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Anschaulich und direkt, stolz und nicht ohne Selbstironie erzählt Nicolai Lilin,
Abkömmling der sibirischen Urki, eines Kriminellenclans, in seinem ersten Roman,
einer Abfolge verblüffender, teils atemberaubender Geschichten, vom Aufwachsen in
Transnistrien, wohin die Urki 1938 auf Stalins Befehl umgesiedelt wurden, und von der
Urki-Erziehung, die aus ihm den lebenden Widerspruch eines »ehrbaren Kriminellen«
machen sollte. Die Kinder sammeln ihre Erfahrungen in Kämpfen mit Jugendbanden
und mit der Polizei. Dolche und Molotowcocktails, bald auch Pistolen kommen zum
Einsatz. Vom Straflager sprechen sie wie andere vom Militärdienst oder den sonstigen
Aussichten eines Erwachsenenlebens. Die Alten dagegen, die »Großväter«, bringen
ihnen durch selbst erlebte und beglaubigte Exempel Freundschaft, Loyalität,
Freigebigkeit und die Pflicht, Kinder, Alte und Behinderte zu schützen, bei – sowie die
strengen Urki-Regeln erlaubter Gewaltanwendung. Infolge einer Festnahme wird
Nicolai rekrutiert und muß auf russischer Seite an den Kämpfen in Tschetschenien
teilnehmen – bis ihm der Absprung gelingt, nach Italien. Sibirische Erziehung ist Nicolai
Lilins erstes Buch, erschienen 2009. Nicht zuletzt durch die enthusiastische
Besprechung Roberto Savianos, Autor des Mafia-Bestsellers Gomorrha, wurde dieser
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Bericht von einer faszinierend unwahrscheinlichen Welt des »ehrbaren Verbrechens«
zu einem sensationellen Erfolg.
Unerkannt lebt er 20 Jahre als vom KGB eingeschleuster «Schläfer», der auf seine
Stunde wartet ... Nur zwei Menschen kennen seine wahre Identität, einer ist die schöne
Tanja. Als sich ihre Wege kreuzen und seine Rolle aufzufliegen droht, ist er für Ost wie
West ein «verbrannter Spion», man läßt ihn fallen. Doch da beginnt ein Wettlauf: mit der
Zeit, mit seinem Opfer, mit seinem Tod ... (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere
Ausgabe.)
Als der Navy SEAL Scharfschütze Gil Shannon ins Fadenkreuz eines
tschetschenischen Terroristen gerät, der unter den Namen »Der Wolf« agiert, wird er
vom Jäger zum Gejagten. Doch in Paris bietet sich eine überraschende Chance:
Shannon verbündet sich mit einem tödlichen russischen Spezial-Kämpfer gegen den
Wolf – und nach einer Verfolgung durch ganz Europa kommt es im Gebirge des
Kaukasus zum Showdown der Scharfschützen ... Wieder hat Scott McEwen (Co-Autor
des Bestsellers American Sniper) einen actiongeladenen Militär-Thriller geschrieben,
der durch mitreißende Charaktere besticht und einen tiefen Einblick in die riskante
Arbeitsweise der US Special Forces gewährt.
In dem Roman "Der Stiefsohn" wird Schritt um Schritt das Innere eines Einzelgängers
nach außen gekehrt, es ist der wohl autobiographischste des Autors, eine Art
Selbstentblößung. Jean-Noël, schon der Klang dieses Vornamens erinnert an
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Emmanuel, Jean-Noël Œtlinger ist der Stiefsohn, von dem man nach und nach – wie von
einem verborgenen Beobachter beschrieben – immer mehr erfährt. Im Zwiespalt
zwischen pathologischer Idealisierung der Stiefmutter und befremdlicher Distanz zur
leiblichen Mutter, bis hin zur Verleugnung, zeigt sich der Held des Romans, der dem
Leser über eine entscheidende Lebensspanne von fast dreißig Jahren begegnet, als
bindungssüchtig und zugleich bindungsunfähig. Ständig bemüht, mehr zu scheinen als
zu sein, ständig bemüht, einer Welt zugeordnet zu sein, zu der er eigentlich nicht
gehört, ständig begierig, den moralischen und geistigen Anforderungen der Stiefmutter
Annie zu genügen, entfaltet sich der entscheidende Lebensabschnitt eines Mannes. der
um seiner Eigenliebe, seiner Gefallsucht willen fast alles an menschlicher Bindung
opfert, der eine hohe Kunst der Selbstverleugnung zelebriert. Immer tiefer wird man in
den ganz eigenen Kosmos Bove'scher Unentrinnbarkeit gezogen, immer gebannter
folgt man dem unsteten Leben zwischen großbürgerlichem Wohnambiente am
Boulevard du Montparnasse und spießiger Vorstadtwelt, zwischen Pariser
Hotelzimmern und Hinterhofambiente. Eindringlich entfalten sich Charaktere,
offenbaren sich Seelenlandschaften. Der Schlüsselroman eines großen europäischen
Schriftstellers. Zum Weiterlesen: "Emmanuel Bove. Eine Biographie" von Raymond
Cousse und Jean-Luc Bitton ISBN 9783860347096
Sechs Monate sind vergangen, seit Cathy herausgefunden hat, dass ihr Freund Victor
unsterblich ist. Und als wäre das allein nicht schon aufregend genug, erfährt sie nun
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auch noch, dass ihr Vater gar nicht an einem Herzinfarkt gestorben ist, sondern
ermordet wurde. Cathy beschließt, seinem Tod auf den Grund zu gehen, und entdeckt
dabei Unglaubliches. Plötzlich überschlagen sich die Ereignisse: Cathys Tagebuch und
ihr Handy werden gestohlen, ein wahnsinniger Stalker verfolgt sie und bald schon sieht
sich Cathy sogar in einen weiteren Mordfall verstrickt ? Übersetzung: Barbara Lehnerer
Ein spannender Thriller und interaktiver Lesespaß! Mit echtem Beweismaterial im Buch!
New York Times- und Spiegel-Bestsellerliste! Leserforum im Internet:
www.doubletalk.de
»Terroristin!« Die Leute schrien, als ich den Raum betrat. Ich sah mich um und sah dort viele
Menschen, die festgenommen worden waren. Ein beängstigend aussehender hässlicher Mann
kam direkt auf mich zu und sagte: »DER EINZIGE GUTE TERRORIST IST EIN TOTER
TERRORIST!« Als ich diese Worte hörte, ließ ich mich auf den Boden fallen.Dies ist die
Geschichte eines jungen japanischen Mädchens, das in Europa reist und studiert. Während
ihres Studiums trifft sie versehentlich Menschen, die mit internationalen Terroristen in
Schwierigkeiten geraten. Ihr friedliches Leben verwandelt sich in Chaos und ist nie mehr
dasselbe.Sie lernt bald in ihrem Leben, dass: JEDER ein Terrorist sein kann!
Eine romantische Zeitreise ins Reich der Wikinger Ruby Jordans Ehe ist ein einziger
Scherbenhaufen, als sie beschließt, sich mit einem Meditations-Hörbuch abzulenken. Über der
Stimme des Sprechers schläft Ruby ein und träumt sich ins England des 10. Jahrhunderts.
Dort lernt sie den umwerfenden Wikinger Thork kennen, der ihrem Mann verblüffend ähnlich
sieht - und ihr Herz schneller schlagen lässt. Doch ist es wirklich nur ein Traum? Dieser
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historische Liebesroman bildet den Auftakt der Wikinger-Saga von Sandra Hill. Nächster Band:
"Die Zähmung des Wikingers". eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Edizione 2020 Gennaio 2005. Gianfranco Franciosi, per tutti Gianni, ha venticinque anni e un
talento innato come meccanico navale. A Bocca di Magra lo conoscono tutti, le sue giornate
trascorrono tra casa, cantiere e il ristorante di famiglia dove passa per litigare con il padre. Un
giorno riceve una strana visita: due clienti offrono un anticipo da cinquantamila euro in contanti
per un gommone velocissimo, con doppio fondo ed equipaggiato con radar e GPS. Gianni si
insospettisce, va alla polizia e accetta di aiutare gli investigatori a capirci di più. Sembra una
cosa destinata a risolversi in fretta, invece Gianni scivola in un gioco più grande di lui e, con il
passare dei mesi, diventa un agente infiltrato a tutti gli effetti. Inizia così la sua seconda vita:
quattro anni di viaggi in Sudamerica per trasportare enormi quantità di cocaina, quattro anni di
festini con i narcos e di riunioni di emergenza con la polizia, quattro anni di paura. Diventa
fratello acquisito del boss spagnolo Aurelio e guadagna una collezione di Rolex ("uno per ogni
affare che faremo insieme") ma al tempo stesso perde tutto: l'amore della sua donna, la
famiglia, il lavoro. Persino la libertà, quando finisce in carcere vicino a Marsiglia e ci resta
quasi un anno perché bruciare la copertura vorrebbe dire condannarsi a morte. Quando
finalmente la polizia conclude il più grande sequestro di droga mai avvenuto in Europa, Gianni
è pronto a riprendersi la sua vita, ma Aurelio sfugge all'arresto e vuole vendetta. È l'inizio di un
incubo che continua ancora oggi: Gianni deve rinunciare alla sua identità e sparire nel nulla.
Gli orologi del diavolo, scritto con il giornalista Federico Ruffo, che per primo ha raccontato la
storia di Gianni in una sua inchiesta a Presadiretta, è l'odissea di un uomo usato come esca e
poi abbandonato dallo Stato. Ma soprattutto è una vicenda incredibile, tesa ed emozionante
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come un thriller ma vera dalla prima all'ultima pagina.
Sieben Jahre nach dem Welterfolg von "Gomorrha" legt Roberto Saviano nun eine
bahnbrechende Reportage über Kokain vor. Millionen Menschen sind abhängig von der Droge,
weltweit und quer durch alle Gesellschaftsschichten. Allein in Deutschland liegen die Zahlen
bei knapp einer Million. Die geheimen Geldströme, die das "weiße Erdöl" entfesselt,
destabilisieren mittlerweile ganze Wirtschaftssysteme. Saviano, der Zugang zu den
brisantesten Quellen hat, lässt die unterschiedlichsten Betroffenen zu Wort kommen: den
Pusher, den infiltrierten Agenten, die Schönheitskönigin, den Broker. Ein alarmierendes Buch
von grandioser Wucht, das zum ersten Mal das Phänomen in seiner ganzen Breite aufzeigt
und einen Appell an die Öffentlichkeit richtet – weil Kokain uns alle angeht.
Thriller fantascientifico ambientato nel 2029. Di ritorno da una missione, il Maggiore Nathan
Hall viene catturato da alcuni loschi individui e portato in un laboratorio segreto. Risvegliatosi
legato a un lettino ospedaliero, scopre che la sua identità, la sua vita, sono frutto di un innesto
mnemonico. L'uomo riesce a fuggire ma, si ritrova a vivere in un incubo. Braccato dall'Esercito
e da una misteriosa agenzia paramilitare, scoprirà che niente è quello che sembra e che non
può fidarsi di nessuno. Neanche di se stesso.

Unabh. Forts. von: Der Adler ist gelandet. - In einem Wettlauf gegen die Zeit
versuchen die Deutschen 1943, den Anführer eines gescheiterten
Kommandounternehmens aus England zu befreien.
Ein heiter-melancholischer Roman über das Erwachsenwerden im Italien der
Nachkriegszeit. Während sich die anderen Jugendlichen aus der Stadt in den
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Sommerferien auf Ischia am Strand vergnügen, fährt der sechzehnjährige IchErzähler jeden Morgen mit dem Fischer Nicola hinaus aufs Meer. Von ihm lernt
er das Handwerk des Fischens, und Nicola ist der Einzige, der seinen
Wissensdurst stillt und ihm vom Krieg erzählt. Die Abende verbringt er oft mit der
Clique seines älteren Cousins. Dort lernt er Caia kennen, und ein
überwältigendes Begehren ergreift den Sechzehnjährigen. Er ist überzeugt, dass
Caia ein Geheimnis besitzt, und entschlossen, es in stiller Intimität ans Licht zu
bringen.
+++Haarsträubendes True Crime: Erstmals die wahre Geschichte der gesamten
Mafia mit all ihren Gesichtern – Camorra, Cosa Nostra, 'Ndrangheta. Von
Bestsellerautor John Dickie+++ Sie stehen für Korruption, Subventionsbetrug,
Menschenhandel, Erpressung und Mord. Jeder dieser Mafiaclans hat seine
eigene Geschichte, dunklen Rituale, Grausamkeiten und speziellen
Geschäftmethoden. Alle drei haben ihre erbarmungslose Herrschaft international
etabliert, die 'Ndrangheta hat Deutschland fest in ihrer Hand. Den blutigen
Werdegang dieser einstmals lokalen Verbrecherorganisationen bis hin zu
international kooperierenden Unternehmen erzählt der Bestsellerautor und
Historiker John Dickie anhand beeindruckender Recherchen. Die brutale
Wahrheit hinter den Mythen, glänzend erzählt, packender als jeder Krimi.
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Siena war für Hisham Matar jahrelang ein fast mythischer Ort, wie Mekka, Rom
oder Jerusalem für manchen Gläubigen. Mit neunzehn sah er die Bilder der
Schule von Siena zum ersten Mal, und als er kurz darauf seinen Vater verlor,
nahmen diese Maler einen besonderen Platz in seinem Leben ein. Nun,
fünfundzwanzig Jahre später, sieht er die Gemälde in Siena wieder und versucht
zu beschreiben, was zwischen ihm, den Bildern und der Stadt vorgeht. Seinen
Gedanken über Intimität und Einsamkeit, Tod und Trauer, Kunst und Geschichte
zu folgen ist ein zutiefst bewegendes, bereicherndes Erlebnis.
An einem Morgen im Frühling des Jahres 1972 wird unter einem Strommast in
der Nähe von Mailand die Leiche eines Mannes gefunden, der bei einer
fehlgeschlagenen Sabotageaktion ums Leben kam. Schnell stellt sich heraus: Bei
dem Toten handelt es sich um Giangiacomo Feltrinelli, die berühmteste und
schillerndste Verlegerpersönlichkeit Europas, Spross einer reichen Familie und
militanter Linker. Der Roman montiert in virtuoser Weise zeitgenössische
Presseberichte, polizeiliche Ermittlungen, Erklärungen der Politiker und verknüpft
sie mit den heftigen Diskussionen, die der Tod Feltrinellis in der italienischen
Linken auslöste. So gelingt es, die dramatischen 1970er-Jahre in
emblematischer Weise zum Ausdruck zu bringen und der verfemten und
verzerrten Figur des Verlegers ihre Würde zurückzugeben.
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narcos, tradito dallo StatoGli orologi del diavoloRizzoli
Rosie Garthwaite berichtet seit Jahren aus Krisengebieten und hat nun genaudas Buch
geschrieben, das sie zu Beginn ihrer Karriere gern gehabt hätte: eine Sammlung von
Geschichten und Ratschlägen erfahrener Kollegen. In diesem Handbuch berichten die Autorin
und über dreißig weitere Reporter, Filmemacher und NGO-Mitarbeiter von fatalen Fehlern im
Kampfgebiet, gefährlichen Missverständnissen im Umgang mit irakischen Milizen oder den
Unwägbarkeiten des afghanischen Humors. Darunter so namhafte Experten wie Al-JazeeraGeschäftsführer Wadah Khanfar, renommierte BBC- und Times-Korrespondenten, aber auch
Bestsellerautor Sebastian Junger (Der Sturm). Ein hochspannendes Survival-Kit für die
Brandherde dieser Welt.Alle medizinischen Informationen wurden von Médecins Sans
Frontières/Ärzte ohne Grenzen e. V. überprüft - einer der renommiertesten
Nothilfeorganisationen, die seit 1971 in Kriegsgebieten oder nach Naturkatastrophen weltweit
hilft, Leid und Not zu lindern. Dreißig Prozent der Tantiemen des Buches gehen an Ärzte ohne
Grenzen e. V.
1992 rief der Präsident Kolumbiens die Amerikaner gegen den mächtigsten Staatsfeind des
Landes zu Hilfe: Pablo Escobar hatte mit seinen Kokainmilliarden und seinen Killerkommandos
das Land an den Rand des Chaos gebracht. Mark Bowden schildert in seinem
atemberaubenden Bericht die Jagd einer Spezialeinheit des amerikanischen Militärs auf einen
der "größten Verbrecher der Welt". Dabei stützt er sich auf Interviews mit Beteiligten und auf
Hunderte von Seiten geheimdienstlicher Dokumente, darunter die Mitschriften von Escobars
abgehörten Telefongesprächen.
Page 9/14

Bookmark File PDF Gli Orologi Del Diavolo Infiltrato Tra I Narcos Tradito
Dallo Stato
Als es tschetschenischen Terroristen gelingt, eine russische Kofferatombombe nach Amerika
zu schmuggeln, bricht Panik aus: Die nukleare Zerstörung einer großen Stadt steht bevor.
Aber niemand weiß, welche das Ziel sein soll. Schließlich ruft der Präsident Gil Shannon und
sein todbringendes Scharfschützen-Team zu Hilfe. Den Männern bleibt jedoch kaum noch Zeit
... Die Thriller von Scott McEwen könnten sehr schnell zu Realität werden - das ist die brutale
Wahrheit. Wieder hat Scott McEwen (der Co-Autor des Bestsellers AMERICAN SNIPER)
einen actiongeladener Militär-Thriller geschrieben, der einen tiefen Einblick in die riskante
Arbeitsweise der US Special Forces gewährt.
Ein fast vergessener Brief, der Mut zweier Menschen und eine grenzenlose Liebe Schon als
Kind war Katie mit ihrem Vater auf Flohmärkten, um nach Briefmarken zu suchen. Immer
hoffte er, eines Tages einen ganz besonderen Schatz unter ihnen zu finden. Doch daran
erinnert er sich schon lange nicht mehr. Um ihrem an Alzheimer erkrankten Vater eine Freude
zu bereiten, bringt Katie seine Sammlung zu dem Philatelist Benjamin. Er soll herausfinden, ob
sich unter den vielen Marken eine ganz besondere befindet. Und tatsächlich entdeckt
Benjamin einen ungeöffneten Brief, der mit einer seltenen Briefmarke aus den Dreißigerjahren
versehen ist. Darauf zu sehen: der Stephansdom, in den ein Edelweiß eingelassen ist. Katie
und Benjamin beschließen, dem Geheimnis des Briefs auf die Spur zu gehen und dessen
Adressaten zu finden. Doch was sie nicht ahnen: Ihre Suche wird sie ins Österreich des Jahres
1938 führen. An den Ort, wo ein junges Paar sich einst begegnete und sich ewige Liebe
versprach. »Jillian Cantor hat mich von der ersten bis zu letzten Seite in ihren Bann gezogen.«
- Jerusalem Post

Auf einer Verkehrsinsel mitten in Shanghai wird im Morgengrauen die Leiche
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einer Frau gefunden. Sie trägt ein enges rotseidenes Kleid, einen "qipao", wie er
während der Kulturrevolution verpönt war und erst jetzt wieder in Mode kommt.
Wenig später entdeckt man eine zweite und bald darauf eine dritte Frauenleiche ein Problem für die chinesische Polizei, da Serienmorde nach offizieller
Parteidoktrin nicht existieren. Oberinspektor Chen, der als Einziger weiß, wie
man das psychologische Profil eines Serienmörders erstellt, ist mit einem
Immobilienskandal befasst und will außerdem seine Literaturstudien endlich mit
einem akademischen Abschluss krönen. Inzwischen begibt sich seine junge
Kollegin als Lockvogel auf eine gefährliche Mission ... Ein neuer spannender
Kriminalroman aus China.
"Fesselnd ... Quinn schreibt erstklassige Highlander-Liebesromane!" ROMANTIC
TIMES Der Highlander Connor Grant kämpft seit sieben Jahren für die Krone,
und seine Siege sind legendär - auf dem Schlachtfeld ebenso wie in den
Schlafzimmern der englischen Ladies. Doch seine erste Liebe Mairi hat er nie
vergessen. Als er sie nach langer Zeit unerwartet wiedersieht, bemerkt er
schnell, dass sie noch genauso dickköpfig und spitzzüngig ist wie früher. Mairi
kann es nicht lassen, immer wieder Streit mit ihm anzufangen, und Connor täte
nichts lieber, als sie zum Schweigen zu bringen. Am besten mit einem Kuss ...
"Die Leserinnen werden fasziniert sein von den genau recherchierten
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historischen Details und der feurigen Leidenschaft zwischen Connor und Mairi."
Publishers Weekly Tipp: Wer Highlander mag, wird Wikinger lieben: "In den
Armen des Wikingers" und weitere historische Liebesromane von Sandra Hill gibt
es ebenfalls bei beHEARTBEAT - dem Digitalverlag fürs Herz. eBooks von
beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Erstmals als Taschenbuch - aus dem Nachlass von Charles Bukowski 1969
machten die ›Aufzeichnungen eines Dirty Old Man‹ Charles Bukowski von
einem wohlgehüteten Geheimtipp des Undergrounds zu einem berüchtigten
Kultautor. Auf der Spur seiner legendären Obsessionen – Sex, Alkohol und
Glücksspiel – erkunden seine Texte die große Politik und die kleinen Dinge, sein
flackerndes Verhältnis zu Frauen und seine Versuche, sich als Dichter im Zirkus
der Lesereisen zu beweisen. Ein Leben auf Messers Schneide. »Der geniale
Maulwurf hat uns weitere Texte hinterlassen, und sie sind Volltreffer - da
kommen einem die Tränen.« Tom Waits
In diesem Buch enthüllt Commander Hatonn hochgeheime Aktivitäten in den
USA, wie z.B. des MJ-12-Programms (Majestic 12) und der Jason Society, deckt
die Hintergründe der mysteriösen UFO-Abstürze oder des geheimen
Raumfahrtprogramms auf und nennt den wirklichen Mörder von John F.
Kennedy. Es vermittelt schockierende aber auch erkenntnisreiche Einblicke in
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eine Welt jenseits unseres durch Zensur eingeschränkten
Vorstellungsvermögens. Obwohl bereits 1989 zum ersten Mal veröffentlicht, hat
dieses Phönix-Journal nichts von seiner Brisanz verloren. Im Gegenteil. Jetzt,
fast 30 Jahre später, können durch den anhaltenden Aufwach- und
Erkenntnisprozess die dargestellten Fakten und Zusammenhänge besser
verstanden werden. Unverblümt sagt Hatonn: "Ihr sitzt und meditiert über dies
oder jenes in euren lächerlichen Kostümen und singt Kristalle an und Gott allein
weiß, was sonst noch, - sehr riskant für eure Gesundheit und die Existenz im
Ewigen Leben. Beherzigt die Warnung! Geht diesen Dingen nach - erforscht sie
und hört der Wahrheit zu, die versucht, von eurem inneren Wissen in eure
Gehirne vorzudringen." Durch Indoktrination seitens einer selbsternannte Elite
halten uns Lüge und Selbstbetrug seit Generationen gefangen. Zur Befreiung
reicht uns Hatonn seine helfende Hand: "Die einzige Weise, in der ihr hoffen
könntet, Stand zu halten, wäre, wenn ihr angemessene ähnliche Fähigkeiten
hättet - die eure Brüder aus dem Kosmos euch anzubieten haben." Wenn wir
diese Hilfe nicht annehmen, sagt Hatonn weiter, marschieren wir geradewegs
zum Armageddon. - Höchste Zeit, endlich - in Einheit mit dem Göttlichen - unser
Schicksal zu wenden. Deshalb geht es Hatonn letztlich um das Erkennen der
Wirklichkeit Gottes - nicht nur UM UNS sondern vor allen Dingen IN UNS: "Gott
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wird nur existieren, wenn der Mensch die Tatsache akzeptiert, dass der Funke,
der ihm innewohnt, tatsächlich das Gott-Selbst ist!" Auch dafür werden in diesem
Phönix-Journal wieder viele Erkenntnis-Brücken gebaut.
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