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Pegasus Spiele Gmbh Mai 2016, 2016. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - DIE JAGD BEGINNT
Die entzückende Elizabeth Nunn, ausgestattet mit einem merkwürdigen Hang zu alten
Krankenhäusern und verlassenen Kirchen, hegt einen tiefen Groll. Einen Groll, der professionelle
Hilfe benötigt: Shadowrunner, die für Nunn als verlängerter Arm dienen. Sollten sie den Job
annehmen, werden die Runner sich irren Gangern, wilden Crittern und den Mitgliedern einer
magischen Geheimgesellschaft stellen müssen. Und tief in dunkle Geheimnisse eintauchen. Sollten
die Runner ihren Job gut machen, können sie vielleicht herausfinden, was mit Elizabeth Nunn
passiert ist. Und wie weit sie in ihrem Hass bereit ist zu gehen. Gnade ohne Grenzen ist eine
Sammlung von vier miteinander verknüpften Abenteuern für Shadowrun 5, mit kompletten
Informationen und viel Spielmaterial für den Spielleiter - und einigen echten Herausforderungen an
die Spieler. 79 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

Extremely helpful to any or all category of men and women. It really is rally exciting throgh reading time. I am just happy to let you know that this is
basically the greatest pdf i have got go through in my personal existence and may be he finest book for at any time.
-- Ca r r oll Gr eenfelder  IV-- Ca r r oll Gr eenfelder  IV

Simply no phrases to spell out. It is probably the most remarkable pdf i have got read through. I am delighted to inform you that this is actually the
greatest publication i have got read within my very own existence and can be he very best book for actually.
-- Dem a r cus Ullr ich-- Dem a r cus Ullr ich
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