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Familia Verlag Mrz 2015, 2015. Buch. Condition: Neu. Neuware - Avalon wird erschüttert. Die Magie
einer alten Kraftlinie scheint zu erwachen. Es ist eine Sternenkarte, die die Hohepriesterin in die
irdische Welt blicken lässt. Jupiter durchwandert das goldene Tor der Sterne und schickt sein Licht
nach Aran die Insel mit der verschollenen Kraft des Wassers. Raven aber glaubt, darin ein ganz
anderes Geheimnis zu erkennen und begibt sich mit Aylórien allein an den von Nagaina
geweissagten Ort. Auf der Insel wirkt nicht nur die mystische Kraft des Meeres. Muireall gebietet dort
über die Magie des Feuers und des Mondes. Und noch bevor die Wächter die Zeichen der Neuen Zeit
verstehen, wirkt Muireall einen verhängnisvollen Zauber. Welche Mächte herrschen verborgen in der
irdischen Welt Und was ist die Wahrheit der Legende von Ýr aus längst vergangenen Tagen 512 pp.
Deutsch.
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A must buy book if you need to adding benefit. We have study and so i am sure that i am going to likely to study once again again in the foreseeable future.
I realized this book from my i and dad encouraged this ebook to discover.
-- Dua ne Fa del-- Dua ne Fa del

Just no words to explain. it was actually writtern quite perfectly and valuable. Your daily life period will be convert as soon as you total looking at this pdf.
-- Mr . B r ook Ma r qua r dt Jr .-- Mr . B r ook Ma r qua r dt Jr .
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