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The Solution! 

So, Shandar is back, or at least he will be, ifhe can get his 
twisted plans for reincarnation to work. But time is on 

your side. Shandar can only take over the body of the last 
of the Great Black Dragons during the planetary con
junction of the 2 moons, the Sun and the planet Ishar. 

Armed with this information, you know what you've 
got to do! You must destroy the dragon Wohratax, by 

travelling back through the portals of time itself, and chang-
ing the course of history ... 

Fancy some help? Don't worry - lshar 3 The Solution will provide the 
guidance you need. Now that you are not only an adventurer, but also a 

traveller in time itself, lshar 3 The Solution will take you step by step through 
the time gates, explaining where to find them, and when to go through them. It 
provides hints and tips on what to buy, who to talk to, and how to get the job 
done. 

I shar 3 The Solution is your essential survivor's guide to slaying the Dragon 
and living to tell the tale. For your copy just send a cheque or postal order 

· for £3 . 99 inc p&p in the UK, to Daze Marketing, 2 Canfield Place, London 
NW6 3BT. Tel 071 328 2762 . 

Please send me lshar 3 - The Solution. I enclose payment of £3.99 (cheques 
and postal orders only, made payable to Daze Marketing. Please add £1.00 
for postage to Europe, £2. 00 for the rest of world). 

Name 

Address 

Post to Daze Marketing, 2, Canfield Place, London NW6 JBT. Tel 071 328 2762. 



Das hat sich Shandar ja schOn ausgedacht! Wenn's funktioniert, hat der Bosewicht 
doch ta~chlich die Chance zur Reinkarnation im Korper des letzten der 
Schwarzen Drachen und kann dann wieder seiner 
Lieblingsbechaftigung nachgehen: Die Bewohner von lshar 
unter seine Knute zu zwingen. 

Die Sache hat nur einen Haken - oder besser gesagt: Zwei. 
Die ganze Reinkarnationsgeschichte funktionert nur dann, 
wenn die Sonne, die zwei Monde und der Planet Ishar selbst 
in Konjunktion zueinander stehen. Erfahren Astrologen 
wissen: Das kommt auf die Ewigkeit bezogen ausgesprochen 
selten vor - in unserem Fall allerdings quasi tibermorgen. 

Jetzt wissen Sie, was Sie zu tun haben! Oder etwa nicht? Schntiren Sie Ihr Bilndel, 
suchen Sie sich ein paar unerschrockene Weggefahrten, und reisen Sie durch die 
Zeit, um das einzig Vemtinftige zu tun. Erfahrene Malhematiker drticken das so aus: 
Eliminiere Drache und die ganze Gleichung gehl nicht mehr auf. 

lst doch alles ganz einfach! Oder etwa nicht? In diesem Fall wird Sie lshar 3 Die 
Losung Schritt fur Schritt durch die Zeittore flihren. Sie erhalten Angaben, wo Sie 
diese finden und wann Sie hindurch gehen sollten. Daneben finden Sie bier viele 
ntilzliche Tips, was Sie einkaufen sollten, wo es sich lohnt, einen Blick reinzuwerfen 
und wie Sie Ihren Job erfolgreich erledigen konnen. 

Ishar 3 Die Losung ist der essentielle Fuhrer, der Ihnen ermoglicht, den Drachen um 
die Ecke zu bringen - und zu tiberleben! Schliesslich macht es nur halb soviel Spass, 
wenn Sie nicht selbst hinterher dem staunenden Publikum rnit stolzgcschwellter 
Brust die Story erniltlen konnen. 

GOnnen Sie sich den Informationsvorsprung. Bestellen sie lshar 3 Die LOsung 
bei: 

Selling Points GmbH 
Kennwort: lsbar 3 Die LOsung 
Postfach 2863 
33258 Giitersloh 

fiir DM 10,- incl. MwSt. und Porto. 
Bitte zahlen Sie per Scheck oder bar. Wir versenden nicht per Nachnahme. 


