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By Wilfried a Hary

Createspace, United States, 2014. Paperback. Book Condition: New. 203 x 133 mm. Language:
German . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Wilfried A. Hary: Das Geheimnis der
Dschungelwelt - und eine trugerische Chance! 21. Marz 2453 = Durch einen Terroranschlag
verschwinden 7 Menschen mittels eines GG (= Gaarson-Gate = eine besondere Art von
Materietransmitter) - und geraten in ein fremdes GG-Netz, das schon lange existiert. Sie werden
Opfer des Stationscomputers auf dem Planeten, auf dem sie stranden: Vetusta! Cora Stajnfeld ist
eine der Verschollenen. Sie berichtet. GAARSON-GATE ist die grosse, in sich abgeschlossene Science-
Fiction-Serie! GAARSON-GATE ist die Schwesterserie von STAR GATE - das Original! Diese alternative
SF-Serie hat insgesamt 77 Folgen, nun auch als Taschenbuchserie. Verfolgen Sie die Abenteuer der
Menschheit in uber vierhundert Jahren. Erleben Sie die ferne Zukunft hautnah - und bangen Sie mit:
Wird die Menschheit das grosste Abenteuer ihrer Geschichte heil uberstehen? Impressum: Samtliche
Rechte und uneingeschranktes Copyright weltweit: Covergestaltung: Anistasius Titelbild: Gerhard
Bornsen.
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ReviewsReviews

It is really an amazing pdf which i have possibly go through. Indeed, it really is play, nevertheless an amazing and interesting literature. I am just very
happy to let you know that this is the best ebook i have got study in my very own life and might be he very best ebook for actually.
-- Eva n Spor er-- Eva n Spor er

The most e ective ebook i possibly read. it was actually writtern quite completely and useful. I am just very happy to tell you that here is the best
publication we have read through during my individual daily life and could be he greatest publication for possibly.
-- K ennith Nicola s-- K ennith Nicola s
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