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By W Kimball Kinnison

Createspace, United States, 2014. Paperback. Book Condition: New. 203 x 133 mm. Language:
German . Brand New Book ***** Print on Demand *****.W. Kimball Kinnison: Willkommen im
Hypererlebnispark! Schon wieder steht das Schicksal der Erde und sogar der gesamten Menschheit
auf des Messers Schneide: Dem ziemlich komplizierten Parlament des Bundes von Dhuul-Kyphora
erscheint es plotzlich taktisch klug, die Menschheit einfach auszurotten. Damit geht zwar ein
beliebtes Fernsehformat verloren, in der Form einer Art Doku-Soap uber die verwerfliche Spezies
namens Mensch (siehe u. a. Band 27: Der Verrater), aber das will man billigend in Kauf nehmen.
Vielleicht hilft es sogar, einen neuerlichen Superkrieg gegen die Galaxie der Prupper zu vermeiden.
Und dann kommt doch alles ganz anders als von vielen geplant, denn das Schicksal der Menschheit
wird diesmal ausgerechnet auf einer Welt entschieden, wie sie verruckter nicht denkbar ware:
Mahlik-Salem! Von Beteiligten, die nicht weniger verruckt erscheinen. Die Hauptpersonen: Rhe-Faro
- das Schicksal der Erde hangt von einem der machtigsten Kyphorer ab. Trudi Rammstein - wird zu
einem ungewohnlichen Einsatz abkommandiert. Amarthas - ist eine Prupperin, die Trudi behilflich
ist. Cassius Claydon, Walt Webster - die Anfuhrer der Touristen auf Mahlik-Salem. Pieto - der Bulowa
ist der einzige Exot der menschlichen...
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ReviewsReviews

Absolutely essential study publication. It usually fails to expense an excessive amount of. Your lifestyle period will probably be transform when you full
looking at this publication.
-- Ms. Allene Conr oy-- Ms. Allene Conr oy

This book is fantastic. It really is packed with wisdom and knowledge I am pleased to explain how this is the greatest ebook i actually have go through in
my personal daily life and can be he greatest ebook for at any time.
-- Mr . Za cha r ia h O 'Ha r a-- Mr . Za cha r ia h O 'Ha r a
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