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By Erno Fischer

Createspace Independent Publishing Platform, United States, 2014. Paperback. Condition: New.
Language: German . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Erno Fischer: Der grote Terrorist
aller Zeiten - auf freiem Fu! Am 27. 7. 2063 wird Matthew Born (in Band 12) von der weltweit
agierenden Untergrundorganisation Neue Welt beauftragt, mit Hilfe der vom Konzern Flibo
erbeuteten Daten ein Star Gate zu bauen - im dunkelsten Afrika. Dies ist die Gegenstation jenes Star
Gates, durch das Heiko Chan auf der Venus am Ende von Band 23 gegangen ist. Die ehemaligen
Passagiere der havarierten Raumfahre PHAETON sind inzwischen nachgekommen. Zu einer Zeit, da
die Kyphorer die Erde als Invasoren voll im Griff haben, wenn auch nicht in allen Nuancen. Es gilt,
die Uberwachungslucken zu nutzen, um die ehemaligen Passagiere der Raumfahre PHAETON in
Sicherheit zu bringen. Im afrikanischen Dorf Wohu Batohu konnen sie schlielich nicht auf Dauer
bleiben. Nach vielen Irrungen, Wirrungen und noch mehr uberstandenen Gefahren haben sie
endlich ihr Ziel erreicht: Kapstadt! DIE HAUPTPERSONEN: Heiko Chan - der Survival-Spezialist muss
eine wichtige Entscheidung treffen, doch egal, wie er sich entscheidet, ist es falsch! Don Jaime Lopez
de Mendoza Tendilla y Ledesma - der letzte und vollig verarmte Spross eines uralten...
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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

Comprehensive guide for ebook fanatics. It really is rally fascinating throgh reading time. Its been designed in an exceptionally simple way and is
particularly only following i finished reading this ebook through which really changed me, modify the way in my opinion.
-- Fr eder ique McClur e-- Fr eder ique McClur e
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