
Akte X,Ruinen,2 Cass / Doc XJ9ZQQMBKW

A kte X ,Rui n en ,2 CassA kte X ,Rui n en ,2 Cass

By Chris Carter

Bastei-Verlag Gustav H. Lübbe Gmbh Gmbh & Co., 2000. Kassette. Book Condition: Neu. Gebraucht -
Wie neu ungelesen, original eingeschweisst - Chris Carter, geb. 1965 in Brasilien als Sohn
italienischer Einwanderer , studierte in Michigan forensische Psychologie und arbeitete sechs Jahre
im Psychologenteam der Staatsanwaltschaft. Dann zog er nach Los Angeles, wo er als Musiker
Karriere machte. Gegenwärtig lebt Chris Carter in London. Kevin J. Anderson, geboren 1962 und
studierter Physiker, ist einer der populärsten amerikanischen Science-Fiction-Autoren. Er wurde
durch seine Star-Wars-Romane und -Anthologien international bekannt. Seine High-Tech-Thriller
und Akte-X-Romane stürmen die Bestsellerlisten. Franziska Pigulla ist seit 1985 freiberuflich als
Sprecherin und redaktionelle Mitarbeiterin für diverse Rundfunk-und TV-Sender, Filmproduktions-
und Synchronfirmen aktiv. Ihre unverwechselbare Stimme ist durch zahlreiche Synchronisationen
ausländischer Schauspielerinnen (Gillian Anderson, Demi Moore, Fanny Ardant, Lena Olin, Sharon
Stone, Sean Young .) bekannt. Seit 1998 hat sie einigen Hörbüchern ihren individuellen Charakter
verliehen. Darunter 'Nirgendwo in Afrika' von Stefanie Zweig. Deutsch.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 5.8 MB  ][  5.8 MB  ]

ReviewsReviews

This publication is very gripping and exciting. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am very happy to inform you that here is
the finest pdf i actually have read inside my very own daily life and could be he greatest publication for actually.
-- Da ya na  Aufder ha r-- Da ya na  Aufder ha r

If you need to adding benefit, a must buy book. It normally fails to cost a lot of. Its been designed in an extremely easy way in fact it is just right a er i
finished reading through this ebook by which basically transformed me, change the way i believe.
-- V er non Ritchie-- V er non Ritchie
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