
Read & Download (PDF Kindle) 
Domain of the Voord (Doctor Who)

 Randy Alcorn

http://dl.neutronbyte.com/pdf-file/18oYWaTP/e/GERQ/KqPw/ZPpMp/Domain-of-the-Voord-Doctor-Who
http://dl.neutronbyte.com/pdf-file/18oYWaTP/e/GERQ/KqPw/ZPpMp/Domain-of-the-Voord-Doctor-Who
http://dl.neutronbyte.com/pdf-file/18oYWaTP/e/GERQ/KqPw/ZPpMp/Domain-of-the-Voord-Doctor-Who
http://dl.neutronbyte.com/pdf-file/18oYWaTP/e/GERQ/KqPw/ZPpMp/Domain-of-the-Voord-Doctor-Who


The Doctor, Susan, Ian and Barbara land on Hydra, where Admiral Jonas Kaan leads a flotilla of
ships trying to elude the vicious race that has invaded their world. But his ships are being picked
off one by one, dragged underwater by an unseen foe...

About the AuthorA martial arts enthusiast whose resume includes a long list of skills rendered
obsolete at least two hundred years ago, Jim Butcher turned to writing as a career because
anything else probably would have driven him insane. He lives with his wife, his son and a
ferocious guard dog.
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Martin Spellman, “Quite good. The First Doctor is my least favorite, but Who is Who and this
story is a welcome change of pace.  A surprisingly entertaining gentle tale.”

Adam Graham, “Great Start for Early Adventures Range. A wonderful story to lead off the Early
Adventures, Domain of the Voord is simply superb. It's an example of everything the Early
Adventures can be. It includes the best aspects of early Doctor Who but without it's greatest
faults such as padding and poorly realized effects.Domain of the Voord takes what writer
Andrew Smith described as a "blank slate" and truly fleshes them out and makes them a
memorable and terrifying foe. Episode One is absolutely stunnording sea battle. While episodes
2 and 3 put Ian and Susan on their own with the Doctor and Susan presumed dead. Even in this
way, it felt true to the 1960s as if the actors were taking a holiday.Domain of the Voord has its
rought spots. The start of Episode III was a little jarring and there are a few other minor points.
But even so, the story features some superb action, fine acting by the returning cast members,
and a wonderful cinematic soundscape.”

malcolm woodward, “Five Stars. great story, still miss the old doctors, these stories allow your
imagination to work”

sci fi fan, “Wonderful. Absolute must for Dr Who fans. Actors brilliant, scripts wonderful, cannot
say enough good things about the CD”

Darren J Jones, “Five Stars. the voord make a brilliant return”

KGBeast, “Erfreuliche - und erfreulich präsentierte - Fortsetzung zu "The Keys to Marinus". In
“The Key to Marinus” sind der Doctor, Barbara, Ian und Susan bereits einmal den Voord
begegnet und haben sie erfolgreich geschlagen. Nun, auf dem Planeten Hydra landet die
TARDIS auf einem Schiff, das in einem großen Flottenverband unterwegs ist. Der Admiral
dieses Verbands heißt Jonas Kaan und er ist unterwegs um die Invasionstruppen der Voord, die
auf seinen Planeten gekommen sind zurückzuschlagen.Während sich unsere
„Reisegesellschaft“ an Bord des Flaggschiffs der Armda befindet, zu dem sie mit einem kleinen
Beiboot gebracht worden sind, wird das Schiff, auf dem sich noch die TARDIS befindet
angegriffen und sinkt. Zusammen mit einigen Freiwilligen geht Ian kurz danach auf Tauchstation
um die TARDIS zu bergen – welche ihm aber von einigen U-Booten der Voord vor der Nase
weggeschnappt wird, die gerne die technologischen Geheimnisse der TARDIS für sich
entdecken und nutzen würden.Um ihr Gefährt wieder zu bekommen müssen unsere Helden
sich nach Predora City begeben, der Hauptstadt von Hydra, die fest in Voordscher Hand ist. Und
das stellt sich als komplizierter heraus als befürchtet und im Verlaufe der Handlung erfahren wir
und die Besatzungsmitglieder der TARDIS viel über die Voord, ihr Verständnis von Frieden und



Weiterentwicklung und ihre Ziele für ihre Rasse. Und das ist zwar alles gut gemeint, aber doch
eher irregeleitet. In erschreckender Art und Weise irregeleitet und auch für manche Wesen
überaus verführerisch.Eine komplexe – und auch durchaus beängstigende – Geschichte, die
von den Sprecherinnen und Sprechern (neben den beiden „Altstars“ wären da noch Andrew
Bone, Andrew Dickens und Daisy Ashford zu nennen) überzeugend herüber gebracht werden,
auch wenn man William Russell den ersten Doctor heutzutage stimmlich eher abnimmt als den
jugendlichen Ian Chesterton.Das Hörbuch schließt mit einigen Beiträgen von Andrew Smith und
dem Produzenten David Richardson. Und es gibt noch ziemlich viel Musik. Eine angemessene
Präsentation einer interessanten neuen Geschichte des ersten Doctors.”

S. Phythian, “Four Stars. The Voord are not my favourite monsters by a long margin but this gives
them a fuller back-story”

The book by Randy Alcorn has a rating of  5 out of 4.6. 16 people have provided feedback.
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