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By George Lebelle

Frieling & Huffmann Gmbh Aug 2010, 2010. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Die
Geheimdienstminister der Welt beschließen im Jahre 2040, jegliche Berichterstattung über die
befürchtete große Flut zu unterbinden. Doch ein Hamburger Professor, ein junger
Naturwissenschaftler und ein pensionierter Meteorologe erforschen weiter die klimabedingten
Veränderungen. Sie entdecken starke Wirbelstürme über den tropischen und subtropischen Meeren.
Auf die Region Shanghai rückt ein riesiger Taifun vor. Schiffe gehen unter seltsamen Umständen
verloren. In Europa, Asien, Afrika und Amerika ziehen die Reichen in höher gelegene Gebiete.
Inzwischen wälzt sich die Flut bereits durch das Zentrum von Hamburg. Shanghai wird vollkommen
zerstört und überflutet. In New Orleans strömt Wasser in die Rettungsbunker. Jahre später erfahren
die Überlebenden, dass der Golfstrom versiegt ist. Die Eiszeit scheint wiedergekommen zu sein. 318
pp. Deutsch.
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The very best publication i at any time study. It really is basic but shocks inside the fi y percent of the ebook. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Ma r lin Swift-- Ma r lin Swift

This pdf may be worth acquiring. It is definitely simplified but surprises inside the fi y percent of the pdf. I am pleased to let you know that this is the very
best ebook we have read inside my own lifestyle and could be he finest publication for ever.
-- Pr of . Abe Sa tter f ield IV-- Pr of . Abe Sa tter f ield IV
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