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Createspace Independent Publishing Platform, United States, 2014. Paperback. Condition: New.
Language: German . Brand New Book ***** Print on Demand *****.W. Berner: Der Uberlebenskampf
im Asteroidengurtel geht in die nachste Runde! Der Bund von Dhuul-Kyphora beherrscht die
Galaxis, wobei die Dhuuls schon seit Jahrtausenden offenbar keinerlei Rolle mehr spielen. Alle Macht
befindet sich somit in den Handen der Kyphorer, die diese Macht mit aller Harte und Grausamkeit
durchsetzen. Nicht nur mit hochgezuchteten und absolut linientreuen Eliteeinheiten, die wie die
Killer des Universums anmuten, wie wir inzwischen wissen. Auch nur annahernd Gefahrliches und
dabei wenig Nutzliches wird ausgemerzt, Widerstand sofort im Keim erstickt und Unwichtiges, das
nicht gefahrlich und auch in keiner Weise nutzlich erscheint, einfach ausgegrenzt, wie wir im Groen
anhand der sogenannten Verlorenen Welten wie Canos, Vetusta und Phonix gesehen haben. Aber
zum Beispiel auch im Kleinen, als sie die Erde uberfallen. Allerdings scheinen die Ereignisse ab dem
Asteroidengurtel fur die Invasoren keinerlei Bedeutung zu haben. Zwar schotten sie den Bereich des
inneren Sonnsystems perfekt ab, doch was machen die Menschen inzwischen weiter drauen ? W.
Berner erzahlt uns, wie es nach Band 39 weitergeht. DIE HAUPTPERSONEN: Josh Bronner, seines
Zeichens Kommandant von CERES CENTER, dem groten Auenposten der...
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ReviewsReviews

Undoubtedly, this is the best work by any author. It is really simplified but shocks within the 50 % in the publication. Its been written in an extremely
straightforward way and is particularly just following i finished reading this publication by which basically altered me, modify the way in my opinion.
-- V ivia nne Dietr ich-- V ivia nne Dietr ich

This composed ebook is wonderful. I could comprehended almost everything out of this composed e ebook. You may like just how the blogger publish this
ebook.
-- Dr . Cesa r  Ma r qua r dt Jr .-- Dr . Cesa r  Ma r qua r dt Jr .
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