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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: Ein neuer Planet wird
entdeckt - und sein todliches Geheimnis! Vor zweitausend Jahren lebte und wirkte der fur die Galaxis
der Prupper grosste Entdecker aller Zeiten. Er hiess Eg-Ul-Eg, ein Name, der nicht nur fur Prupper
ausserst gewohnungsbedurftig erschien. Doch nach hundert Jahren aufsehenerregender
Entdeckungen fremder, bewohnbarer Welten, kannte jedes Prupperkind diesen Namen. Auf seiner
letzten Exkursion geschah es: Zum ersten Mal findet er auf einem noch jungfraulichen Planeten das
Artefakt einer fremdartigen Kultur, verborgen in einem Berg. Alles deutet darauf hin, dass es sich
um ein Erbe des Alten Feindes handelt, der dreitausend Jahre zuvor den Grossen Krieg in die
Prupper-Galaxis brachte und danach spurlos verschwand. Allerdings kann er nicht herausfinden,
was sich in dem Berg befindet, da dieser undurchdringlich fur jedwede Art von Ortung ist. Und dann
hat er eine Art Kontakt auf PSI-Ebene. Doch daruber bricht er leblos zusammen. Ist er tot? Wenn ja:
Was hat ihn letztlich getotet? Impressum: Urheberrechte am Grundkonzept zu Beginn der Serie
STAR GATE - das Original: Uwe Anton, Werner K. Giesa, Wilfried A. Hary, Frank Rehfeld....
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I just began looking at this pdf. We have read through and that i am confident that i will gonna study once more once more down the road. Your lifestyle
span will likely be change the instant you complete looking at this ebook.
-- Eli Ra u-- Eli Ra u

Complete information for ebook fans. It is actually full of knowledge and wisdom I am pleased to inform you that this is basically the very best pdf we have
read through inside my very own daily life and can be he very best ebook for ever.
-- Gideon Mor issette-- Gideon Mor issette
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