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Condition: New. Publisher/Verlag: Zaubermond | In der Frühzeit des Solaren Imperiums schicken die
Menschen Raumschiffe aus, um ferne Welten zu besiedeln. Diese abenteuerlichen Reisen verlaufen
nicht immer ohne Probleme: Oft müssen sich die Siedler unerwarteten Herausforderungen stellen.
So auch die Menschen an Bord der PROSPERITY, die nicht nur mit ihrer Umgebung, sondern auch
mit sich selbst zu kämpfen haben . Als das Solare Imperium nach dem Kampf gegen die Zeitpolizei
geschwächt ist, erlangen immer mehr dieser Kolonien ihre Unabhängigkeit. Nicht alle bleiben den
Terranern freundlich gesonnen, an vielen Stellen gärt es in der Milchstraße. Und so finden sich
Menschen auch auf Benjamin wieder, dem Planeten der Dschungelbestien . | Format: Paperback |
366 gr | 191x166x22 mm | 362 pp.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 7.46 MB  ][  7.46 MB  ]

ReviewsReviews

Here is the finest publication i have read through until now. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am just easily can get a
pleasure of studying a created publication.
-- Mor g a n B a shir ia n-- Mor g a n B a shir ia n

This kind of pdf is almost everything and made me seeking forward and much more. It is actually packed with wisdom and knowledge You will not really
feel monotony at whenever you want of your own time (that's what catalogs are for about when you question me).
-- Ma r tina  Ma g g io-- Ma r tina  Ma g g io
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