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By Wilfried a Hary

Createspace Independent Publishing Platform, United States, 2014. Paperback. Condition: New.
Language: German . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Wilfried A. Hary: Das gefahrliche
Geheimnis des Riesenraumers! Das Randall-Team befindet sich im Paralleluniversum und versucht
vergeblich, im Auftrag des Mysteriums in den abgeschotteten Re-na-xerv-Sektor einzudringen, denn
San-dir-um, im Innern des Sektors, hat die Moglichkeit entwickelt, Weltentore zu entdecken - und zu
nutzen. Damit konnten sie jederzeit in unserer Heimatgalaxis auftauchen, um alles humanoide
Leben hier auszuloschen. Also nicht nur Kyphorer, sondern auch die Menschheit! Weil sie alles
Humanoide wie nichts sonst hassen, ausgelost durch den standigen Konflikt mit Gro-pan. Doch
dann entdeckt das Randall-Team das Wrack eines Riesenraumers, der offensichtlich aus dem
abgeschotteten Bereich stammt und auch sonst einiges an Ratseln aufgibt. Es bleibt Ken Randall
nichts anderes ubrig, als einen Aufklarungstrupp zu entsenden: Tanya und den prupperischen
Kyborg Rotnem. Der Funkkontakt mit ihnen bricht ab. Sie sind jetzt vollig auf sich allein gestellt. DIE
HAUPTPERSONEN: Ken Randall, Tanya Genada, Dr. Janni van Velt, Dr. Dimitrij Wassilow, Dr. Yorg
Maister, Mario Servantes und Juan de Costa - Sie wollen unbedingt in den geheimnisvollen Re-na-
xerv-Sektor. Rotnem - Der Prupper-Kyborg will sich bewahren - zum Wohle nicht nur der
Menschheit. Hoffentlich...
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ReviewsReviews

These kinds of ebook is almost everything and got me to searching forward and a lot more. It usually does not price excessive. Its been written in an
exceedingly basic way and is particularly only following i finished reading through this pdf through which in fact modified me, alter the way i really believe.
-- Athena  Jones-- Athena  Jones

This written publication is fantastic. I am quite late in start reading this one, but better then never. You will not feel monotony at at any time of your
respective time (that's what catalogues are for concerning should you ask me).
-- Tevin McClur e-- Tevin McClur e
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