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By Wilfried a Hary

Createspace, United States, 2015. Paperback. Condition: New. Language: German . Brand New
Book ***** Print on Demand *****.- Wilfried A. Hary: Der Kampf ums Uberleben - um jeden Preis?
Das Randall-Team befindet sich mit seinem Schiff, der Chamaleon, im Paralleluniversum und hat
ihre Hauptmission, Frieden zu schaffen zwischen den Reichen San-dir-um und Gro-pan, nur zur
Halfte erfullt. Als nachstes kommt namlich Gro-pan an die Reihe. Doch dort hat man derzeit vollig
andere Probleme. Eine neue Kolonie soll entstehen, unter spektakularen Umstanden. Denn
NESTOL muss erst bewohnbar gemacht werden. Um dies zu finanzieren wurde der Planet
regelrecht versteigert. Niemand ahnt indessen auf Soasoll, dass dieses Unternehmen gescheitert
ist: Das Schiff mit dem kompletten Equipment musste aufgegeben werden, und jetzt sind die
Wissenschaftler mit dem Beiboot unterwegs, ohne Moglichkeit, von ihrem Versagen zu berichten.
Und auch auf Soasoll selbst geht keineswegs alles so glatt wie gewunscht. Impressum:
Urheberrechte am Grundkonzept zu Beginn der Serie STAR GATE - das Original: Uwe Anton, Werner
K. Giesa, Wilfried A. Hary, Frank Rehfeld. Copyright Realisierung und Folgekonzept aller
Erscheinungsformen (einschliesslich eBook, Print und Horbuch) by ISSN 1860-1855 * Diese Fassung:
(c) 2015 by HARY-PRODUCTION * Canadastr. 30 * D-66482 Zweibrucken * Telefon: 06332-481150 * *
eMail:...
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ReviewsReviews

This book is really gripping and intriguing. it was writtern very perfectly and beneficial. I am easily will get a enjoyment of looking at a created ebook.
-- Jaeden Stiedemann Sr.-- Jaeden Stiedemann Sr.

An extremely amazing ebook with lucid and perfect explanations. I was able to comprehended every little thing out of this written e ebook. Its been
written in an extremely basic way which is simply right after i finished reading through this book in which in fact altered me, modify the way i believe.
-- Jose Ruecker-- Jose Ruecker
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