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Cross Cult Aug 2014, 2014. Buch. Condition: Neu. Neuware - Toph Bei Fong, die Aang und seine
Freunde begleitet hat, sieht sich plötzlich mit ihrer Vergangenheit konfrontiert, die sie so sehr zu
vergessen versucht hat. Der Zeitpunkt hätte dabei nicht schlechter gewählt sein können, denn eine
alte, dunkle Macht wurde durch den maschinellen Ressourcenabbau aufgeweckt und der Einsturz
der riesigen Fabrik wird bald zur geringsten Sorge der Freunde. Einerseits von dem technischem
Fortschritt geblendet und begeistert, andererseits den Widerstand einer bedrohten Naturgewalt vor
Augen, muss besonders Toph sich entscheiden, für wen sie Partei ergreifen wird. Aber ist die
industrialisierte Zukunft ihrer Welt überhaupt noch aufzuhalten Und welchen Preis ist die neue
Gesellschaft bereit zu zahlen, um jedem Frieden, Wohlstand und Arbeit versprechen zu können Das
neueste Abenteuer des Avatars könnte kaum brisanter und am Puls der Zeit sein: Ein spannender
Lesepsaß, der zum Nachdenken anregt! Die Comics erzählen exklusiv die Geschichte um Avatar
Aang & Co., wie sie nach der TV-Serie spielt. Eine meisterhafte Fortführung der Story und
wunderbares Begleitmaterial zur aktuellen TV-Serie DIE LEGENDE VON KORRA - zu sehen bei Nick!
75 pp. Deutsch.
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Complete manual! Its this type of excellent study. This can be for all who statte there was not a worth looking at. Your daily life span will probably be
enhance when you complete reading this article pdf.
-- Lottie Mur a z ik Sr .-- Lottie Mur a z ik Sr .

I actually began looking over this pdf. This can be for all those who statte there was not a worthy of reading through. I am easily can get a enjoyment of
reading through a written publication.
-- Ra fa el Feeney Jr .-- Ra fa el Feeney Jr .
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