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Createspace Independent Publishing Platform, United States, 2014. Paperback. Condition: New.
Language: German . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Wilfried A. Hary: Das Tor der
Welten - entpuppt sich als Maul des Molochs! Das Randall-Team befindet sich mit seinem neuen
Schiff, der CHAMALEON, im Paralleluniversum und versucht vergeblich, in den abgeschotteten Re-
na-xerv-Sektor einzudringen. Doch dann entdeckt man in einem nahen Sonnensystem das Wrack
eines Riesenraumers. Tanya Genada und Rotnem gehen an Bord und bringen in Erfahrung, dass
dieses Raumschiff ungezahlte Insektoide von den verschiedensten Planeten gesammelt und in
Kryoschlaf versetzt hat. Damit wollte es offensichtlich zuruckkehren in den abgeschotteten Sektor,
aber wie konnte das uberhaupt moglich sein? Tanya und der Kyborg sind hier, um es
herauszufinden - und dann macht Rotnem einen entscheidenden Fehler. Es gelingt ihnen nur mit
Hilfe von Max Nergaard, den Xybrass hierher gebracht hat, zu fliehen, doch der Bordalarm, den
Rotnem ausgelost hat, zwingt den Riesenraumer zur Flucht durch das geheime Tor in den
abgeschotteten Sektor. Offensichtlich will er dabei die CHAMALEON mitreien. Die Hauptpersonen:
Ken Randall, Tanya Genada, Dr. Janni van Velt, Dr. Dimitrij Wassilow, Dr. Yorg Maister, Mario
Servantes und Juan de Costa - wollen unbedingt in den geheimnisvollen Re-na-xerv-Sektor. Rotnem
- Der...
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It is simple in study easier to comprehend. It is one of the most awesome ebook i have read through. You wont truly feel monotony at at any moment of
your respective time (that's what catalogs are for concerning in the event you question me).
-- Clint Spor er-- Clint Spor er

Most of these pdf is the best book readily available. It usually is not going to expense a lot of. Its been printed in an exceedingly easy way which is only soon
after i finished reading this publication in which actually transformed me, change the way i really believe.
-- Ha dley Ha a g-- Ha dley Ha a g
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