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When people should go to the book stores, search creation by shop, shelf by shelf, it is in fact
problematic. This is why we offer the ebook compilations in this website. It will extremely ease you
to look guide Star Wars El Renacer De La Resistencia Novela Epi as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you truly want, you can discover them rapidly.
In the house, workplace, or perhaps in your method can be every best area within net connections. If
you seek to download and install the Star Wars El Renacer De La Resistencia Novela Epi , it is
certainly simple then, in the past currently we extend the connect to purchase and create bargains
to download and install Star Wars El Renacer De La Resistencia Novela Epi correspondingly simple!

William Shakespeares Star Wars: Das Imperium
schlägt zurück - Ein wahrhaft gelungenes Stück Ian Doescher 2015-10-01
Ian Doescher entführt uns erneut in eine zeitlich
weit, weit entfernte Galaxis, in der sich das
STAR-WARS-Universum auf einzigartige Weise
mit Shakespeares Stücken verbindet. Doescher
leuchtet dabei in der Manier des großen
Meisters aus Stratford die unterschiedlichen
Charakternuancen und Gefühlswelten der
einzelnen Figuren aus "Das Imperium schlägt
zurück" aus und lässt so die allen STAR-WARSFans bekannte Geschichte auf wunderbare
Weise neu entstehen.
Star Wars: Galaxy's Edge - Schicksalsschlag
- Zoraida Cordova 2019-10-22
Izzy und Jules waren von Kindesbeinen an die
besten Freunde. Nichts auf ihrer Heimatwelt
Batuu war sicher vor ihren Streichen. Dann
verließ Izzys Familie abrupt den Planeten, ohne
dass Jules eine Chance hatte, sich zu
verabschieden. Izzy reiste unterdessen von einer
Welt zur anderen, bis ihre Eltern getötet wurden
und sie sich fürderhin als Schmugglerin
durchschlagen musste. Jules blieb auf Batuu und
wurde Farmer wie sein Vater. Dreizehn Jahre
späterkehrt Izzy nach Batuuu zurück. Sie soll
dort ein mysteriöses Paket abliefern. Ihr einziges
Ziel ist es, ihre Mission zu beenden und den
Planeten so schnell wie möglich wieder zu
verlassen. Doch dabei stößt sie auf die einzige
Person aus ihrer Jugend, die ihr immer noch
etwas bedeutet: Jules. Als Izzys Auftrag
spektakulär scheitert werden die beiden

Freunde von den Schatten der Vergangenheit
eingeholt und sie müssen gemeinsam um ihr
Leben kämpfen ...
Empire - Michael Hardt 2003-03-17
Nach einem Vierteljahrhundert politischer
Theoriemüdigkeit haben Hardt und Negri mit
ihrer brillanten, provokanten und heiß
diskutierten Analyse des postmodernen
Kapitalismus im Zeitalter der Globalisierung das
Denken wieder in Bewegung gebracht. Der
Hoffnung auf die politische Gestaltbarkeit einer
neuen, gerechteren Weltordnung haben sie
damit ein anspruchsvolles theoretisches
Fundament gegeben. "Eine grandiose
Gesellschaftsanalyse, die unser Unbehagen
bündelt und ihm eine Richtung gibt, für die in
der Geschichte der Philosophie das Wort vom
'guten Leben' steht." Die Zeit "Das Jahrzehnt
linker Melancholie ist vorüber." Neue Zürcher
Zeitung
Die T. E. Lawrence-Gedichte - Gwendolyn
MacEwen 2010
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No Logo! - Naomi Klein 2015-04-23
+++ Der Klassiker der Globalisierungskritik und
Bestseller, jetzt im FISCHER Taschenbuch
+++Die führende Intellektuelle unserer Zeit und
Bestsellerautorin Naomi Klein offenbart die
Machenschaften multinationaler Konzerne
hinter der Fassade bunter Logos. Der von ihr
propagierte Ausweg aus dem Markendiktat ist
eine Auflehnung gegen die Täuschung der
Verbraucher, gegen menschenunwürdige
Arbeitsbedingungen, Zerstörung der Natur und
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kulturellen Kahlschlag.Denn durch ihre
Demystifizierung verlieren die großen, global
agierenden Marken an Glanz und Macht – zum
Wohle aller.
El renacer de la resistencia - Rebecca
Roanhourse 2019
Star WarsTM Darth Plagueis - James Luceno
2012-11-19
Der Roman, auf den jeder Star-Wars-Fan
gewartet hat ... »Darth Plagueis war ein Dunkler
Lord der Sith, derart mächtig und weise, dass er
die Macht nutzen konnte, um Leben zu
erschaffen. Er hatte ein so ungeheures Wissen
um die Dunkle Seite, dass er sogar dazu in der
Lage war, das Sterben derjenigen, welche ihm
nahestanden, zu verhindern. Was für eine Ironie.
Er konnte andere vor dem Tod bewahren, aber
sich selbst konnte er nicht retten.« Imperator
Palpatine (Star Wars: Episode III – Die Rache
der Sith)
William Shakespeares Star Wars: Der Jedi-Ritter
Rückkehr naht - Ian Doescher 2016-08-22
Auch im dritten Band schafft es Ian Doescher auf
wunderbare Weise uns in eine Welt zu
entführen, in der William Shakespeare und
George Lucas ein und dieselbe Person sind. In
diesem Stück haben die Charaktere aus Episode
VI erneut die Möglichkeit, uns in Monologen an
ihrer inneren Zerrissenheit, ihren Zweifeln, aber
auch an ihren Hoffnungen teilhaben zu lassen.
Star WarsTM Erben des Imperiums - Timothy
Zahn 2015-04-09
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
star-wars-el-renacer-de-la-resistencia-novela-epi

brandneuen Bonusstory.
Wie New York die Idee der modernen Kunst
gestohlen hat - Serge Guilbaut 1997
Star WarsTM Thrawn - Timothy Zahn
2018-02-19
Die spannende Vorgeschichte zur
erfolgreichsten Star-Wars-Trilogie – Großadmiral
Thrawn ist Kult! Nachdem Thrawn von
imperialen Soldaten aus dem Exil befreit wurde,
weckt sein taktisches Geschick schon bald
Imperator Palpatines Aufmerksamkeit. Schnell
erweist sich Thrawn als unverzichtbar für das
Imperium, und sein Aufstieg scheint
unaufhaltsam. Als Thrawn zum Großadmiral
ernannt wird, werden seine Fähigkeiten jedoch
auf eine harte Probe gestellt. Nun muss er
beweisen, dass sein tödlicher Scharfsinn im
Krieg gegen die aufkommenden Rebellen stark
genug ist. Denn nicht nur unschuldige Leben
werden bedroht, sondern auch der eiserne Griff
des Imperiums um die Galaxis. Und auch
Thrawns ganz eigene Pläne sind auf einmal in
Gefahr ...
Battle Angel Alita 06. Jashugans Geheimnis.
- Yukito Kishiro 1997-03
Star Wars: Jyn, die Rebellin - Beth Revis
2017-10-10
Der neue Roman zum aktuellen Star Wars
Kinoerfolg Rogue One. Im Fokus steht dabei die
Vorgeschichte der jungen Titelheldin Jyn Erso.
Als Jyn 5 Jahre alt war wurde ihre Mutter
ermordet und ihr Vater entführt, um dem
Imperium zu dienen. Der mürrische
Einzelgänger Saw Gerrera nahm sich ihrer an
und bildete sie zur Kämpferin aus. Der Beginn
eines Lebens als Rebellin, die einst das
Imperium in seinen Grundfesten erschüttern
sollte.
Die Allendes - Günther Wessel 2004
Preacher, Band 8 - Bis zum letzten Atemzug Garth Ennis 2020-01-28
Reverend Jesse Custer hat die texanische
Kleinstadt Salvation gesäubert, seine
totgeglaubte Mutter wiedergefunden und ein
übernatürliches Gespräch mit dem
omnipotenten, spirituellen Wesen geführt, das in
seinem Kopf lebt. Nun ist er endlich bereit dafür,
sich um die Folgen dessen zu kümmern, was
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sein angeblicher Tod bei Tulip O'Hare
angerichtet hat, der Liebe seines Lebens. Doch
die Versöhnung mit Tulip ist vergleichsweise
einfach. Viel unangenehmer ist es, den wahren
Charakter des Mannes zu erkennen, den er für
seinen besten Freund hielt, den irischen Vampir
Cassidy. Je mehr Jesse über die dunkle
Vergangenheit Cassidys erfährt, desto mehr
Vertrauensbrüche kommen ans Licht, und desto
größer wird der Bedarf nach Abrechnung.
Diesen Bedarf verspürt auch sein Erzfeind Herr
Starr, der verstümmelte Anführer des Grals. BIS
ZUM LETZTEN ATEMZUG ist der achte Band
der PREACHER-Saga, einer der höchstgelobten
Comic-Serien der späten 90er-Jahre. Garth Ennis
und Steve Dillon erzählen ein modernes
amerikanisches Epos über Leben, Tod, Liebe
und Erlösung, vollgepackt mit Sex, Schnaps,
Blut und Blei – nicht zu vergessen Engeln,
Dämonen, Gott, Vampiren und Perversen aller
Couleur. Eine Geschichte wie ein sauberer
Faustschlag in den Magen. Band 1: Der Anfang
vom Ende Band 2: Blut ist dicker Band 3: Sie
kamen nach Masada Band 4: Für ein paar
Leichen mehr Band 5: Stadt der Verdammten
Band 6: Rivalen unter roter Sonne Band 7:
Einsam sind die Tapferen Band 8: Bis zum
letzten Atemzug Band 9: Abgerechnet wird zum
Schluss
Star Wars: Der Funke des Widerstands - Justina
Ireland 2019-11-19
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.
Pone - Posuka Demizu Artbook - Posuka
Demizu 2019-09-27
Posuka Demizu zählt zu den Starzeichnern in
Japan und arbeitet derzeit noch mit dem Autor
Kaiu Shirai an dem erfolgreichen Manga "The
Promised Neverland". Dieses Artbook beinhaltet
einige der überragendsten Illustrationen seiner
bisherigen Karriere, die zusammen mit neuen
Meisterwerken in diesem Band

zusammengefasst worden sind. Für alle Fans
von "The Promised Neverland" und grandiosen
Zeichnungen!
Star Wars. MedStar 1. Unter Feuer - Michael
Reaves 2012-02-09
Tödliche Kämpfe und lebensgefährliche
medizinische Operationen: Mehr Spannung geht
nicht! Auf dem Sumpfplaneten Drongar tobt
einer der blutigsten Kriege der Republik. Die
Jedi-Schülerin 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.
Star Wars. Darth Bane. Schöpfer der
Dunkelheit - Drew Karpyshyn 2012-02-09
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 ...
Star Wars. Der Todeskreuzer. Roman - Joe
Schreiber 2012-02-09
Der erste Horror-Roman im Star-WarsUniversum Ein geheimnisvolles Virus tötet
beinahe alle Lebewesen an Bord des
Gefangenenkreuzers Sühne. Nur Han Solo, der
Wookie Chewbacca und eine Handvoll andere
überleben. Doch der wahre Schrecken beginnt
erst, denn die Gestorbenen bleiben nicht tot –
und sie sind extrem hungrig!
Star Wars - Galaxy's Edge - Das Sith-Relikt Ethan Sacks 2020-05-29
Der Außenposten Black Spire auf Batuu wird
schon lange von Schmugglern, Händlern und
Reisenden aus allen Sternensystemen
aufgesucht, die auf dem berüchtigten
Schwarzmarkt ein gutes Geschäft machen
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wollen. Wesen wie der verschlagene Ithorianer
Dok-Ondar, der mit seltenen Artefakten handelt,
profitieren von diesem gesetzlosen Ort. Der
offizielle Comic zum spektakulären Star WarsPark!
IQ? EQ? SQ! - Ian Marshall 2019-01-04
Was treibt uns an im Leben? Unsere spirituelle
Intelligenz! Sie lässt uns Regeln brechen,
Neuland erobern und führt uns zur
Verwirklichung unserer wahren Berufung.Die
britische Physikerin und Management-Beraterin
Danah Zohar und der Psychiater Ian Marshall
zeigen – basierend auf den neuesten
Erkenntnissen der Gehirnforschung und der
Quantenphysik –, was uns wirklich bewegt. Es ist
unsere spirituelle Intelligenz, die uns fragen
lässt, wie wir mit unserem Leben einen
Unterschied machen und Zeichen setzen
können. Dieses "Spirituelle Kapital" lässt uns
Konventionen hinterfragen und Regeln brechen.
Es motiviert uns, unserem inneren Ruf zu folgen
und unserem Bedürfnis nach Selbstentfaltung
Ausdruck zu verleihen. Und es nährt unser
Motiv, dem großen Ganzen zu dienen und über
die individuelle Transformation hinaus einen
Quantensprung in Wirtschaft und Gesellschaft
anzustoßen. Das Buch zeigt, wie sich
"Spirituelles Kapital" entwickeln lässt und wie es
über die persönliche Ebene hinaus
Unternehmenskulturen transformiert,
Innovationsgeist fördert und zu einem neuen
Corporate Spirit führt.
Star Wars: Leia, Prinzessin von Alderaan Claudia Gray 2017-10-10
Der erste Band er JOURNEY TO STAR WARS:
DIE LETZTEN JEDI-Reihe! Bevor im Dezember
mit Star Wars: Die letzten Jedi ein neues Kapitel
der Sternen- Saga geöffnet wird, ist in diesem
spannenden Roman von Claudia Gray (Star
Wars: Lost Stars) die Lebensgeschichte einer
der beliebtesten Charaktere des Star WarsUniversums nachzulesen. EPISODE VIII - AB
DEZEMBER WELTWEIT IM KINO!
Ungeheurer Atlantik - Eleonore Zapf 2019

und seine Freundin Ciena Ree ist damit ein
Herzenswunsch in Erfüllung gegangen, denn
nun können sie auf der Imperialen Akademie
ihre Leidenschaft für das Fliegen ausleben. Doch
schon bald muss Thane erkennen, dass er die
rücksichtslosen Methoden des Imperiums
verabscheut ...
Aufstand in Patagonien - Osvaldo Bayer 2010
Star Wars - Das ultimative Buch - Patricia Barr
2016
Avengers VS. X-Men - Ed Brubaker 2016-10-21
Die zerstörerische kosmische Phoenix-Kraft
nähert sich der Erde. Ihr Kommen sorgt für
einen verheerenden Konflikt zwischen den
Avengers und den X-Men.
Die Seelen der Schwarzen - William E. B. Du
Bois 2003
König der Löwen - Walt Disney 2007

Star Wars: Verlorene Welten - Claudia Gray
2015-11-23
Der lange Arm des Imperiums hat mittlerweile
auch die entlegensten Winkel der Galaxie
erreicht. So auch den Planeten Jelucan im Outer
Rim. Für den jungen Aristoktaten Thane Kyrell

Ein Tag in Barcelona - Daniel Brühl 2012-09-14
Einen ganzen Tag wandert Daniel Brühl durch
seine Heimatstadt Barcelona: vom Tibidabo,
Barcelonas Hausberg, über die von den
Touristen heimgesuchten Ramblas bis zu seinem
lauschigen Lieblingsviertel Gràcia. Dabei
begegnet er eingefleischten Boule-Spielern,
Fußballstars des FC Barcelona und streitlustigen
Gemüsehändlern. Er erinnert sich an seinen
knorzigen andalusischen Opa, der
Stierkampfreporter war, an sommerliche Gelage
mit Crema catalana und an Marie, seine erste
Liebe, die er mit einem Sprung vom Fünf-MeterTurm beeindrucken wollte. Spazieren, flanieren,
feiern – das kann man nirgendwo so gut wie in
Barcelona. Eine Hommage an die coole,
provinzielle, große, kleine, herrliche Stadt am
Meer. Das Buch ist durchgehend vierfarbig
illustriert - Daniel Brühl und seine Freunde
haben ihre Lieblingsorte in Barcelona
fotografiert.
Star WarsTM Thrawn - Allianzen - Timothy Zahn
2019-03-18
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
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spannende Fortsetzung des New-York-TimesBestsellers 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 ...
Oh-Roh - Kentaro Miura 2004

Star WarsTM Der neue Widerstand - Rebecca
Roanhorse 2022-08-17
In »Die letzten Jedi« wurde der Widerstand
beinahe besiegt. Doch der Krieg der Sterne geht

weiter! Der Widerstand gegen die Erste
Ordnung liegt in Trümmern. Nach ihrer Flucht
ist von der einstigen Armee nur noch eine
Handvoll verwundeter Helden geblieben. Finn,
Poe, Rey, Rose, Chewbacca, Leia Organa - ihre
Namen sind berühmt in den unterdrückten
Welten, für deren Befreiung sie kämpfen. Aber
mit Namen allein kommt man nicht weit. Wenn
die Hoffnung überleben soll, muss sich der
Widerstand in der Galaxis verbreiten und
weitere Unterstützer finden. Schlachten werden
geschlagen sowie Allianzen geschmiedet – und
der Widerstand wird wiedergeboren! Star Wars
ist mehr als Filme und Serien. Lasst euch die
weiteren Abenteuer eurer Helden nicht
entgehen!
Star Wars. Skywalkers Rückkehr - - Alan
Dean Foster 2012-02-09
Unterwegs zu einem Treffen mit der
Untergrundbewegung von Circaporus, müssen
Luke Skywalker und Prinzessin Leia auf Mimban
notlanden - einer von ewigen Nebeln umhüllten
Dschungelwelt, die voller Geheimnisse steckt.
Dort kommt Luke auf die Spur des
sagenumwobenen Kaiburr-Kristalls, der seinem
Träger magische Kräfte verleihen soll. Doch er
ist nicht der einzige, der dem legendären Kristall
nachjagt. Und so sehen sich Luke und Leia
plötzlich mit einer Bedrohung konfrontiert, die
die Gefährlichkeit der imperialen Schergen bei
weitem übersteigt - mit Darth Vader, dem
Dunklen Lord selbst. Ein Star-Wars-Roman
angesiedelt in der Zeit nach der Zerstörung des
1. Todessterns.
Nueva historia general de México - Erik
Velásquez García 2010
Esta obra sigue los pasos de la Historia general
de México, publicada por vez primera en 1976
bajo la dirección de Daniel Cosío Villegas, pero
es a la vez una renovación completa de aquel
proyecto original como resultado de los cambios
sustanciales que ha sufrido el panorama
historiográfico en los 35 años transcurridos
desde la aparición de la Historia general. Los 24
autores que participan en la obra aportan, en 16
capítulos, una mirada equilibrada pero puesta al
día para interpretar la historia mexicana.
Star WarsTM Phasma - Delilah S. Dawson
2018-09-17
Es war einmal vor langer Zeit, in einer weit, weit
entfernten Galaxis ... Phasma, eine der klügsten
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Kriegstrommeln - Mira Beham 1996
Ein säkulares Zeitalter - Charles Taylor
2010-11-16
Was heißt es, daß wir heute in einem säkularen
Zeitalter leben? Was ist geschehen zwischen
1500 – als Gott noch seinen festen Platz im
naturwissenschaftlichen Kosmos, im
gesellschaftlichen Gefüge und im Alltag der
Menschen hatte – und heute, da der Glaube an
Gott, jedenfalls in der westlichen Welt, nur noch
eine Option unter vielen ist? Um diesen Wandel
zu bestimmen und in seinen Folgen für die
gegenwärtige Gesellschaft auszuloten, muß die
große Geschichte der Säkularisierung in der
nordatlantischen Welt von der frühen Neuzeit
bis in die Gegenwart erzählt werden – ein
herkulisches Unterfangen, dem sich der
kanadische Philosoph Charles Taylor in seinem
mit Spannung erwarteten neuen Buch stellt. Mit
einem Fokus auf dem »lateinischen
Christentum«, dem vorherrschenden Glauben in
Europa, rekonstruiert er in geradezu
verschwenderischem Detail die entscheidenden
Entwicklungslinien in den Naturwissenschaften,
der Philosophie, der Staats- und Rechtstheorie
und in den Künsten. Dem berühmten Diktum von
der wissenschaftlich-technischen »Entzauberung
der Welt« und anderen eingeschliffenen
Säkularisierungstheorien setzt er die These
entgegen, daß es die Religion selbst war, die das
Säkulare hervorgebracht hat, und entfaltet eine
komplexe Mentalitätsgeschichte des modernen
Subjekts, das heute im Niemandsland zwischen
Glauben und Atheismus gefangen ist.
Bergrecht und nachhaltige Entwicklung - Walter
Frenz 2001
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und gnadenlosesten SturmtruppenAnführerinnen der Ersten Ordnung, genießt die
Gunst ihrer Vorgesetzten, den Respekt ihrer
Kollegen und die Angst ihrer Feinde. Doch trotz
ihres Rufes ist sie genauso undurchsichtig wie
ihr glänzender Chromhelm. Nun ist

ausgerechnet einer ihrer erbittertsten Gegner
fest entschlossen, hinter ihre tiefsten Abgründe
zu kommen – und ein Geheimnis ans Licht zu
bringen, das Phasma schonungslos und ohne
Rücksicht auf Verluste zu verteidigen bereit ist
...
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