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This essential Star Wars Legends novel is the first in a trilogy chronicling the rise of the fearsome Sith lord Darth Bane. "A solid space adventure [that] charts the evolution of an antihero
almost as chilling as Darth Vader."--Publishers Weekly On the run from vengeful Republic forces, Dessel, a cortosis miner, vanishes into the ranks of the Sith army and ships out to join the
bloody war against the Republic and its Jedi champions. There Dessel's brutality, cunning, and exceptional command of the Force swiftly win him renown as a warrior. But in the eyes of his
watchful masters, a far greater destiny awaits him. As an acolyte in the Sith academy, studying the secrets and skills of the dark side, Dessel embraces his new identity: Bane. But the true test
is yet to come. In order to gain acceptance into the Brotherhood of Darkness, he must defy the most sacred traditions and reject all he has been taught. It is a trial by fire in which he must
surrender fully to the dark side--and forge from the ashes a new era of absolute power.
Dieser Jugendroman ist zwischen "Star Wars: Die letzten Jedi" und Episode IX angesiedelt, führt uns also direkt hin zum nächsten Kinoblockbuster. Rey, Finn, Poe, Rose und die restlichen
Helden des Widerstands haben es nach den Ereignissen aus Episode VIII nicht einfach, denn eine riesige Schlacht zwischen ihnen und der Ersten Ordnung steht bevor. Perfekt für alle, die es
nicht mehr erwarten können und wohl präpariert das Kinohighlight des Jahres erleben wollen.
Ein ganzer Planet, bevölkert von Meistern der dunklen Seite der Macht Die Verwandlung von Jacen Solo in den Sith-Lord Darth Caedus hat die Galaktische Allianz schwer erschüttert. Und als
zwei weitere Jedi-Ritter allem Anschein nach vom Wahnsinn gepackt werden, droht Chaos auszubrechen. Weit entfernt vom Zentrum des Geschehens versucht Luke Skywalker mittlerweile
herauszufinden, wie und warum Jacen auf so schreckliche Weise der dunklen Seite der Macht verfallen konnte ...
Während in der Galaxis die Klonkriege toben, wird der Jedi-Meister Mace Windu mit einer gefährlichen und persönlich schwierigen Mission betraut: In seiner von Separatisten besetzten
Heimatwelt gilt seine Lieblingsschülerin Depa Billaba seit einiger Zeit als verschollen und wird verdächtigt, für ein fürchterliches Massaker verantwortlich zu sein. Ist sie der dunklen Seite der
Macht verfallen?
Sie gaben ihm alles – aber er wollte mehr! Vor langer Zeit vertrauten die Götter einem großen Krieger drei Talismane an, um diesen gegen die Mächte des Chaos zu wappnen und die Welt
der Sterblichen zu beschützen. Aber Daemron wandte sich gegen das Gute – und forderte die Götter selbst heraus. Als Strafe wurde er verbannt und hinter einem magischen Siegel
eingesperrt. Um dieses Siegel zu brechen, pflanzt Daemron einen Samen in vier Kinder: die Brut des Feuers. Sobald sie das Siegel niedergerissen und Daemron befreit haben, wird die Welt
der Sterblichen unter seiner Rache erzittern ...
Thousands of years before the rise of Darth Sidious and Darth Vader, the Old Republic was rife with the evil Sith, who were a constant thorn in the side of the Jedi. But greed and hunger for
power were eating away at the Sith Order, destroying it from within. In the midst of this rose a new Sith, Darth Bane, who recognized that the Sith Order would fall if nothing was done. Thus it
was he who, learning to cultivate patience and cunning, hid from the strife until it was over, and then rose to become the most powerful Sith Lord ever. This is the story of the transformation of
Des, a young miner, into the legendary Sith Lord Darth Bane. Des - like many of the disenfranchised who live on the Outer Rim - is disillusioned with the stagnancy of the Old Republic. When
the Sith unite to bring the Republic down, Des is one of many to join their cause. His heroism and skill in battle - along with his remarkable connection to the Force - draw the notice of the Sith
Masters, and Des eventually finds himself studying at the Sith Academy on Korriban. He takes the name of Bane and, amidst the deception and back-stabbing of the other students, he learns
to unlock his latent dark-side talents. As his power grows, Bane realizes the Sith have lost their way. Under the leadership of Lord Kaan and his Brotherhood of Darkness, the Sith have turned
their back on the true nature of the dark side. Through manipulation, cunning and strength, Bane destroys Kaan's Brotherhood and wipes out all the other Sith so he can found a new Order
based on the rule of two: one Master, one apprentice.
Millennia before the rise of Darth Vader and Darth Sidious, in an Old Republic marked by an ongoing struggle between the Sidi and Jedi, Darth Bane plots to bring down the Brotherhood of the
Sith and to replace it with a more powerful order.
When the Sith Wars were over, the Jedi thought the Sith had been destroyed. But one remained: Darth Bane, the most powerful Sith Lord ever. And now, in secret, he is setting out to build his
new Sith Order, with which he intends to rule the galaxy, with his new apprentice by his side.
This essential Star Wars Legends novel is the first in a trilogy chronicling the rise of the fearsome Sith lord Darth Bane. “A solid space adventure [that] charts the evolution of an antihero
almost as chilling as Darth Vader.”—Publishers Weekly On the run from vengeful Republic forces, Dessel, a cortosis miner, vanishes into the ranks of the Sith army and ships out to join the
bloody war against the Republic and its Jedi champions. There Dessel’s brutality, cunning, and exceptional command of the Force swiftly win him renown as a warrior. But in the eyes of his
watchful masters, a far greater destiny awaits him. As an acolyte in the Sith academy, studying the secrets and skills of the dark side, Dessel embraces his new identity: Bane. But the true test
is yet to come. In order to gain acceptance into the Brotherhood of Darkness, he must defy the most sacred traditions and reject all he has been taught. It is a trial by fire in which he must
surrender fully to the dark side—and forge from the ashes a new era of absolute power.
The Demon Cycle meets The Wheel of Time in this action-packed adventure! From New York Times bestselling author and acclaimed videogame writer Drew Karpyshyn comes the third and
final novel in an original epic fantasy trilogy for fans of Terry Goodkind, Peter V. Brett, and Brandon Sanderson. Four unlikely champions, each touched with Chaos magic at birth, are all that
can stop the return of Daemron the Slayer, a hero who became a god—and then a demon. Exiled by the Old Gods, Daemron has long plotted his vengeful return. Now that moment is at hand,
as the barrier imprisoning him—the Legacy—crumbles. Armed with mighty Talismans, the four champions—Keegan, a wizard beset with self-doubt; Cassandra, a seer terrified by her own future;
Scythe, a peerless warrior whose only weak spot is a broken heart; and Vaaler, a prince without a kingdom—seek the Keystone, a fabled place where, or so it is said, the Legacy can be
restored. But the plots of the Slayer are cunning and deep, and even the most noble heart can be twisted by the tainted magic of Chaos—as Keegan, Cassandra, Scythe, and Vaaler will soon
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discover. Praise for Chaos Unleashed “A rich fantasy tale dripping with dark elements of horror and driven by . . . characters that will have you flipping pages deep into the night to see what
happens next.”—Roqoo Depot Praise for Drew Karpyshyn’s Chaos Born series “Karpyshyn’s doom-laden spin on myth and magic invigorates ancient archetypes . . . as if Michael
Moorcock’s decadence were filtered through J.R.R. Tolkien’s heroism.”—Publishers Weekly, on The Scorched Earth “Thoroughly entertaining . . . an engrossing story that’s easy to dive into
and hard to leave.”—Roqoo Depot, on Children of Fire
The epic tale of Darth Bane--the most famous Sith Lord ever--finds the forcesof evil clashing in a spectacular battle, with the future of the Sith hangingin the balance.
Tödliche Kämpfe und lebensgefährliche medizinische Operationen: Mehr Spannung geht nicht! Auf dem Sumpfplaneten Drongar tobt einer der blutigsten Kriege der Republik. Die JediSchülerin Barriss Offee wird ausgesandt, um die Ärzte mit Hilfe der Macht dabei zu unterstützen, die Leben der Klonsoldaten zu retten. Doch während ihre Ideale mit der Wirklichkeit
konfrontiert werden, kommt es zu einem Verrat an höchster Stelle. Plötzlich kämpfen sie nicht mehr nur um die Leben der Klone – jetzt steht ihr eigenes Überleben auf dem Spiel.
In this essential Star Wars Legends novel, the second in the Darth Bane trilogy, the fearsome Sith lord takes on a deadly new apprentice. Darth Bane’s twisted genius made him a natural
leader among the Sith–until his radical embrace of an all-but-forgotten wisdom drove him to destroy his own order . . . and create it anew from the ashes. As the last surviving Sith, Darth Bane
promulgated a harsh new directive: the Rule of Two. Two there should be; no more, no less. One to embody the power, the other to crave it. Now Darth Bane is ready to put his policy into
action and thinks he has found the key element that will make his triumph complete: a student to train in the ways of the dark side. Though she is young, Zannah possesses an instinctive link
to the dark side that rivals his own. With his guidance, she will become essential in his quest to destroy the Jedi and dominate the galaxy.
Before the rise of Darth Vader and Darth Sidious, in an Old Republic marked by an ongoing struggle between the Sidi and Jedi, Darth Bane plots to bring down the Brotherhood of the Sith and
to replace it with a more powerful order.
Die erfolgreichste Weltraum-Saga aller Zeiten geht weiter! Jacen Solo hat eine geheimnisvolle neue Meisterin gefunden: Die oft grausame Vergere zeigt ihm eine unbekannte Dimension der
Macht, die zu einer unschätzbaren Waffe gegen die Yuuzhan Vong werden könnte. Doch Jacens Ausbildung bleibt nicht unbemerkt ...
Features a bonus section following the novel that includes a primer on the Star Wars expanded universe, and over half a dozen excerpts from some of the most popular Star Wars books of the
last thirty years! Based on the epic videogame from BioWare and LucasArts NEW YORK TIMES BESTSELLER The Sith Empire is in flux. The Emperor is missing, presumed dead, and an
ambitious Sith lord’s attempt to seize the throne has ended fatally. Still, Darth Karrid, commander of the fearsome Imperial battle cruiser Ascendant Spear, continues her relentless efforts to
achieve total Sith domination of the galaxy. But Karrid’s ruthless determination is more than matched in the steely resolve of Theron Shan, whose unfinished business with the Empire could
change the course of the war for good. Though the son of a Jedi master, Theron does not wield the Force—but like his renowned mother, the spirit of rebellion is in his blood. As a top covert
agent for the Republic, he struck a crucial blow against the Empire by exposing and destroying a Sith superweapon arsenal—which makes him the ideal operative for a daring and dangerous
mission to end Ascendant Spear’s reign of terror. Joined by hot-headed smuggler Teff’ith, with whom he has an inexplicable bond, and wise Jedi warrior Gnost-Dural, Darth Karrid’s former
master, Theron must match wits and weapons with a battle-tested crew of the most cold-blooded dark side disciples. But time is brutally short. And if they don’t seize their one chance to
succeed, they will surely have countless opportunities to die. Praise for Annihilation “An espionage story interwoven with personal conflicts . . . space battles, lightsaber fights, and gripping spy
missions . . . Annihilation may be Karpyshyn’s strongest novel yet.”—Roqoo Depot “Pure Star Wars action-adventure entertainment as only Drew Karpyshyn can write it.”—The Founding
Fields
There’s something out there: a juggernaut of evil bearing down to crush the Republic— unless one lone Jedi, shunned and reviled, can stop it. Revan: hero, traitor, conqueror, villain, savior. A
Jedi who left Coruscant to defeat Mandalorians—and returned a disciple of the dark side, bent on destroying the Republic. The Jedi Council gave Revan his life back, but the price of
redemption was high. His memories have been erased. All that’s left are nightmares—and deep, abiding fear. What exactly happened beyond the Outer Rim? Revan can’t quite remember, yet
can’t entirely forget. Somehow he stumbled across a terrible secret that threatens the very existence of the Republic. With no idea what it is, or how to stop it, Revan may very well fail, for
he’s never faced a more powerful and diabolic enemy. But only death can stop him from trying. Features a bonus section following the novel that includes a primer on the Star Wars expanded
universe, and over half a dozen excerpts from some of the most popular Star Wars books of the last thirty years!
Das zweite Abenteuer von Darth Bane – dem neuen Erzschurken im Star-Wars-Universum Kein anderer Sith-Lord ist jemals so tief in die alten, längst vergessenen Geheimnisse seines
Ordens eingetaucht wie Darth Bane, der Schöpfer der Dunkelheit. Und er hat nicht nur den Jedi-Rittern eine schwere Niederlage bereitet, sondern dabei auch seinen eigenen Orden praktisch
ausgelöscht. Doch nun will er ihn aus der Asche neu entstehen lassen – und nur ein einziger Jedi-Padawan ahnt etwas von dem Verhängnis, das sich über der Galaxis zusammenbraut ...
Neues Lesefutter für die Fans der erfolgreichsten Weltraum-Saga aller Zeiten
Sie glaubten, das Imperium wäre endgültig besiegt ... Fünf Jahre sind seit dem Sieg über den Imperator vergangen und die Galaxis versucht, sich von den Auswirkungen des Krieges zu
erholen. Tausende von Lichtjahren entfernt aber hat der letzte der imperialen Kriegsherren, der brillante Großadmiral Thrawn, das Kommando über die zerrüttete Imperiale Flotte übernommen
– und richtet diese auf die noch schwache Neue Republik. Denn Thrawn hat zwei entscheidende Entdeckungen gemacht, die alles zerstören könnten, wofür Luke Skywalker, Han Solo,
Prinzessin Leia und all die tapferen Rebellen so hart gekämpft haben ... Die Jubiläumsausgabe des erfolgreichen Romans – jetzt mit Einleitung und Anmerkungen des Autors Timothy Zahn,
exklusiven Kommentaren von Lucasfilm und des Originalverlags und einer brandneuen Bonusstory.
Klug, packend und unvergesslich – einer der besten Star Wars-Romane! Im Krieg zwischen den Armeen der dunklen Seite der Macht und der Republik um die Kontrolle der Galaxie wird die
Taktik des Sith Lords Count Dooku immer brutaler. Trotz der Macht der Jedi und ihrer militärischen Fähigkeiten wächst die Zahl seiner Opfer stetig an. Um ihn endlich zu stoppen, wenden sich
die Jedi hilfesuchend an seine ehemalige Schülerin und Kopfgeldjägerin Asajj Ventress, die ihn gemeinsam mit Quinland Voss ins Visier nehmen soll. Asajjs Wunsch nach Rache an ihrem
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einstigen Meister ist groß, doch selbst für erfahrene Jäger ist Dooku eine gefährliche Beute ...
Unsere Zeit ist gekommen. Über 300 Jahre lang rüsteten wir uns in den Schatten; wir wurden immer stärker, während ihr euch und euer Volk in Sicherheit wähntet. Ihr dachtet, ihr wäret die
Führer der Republik - doch ihr wurdet getäuscht. Verraten von der Dunklen Seite der Macht, mit deren Hilfe wir euch mit Blindheit schlugen. Ihr wurdet betrogen - und nun wird eure Republik
fallen. Basierend auf dem fesselnden Star Wars-Onlinegame von BioWare und LucasArts. Vom New York Times-Bestsellerautor Paul S. Kemp (Star Wars: Gegenwind).
EIN STURM ZIEHT AUF - UND NIEMAND KANN IHM ENTRINNEN Revan: Held, Verräter, Eroberer, Schurke, Heilsbringer. Ein Jedi, der den Planeten Coruscant verließ, um die
Mandalorianer zu unterwerfen - und daraufhin als Scherge der Dunklen Seite zurückkehrte, beseelt von dem Ziel, die Republik zu vernichten. Der Rat der Jedi gab Revan sein Leben zurück,
aber der Preis seiner Erlösung war hoch. Seine Erinnerungen wurden ausgelöscht und alles was ihm blieb, waren Alpträume und nackte Angst. Was genau geschah im Outer Rim? Revan
kann sich so gut wie nicht mehr daran erinnern. Er weiß nur, dass er einem schrecklichen Geheimnis auf die Spur gekommen ist, das die Republik in ihrer Existenz bedroht. Ohne die
geringste Vorstellung, worum es sich bei dieser Gefahr handelt, ist Revans Suche danach zum Scheitern verurteilt - und sie könnte ihn sein Leben kosten, denn im Verborgenen lauert ein
Feind, der so teuflisch ist, wie keiner zuvor. Doch nur der Tod vermag Revan von seiner Mission abzuhalten.
Set a thousand years before the events of Star Wars: A New Hope, Drew Karpyshyn’s electrifying Darth Bane novels take us deep into the dark side. This action-packed series follows the
transformation of a lost young man who becomes a legendary Sith Lord, able to wield the awesome power of the Force as never before. Packed with nonstop thrills, the entire Darth Bane
trilogy is now available as an eBook bundle featuring PATH OF DESTRUCTION RULE OF TWO DYNASTY OF EVIL After a high-stakes card game ends violently, Dessel, a lowly miner,
vanishes into the ranks of the Sith army and ships out to join the war against the Republic and its Jedi champions. There, Dessel’s brutality, cunning, and exceptional command of the Force
swiftly win him renown as a warrior. But in the eyes of his watchful masters, a far greater destiny awaits him . . . if he can prove himself worthy. As an acolyte in the Sith Academy, studying at
the feet of its greatest masters, Dessel embraces his new identity: Bane. However, in order to gain full acceptance into this chilling Brotherhood, he must surrender completely to the dark side.
Only by defying the most sacred traditions of the Sith can Bane hope to triumph—and forge from the ashes a new era of absolute power.
Das Sith-Imperium befindet sich im Umbruch. Der Imperator wird vermisst und ist vermutlich tot, während die Thronrevolte eines übereifrigen Sithlords in einem Desaster mündete.
Unterdessen setzt Darth Karrid, Kommandantin des gefürchteten imperialen Schlachtkreuzers Ascendant Spear, alles daran, die Galaxis völlig unter die Kontrolle der Sith zu bringen. Doch es
gibt Widerstand. Theron Shan, der Sohn eines Jedi Meisters, setzt alles daran, Karrid aufzuhalten. Unterstützung erhält er dabei von dem hitzköpfigen Schmuggler Teff 'ith und Karrids
ehemaligem Meister Gnost-Dural. Seiten an Seite stellen sie sich einer kampferprobten Crew aus ruchlosen Anhängern der Dunklen Seite der Macht entgegen - mit verschwindend geringen
Chancen auf Erfolg ... New York Times-Bestsellerautor DREW KARPYSHYN schrieb bereits mehrere Romane für das Star Wars-Franchise. Darunter Darth Bane: Path of Destruction und
Rule of Two. Auch die erfolgreiche Romanserie zur populären SF-Game-Reihe Mass Effect stammt aus seiner Feder. Darüber hinaus zählt er zu den preisgekrönten Game-Designern der
Softwareschmiede BioWare. Nach langen Jahren in Kanada verschlug es Drew schliesslich in wärmere Gefilde. Derzeit lebt er mit seiner Frau Jennifer in Texas.
Die spannende Vorgeschichte zu Thrawn, der erfolgreichsten Star-Wars-Trilogie aller Zeiten, geht weiter! In diesem packenden Roman von Bestsellerautor Timothy Zahn verbünden sich
Großadmiral Thrawn und Darth Vader gegen eine dunkle Bedrohung für das Imperium! Die spannende Fortsetzung des New-York-Times-Bestsellers Thrawn folgt dem Aufstieg von
Großadmiral Thrawn bis in die Reihen der imperialen Macht und begleitet ihn in seine Vergangenheit. Und sie bezeugt Thrawns erste Begegnung mit dem Mann, der eines Tages Darth Vader
werden wird ...
Um ihre Heimat zu retten und die Galaxie vor dem 13. Haus zu schützen, hat die junge Rho alles in eine Waagschale geworfen - und verloren. Nach schweren Verlusten, Vorwürfen und
Demütigungen hat sie nun die Chance, ein ruhiges Leben im Flüchtlingscamp im Haus Steinbock zu führen. Doch Rho kann die schrecklichen Verbrechen der Terrorgruppe Marad nicht
vergessen - ebensowenig wie den Hüter des 13. Hauses, Ochus, der sie immer wieder in ihren Alpträumen heimsucht. Als sich Berichte über Angriffe der Marad häufen und Rho eine
mysteriöse Nachricht erreicht, weiß sie, dass sie handeln muss, bevor Zodiac im Chaos versinkt. Rho begibt sich auf eine gefährliche Suche nach der Wahrheit, die sie durch die ganze
Galaxie führen wird.
Jetzt auch als Taschenbuch! Ein Haus voller Bücher, in dem Abend für Abend eine illustre Gästeschar lebhaft diskutierte. Als Kind kam Sasha Abramsky dies ganz selbstverständlich vor. Erst
viel später wurde ihm bewusst, welcher Schatz sich hinter der unauffälligen Fassade dieses Londoner Reihenhauses verbarg: Sein Großvater Chimen, der 2010 hochbetagt starb, hatte im
Laufe seines Lebens geschätzte zwanzigtausend Bücher zusammengetragen und eine der bedeutendsten Privatsammlungen Englands geschaffen – zugleich ein Spiegel der großen
gesellschaftspolitischen Debatten des 20. Jahrhunderts. Voller Zärtlichkeit erinnert sich Abramsky an seinen Großvater und dessen unvergleichliche Sammlung – ein einzigartiges
Vermächtnis. Die Taschenbuchausgabe wurde um das Vorwort von Sasha Abramsky erweitert, der im September 2016 erfuhr, dass seine Großeltern vom britischen Inlandsgeheimdienst
überwacht wurden. ORF-Bestenliste Dezember 2015. Mit einem Nachwort von Philipp Blom und einem farbigen Bildteil.
Darth BanePath of Destruction : a Novel of the Old RepublicLucasbooks
Noch nie war die Macht so dunkel! Von Kindesbeinen an kennt Dessel nichts als die gefahrvolle Arbeit in den Cortosis-Minen – bis er eines Tages überstürzt fliehen muss. Dessel tritt in die
Armee der Sith ein, wo seine Brutalität, seine Verschlagenheit sowie die außergewöhnliche Beherrschung der Macht ihn schnell zu einem bekannten Krieger machen. Doch um in die
höchsten Ränge der dunklen Sith-Bruderschaft aufzusteigen, muss der vielversprechende junge Mann sich zunächst einer Prüfung unterziehen, die er nur mit all seinem Zorn und
unermesslichen Machthunger bestehen kann ...
Obi-Wan Kenobis Zukunft wird immer ungewisser, als er seine Ausbildung zum Jedi-Ritter aufgibt, um Freunde auf dem Planeten Melida zu unterstützen, die einer rebellierenden
Kindervereinigung angehören.
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Der Planet Ord Cestus wird zu einer Gefahr für die Republik, als dort neuartige Biodroiden erschaffen werden. Sie sollen im Kampf noch effektiver und tödlicher sein als Klonkrieger. Deshalb
wird Obi-Wan Kenobi nach Ord Cestus entsandt, wo er mit Diplomatie – und notfalls auch mit Gewalt – verhindern soll, dass die Biodroiden an die Konföderation geliefert werden. Er wird von
dem jungen Jedi-Ritter Kit Festo und einem kleinen Trupp Klonkrieger begleitet ...
Die dunkle Seite der Macht erhebt ihr schreckliches Haupt Kanzler Valorum ist der Einzige, der die Republik zusammenhalten und der immer mächtiger werdenden Handelsföderation Einhalt
gebieten kann. Daher atmen alle auf, als der Jedi-Meister Qui-Gon Jinn und sein Schüler Obi-Wan Kenobi ein Attentat auf den Kanzler vereiteln können. Doch Valorum kann keinem Gegner
gegenübertreten, den er nicht kennt, und der größte Feind der Republik ist noch nicht einmal aus den Schatten getreten – Darth Sidious, der mächtigste der Sith-Lords!
Der dritte Bestseller-Roman um den düsteren, geheimnisvollen Darth Bane Darth Bane selbst schuf die Regel der Zwei – ein Sith-Lord, ein Schüler. Nur wenn ein Schüler seinen Meister tötet,
kann er selbst zum Lord aufsteigen. Darth Bane erkennt, dass die Herausforderung seiner Schülerin Zannah kurz bevorsteht. Doch er hat bereits Hinweise auf ein Wissen gesammelt, das ihn
unbezwingbar machen würde. Kein Sith könnte ihn dann noch herausfordern – und die Herrschaft der dunklen Seite der Macht über die Galaxis wäre gesichert!
Darth Bane suffers the effects of using the dark side, doubts his apprentice for her apparent lack of ambition, and pursues an artifact with the power of granting immortality.
With the end of the Sith Wars, the Jedi are convinced that the Sith have been destroyed, unaware that Darth Bane, the creator of the "Rule of Two," survives and is preparing in secret to build
a new Sith Order, with which he plans to rule with his new apprentice at his side, in the sequel to Path of Destruction. Reprint.
For centuries after a devastating battle between the immortals, humanity has been protected from the Chaos realm by an invisible barrier known as the Legacy. But sealed behind the
weakening barrier, the traitor Daemron makes one last, desperate bid for freedom: he casts his most deadly spell and curses four unsuspecting children. Born under the Blood Moon, they are
destined to wield Daemron’s talismans of power, to either save the barrier – or bring it crashing down...
Copyright: d592abb0a9f943860fecddb02dd29945

Page 4/4

Copyright : blogg.dagensmedia.se

