Ranver Von Askhan Band 2 Kriegsgelã Ste 18 Yaoi Manga Novel Ranver Von Askhan Trilogie By Akira Arenth

Ranver Von Askhan Band 2 Kriegsgelã Ste 18 Yaoi Manga Novel Ranver Von Askhan Trilogie By Akira
Arenth
Achtung! Seit November 2017 überarbeitete Neuauflage online!Das zweite Band der Ranver von Askhan Trilogie. Print 220 Seiten inkl. 11 Illustrationen!Der
Anfang des Krieges gegen die Elfenvölker,dreizehn Jahre zuvor. Ashthurk, die Hauptstadt der Nordlande, ist aufgrund der rar gewordenen Wachen besetzt
von Jugendbanden. Nalmohr, die größte davon, wird von einem skrupellosen Jungen angeführt, der weder Gnade, noch Angst kennt. Er ist gefürchtet als der
`Feuergott` und macht seinem Namen alle Ehre. Einzig und allein das Oberhaupt der zweitgrößten Bande, den Satury, den jeder als den `Eisdrachen` kennt,
bietet ihm seit Jahren die Stirn. Die beiden Anführer verbindet eine innige Hassliebe, doch eines Tages taucht ein Fremder in der Stadt auf und eröffnet den
Beiden aussergewöhnlichen Jungen den Weg des legendären Okhai Kriegers. Von diesem Tag an ist nichts mehr wie es war, denn während Elyhan, der
Eisdrache, dem Meister folgt, verbleibt Ranver, der Feuergott, in der Stadt und verfälltseinem narzisstischen Wahnsinn...Leseproben und free Books:
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