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Unitall Verlag Nov 2011, 2011. Buch. Condition: Neu. Neuware - Noch während die Kämpfe um
England ihrem Höhepunkt zusteuern, tritt das Deutsche Heer im Frühjahr 1950 an der Ostfront zur
Offensive an. Drei Angriffskeile stoßen Richtung Leningrad, Moskau und Stalingrad vor. Doch vor
Stalingrad treffen die deutschen Truppen auf eine zahlenmäßig weit überlegene und von den
Amerikanern bestens ausgerüstete Rote Armee. Zur gleichen Zeit bahnt sich eine Entscheidung in
der Auseinandersetzung zwischen der Kastrup und dem CFR an. Es steht nicht weniger auf dem
Spiel als die Kontrolle über die außerirdische Technologie, die es dem Sieger erlauben wird, den
Ausgang des Zweiten Weltkrieges zu bestimmen. In Chile stellt Edward Mandell House, der Präsident
des CFR, Generalfeldmarschall von Dankenfels eine Falle, die dem deutschen Kommandeur zum
Verhängnis werden soll. 192 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

An exceptional ebook and the font employed was fascinating to read through. I actually have study and so i am certain that i will likely to read once again
yet again in the future. Your life period is going to be change as soon as you complete looking at this book.
-- Nelle Scha efer  I--  Nelle Scha efer  I

The best ebook i possibly read. I have go through and i also am sure that i am going to planning to read once again again later on. Its been printed in an
extremely simple way which is simply after i finished reading through this ebook by which basically changed me, alter the way i really believe.
-- Telly Hessel-- Telly Hessel
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