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Createspace, United States, 2014. Paperback. Book Condition: New. 203 x 133 mm. Language:
German . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Wilfried A. Hary: Auf dem Weg zum
abgeschotteten Sektor! Das Randall-Team soll in das Paralleluniversum, um die Gefahr durch die
San-dir-umer abzuwenden. Denn San-dir-um hat die Technik entwickelt, Weltentore zu entdecken -
und zu nutzen. Damit konnten sie jederzeit in unserer Heimatgalaxis auftauchen, um alles
humanoide Leben hier fur immer auszuloschen. Also nicht nur die Kyphorer, sondern auch die
Menschheit! Weil sie alles Humanoide wie nichts sonst hassen, ausgelost durch den standigen
Konflikt mit Gro-pan. Sie sagen zu und nehmen auch noch Rotnem mit an Bord, den Kyborg aus der
Prupper-Galaxie, dessen Geschichte sie inzwischen auch kennen. Was sie nicht wissen bei ihrem
Abflug: Alles dies, was innerhalb des gesamten letzten Grosszyklus (eingesprengt zwischen anderen
Folgen mit parallelen Handlungsebenen) von ihnen erlebt und auch nacherlebt wurde, geschah
planmassig! Und der Planende war niemand anderes als . Xybrass, der geheimnisvolle Dhuul, der
sich gern als der Freund der Menschheit ausgibt. Vielleicht ist er das ja auch tatsachlich. Aber
warum spielt er dann nicht mit offenen Karten? DIE HAUPTPERSONEN: Ken Randall, Tanya Genada,
Dr. Janni van Velt, Dr. Dimitrij Wassilow,...
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ReviewsReviews

This publication is definitely worth buying. It is writter in straightforward words rather than di icult to understand. You are going to like how the writer
compose this publication.
-- Dr. Joaquin Klein-- Dr. Joaquin Klein

This pdf is wonderful. We have go through and so i am certain that i am going to going to study yet again once more in the future. Its been developed in an
exceedingly straightforward way which is merely after i finished reading through this pdf where really transformed me, modify the way i think.
-- Ollie Balistreri-- Ollie Balistreri
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