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New Book ***** Print on Demand *****.Es ist jetzt zehn Jahre
her, dass Connor Connolly seine Eltern in Der Schlacht verloren
hat - einem Kampf zwischen dem Governor und Jones, zwei
der starksten Metas der Welt. Vor Der Schlacht ist die Welt voll
von Metas gewesen, Menschen mit Superkraften, deren
unglaubliche Fahigkeiten von geheimnisvollen Armbandern
ausgingen. Seit dem Tag wurde nie wieder eines gesehen.
Connor ist nun sechzehn Jahre alt und lebt mit seinem alteren
Bruder Derrick, einem von Metamenschen besessenen Blogger,
in Bay View City, wo er nur versucht, lange genug unauffallig
zu bleiben, um die High School zu uberstehen. All das andert
sich an dem Abend, als er versucht, das Leben eines Madchens
zu retten. Als er aufwacht, findet er das erste neue Paar
Metabander an seinen Handgelenken. Schon bald findet
Connor einen unerwarteten Verbundeten in Midnight, einem
maskierten Selbstjustizler, der ihm dabei hilft zu lernen, wie er
seine neuen Fahigkeiten anwenden kann, wahrend er
gleichzeitig versucht, seinen Ferienjob am See auszufuhren. Als
ein Meta wird Connor als Omni bekannt und ist moglicherweise
der machtigste Meta, den die Welt je gesehen hat, aber es...
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Reviews
It is great and fantastic. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Your life period will likely be
transform once you comprehensive reading this book.
-- B la nca Da vis
An extremely wonderful book with lucid and perfect information. It is one of the most awesome publication i have
read. Your life period will probably be enhance the instant you total looking at this pdf.
-- Pr of. Da n Windler MD
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