca reist in heikler Mission für den geheimen
Ordens der Finsternis quer durchs Land: Er soll die Vorzeichen für das drohende Ende der Welt
erforschen. An seiner Seite sind sein treuer Diener Freize, der Schreiber Peter, die schöne Fürstin
Isobel und ihre mutige Freundin Ishraq. Als die fünf in die Hafenstadt Piccolo kommen, sind dort alle
in Aufruhr: Hunderte Kinder wollen von hier aus einen Kreuzzug ins Heilige Land starten. Angeführt
werden sie von Johann, der mit seinen Predigten jeden in seinen Bann zieht. Selbst Luca ist
überzeugt: Der Junge weiß Dinge, die nur Gott ihm offenbart haben kann. Als Johann jedoch
behauptet, dass sich sogar das Meer teilen wird, bleibt Luca zunächst skeptisch. Ist ein solches
Wunder möglich Aber dann weicht das Meer tatsächlich zurück - und niemand ahnt, in welcher
Gefahr sie alle schweben. 368 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This pdf is definitely not straightforward to get started on studying but extremely exciting to see. It generally does not charge an excessive amount of. Your
lifestyle period is going to be convert once you full looking over this publication.
-- Elliott Rem pel MD-- Elliott Rem pel MD

Thorough information! Its this kind of good read. Yes, it is perform, continue to an amazing and interesting literature. It is extremely di icult to leave it
before concluding, once you begin to read the book.
-- Loya l Gr a dy-- Loya l Gr a dy
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