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- die auf keinen Fall gelost werden wollen! Vor zweitausend Jahren lebte und wirkte der fur die
Galaxis der Prupper grote Entdecker aller Zeiten. Er hie Eg-Ul-Eg, ein Name, der nicht nur fur
Prupper auerst gewohnungsbedurftig war. Doch nach hundert Jahren aufsehenerregender
Entdeckungen fremder, bewohnbarer Welten kannte jedes Prupperkind diesen Namen. Auf seiner
letzten Exkursion geschieht es: Zum ersten Mal findet er auf einem noch jungfraulichen Planeten das
Artefakt einer fremdartigen Kultur, verborgen in einem Berg. Alles deutet darauf hin, dass es sich
um ein Erbe des Alten Feindes handelt, der dreitausend Jahre zuvor den Groen Krieg in die Prupper-
Galaxis brachte und danach spurlos verschwand. Allerdings kann er nicht herausfinden, was genau
sich in dem Berg befindet, da dieser undurchdringlich fur jedwede Art von Ortung ist. Nach ihm
kommen hochrangige Wissenschaftler auf die nach ihrem Entdecker benannte Welt, und sie spuren
auch noch andere Ratsel dieses Planeten auf. Eines davon handelt von einem seltsamen Tier, das sie
Erdwurm nennen. Und dann finden sie einen Zugang zu dem Berg - und hoffentlich auch zu
seinem...
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The ebook is fantastic and great. I am quite late in start reading this one, but better then never. Your life period will probably be convert as soon as you
comprehensive reading this ebook.
-- Dr . Alber tha  Hoppe-- Dr . Alber tha  Hoppe

Merely no phrases to spell out. I am quite late in start reading this one, but better then never. Your way of life period is going to be enhance once you
complete reading this publication.
-- Joa nie Ha m ill I--  Joa nie Ha m ill I
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