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By Bernhard Hennen

FISCHER TOR Dez 2017, 2017. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Der Beginn eines neuen
magischen Zeitalters - die neue Bestseller-Serie von Deutschlands Fantasy-Autor Nr. 1: Bernhard
Hennen!Der junge Milan Tormeno ist dazu ausersehen, seinem Vater Nandus in das Amt des
Erzpriesters zu folgen: Er soll einer jener mächtigen Auserwählten werden, die die Geschicke der
Welt Azuhr lenken. Doch Milan kann nicht akzeptieren, dass sein Schicksal vorherbestimmt ist. Er
rebelliert - und verstrickt sich mit der Meisterdiebin Felicia und der geheimnisvollen Konkubine Nok
in ein gefährliches Netz von Intrigen. Gemeinsam geraten sie in den Bann einer alten Prophezeiung -
einer Prophezeiung, nach der die Ankunft des 'Schwarzen Mondes' in Azuhr ein neues Zeitalter der
Magie einläuten wird . 'Man nennt ihn auch den 'Herrn der Elfen': Bernhard Hennen ist der zurzeit
erfolgreichste Fantasy-Autor im deutschsprachigen Raum.' Express 576 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This book is definitely not e ortless to begin on reading through but extremely fun to read. Sure, it can be enjoy, continue to an amazing and interesting
literature. I realized this book from my dad and i recommended this pdf to understand.
-- Ez equiel Schuster-- Ez equiel Schuster

This is actually the finest ebook we have go through until now. It is writter in straightforward words and phrases instead of di icult to understand. Its been
designed in an remarkably straightforward way and is particularly just following i finished reading through this book by which basically changed me,
change the way in my opinion.
-- Gillia n Wisoky-- Gillia n Wisoky
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