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Anti-Pop Mai 2013, 2013. Buch. Condition: Neu. Neuware - Der Eingang in die Welt der Toten liegt
nicht in verwunschenen Wäldern- er liegt gleich neben der Autobahnausfahrt zu IKEA Berlin-
Tempelhof. Ja, ehrlich! Steht sogar bei Wikipedia!Wobei man der Blanken Hellen , einem
unscheinbaren, völlig zugebauten und mit Hundekacke zugeschissenen Tümpel, dieser Tage nun
wirklich nicht mehr ansieht, dass sich dort für die alten Germanen einst tatsächlich das Tor ins
Reich der mächtigen Totengöttin Hel befand. Und niemand weiß, dass Hel, heute besser bekannt
als Frau Holle , hier bis heute unentdeckt unter den Menschen lebt! Zusammen mit jeder Menge
anderen, längst vergessenen Götterkollegen die sich mangels ausbleibender Opfergaben allerdings
mit ganz irdischen Problemen herumschlagen müssen. Als Friseurin, Steinmetz,
Gelegenheitsmodel, Kneipenwirt oder Kassenwart des Behindertensportvereins fristen die
einstigen Herrscher der Welt ihr trübes Dasein und wollen eigentlich nur noch eins- ihre Ruhe! Dann
aber erschüttert eine Mordserie das Viertel, gänzlich unerklärlich und bestialisch. Gemeuchelte
LARP- Spieler, geköpfte Pastorinnen, fensterstürzende Pflegefall- Haustyrannen, dazu
immerwährende Gerüchte über bestialische Madenmutanten aus den Tiefen des Sees. Bald schon
sehen Menschen wie Götter die Tage des Endes heraufdämmern! Und obwohl sie ganz schön aus
der Übung sind Hel und ihre Kollegen beschließen, den Kampf aufzunehmen....
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A new e book with a brand new standpoint. I am quite late in start reading this one, but better then never. I discovered this ebook from my i and dad
advised this publication to understand.
-- Jada Franecki II-- Jada Franecki II

Here is the very best book i have got read through until now. I could possibly comprehended everything using this composed e publication. You will not
sense monotony at whenever you want of your time (that's what catalogues are for concerning should you ask me).
-- Izaiah Schowalter-- Izaiah Schowalter
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