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By Britta Glodde

Calvendo Apr 2017, 2017. Kalender. Condition: Neu. Neuware - Lassen Sie sich verzaubern von den
magisch mystischen Interpretationen der 12 Tierkreiszeichen aus der Fantasy Welt. Stellvertretend
für jedes Zeichen stehen außergewöhnliche Frauen, die in Pose, Gesichtsausdruck und Kleidung, die
Hauptmerkmale des jeweiligen Sternzeichens zum Ausdruck bringen. Passend dazu erscheint das
jeweilige Element sowie der dazugehörige Planet (bildlich, schriftlich und symbolisch) auf jedem
Bild.Die Redaktion hat diesen Kalender für die Gold-Edition ausgewählt. CALVENDO Editionen sind
streng limitiert und handverlesen und wurden aufgrund ihrer Güte als außergewöhnlich wertvoll
erachtet. Dieser erfolgreiche Kalender kann die gleichen Bilder wie die Vorjahresversion beinhalten.
14 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

Very good eBook and beneficial one. It generally is not going to price a lot of. I discovered this ebook from my i and dad advised this book to learn.
-- Tyr el B a r tell-- Tyr el B a r tell

Complete guideline! Its such a excellent read. This really is for all who statte there had not been a worth studying. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Tim othy Lynch-- Tim othy Lynch

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://digilib.live/unter-sternen-geboren-fantasy-tierkreis-im-zeich.html
http://digilib.live/unter-sternen-geboren-fantasy-tierkreis-im-zeich.html
http://digilib.live/dmca.html
http://digilib.live/terms.html

	Unter Sternen geboren - Fantasy Tierkreis im Zeichen der Frau (Tischkalender 2018 DIN A5 hoch) : Die magische Verbindung von Sternzeichen und Frauen auf Fantasy Art neu interpretiert von Britta Glodde (Monatskalender, 14

