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Condition: New. Publisher/Verlag: epubli | Ein DOC ORIENT-Roman | Ein schwarz-magischer Zirkel
im East Village von New York. der bizarre Tod eines Haut-Couture-Models in einem Luxus-Apartment
in Manhattan. | Ein schwarz-magischer Zirkel im East Village von New York. der bizarre Tod eines
Haut-Couture-Models in einem Luxus-Apartment in Manhattan. ein renommierter Arzt, dessen
bildschöne Reisegefährtinnen an einer ebenso merkwürdigen wie tödlichen Blutkrankheit leiden.Als
Doktor Owen Orient, ein prominenter Mediziner aus New York, beschließt, seine Praxis zu schließen
und fortan auf den gewohnten Luxus und Komfort zu verzichten, ist es sein Ziel, eine einfachere,
sinnvollere Lebensweise für sich selbst zu finden.Aber Doc Orient ist kein gewöhnlicher Mensch.Seit
Jahren hat er die Geheimnisse des Okkultismus studiert, und so findet er sich nun - obgleich er auf
der Suche nach Simplizität ist - immer tiefer in schreckliche Ereignisse verstrickt, die seine
wissenschaftliche Rationalität und seine okkulten Kräfte herausfordern. Ein unheimliches Rätsel
führt Doktor Orient schließlich nach Tanger, Marrakesch und Rom und zu einer Konfrontation mit
einem uralten, alles verschlingenden Übel, in der Telepathie, Telekinese und sogar Sex die Waffen in
einem wahnsinnigen Kampf bis zum Tod und darüber hinaus sind.RAGA SIX, Frank Laurias erster
Roman um Doc Orient, den Meister des Okkulten - ein...
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Most of these ebook is the perfect publication accessible. It is writter in easy terms and not di icult to understand. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Ana sta sia  K ihn-- Ana sta sia  K ihn

This pdf will never be straightforward to begin on looking at but really entertaining to read through. I really could comprehended everything out of this
composed e pdf. I am just very easily could possibly get a enjoyment of looking at a composed ebook.
-- Dr . Ma llor y B a shir ia n Sr .-- Dr . Ma llor y B a shir ia n Sr .
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