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By W a Travers

Createspace, United States, 2014. Paperback. Book Condition: New. 203 x 133 mm. Language:
German . Brand New Book ***** Print on Demand *****.W. A. Travers: Es gibt sie tatsachlich auf
Phonix: Die PSI-Quelle! In Band 13 der Serie berichtete uns Autor Hermann Schladt vom MAFIA-
Experiment: Es gab vor der Invasion der Kyphorer noch eine dritte Kraft im Konzert der
multinationalen Konzerne im Wettbewerb um die Entwicklung funktionierender Transmitter
namens Star Gate, die gleichfalls in dieser Richtung forschte und damals offensichtlich kurz vor dem
Durchbruch stand. Der Konzern hiess bezeichnenderweise . MAFIA und hatte seinen Sitz in Neapel,
im ehemaligen Italien. Doch MAFIA ging einen Sonderweg - und verursachte mit ihrer Art von Star
Gate . perfekte Klone! Was sie nicht einmal ahnten: Nicht sie selbst bewirkten das, sondern sie
schafften mit ihrer Versuchsanordnung lediglich die Verbindung zu einer geheimnisvollen Kraft, die
das Athermorph beherrscht (in alten SF-Romanen gern auch Hyperraum genannt). Fur diese Macht
eine gute Gelegenheit, Materie zu werden beziehungsweise von sich den perfekten Klon der
transmittierten Person zu erschaffen. Und dann gelang es Original und Klon nicht nur, sich wieder
zu vereinen, sondern auch . zu fliehen. Sein Name: Max Nergaard. Und der geheimnisvolle
Ausserirdische Xybrass rettet ihn...
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ReviewsReviews

It becomes an awesome publication that I actually have actually read. It really is writter in simple terms and not di icult to understand. Once you begin to
read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Talia Cormier-- Talia Cormier

Thorough information for pdf fans. It really is rally interesting throgh looking at time. I am easily will get a satisfaction of studying a published pdf.
-- Autumn Bahringer-- Autumn Bahringer
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