Read Online Head Hunters Danny Black Thriller 6

Head Hunters Danny Black Thriller 6
'The action comes bullet-fast and Ryan's experience of covert operations flash through the high-speed story like tracer rounds.' The Sun The fifth book in the Danny Black series. On the
border of the United States and Mexico, a war is raging that can never be won by conventional means. The drug cartels are rampant. Their victims number in the tens of thousands. Men,
women and children are butchered in the most obscene ways imaginable. Of all the cartels, the most violent is Los Zetas. Originally made up of former Mexican special forces turned bad, they
are perhaps the most ruthless and highly trained criminals in the world. Which is why only the most ruthless and highly trained operatives can ever hope to be a match for them. Enter the
Regiment. When the CIA reaches out to the British military for help, SAS legend Danny Black and his team are despatched to give the Zetas a taste of their own medicine. Working deniably
and under the radar, their mission is to sow death and mayhem among the cartel, and to coax out from hiding their elusive leader, the iconic Z1. But as Danny is about to find out, the arm of
the cartel is long, their sickening strategies underhand and brutal. And in the dog eat dog world of this clandestine, bloodthirsty war, nothing is ever quite as it seems. It will take all the SAS
team's skill to break through to the heart of the cartel. And even that might not be enough...
Ein neuer Agent – und neue, atemlose Spannung! Der 14-jährige Ricky lebt auf der Straße. Ein hartes Leben, aber Ricky ist auch hart im Nehmen – bis er sein Diebesglück bei den falschen
Leuten versucht ... In letzter Sekunde rettet ihn ein mysteriöser Fremder und macht ihm ein erstaunliches Angebot: Ricky bekommt eine Wohnung und 100 £ pro Woche, wenn er sich von
dem Typ namens Felix unterrichten lässt. Wozu er professionelles Kampftraining und Beschattungstechniken braucht, ist Ricky zwar ein Rätsel, aber er willigt ein – und findet sich plötzlich
inmitten einer gefährlichen Mission wieder ...
Sein Vater ist ein Verräter, doch ihm ist es bestimmt, das römische Reich zu retten Kaum ist Marcus Valerius in Britannien angekommen, muss er um sein Leben fürchten, denn Kaiser
Commodus hat ihn zum Tode verurteilt. Das lässt Marcus keine andere Wahl, als unter falschem Namen in einer Legion am Hadrianswall zu dienen, bis ihm irgendwann Gerechtigkeit
widerfährt. Da stürmt eine zu allem bereite Rebellenarmee auf den Wall zu, und seine Chance ist gekommen. Als Zenturio muss Marcus beweisen, dass er seine Männer in der blutigen
Schlacht zum Sieg führen kann ...
Unter dem Titel »Enemy« kam 2014 die von Denis Villeneuve umgesetzte Verfilmung José Saramagos Romans »Der Doppelgänger« mit Jake Gylenhaal in der Hauptrolle in die deutschen
Kinos. Der Geschichtslehrer Tertulian Máximo Afonso ist perplex, als er beim Anschauen eines Videofilms feststellt, dass eine Nebenfigur ihm zum Verwechseln ähnlich sieht. Wie er
herausfindet, handelt es sich bei seinem Doppelgänger um den Schauspieler António Claro, und tatsächlich geht es hier um mehr als eine gewisse Ähnlichkeit: Beide sind absolut identisch.
Eine Tatsache, die den Lehrer völlig aus der Bahn wirft und sein Leben von Grund auf verändert.
Das spektakuläre Zusammentreffen von Agent 21 und Agent 22! Sein persönlichster Fall verschlägt Zak ins eisige Alaska. Nachdem Gabs und Raf entführt wurden, bittet Zak den neuen
Agent 22, Ricky, um Hilfe. Zak wird als Verräter gesucht und Ricky ist der Einzige, dem er trauen kann. Ihm und dem Hacker Malcolm. Den dreien gelingt es eine Botschaft zu entschlüsseln,
die Hinweise auf den Aufenthaltsort von Gabs und Raf gibt. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg nach Alaska. Und der Feind dem sie dort gegenüberstehen ist kein Unbekannter...
"Agent 21" ist eine actiongeladene, packende Agenten-Thriller-Reihe mit exotischen Settings und hochbrisanten Einsätzen. Chris Ryan fesselt seine Leser mit technischer Detailgenauigkeit
und irrwitziger Action. Alle Bände der »Agent 21«-Reihe: Agent 21 - Im Zeichen des Todes (Band 1) Agent 21 - Reloaded (Band 2) Agent 21 - Codebreaker (Band 3) Agent 21 - Survival (Band
4) Agent 21 - Dead End (Band 5)
Droht ein neuer Kalter Krieg? In der kanadischen Arktis finden Wissenschaftler das Wrack eines russischen Bombers. Nur eine Handvoll Menschen weiß, dass dieses Wrack eine heute noch
hochgiftige biologische Waffe an Bord hat. Mit mehr als zwei Tonnen Anthrax kann man ganze Länder und Millionen von Menschen verseuchen. Colonel Jon Smith von der
Geheimorganisation Covert One wird vom amerikanischen Präsidenten persönlich beauftragt, die Fundstelle abzusichern und die Biowaffe zu entschärfen. Doch sobald sie den Ort erreichen,
finden sie dort bereits einen tödlichen Widersacher. Beängstigend und topaktuell – ein Politthriller der Extraklasse.
Sie schickten ihm Verstärkung, doch sie wünschen ihm den Tod Britannien brennt! Die mörderischen Horden von Häuptling Calgus haben den Hadrianswall überwunden und verbreiten Angst
und Schrecken in der römischen Provinz. Doch der junge Zenturio Marcus hat ganz andere Probleme. Die Verstärkung, die aus Rom eintrifft, bedroht sein Leben. Denn der Kaiser hat ihn zum
Tode verurteilt. Seine eigenen Männer werden ihn decken und seine wahre Identität geheim halten. Aber die neuen Soldaten schulden Marcus nichts. Sie werden ihn verraten, sobald sie ihn
erkennen. Dann kann ihn nur noch ein Wunder retten – oder eine bespiellos mutige Tat.
Es beobachtet. Es lernt. Und es tötet. Auf dem Bildschirm erschien das körnige Videobild eines Mannes. Er nickte müde in die Kamera. «Detective Sebeck. Darf ich mich vorstellen? Ich war
Matthew Sobol, zu Lebzeiten Chef von CyberStorm Entertainment.» Sebeck beugte sich vor. «Wie ich sehe, sind Sie mit den Mordfällen Pavlos und Singh befasst. Um Ihnen unnötigen
Aufwand zu ersparen, sage ich Ihnen: Ich habe beide getötet. Warum, werden Sie bald erfahren. Allerdings haben Sie ein Problem. Sie können mich nicht verhaften. Sie können mich nicht
aufhalten. Denn ich bin tot.» Matthew Sobol ist einer der reichsten Männer des Silicon Valley und ein Computergenie. Doch seit langem leidet er an einer unheilbaren Krankheit. Exakt in der
Sekunde seines Todes nehmen rund um den Erdball Computerprogramme ihre Arbeit auf – zunächst unbemerkt, aber sehr bald schon wird deutlich, dass ein DAEMON den gesamten
digitalisierten Planeten infiziert hat. Ein DAEMON, der herrscht, ein DAEMON, der tötet. Und in einer Welt, in der alle vernetzt sind, kann ihm keiner entkommen. «Unbarmherzig spannend.»
(Daily Telegraph) «Dieses fesselnde Debüt ist das perfekte Geschenk für einen Computerfreak oder einfach für jemanden, der Nervenkitzel und Techno-Spannung schätzt ... Eine Wendung
zum Schluss, die allen Erwartungen zuwiderläuft, lässt den Leser beklommen und ungeduldig auf die versprochene Fortsetzung warten.» (Publishers Weekly) «Die Wirklichkeit steckt überall in
diesem Roman, sie ist aufregend und macht einem Angst.» (Time Magazine) «Ein erstklassiges Debüt mit einigen der besten Action-Szenen, die ich je gelesen habe. Für Spannungsleser und
Science-Fiction-Fans gleichermaßen geeignet.» (Independent on Sunday) «‹Daemon› ist das einzig Wahre – ein erschreckender Blick auf das, was schiefgehen kann, wenn wir immer
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abhängiger von Computer-Netzwerken werden.» (Craig Newmark, Gründer von Craiglist) «Ein phantastischer Techno-Thriller! Suarez zeichnet das faszinierende Bild eines
rechnergesteuerten Terrorismus, vereinigt dabei bereits existierende wie in naher Zukunft erwartbare Technologien und erzählt eine glaubwürdige und ziemlich ausgekochte Story.» (William
O’Brien, Leiter der Abteilung Cybersecurity und Kommunikation des Weißen Hauses)

Head HuntersDanny Black Thriller 6Hachette UK
Zitat: Ein Mensch, der betrunken ist oder sich auf dem Wege befindet, es zu werden, gerät in einen Zustand, der das »Allzumenschliche«, oft die brutale Seite der menschlichen
Natur, zur Herrschaft in ihm gelangen läßt. Aber der Opiumgenießer ... fühlt, daß der göttliche Teil seiner Natur die Oberhand gewinnt: daß seine moralischen Fähigkeiten in
einen Zustand von wolkenloser Heiterkeit geraten, und daß über allem das große Licht des majestätischen Verstandes strahlt. Die berühmten "Bekenntnisse eines englischen
Opiumessers" von Thomas de Quincey sind der erste autobiografische Bericht über Rauschzustände in der Weltliteratur. Die eindringliche Beschreibung der Freuden, aber auch
der Leiden des "Opiumessers" beeinflussten Autoren von Edgar Allan Poe bis Charles Baudelaire. Hier liegt das Buch in einer Neuausgabe in der vielgelesenen Übersetzung
von Leopold Heinemann vor. Thomas de Quincey. Bekenntnisse eines englischen Opiumessers. Übersetzt von Leopold Heinemann. Originaltitel: Confessions of an English
Opium-Eater, London Magazine, erschienen in zwei Teilen im September und Oktober, London 1821. Erstdruck in Buchform: Taylor and Hessey, London 1822. Durchgesehener
Neusatz, diese Ausgabe folgt: Verlag Weltgeist-Bücher, Berlin [1928]. Neuausgabe, LIWI Verlag, Göttingen 2020. LIWI Literatur- und Wissenschaftsverlag
The seventh book in the bestselling Danny Black series. A series of gruesome killings take place in Dubai, Ghana and America. The victims are all connected with the SAS. In
Hereford Danny Black realises they have something more specific in common - they were all involved in training a young Muslim soldier, Ibrahim Khan. Khan has been working
under cover in Islamic State in a mission organised by MI6. Danny Black sets out to track him down with the help of Khan's MI6 handler on a trail that leads him to a library of
ancient manuscripts in Damascus, the Syrian desert and finally back in the Brecon Beacons. There Danny discovers that he has finally met his match, his deadliest enemy - and
it is the last person he ever expected. (P)2019 Hodder & Stoughton Limited
Der erste Fehler: sie zu ermorden. Der zweite Fehler: ihn entkommen zu lassen. John Puller ist der beste Ermittler der Militärpolizei. Sein neuer Fall trifft ihn persönlich: Seine
geliebte Tante deutet in einem Brief dubiose Machenschaften in ihrem Heimatort an. Sofort macht sich Puller auf den Weg zu ihr nach Paradise, Florida – und findet sie leblos
auf, ertrunken. Anders als die Polizei vor Ort mag Puller nicht an einen Unfall glauben. Und tatsächlich häufen sich bald die Hinweise auf ein Verbrechen von gigantischen
Ausmaßen. Die kompliziertesten Fälle vertraut das US-Militär stets seinem profiliertesten Spezialermittler an, John Puller. Doch diesmal ist Puller persönlich betroff en: Seine
Tante, die im bilderbuchschönen Paradise, Florida, lebt, schreibt in einem Brief, dass hinter der blitzblanken Fassade ihres Heimatortes Schreckliches geschieht. Puller reist
sofort an, um Näheres zu erfahren – und findet seine Tante tot auf. Die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus, Puller aber ist überzeugt davon, dass seine Tante
gewaltsam zum Schweigen gebracht wurde. Er beginnt in Paradise zu ermitteln und findet bald Hinweise auf ein gewaltiges Verbrechen. Immer wieder kreuzen sich seine Wege
dabei mit denen eines hünenhaften Mannes, der offensichtlich auch in die Machenschaften verstrickt ist. Hält er den Schlüssel zu dem grauenhaften Geheimnis in der Hand?
The first book in the hugely popular Danny Black series by the creator of the hit TV show Strikeback. Paris. An elderly man is assassinated as he takes his morning walk. In the
war-torn cities of Syria, government forces wage a bloody war against their own people. The Russians are propping up the government, the French are backing one rebel fraction
and the British are backing another. In north Africa, young SAS trooper Danny Black is coming to the end of a gruelling tour of duty, or so he thinks. Danny has a new mission. An
MI6 agent needs to make contact with Syrian rebel forces, and also with the private military contractors who are - unofficially - training this rebel faction as it struggles to bring
down their government and establish a new regime that will be favourable to British business interests. Danny will learn who the masters of war, the men who call the shots,
really are. Danny discovers a world where death is dispensed by the highest bidder and individuals will betray anybody if the price is right.
The second book in the hugely popular Danny Black series by the creator of the hit TV show Strikeback. Their operations are deniable. Their skill is deadly. SAS hero Danny
Black is recruited to an assassination squad directed to hunt down and kill terrorist cells in a gripping thriller from the man who knows what it's like at the front line. The suicide
bomb strikes central London. The trail leads first to a hate cleric in a North London mosque, and his connections to a devout Saudi prince with a taste for hookers, drugs and
booze. But it's only when Danny tracks down his target to a training camp in the Yemen that he finds there may be a connection a hell of a lot closer to home.
»Das ›1984‹ fürs Internetzeitalter« Zeit online Leben in der schönen neuen Welt des total transparenten Internets: Mit Der Circle hat Dave Eggers einen hellsichtigen,
hochspannenden Roman über die Abgründe des gegenwärtigen Vernetzungswahns geschrieben. Ein beklemmender Pageturner, der weltweit Aufsehen erregt. Huxleys Schöne
neue Welt reloaded: Die 24-jährige Mae Holland ist überglücklich. Sie hat einen Job ergattert in der hippsten Firma der Welt, beim »Circle«, einem freundlichen Internetkonzern
mit Sitz in Kalifornien, der die Geschäftsfelder von Google, Apple, Facebook und Twitter geschluckt hat, indem er alle Kunden mit einer einzigen Internetidentität ausstattet, über
die einfach alles abgewickelt werden kann. Mit dem Wegfall der Anonymität im Netz – so ein Ziel der »drei Weisen«, die den Konzern leiten – wird es keinen Schmutz mehr
geben im Internet und auch keine Kriminalität. Mae stürzt sich voller Begeisterung in diese schöne neue Welt mit ihren lichtdurchfluteten Büros und High-Class-Restaurants, wo
Sterneköche kostenlose Mahlzeiten für die Mitarbeiter kreieren, wo internationale Popstars Gratis-Konzerte geben und fast jeden Abend coole Partys gefeiert werden. Sie wird
zur Vorzeigemitarbeiterin und treibt den Wahn, alles müsse transparent sein, auf die Spitze. Doch eine Begegnung mit einem mysteriösen Kollegen ändert alles ...Mit seinem
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neuen Roman Der Circle hat Dave Eggers ein packendes Buch über eine bestürzend nahe Zukunft geschrieben, einen Thriller, der uns ganz neu über die Bedeutung von
Privatsphäre, Demokratie und Öffentlichkeit nachdenken und den Wunsch aufkommen lässt, die Welt und das Netz mögen uns bitte manchmal vergessen. »Ein brandaktueller
Roman über unsere Gegenwart – wunderbar« FAZ »Eggers futuristischer Silicon-Valley-Horror ist kein Orwell’sches 2084, sondern eine der Wirklichkeit nur wenig
vorauseilende, im Grunde ziemlich realistisch anmutende Vision.« NZZ
Die große Fortsetzung von »Shining« Auf Amerikas Highways ist eine mörderische Sekte unterwegs. Sie hat es auf Kinder abgesehen, die das Shining haben. Stephen King
kehrt zu den Figuren und Szenarien eines seiner berühmtesten Romane zurück: Der Dreirad fahrende kleine Danny, der im Hotel Overlook so unter seinem besessenen Vater
hat leiden müssen, ist erwachsen geworden. Aber die Vergangenheit lässt ihn nicht los, und wieder gerät er in einen Kampf zwischen Gut und Böse. Die zwölfjährige Abra hat
das Shining. Kann er sie retten?
"Lesen Sie dieses Buch! Sie werden es mir danken!" David Baldacci 1. Gebot: Keine voreiligen Schlüsse Das schwarze Satellitentelefon klingelt. Am anderen Ende ist ein Mädchen, das von
einem korrupten Cop verfolgt wird. Evan Smoak wird ihr helfen. 4. Gebot: Es ist nie persönlich Evan ist ein Absolvent des Orphan-Programms, in dem Waisenkinder zu hocheffizienten Killern
ausgebildet wurden. Nach Jahren des Mordens für die Regierung ist er in den Untergrund gegangen. Er hilft nun den Verzweifelten, die nicht zur Polizei gehen können. Dabei hält er sich strikt
an seine eigenen Gebote. Doch diesmal muss er gegen eine Regel nach der anderen verstoßen, damit die allerwichtigste unangetastet bleibt: 10. Gebot: Lasse niemals einen Unschuldigen
sterben "Der international bekannte Bestsellerautor Hurwitz, der auch Drehbücher für Jerry Bruckheimer und große Filmproduktionsgesellschaften geschrieben hat, erzählt die Geschichte mit
viel Liebe zum Detail und einem guten Gespür für Timing, Actionszenen und Spannung" dpa "‘Heiligt der Zweck die Mittel?‘ ‚Kann ein Killer ein guter Mensch sein?‘ Solche Seinsfragen,
mitreißende Charaktere und große Erzählkunst zeichnen 'Orphan X' jenseits aller Action aus". buchjournal "Dem Autor ist ein unglaublicher Thriller gelungen, der nie an Spannung verliert. Es
fällt nicht schwer, sich in die Charaktere und Handlung hineinzuversetzen. Details aus Evans Kindheit machen sein jetziges Handeln besser nachvollziehbar. Wenn man einmal mit dem Lesen
begonnen hat, will man das Buch nicht mehr aus der Hand legen. "Orphan X" ist für die Thrillerabteilung jeder Bibliothek wärmstens zu empfehlen. Fans rasanter Stories werden ihre Freude
daran haben." bn Bibliotheksnachrichten, Marion Spreitzhofer "Orphan X ist waffenfähiges Thrillermaterial eines modernen Meisters" The Guardian "Orphan X ist Gregg Hurwitz’ bislang
bestes Buch - eine meisterliche Demonstration all der Stärken, die seine Thriller ausmachen." Lee Child "Der aufregendste Thriller, den ich seit Die Bourne Identität gelesen habe. Fans von
Jack Reacher, Mitch Rapp und Jason Bourne werden Evan Smoak lieben." Robert Crais
Das Buchereignis 2018: Bill Clinton und James Pattersons »The President Is Missing« ist ein hochspannender Thriller über Ereignisse, die wirklich so eintreffen können – eine Geschichte am
Puls der Zeit, die man sich auf keinen Fall entgehen lassen darf. »The President Is Missing« handelt von einer Bedrohung so gigantischen Ausmaßes, dass sie nicht nur das Weiße Haus und
die Wall Street in Aufruhr versetzt, sondern ganz Amerika. Angst und Ungewissheit halten die Nation in ihrem Würgegriff. Gerüchte brodeln – über Cyberterror und Spionage und einen
Verräter im Kabinett. Sogar der Präsident selbst gerät unter Verdacht und ist plötzlich von der Bildfläche verschwunden. In der packenden Schilderung dreier atemberaubend dramatischer
Tage wirft »The President Is Missing« ein Schlaglicht auf die komplizierten Mechanismen, die für das reibungslose Funktionieren einer hoch entwickelten Industrienation wie Amerika sorgen,
und ihre Störanfälligkeit. Gespickt mit Informationen, über die nur ein ehemaliger Oberbefehlshaber verfügt, ist dies wohl der authentischste, beklemmendste Roman jüngerer Zeit, eine
Geschichte – von historischer Tragweite und zum richtigen Moment erzählt –, die noch jahrelang für Zündstoff sorgen wird.
Lea ist hübsch, temperamentvoll – und von Geburt an gehörlos. Als Mika sie zum ersten Mal sieht, zieht das quirlige Mädchen mit der Lockenmähne ihn sofort in seinen Bann. So sehr, dass
er spontan beschließt einen Gebärdensprachkurs zu machen. Familie und Freunde reagieren skeptisch und bald kommen ihm selbst erste Zweifel. Nie hätte er gedacht, dass die Welt der
Gehörlosen so anders ist. Und plötzlich ist da wieder Sandra, Mikas Ex, über die er nie ganz hinweggekommen ist...
EBONY is the flagship magazine of Johnson Publishing. Founded in 1945 by John H. Johnson, it still maintains the highest global circulation of any African American-focused magazine.
Ein neuer Auftrag führt Zak nach Südafrika. Er soll ein paar Leute aus Cruz Martinez’ Drogenkartell observieren. Ein ziemlich harmloser Job, denkt Zak. Doch dann führt die Spur mitten in
den afrikanischen Dschungel – und direkt zu seinem Erzfeind und dessen grausamer Armee aus Kindersoldaten. Zu spät merkt Zak, dass Martinez ihn in eine tödliche Falle gelockt hat. Jetzt
zählt nur noch eines: Der Kampf ums nackte Überleben! "Agent 21" ist eine actiongeladene, packende Agenten-Thriller-Reihe mit exotischen Settings und hochbrisanten Einsätzen. Chris
Ryan fesselt seine Leser mit technischer Detailgenauigkeit und irrwitziger Action. Alle Bände der »Agent 21«-Reihe: Agent 21 - Im Zeichen des Todes (Band 1) Agent 21 - Reloaded (Band 2)
Agent 21 - Codebreaker (Band 3) Agent 21 - Survival (Band 4) Agent 21 - Dead End (Band 5)
An einem eiskalten Dezembermorgen wird in einem Park in Dublin die Leiche einer Nonne gefunden. Die Inszenierung des Tatorts deutet auf einen Ritualmörder hin, doch Inspector Tom
Reynolds ahnt, dass das Opfer nicht zufällig ausgewählt wurde. Die Spur führt in ein einsam gelegenes Kloster. Als sich dort rätselhafte Ereignisse häufen, durchdringt ein beängstigender
Verdacht das alte Gemäuer: Der Mörder befindet sich im Kloster - und was ihn antreibt, ist Rache für ein nie gesühntes Verbrechen ...
Für alle Fans der »Das Reich der sieben Höfe«-Serie Actionreich, packend und dabei voll finsterer Romantik! Niemand darf erfahren, dass Lou eine Hexe ist. Denn sie will weder auf dem
Scheiterhaufen enden noch auf dem Opferalter der mächtigen Weißen Hexe, die sie sucht. Um sich im wahrsten Sinne des Wortes unsichtbar machen zu können, stiehlt Lou einen magischen
Ring. Leider wird sie dabei ausgerechnet vom Hexenjäger Reid entdeckt. Zwar gelingt es ihr, ihre wahre Identität vor ihm zu verbergen, aber entkommen kann sie ihm nicht. Denn der
Erzbischof befiehlt den beiden, zu heiraten. Plötzlich findet sich Lou als Frau eines Hexenjägers wieder, dem sie zudem gegen ihren Willen immer näher kommt … Hexen zaubern, Hexen
rächen. Aber Lou liebt. »Ein brillantes Debüt, voll von allem, was ich liebe: eine schillernde und lebensechte Heldin, ein verwickeltes Magie-System und eine ins Mark gehende
Liebesgeschichte, die mich die ganze Nacht lang gefesselt hat. Game of Gold ist ein wahres Juwel.« SPIEGEL-Bestsellerautorin Sarah J. Maas
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Zwischen dem Swinging London der 60er Jahre und dem schwülheißen Andalusien am Vorabend der Spanischen Revolution entspinnt sich diese fesselnde Geschichte zweier jungen Frauen,
die durch ein Gemälde schicksalhaft miteinander verwoben sind. London, 1967. Odelle Bastien, aus Trinidad nach England gekommen, um ihren Traum vom Schreiben zu verwirklichen,
ergattert einen Job in der renommierten Kunstgalerie Skelton. Durch einen sensationellen Fund – ein Gemälde des seit dem Spanischen Bürgerkrieg verschollenen Künstlers Isaac Robles –
wird Odelle in eine Geschichte verstrickt, die ihr Leben völlig auf den Kopf stellt. Denn um das Gemälde rankt sich ein folgenschweres Geheimnis, das ins Jahr 1936 zurückreicht.
Tom Marcus wurde vom MI5 rekrutiert, um sein Land zu schützen – undercover gegen interne und externe Bedrohungen, den Terror und zum Schutz der größten Geheimnisse des Landes. Tägliche
Entscheidungen, die Leben oder Tod bedeuten. Ein nie enden wollender Kampf, den viele seiner Kollegen nicht überleben sollten. Bei einem seiner Einsätze nahm er die Identität eines verwahrlosten
Obdachlosen an – und stellte bei einem Verdächtigen außergewöhnliche Verhaltensweisen fest. Zeichen, die vielleicht niemand außer einem ausgebildeten Agenten bemerkt hätte. Tom ließ das Haus
stürmen. Gefunden wurden einige Gewehre und sechs selbstgebaute Bomben. Diese hätten, so zeigte sich später, 60 Schulkinder töten sollen, die sich auf der Rückfahrt von einer Klassenfahrt befanden.
Dieser fesselnde Bericht über einen Krieg, der um unserer Sicherheit willen geführt wird, weiht uns in eines der am besten behüteten Geheimnisse Europas ein – den britischen Geheimdienst MI5.
"Das Dorf der Wunder" ist eine anrührende Parabel über die ehrliche Macht des EinfachenIn seiner Heimat Norwegen gilt der Bestsellerautor Roy Jacobsen als einer der bedeutendsten Schriftsteller der
Gegenwart. Nun erscheint sein Erfolgsroman endlich auf Deutsch. Dem Autor gelingt ein feinfühliger und lakonischer Roman über einen Sonderling, der zufällig zum Helden wird. Eine wunderschöne
Erzählung über wärmende Mitmenschlichkeit in der klirrenden Kälte Finnlands. Biography: Roy Jacobsen, geboren 1954 in Oslo, ist einer der erfolgreichsten und wichtigsten Autoren Norwegens. Als Aufbau
Taschenbuch erschienen von ihm bisher die Romane „Das Dorf der Wunder" und „Die Farbe der Reue".
Ein Auftrag, der ihn das Leben kosten kann Als der 14-jährige Zak seine Eltern unter ungeklärten Umständen verliert, weiß er noch nicht, wie sehr das sein Leben verändern wird. Ein seltsamer Mann taucht
plötzlich auf und bietet dem Jungen eine neue Existenz an: Aus Zak wird AGENT 21. Er weiß nicht, was mit Nr. 1-20 passiert ist, doch am Ende seiner Mission soll er erfahren, was es mit dem Tod seiner
Eltern auf sich hat. Zaks erster hochriskanter Auftrag führt ihn nach Mexico. Er soll sich mit dem Sohn des skrupellosen Drogenbosses Martinez anfreunden – um so an Informationen über eines der
mächtigsten Kokainkartelle weltweit zu kommen. Alles läuft wie geplant, bis Martinez’ Häscher Calaca Verdacht schöpft ... "Agent 21" ist eine actiongeladene, packende Agenten-Thriller-Reihe mit exotischen
Settings und hochbrisanten Einsätzen. Chris Ryan fesselt seine Leser mit technischer Detailgenauigkeit und irrwitziger Action. Alle Bände der »Agent 21«-Reihe: Agent 21 - Im Zeichen des Todes (Band 1)
Agent 21 - Reloaded (Band 2) Agent 21 - Codebreaker (Band 3) Agent 21 - Survival (Band 4) Agent 21 - Dead End (Band 5)
An SAS unit codenamed Zero 22, operating covertly in the war-torn badlands of northern Syria, is ambushed and massacred by a small army of mercenaries dressed like Hell's Angels Danny Black survives
the massacre and back in London learns that his unit was betrayed by a mole feeding high-level military intelligence to the Russians. Like any SAS man worthy of the name, his first thought is to avenge the
men who lost their lives on the Zero 22 op. He has no hesitation in accepting the mission to assassinate the man responsible for the death of his mates. Danny finds himself operating with an MI6 officer and
together they embark on a high-risk, deniable mission that will require all Danny's Regiment. As the mission unfolds, however, Danny learns that darker forces are at play. He realises that what started out as
a simple act of revenge is just single play in a conspiracy that will take him across continents and pit him against the insidious machinations of the most powerful men in the world.
Wettlauf gegen die Zeit Zaks dritter Auftrag stellt ihn vor ungeahnte Herausforderungen. Ein unbekannter Bombenleger hat es auf London abgesehen. Nach einer Explosion in der Londoner U-Bahn ist es an
Zak und seinem Team herauszufinden, wie die Terrorzelle operiert und wer dahintersteckt. Aber es gibt nur wenige Hinweise und sie haben keine Ahnung, wo oder wann der Attentäter das nächste Mal
zuschlagen wird. Als dann auch noch der einzige Zeuge angeschossen wird und ins Koma fällt, bevor Zak ihn befragen kann, steht Zak wieder am Anfang. Und ihm bleibt nicht mehr viel Zeit ... "Agent 21" ist
eine actiongeladene, packende Agenten-Thriller-Reihe mit exotischen Settings und hochbrisanten Einsätzen. Chris Ryan fesselt seine Leser mit technischer Detailgenauigkeit und irrwitziger Action. Alle
Bände der »Agent 21«-Reihe: Agent 21 - Im Zeichen des Todes (Band 1) Agent 21 - Reloaded (Band 2) Agent 21 - Codebreaker (Band 3) Agent 21 - Survival (Band 4) Agent 21 - Dead End (Band 5)
Robert Hunter weiß, wie Mörder denken. Der Profiler des LAPD jagt die grausamsten Killer. Der schlimmste von allen war Lucien Folter – hochintelligent und gewaltverliebt. Als Lucien aus der
Sicherheitsverwahrung ausbricht, folgt Hunter seiner blutigen Spur. Und der Killer lockt den Widersacher mit einem perfiden Spiel in seine Nähe: Wer ist der Klügere? Wer wird gewinnen? Der 10. Thriller mit
Profiler Robert Hunter und seinem Partner Garcia.
Helmand Province, Afghanistan. The Taliban are on the rise. A top-secret SAS kill team is assassinating high-value targets. It is bloody, violent, relentless work, suitable only for the Regiment's most skilled
and ruthless head hunters. Like Danny Black. But when Danny joins the kill team, he learns that Taliban militants are not his only problem. There are elements within the British Army who want to bring the
SAS to book. And there are elements within the SAS who have their crosshairs on Danny himself. Framed for a sickening war crime, Danny finds himself hunted in a brutal, dangerous terrain where his wits,
training and strength may not be enough to survive. And in a world where his enemies are closer than he could have imagined, he must do whatever it takes to get to the truth. If he fails, it will mean the end
not only of Danny Black, but of the SAS itself.
Du triffst sie. Du vertraust ihr. Du gehst ihr in die Falle. Claire finanziert ihr Schauspielstudium mit einem lukrativen Nebenjob: Für Geld flirtet sie mit verheirateten Männern, deren Ehefrauen wissen wollen, ob
sie ihnen wirklich treu sind. Doch die Frau von Patrick Fogler ist nicht nur misstrauisch – in ihren Augen liest Claire Angst. Und am Morgen nach Patricks und Claires Begegnung ist sie tot. Die Polizei
verdächtigt den Witwer, und Claire soll helfen ihn zu überführen – wenn sie nicht will, dass die Polizei herausfindet, was sie selbst in der Mordnacht getan hat. Doch Patrick wirkt nicht nur beängstigend und
undurchschaubar, er fasziniert Claire. Und sie ahnt: Sie muss die Rolle ihres Lebens spielen ...
Sein spektakulärster Roman seit "Die Jury" Ein junger Zeitungsreporter trägt mit exklusivem Material zur Aufklärung eines grausamen Mordes bei, woraufhin der Jubel groß ist. Doch als der mächtige
Verurteilte in aller Öffentlichkeit das Leben der Geschworenen bedroht und Rache schwört, verstummen die Jubelrufe. Neun Jahre später kommt der Mörder frei und macht sich daran, seine Drohung in die
Tat umzusetzen.
Der neue große Roman von Bestsellerautor Jo Nesbø Sonny ist auf der Flucht Sonny Lofthus sitzt im modernen Hochsicherheitsgefängnis Staten in Oslo. Seine kriminelle Karriere begann, als sein Vater Ab
sich das Leben nahm. Ab Lofthus war Polizist. Kurz vor seinem Tod gestand er, korrupt gewesen zu sein. Dieser Verrat zerstörte Sonnys Leben. Jetzt, viele Jahre später, hört er von einem Mitgefangenen,
dass alles ganz anders gewesen ist. Sonny will Rache. Er flieht aus dem Gefängnis, denn die Verantwortlichen sollen für ihre Verbrechen büßen. Jo Nesbøs Krimiserie um Kommissar Harry Hole ist weltweit
ein Hit. Auch mit Der Sohn stieg er in Norwegen, England, Dänemark und den Vereinigten Staaten ganz oben in der Bestsellerliste ein. Sein neuer großer Kriminalroman ist ein elektrisierendes Drama um
Geheimnis und Sünde, Verrat und Rache, Gerechtigkeit und Erlösung. Entdecken Sie auch MESSER, den neuen großen Kriminalroman um Kommissar Harry Hole!
Die Wahrheit tötet Eigentlich ist der ehemalige SAS-Major Ben Hope auf scheinbar aussichtslose Fälle von Kindesentführung spezialisiert. Doch als ihn seine Jugendliebe um Hilfe bittet, zögert er keine
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Sekunde. Leigh, inzwischen eine berühmte Opernsängerin, wäre beinahe gekidnappt worden. Ihren Verfolgern geht es nicht um Geld: Sie wollen jene Aufzeichnungen, die Leighs Bruder Oliver ihr hinterließ.
Der junge Musiker arbeitete vor seinem mysteriösen Tod an einem Buch über Mozart. Bei seinen Recherchen war Oliver auf den «Orden des Königs» gestoßen – einen ebenso einflussreichen wie
skrupellosen Geheimbund ...
Robbie Fraser kann es nicht fassen: sein tot geglaubter Vater lebt in Schottland und steckt in Schwierigkeiten. Er begibt sich auf die Suche, hört von der alten Fehde zwischen den Frasers und McBains und
erfährt, warum er ohne Vater aufwuchs. - Unterhaltsamer Familiensaga.
Von der 5th Avenue in den Knast Das Buch zur US-Kultserie! Piper Kerman lebt glücklich mit ihrem Verlobten in Manhattan, als ihr eine Jugendsünde zum Verhängnis wird. Das Gericht verurteilt sie zu einer
15-monatigen Haftstrafe, und Piper tauscht Designeroutfits und Loft gegen orange Häftlingskleidung und eine Zelle in einem Frauengefängnis. Über die Zeit dort, über Schikanen, bösartige Attacken, aber
auch über Freundschaften und vor allem ihre toughen und warmherzigen Mitgefangenen schreibt sie ohne Selbstmitleid, humorvoll und sehr unterhaltsam. «Ich liebe dieses Buch in einem Maße, das mich
selbst überrascht hat. Eine wundervoll erzählte Geschichte darüber, wie unglaublich Frauen sein können.» Elizabeth Gilbert, Autorin von «Eat, Pray, Love» «Dies ist ein ernstes und großherziges Buch, das
das Leben in einem Frauengefängnis sehr detailliert und – das ist entscheidend – mit Empathie und Respekt für Piper Kermans Mitinhaftierte schildert, von denen die wenigsten über ihre Möglichkeiten
verfügten.» Dave Eggers «Dieses Buch können Sie nicht aus der Hand legen, weil Sie selbst in diese Situation hätten geraten können. Oder Ihre beste Freundin. Oder Ihre Tochter.» Los Angeles Times
Den tidligere CIA-agent Nick Stone presses til et nyt job, hvor han i Sydfrankrig sammen med to egyptiske agenter skal stoppe illegale pengeoverførsler til Al-Qaeda
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