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Die schwere Schuld einer Frau belastet das Leben der Menschen, die sie am meisten liebt. Erst die Wahrheit zeigt den Weg aus dem Labyrinth der Lügen.
Die Taskforce wurde von der US-Regierung gegründet, um außerhalb des US-Rechts im Geheimen agieren zu können. Ihre Existenz ist ebenso wichtig wie illegal. Pike Logan ist einer der
erfolgreichsten Teamchefs der Taskforce - bis eine persönliche Tragödie seinen Blick auf die Welt für immer verändert. Pike weiß, was die Regierung niemals zugeben würde: Die wahre
Bedrohung kommt nicht aus einem fernen Land. Die wahre Bedrohung sind Männer, die in Amerika leben, Männer mit einer kranken Weltanschauung. Männer im Besitz furchtbarer
Vernichtungswaffen, die sie auch einsetzen wollen. Es ist das Pech dieser Männer, dass sie Pike Logans Weg kreuzen - denn Pike hat absolut nichts mehr zu verlieren ... Library Journal: 'Das
tödliche Duell zwischen Pike und den Terroristen ist intelligent und brutal ... Taylor schreibt sehr authentisch. Man glaubt, einen echten antiterroristischen Einsatz zu erleben.'
FreshFiction.com: 'Ein verflucht gutes Buch. Ein Thriller von unerbittlichem Realismus.' Joseph Finder: 'Das kann nur jemand schreiben, der wirklich erfahren im Antiterrorkampf ist, so wie
Brad Taylor.' Brad Taylor ist der Bestsellerautor der Pike Logan-Romane. Er wurde auf Okinawa, Japan, geboren, wuchs aber im ländlichen Texas auf. Nach seinem Universitätsabschluss
ging er zur US-Armee und verließ sie nach 21 Jahren als Oberstleutnant. Während dieser Zeit war er in der Infanterie und in Spezialeinheiten tätig (acht Jahre in der Delta Force), zuletzt bei
Einsätzen im Irak und Afghanistan. Wenn er nicht schreibt, arbeitet Brad für verschiedene Firmen als Sicherheitsberater. Er lebt in Charleston, South Carolina, mit seiner Frau und zwei
Töchtern.
Was ist noch blutgieriger als ein Vampir? Brandheiße Action trifft eiskalte Spannung im 20. Abenteuer-Thriller mit Kult-Ermittler Aloisius Pendergast, dem berühmtesten Special Agent des FBI.
In den Straßen von Savannah im Süden der USA tauchen Leichen auf, die vollkommen blutleer sind. Kein Wunder, dass eine alte Legende der Stadt plötzlich nicht nur wohligen Grusel
verursacht: Geht etwa tatsächlich der »Vampir von Savannah« um? Special Agent Pendergast und sein Partner Agent Coldmoon werden mit dem bizarren Fall betraut und erkennen bald,
dass es einen Zusammenhang mit einer nie aufgeklärten Flugzeug-Entführung aus dem Jahr 1971 gibt. Doch weder Pendergast noch Coldmoon ahnen, dass hinter beiden Fällen etwas
steckt, das unfassbar viel böser ist als ein Vampir. Und längst ist nicht mehr sicher, ob die FBI-Agents Jäger oder Gejagte sind. »Pendergast [ist] eine Mischung aus Holmes und Bond [...].«
Frankfurter Neue Presse über den Pendergast-Thriller »Labyrinth – Elixier des Todes« Die Abenteuer-Thriller mit Special Agent Aloisius Pendergast sind in folgender Reihenfolge erschienen:
1. Relic – Museum der Angst 2. Attic – Gefahr aus der Tiefe 3. Formula – Tunnel des Grauens 4. Ritual – Höhle des Schreckens 5. Burn Case – Geruch des Teufels 6. Darc Secret –
Mörderische Jagd 7. Maniac – Fluch der Vergangenheit 8. Darkness – Wettlauf mit der Zeit 9. Cult – Spiel der Toten 10. Fever – Schatten der Vergangenheit 11. Revenge – Eiskalte
Täuschung 12. Fear – Grab des Schreckens 13. Attac – Unsichtbarer Feind 14. Labyrinth – Elixier des Todes 15. Demon – Sumpf der Toten 16. Obsidian – Kammer des Bösen 17. Headhunt
– Feldzug der Rache 18. Grave – Verse der Toten 19. Ocean – Insel des Grauens 20. Bloodless – Grab des Verderbens
Töten ist sein Geschäft. Vor vier Jahren wurde Court Gentry, der Gray Man, von seinen Kontaktleuten bei der CIA verraten – seitdem schlägt er sich als privater Auftragskiller durch. Doch die
jüngste Mission stellt ihn vor eine schwierige Aufgabe: Sein Kunde, ein russischer Waffenhändler, fordert den Kopf des sudanesischen Präsidenten Abbud, der für die Völkermorde in Darfur
verantwortlich ist. Seine früheren Chefs setzen Gentry dagegen unter Druck, den Politiker an den Internationalen Gerichtshof auszuliefern. Gentrys Gewissenskonflikt muss warten, als ein
Gegner aus der Vergangenheit auftaucht und sein Leben bedroht. James Rollins: »Ein Bourne für das neue Jahrtausend.« Lee Child: »Hart, rasant, unerbittlich – genau so muss ein Thriller
sein.« Mark Greaney schloss u. a. ein Studium der Politikwissenschaft ab. Er spricht neben Englisch noch Spanisch und Deutsch. Zusammen mit Tom Clancy schrieb er mehrere
Nr.1-Bestseller. Auch seine eigenen Gray Man-Romane (bei Festa in Vorbereitung) wurden zu Bestsellern und sollen in Hollywood verfilmt werden. Mark lebt in Memphis, Tennessee, wo er
auch zur Welt kam.
Die uigurische Kriegswaise Zou Lei hat es allein und mittellos bis in die USA geschafft. Illegal eingewandert und stets auf der Hut vor den Behörden, schlägt sie sich in New York mit
Küchenjobs durch. Der Soldat Brad Skinner ist gerade zum dritten Mal aus dem Irak zurückgekehrt. Traumatisiert und arbeitslos begegnet er eines Tages Zou Lei, und eine Liebe zwischen
Verzweiflung und Hoffnung beginnt. Auf der Suche nach Gemeinsamkeit und Halt durchstreifen sie die Stadt, treiben Fitness bis an den Rand der Erschöpfung. Doch inmitten der vielen
Kulturen, der Heimatlosen und Überlebenskünstler, der Reichen und Armen, der Verrohung und Versöhnung braut sich ein Unheil zusammen, das sie für immer auseinander zu reißen droht.
Atemlos begleitet der Leser im mal harten, mal weichen Wechsel von Licht und Schatten die Liebenden durch die Straßen New Yorks und wird sie nie mehr vergessen. Atticus Lish hat den
großen Roman über die verletzte Seele Amerikas geschrieben - eine Geschichte über Liebe und Krieg, über Urbanität und über das Leben an den Rändern der Gesellschaft.
Ein wunderbares Buch, das zu Herzen geht und fröhlich macht Die neunjährige Grace lebt mit ihrer lebenslustigen Mutter im Norden von London und die beiden verstehen sich wunderbar. Als
bei der Mutter Krebs festgestellt wird und sie zur Behandlung ins Krankenhaus muss, wird Grace zu ihrem brummigen Großvater aufs Land geschickt. Bei dem alten Mann, den sie gar nicht
kennt, und auch in der neuen Schule fühlt sie sich gar nicht wohl. Und das Heimweh nach ihrer Mutter nimmt ihr fast den Atem. Doch im Haus mit der blauen Tür wohnt Megan, ein Mädchen,
das ein zahmes Ferkel besitzt, das die tollsten Ideen hat und mit Grace durch dick und dünn geht.
"Kyle Swansons bisher persönlichste Mission. Die Seiten fliegen nur so dahin!" Booklist Der Frieden im Nahen Osten scheint greifbar nah: In einem Schloss in Schottland verhandeln Prinz
Abdullah von Saudi-Arabien und der israelische Außenminister ein beispielloses Abkommen. Doch ein brutaler Raketenangriff setzt den Gesprächen ein jähes, tödliches Ende! Auf Bitten des
Verhandlungsführers reist Gunnery Sergeant Kyle Swanson nach Großbritannien, wo er einen weiteren Anschlag auf Überlebende vereitelt. Die Angreifer kommen aus dem Nahen Osten doch für wen arbeiten sie? Während Swanson fieberhaft ermittelt, lauert sein Erzfeind Juba auf eine Chance. Denn Swansons ehemaliger Kamerad ist entschlossen, sich an dem Mann zu
rächen, der ihn fast getötet hätte ... Sniper Kyle Swanson in seiner dritten Mission - ein spannender Militärthriller für alle Fans von Tom Clancy, Lee Child und Will Jordan. Band 1: Kill Zone
Band 2: Dead Shot eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
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Dispatched on a secret mission to Iraq to rescue a hostage general whose captors speak perfect American English, Marine Corps sniper Kyle Swanson discovers that American mercenaries
are working with the White House for total control over the military.
An American general is captured in the Middle East by terrorists who threaten to behead him. But moments before he is rendered unconscious, the general notices that his captors speak American English.
What’s going on? Gunnery-Sergeant Kyle Swanson is vacationing in the Mediterranean when he receives orders to mount a top-secret mission to rescue the general. But as the Marines prepare to land in
the desert, they fall victim to a terrible accident. Swanson, the only survivor, then discovers they were flying into a deliberate ambush. But how could the enemy have details of a mission known only to a few
top US government officials? Swanson takes off alone to locate the captured general and realizes he is fighting a particularly ruthless enemy: American mercenaries working for a very high-level group within
the White House, whose hidden goal is total control of the US military. The fate of the captured general and that of the nation now rest solely in Swanson’s hands. 'Stunning action, excellent tradecraft, insider
politics, and the ring of truth. Just about perfect' Lee Child
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.
‘Zinderende actie, politieke intrige, gave gadgets en hyperrealistisch.’ – Lee Child ‘Razendsnel geschreven, nagelbijtend spannend... Hopelijk volgen er nog veel meer thrillers met Swanson.’ – Booklist
Kyle Swanson, scherpschutter bij de U.S. Marines, moet als enige overlevende van zijn team de grimmige woestijn in om een geheime missie te volbrengen. Kill Zone is het eerste deel in de intrigerende en
levensechte Sniper-serie. Jack Coughlin gebruikt zijn ervaring als scherpschutter bij de U.S. Marines en giet dat samen met de explosieve situatie in het Midden-Oosten en de Amerikaanse drang tot
daadkracht in een hyperrealistische en bloedstollende thriller. Een Amerikaanse generaal wordt in het Midden-Oosten gevangengenomen door terroristen die hem binnen enkele dagen dreigen te onthoofden.
Vlak voordat het zwart voor zijn ogen wordt, hoort hij zijn gijzelaars tot zijn verbijstering Amerikaans-Engels spreken. Wie zouden het in vredesnaam zijn? Kyle Swanson, de beste scherpschutter van de U.S.
Marines, dobbert tijdens een vakantie op een jacht in de Middellandse Zee, als hij opdracht krijgt een missie op te zetten om de generaal in veiligheid te brengen. Maar wanneer Swanson en zijn mariniers
zich voorbereiden om in de Syrische woestijn te landen, vliegen ze in een hinderlaag. Hoe kon de vijand van hun missie weten als die alleen bekend was bij een aantal hooggeplaatste Amerikaanse officiers?
Nu moet Swanson, de enige overlevende van zijn missie, het duistere hart van de woestijn betreden om zijn missie te volbrengen. Algauw stuit hij op de meest gevaarlijke vijand die hij had kunnen treffen:
Amerikaanse landgenoten. Het lot van de gegijzelde generaal ligt in handen van scherpschutter Swanson. ‘Coughlin, een gerenommeerd scherpschutter, beschrijft het strijdtoneel met indrukwekkende
accuratesse.’ – The Washington Post Jack Coughlin was de scherpschutter met de hoogste rang van de U.S. Marines tijdens de Irakoorlog. Hij heeft in het Third Battalion, Fourth Marines gediend tijdens de
inval van Bagdad en is over de hele wereld op missie geweest. Kill Zone is het eerste deel van de spectaculaire Sniper-serie.
In this follow-up to the highly successful Kill Zone, former Marine sniper Kyle Swanson faces his most deadly enemy yet, a legendary enemy sniper working with a fringe Islamic organization that has created
a terrifying new weapon of mass destruction In Baghdad's Green Zone, an Iraqi scientist is murdered just before he is to reveal the monstrous secret that Saddam Hussein took to his grave: the Palace of
Death, home to a chemical weapon that Islamic militants quietly have been developing and whose formula is nearly complete. The assassination is the work of a mysterious sniper called Juba, who was
originally trained by the British but now works with a twisted mastermind determined to wrest leadership of the terrorist world from Al Qaeda. Kyle Swanson, once the top sniper in the Marine Corps, has
become the key member in a secret special operations team known as Task Force Trident. When Juba tests the new weapon by killing hundreds of people at a British royal wedding in London, Swanson is
assigned to hunt down his old special ops rival. The birth of a new reign of global terror can be stopped only by a confrontation between the two best snipers in the world, a duel in which the first shot wins.
Usually.
Kill ZoneThrillerBASTEI LÜBBE
The Gray Man - Die US-Bestseller-Serie. Court Gentry ist ein guter Mensch. Und er ist ein perfekter Killer ... Er bewegt sich lautlos von Auftrag zu Auftrag und vollbringt Unmögliches. Er trifft immer sein Ziel und dann, wie ein Schatten, ist er verschwunden: The Gray Man. Im Auftrag der US-Regierung hat Court die blutigen Jobs in Syrien und dem Irak erledigt. Doch zu seinem Entsetzen erfährt er, dass das
Team, das ihn retten sollte, ihn nun beseitigen will. Es gibt Mächte, die tödlicher sind als Court Gentry. Und in ihren Augen ist er jetzt nicht mehr nützlich. Lee Child: 'Hart, rasant und unerbittlich - genau so
muss ein Thriller sein.' Chicago Sun-Times: 'Ein hochexplosiver Thriller, der einen keine Sekunde zu Atmen kommen lässt.' Mark Greaney schloss u. a. ein Studium der Politikwissenschaft ab. Er spricht
neben Englisch noch Spanisch und Deutsch. Zusammen mit Tom Clancy schrieb er mehrere Nr.1-Bestseller. Auch seine eigenen Gray Man-Romane (bei Festa in Vorbereitung) wurden zu Bestsellern und
sollen in Hollywood verfilmt werden. Mark lebt in Memphis, Tennessee, wo er auch zur Welt kam.
"Ein Actionkracher vom Feinsten!" Washington Post Eine Wüste im Nahen Osten: General Middleton gerät mit seiner Einsatzgruppe in einen Hinterhalt von Terroristen. Sie töten seine Männer und nehmen
ihn gefangen. Kurz bevor er das Bewusstsein verliert, hört er, wie sich die Terroristen unterhalten: Sie sprechen Englisch mit amerikanischem Akzent. Mit Rettung des Generals wird Gunnery Sergeant Kyle
Swanson beauftragt- einer der besten Scharfschützen der Marines. Als Swanson und seine Männer in Syrien landen, laufen sie in eine Falle. Nur Swanson überlebt den Angriff. Woher hatte der Feind
Informationen über diese streng geheime Mission? Auf sich allein gestellt, gerät Swanson in ein gefährliches Spiel, das die Ordnung der gesamten Welt bedroht ... Sniper Kyle Swanson in tödlicher Mission auch in Band 2: "Dead Shot". eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Wenn Victor seinen Auftrag überleben will, muss er mehr können als nur töten Fast jeder Mensch kann morden. Aber nur wenige schaffen es, unentdeckt davonzukommen. Und das nicht nur einmal, sondern
immer wieder. Victor, ein so eiskalter wir brillanter Auftragskiller, ist ein Meister darin. Früher arbeitete er auf eigene Rechnung, doch mittlerweile steht er im Dienst der CIA. Nun soll er dabei helfen, die zwei
größten internationalen Waffenhändler auszuschalten, um unzählige Leben zu retten. Doch dieser Auftrag erfordert mehr als Kaltblütigkeit und eine ruhige Hand. Victor muss mit höchster Raffinesse
vorgehen, um sein Ziel zu erreichen - und um seinen Einsatz zu überleben.
Frank Becker ist Auftragskiller. Seine Unauffälligkeit und Detailgenauigkeit machen ihn zum Besten auf seinem Gebiet. Eines Tages ist er unterwegs zu einem neuen Auftrag - ohne zu wissen, dass er
dadurch sein eigenes Schicksal und das all seiner Opfer beeinflussen wird ... Eine spannende, zweiunddreißigseitige Kurzgeschichte von Erfolgsautor David Baldacci.
Vom Koautor des New-York-Times-Bestsellers American Sniper. ONE TEAM. ONE SHOT. ONE WAY. Gil Shannon ist einer der tödlichsten Scharfschützen der US Navy und ein SEAL mit Leib und Seele.
Gerade genießt er mit seiner Frau seinen wohlverdienten Urlaub, als er einen Hilferuf aus Afghanistan erhält. Eine Hubschrauberpilotin des Special-Forces-Teams wurde während eines Hinterhalts schwer
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verletzt und entführt. Dann taucht ein Video auf, das zeigt, wie die Pilotin während ihrer Gefangenschaft brutal geschlagen und vergewaltigt wird. Die Taliban fordern für Sandra das irrsinnige Lösegeld von 25
Millionen Dollar. Nachdem ein geheimer Einsatz misslingt, will der Präsident die Sache auf sich beruhen lassen. Er fürchtet eine verpfuschte Rettung wäre eine außenpolitische Katastrophe und könnte das
Ende seiner Amtszeit sein. Doch Gil Shannon kann Sandra nicht im Stich lassen. Gegen die Weisung des Präsidenten begibt er sich in die Höhle des Löwen - eine Black Operation mit schlechten Chancen.
Ein One Way Trip. Ein actiongeladener Militär-Thriller, der durch mitreißende Charaktere und Detailreichtum besticht und einen tiefen Einblick in die riskante Arbeitsweise der US Special Forces gewährt.
Scott McEwen ist der Koautor des #1 New-York-Times-Bestsellers American Sniper, den erschütternden Lebensbericht des Scharfschützen Chris Kyle (verfilmt von Clint Eastwood). In Zusammenarbeit mit
Thomas Koloniar schreibt er die erfolgreiche Serie um die Sniper Elite. Die Romane basieren auf wahren Begebenheiten von echten Scharfschützen. Scott McEwen (1961) ist Prozessanwalt in San Diego,
Kalifornien. Er wuchs auf in den Bergen von Ost-Oregon. Nachdem er seinen Bachelor-Abschluss machte, studierte und arbeitete er lange Zeit in London.
Ein neuer Einsatz für Kolt Raynor Al-Qaida-Kommandant Daoud al-Amriki, einer der meistgesuchten Terroristen der Welt, will dem verhassten Westen eine Lektion erteilen: Er droht mit dem Abschuss
amerikanischer Passagierflugzeuge. Nachdem ein SEAL-Kommando die ersten Raketen-Anschläge nicht verhindern konnte, wird Kolt >Racer Dalton Fury ist ein ehemaliger Kommandant der Delta Force,
der in über 90 geheimen Missionen eingesetzt wurde. Nach dem Terroranschlägen des 11. September 2001 erhielt er den Auftrag, mit seinem Team den meistgesuchten Mann der Welt zu finden und zu
töten - die Einzelheiten schildert er in seinem ungewöhnlichen Tatsachen-Bestseller 'Kill Bin Laden'. Seine Erfahrungen in der Delta Force nutzt Dalton, um die explosiven Thriller mit Kolt >Racer
When her military doctor brother dies from a suspicious bridge collapse moments after sending her a cellphone photo, a Coast Guard sniper struggles to solve the mystery by investigating the photo and
enlisting the aid of a special operations team that subsequently discovers an al-Qaeda plot. 75,000 first printing.
Seine Kameraden nennen ihn "Legende", seine Feinde "Teufel" ... Chris Kyle diente von 1999 bis 2009 bei den US Navy SEALs und verzeichnete in jener Zeit den höchsten "Bodycount" – also die höchste
Zahl an tödlichen Treffern – in der amerikanischen Militärgeschichte. 160 gezielte Liquidationen schreibt ihm das Pentagon offiziell zu. In dieser eindringlichen Autobiografie erzählt der geborene Texaner, der
schon als Kind auf Jagdausflügen mit seinem Vater das Schießen lernte, die Geschichte seiner außergewöhnlichen Karriere. Nach dem 11. September 2001 wurde er im Kampf gegen den Terror an die Front
geschickt und fand kurze Zeit später seine Berufung als Scharfschütze. Hart und ehrlich redet Kyle über die Schattenseiten des Krieges und das brutale Handwerk des Tötens. Seine Frau Taya kommt in
bewegenden Einschüben zu Wort, in denen sie schildert, wie der Krieg sich nicht nur auf ihre Ehe und ihre Kinder auswirkte, sondern auch auf ihren Mann. Sniper ist das Psychogramm eines staatlich
legitimierten Todesschützen und ein fesselnder Augenzeugenbericht aus dem Krieg, den nur ein Mann erzählen kann.
Intelligent, rasant, actionreich – harte Konkurrenz für Jason Bourne Will Cochrane ist der beste Agent des britischen MI-6. Da ist es nicht überraschend, dass er auf den iranischen Topterroristen Megiddo
angesetzt wird. Als er den Auftrag erhält, ahnt Cochrane nicht, dass sein Vorgesetzter eine private Rechnung mit dem Iraner zu begleichen hat. Bis er der ehemaligen Geliebten des Terroristen
gegenübersteht, von der er wichtige Informationen braucht. Schnell wird klar, dass auch er seine Gefühle nicht länger aus dem Auftrag heraushalten kann ...
Erschreckend aktuell und realistisch! Aus Kolt Raynor ist ein Säufer geworden, der keinen Sinn mehr in seinem Leben sieht. Vor drei Jahren wurde er aus der Delta Force gefeuert. Damals endete ein Einsatz
in einer Katastrophe: Er traf eine Entscheidung, die seine Männer mit dem Leben bezahlen mussten. Da wird Raynor gebeten, noch einmal zurückzukehren in die Berge von Pakistan. Einige Soldaten sollen
überlebt haben. Er soll sie finden und nach Hause bringen. Dies ist Raynors Chance auf Erlösung, aber sie hat ihren Preis ... Raynor sucht nach einem geheimen US-Gefängnis, doch er weiß nicht, dass die
al-Qaida dasselbe Ziel hat. Er ahnt auch nichts von seinem unbekannten Verfolger, der vor nichts zurückschreckt, um sicherzustellen, dass Raynor die Mission nicht erfüllt. Brad Thor: »Ein beindruckender
Thriller, aufgeladen mit Tempo, Spannung und harter Action. Dieses Buch kann man nicht aus der Hand legen!« Kirkus Reviews: »Fury schreibt frontline-action fiction.« Über den Autor: Dalton Fury ist ein
ehemaliger Kommandant der Delta Force, der in über 90 geheimen Missionen eingesetzt wurde. Nach dem Terroranschlägen des 11. September 2001 erhielt er den Auftrag, mit seinem Team den
meistgesuchten Mann der Welt zu finden und zu töten - die Einzelheiten schildert er in seinem ungewöhnlichen Tatsachen-Bestseller Kill Bin Laden. Seine Erfahrungen in der Delta Force nutzt Dalton, um die
explosiven Thriller mit Kolt ?Racer? Raynor so realitätsnah wie möglich zu schreiben.
Dexter ist Papa! Der neue Stern seines Lebens heißt Lily Anne und vollbringt das Unglaubliche: Dexter meint, Liebe zu verspüren, und ist wild entschlossen, endlich kein Serienkiller mehr zu sein. Doch ganz
so einfach ist das nicht. Vor allem, als er in die Ermittlungen um einen Kannibalen-Zirkel hineingezogen wird ...

Die Taskforce - von der US-Regierung gegründet, um außerhalb des US-Rechts im Geheimen agieren zu können. Ihre Existenz ist ebenso wichtig wie illegal. Bei einem Einsatz in Ägypten
kommt es zu einem Anschlag auf die Taskforce. Ein Mann stirbt, ein weiterer überlebt nur um Haaresbreite. Pike Logan und seine Partnerin Jennifer Cahill sind gezwungen, die gefährliche
Mission auf eigene Faust zu Ende zu führen - und geraten dabei zwischen alle Fronten ... Aber das ist noch ihr geringstes Problem: Verschwörer sind dabei, ihre Heimat mit einer gewaltigen
Waffe zu vernichten. Doch Mitgliedern der Taskforce ist es verboten, in den USA zu agieren. Darf Pike das Gesetz brechen? Oder soll Amerika wirklich das einzige Land sein, das Pike Logan
nicht schützen kann? Brad Taylor erzählt mit unvergleichlichem Realismus, und das ist kein Wunder, denn er war viele Jahre lang Mitglied in einigen Spezialeinheiten, darunter acht Jahre in
der Delta Force (zuletzt bei Einsätzen im Irak und Afghanistan). Kirkus Reviews: »Super geschrieben, spannend, und verdammt guter Lesestoff.« Blackfive: »In seinen Romanen erkennt man
ganz klar Taylors Erfahrungen im Antiterrorkampf. Liest man seine Bücher, muss man sich fragen: Was ist echt, und was ist erfunden?« Brad Taylor ist der Bestsellerautor der Pike LoganRomane. Er wurde auf Okinawa, Japan, geboren, wuchs aber im ländlichen Texas auf. Nach seinem Universitätsabschluss ging er zur US-Armee und verließ sie nach 21 Jahren als
Oberstleutnant. Während dieser Zeit war er in der Infanterie und in Spezialeinheiten tätig (acht Jahre in der Delta Force), zuletzt bei Einsätzen im Irak und Afghanistan. Wenn er nicht schreibt,
arbeitet Brad für verschiedene Firmen als Sicherheitsberater. Er lebt in Charleston, South Carolina, mit seiner Frau und zwei Töchtern.
In Baghdad's Green Zone, an Iraqi scientist is murdered just before he is to reveal the monstrous secret weapon that Saddam Hussein took to his grave. The assassination is the work of a
mysterious sniper called Juba, originally trained by the British but who now works with a twisted mastermind determined to wrest leadership of the Islamic terrorist world from Al Qaeda. Kyle
Swanson, once the top sniper in the US Marine Corps, has become the key member in a secret operations team known as Task Force Trident. When Juba tests the new weapon by killing
hundreds of people at a Britsh royal wedding in London, Swanson is assigned to hunt down his old special ops rival. Fast-paced and gripping, Dead Shot has all the hallmarks of a new military
thriller blockbuster!!
"Packende Action, mitreißend erzählt" Booklist Ein grausamer Terroranschlag erschüttert die Hochzeit des britischen Königshauses. Hunderte Unschuldige sterben. Die Attentäter haben eine
Waffe eingesetzt, die selbst dem Geheimdienst Rätsel aufgibt. Die Suche nach den Terroristen stellt den Eliteagenten Kyle Swanson auf eine harte Probe, denn der Drahtzieher ist offenbar
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sein alter Freund Juba. Einst waren sie die beiden besten Scharfschützen der Welt - jetzt entscheidet sich das Schicksal der Menschheit im Duell der zwei ehemaligen Kameraden ... Ein
spannender Militärthriller für alle Fans von Tom Clancy, Lee Child und Will Jordan. eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
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.
Harrison ist ein Geisterjäger mit Schlafproblemen. Stan wurde einmal – zur Hälfte – von einer Gruppe Kannibalen verspeist. Barbara hatte eine unangenehme Begegnung mit dem
Scrimshander, der ihr eine sehr persönliche Botschaft in die Knochen geritzt hat. Ob Greta nur ein wenig mysteriös oder eine Massenmörderin ist, weiß niemand mit Bestimmtheit. Und
Martin? Martin nimmt seine Sonnenbrille nicht ab. Nie. ›Uns geht’s allen total gut‹ von Daryl Gregory ist nicht nur ein sehr, sehr furchteinflößender Horror-Roman, sondern auch unfassbar
komisch. Phantastisches Lesefutter für einen langen, einsamen Abend – ein Buch, das einen, so oder so, um den Schlaf bringt. Joe R. Lansdale schreibt: »Daryl Gregorys ›Uns geht's allen
total gut‹ ist einfach der Hammer. Absolut strange und ein wenig irre, wie ein Motorradsprung durch einen brennenden Reifen – mit nacktem Hinterteil. Loved it.«
Jack Coughlin, the Marine Corps' top-ranked sniper and author of New York Times bestseller Shooter, follows Gunnery Sgt. Kyle Swanson's action-packed top secret missions in the Middle
East in the Kyle Swanson Sniper Series, Books 1-3. In Kill Zone, Kyle Swanson receives orders to mount a top secret mission to rescue an American general captured in the Middle East by
terrorists who threaten to behead him. In Dead Shot, Swanson faces his most deadly enemy yet, a legendary enemy sniper working with a fringe Islamic organization that has created a
terrifying new weapon of mass destruction. In Clean Kill, an attempt at a new peace in the Middle East is shattered by an unknown attacker, and only Swanson can find out who's responsible.
The two best snipers in the world... The first shot wins... Usually
Für Ernest Hemingway eines der besten Bücher unserer Literatur Es ist ein grandioses Meisterwerk, das die Empfindungen, Sorgen und Nöte des einfachen Soldaten im amerikanischen
Bürgerkrieg auslotet, Jahre bevor die Psychoanalyse Einzug in die Wissenschaften hielt. Verfasst von einem 22-jährigen Collegeabbrecher, der keine Ahnung vom Soldatenleben hatte und
erst 1871, sechs Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs, geboren worden war. Cranes Stil und Dramaturgie lassen den Leser unmittelbar am Geschehen teilhaben. Als "Die rote
Tapferkeitsmedaille" 1895 erschien, entwickelte sich der Roman rasch zu einem Bestseller und veränderte die Sicht auf den modernen Krieg radikal. Dieser Perspektive schlossen sich viele
Autoren an, bis hin zu Erich Maria Remarque in seinem Roman "Im Westen nichts Neues".

Eine teuflische Verschwörung. Das Ziel: die Vernichtung der USA. Eine Bohrinsel im Pazifik wird in die Luft gesprengt, einige Tage später der weltgrößte hydroelektrische
Staudamm vor der kanadischen Küste. Durch ihre Zerstörung wird der Strom in den USA knapp. In Politik und Wirtschaft bricht Chaos aus. Doch dies ist erst der Anfang einer
beispiellosen Terrorserie ...Der frühere Elitesoldat Dewey Andreas überlebt einen der Anschläge. Er macht sich auf, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Bei seiner
Hetzjagd rund um den Globus kommt er einer ungeheuerlichen Verschwörung auf die Spur.Doch Andreas läuft die Zeit davon. Denn es droht POWER DOWN - der totale
Stromausfall. Ben Coes ist ein literarisches Megatalent in der Tradition von David Baldacci. Sein charismatischer Held Dewey Andreas kann berühmten Kollegen wie Jack
Reacher oder Jack Ryan locker das Wasser reichen! Library Journal: »Ein Buch, das ans Eingemachte geht. Bitter, blutig und brutal. Der Leser schnappt bis zur letzten Seite
nach Luft!« David Morrell: »Power Down ist ein frischer, mitreißender Thriller voller kraftvoller und überzeugender Action. Ein eindrucksvolles Debüt von Ben Coes. Hat mich
umgehauen.« Paperback mit der Festa-Lederoptik.
Marine Sniper Sgt. Jack Coughlin carried his specially designed bolt action rifle—and its nearly magical scope—into a landscape of sandstorms, firefights, and chaos during
Operation Iraqi Freedom. As marines charged through the desert and leapfrogged through bizarre, treacherous urban battlefields, Coughlin and his sniper teammate did their job
and did it well: One by one, they spotted their targets—up to a half a mile away. And one by one their targets died. Coughlin has more than 60 confirmed kills. In this extraordinary
account from battlefield Iraq, Coughlin tells the story of his own unique war, from stealthy, slowly-unfolding long range kills to unplanned firefights—and how one sniper team
adapted and thrived in a battle zone unlike any they faced before... With vivid portraits of Coughlin's fellow marines and the battles they fought from Al Kut to Baghdad center,
SHOOTER takes readers to the frontlines of the war in Iraq and gives a brutally honest account of a man trained to hunt humans, who had the courage to do his deadly job—and
live with it once the shooting stopped.
Wehe dem, der sich mit Bob Lee Swagger anlegt! Sie haben die Tochter des falschen Mannes angegriffen. Die Reporterin Nikki Swagger liegt im Koma und kämpft ums
Überleben. Bei den Ermittlungen über einen kriminellen Klan, der den Süden der USA seit Jahrzehnten terrorisiert, wurde ihr Auto von der Straße in einen Abgrund gedrängt ...
Als ihr Vater Bob Lee Swagger, ein Ex-Marine und Scharfschütze, dort ansetzt, wo seine Tochter aufgehört hat, gerät er an eine Sippe von Baptisten. Sie planen eine Anschlag
auf das verschlafene Bristol, Tennessee, in dem das einwöchige NASCAR-Rennen stattfindet. Bestsellerautor Stephen Hunter ist ein Meister seines Fachs und NACHT DES
DONNERS ein richtiger Vorzeige-Thriller. Garantierte Spannung bis zur letzten Seite! Stephen Hunter ist vielfacher Bestsellerautor und Filmkritiker (ausgezeichnet mit dem
Pulitzer Prize). Er wurde 1946 in Kansas City, Missouri, USA, geboren. Er lebt mit seiner Lebensgefährtin und zwei Söhnen in Baltimore. Anfang der 90er-Jahre begann er mit
einer Serie von Thrillern, die sich um die Familiengeschichte des Swagger-Clans ranken. In Point of Impact, dem ersten Band der Saga, wird der ehemalige MarineScharfschütze Bob Lee Swagger dazu bestimmt, bei einer Verschwörung als Sündenbock für den Mord an dem Präsidenten zu dienen. Der Roman wurde 2007 als Shooter mit
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Mark Wahlberg in der Hauptrolle verfilmt und bescherte alleine den Produzenten einen Gewinn von über 150 Millionen Dollar. 2016 startete USA Network die TV-Serie (HIER ein
Trailer). Für viele ist Stephen Hunter der beste lebende Thriller-Autor. Stephen King: »Ich liebe die Romane von Stephen Hunter.« Andreas Pflüger: »Stephen Hunters Bob Lee
Swagger ist die coolste Socke unter den einsamen Helden.« Eine englische Fanpage findet sich HIER, eine deutschsprachige Vorstellung HIER. Die Bob-Lee-Swagger-Serie:
SHOOTER - Point of Impact (1993, Festa Verlag 2014) NACHTSICHT - Black Light (1996, Festa Verlag 2014) EINSAME JÄGER - Time to Hunt (1998, Festa Verlag 2016) DER
47. SAMURAI - The 47th Samurai (2007, Festa Verlag 2017) Night of Thunder (2008) I, Sniper (2009) Dead Zero (2010) Sniper's Honor (2014) G-Man (2017)
Bob Lee Swagger, der Scharfschütze aus dem Hollywood-Blockbuster SHOOTER, macht Asien unsicher! Der Japaner Philip Yano sucht nach dem Schwert, mit dem sein Vater
1945 in der Schlacht um die Insel Iwojima einen amerikanischen Soldaten erstach. Die Spur führt ihn in die USA zu Bob Lee Swagger - dessen eigener Vater an der blutigen
Schlacht beteiligt war. Tatsächlich findet Swagger das Schwert und fliegt nach Tokio, um es dem rechtmäßigen Besitzer zu übergeben. Dabei stellt sich heraus, dass die Waffe
von historischer Bedeutung ist. Schnell wird die von Yakuza beherrschte Unterwelt Tokios aufmerksam. Nachdem Swagger die hohe Kampfkunst der Samurai erlernt hat, kommt
es zu seinen bisher blutigsten Kampf ... Booklist Review: »Wahrscheinlich Hunters brutalster Roman, und das will bei ihm etwas heißen.« Nelson Demille: »Stephen Hunter ist
eine Klasse für sich.« Rocky Mountain News: »Der beste lebende Autor knallharter Thriller.« Stephen King: »Ich liebe die Romane von Stephen Hunter.« Stephen Hunter ist
vielfacher Bestsellerautor und Filmkritiker (ausgezeichnet mit dem Pulitzer Prize). Er wurde 1946 in Kansas City, Missouri, USA, geboren. Er lebt mit seiner Lebensgefährtin und
zwei Söhnen in Baltimore. Anfang der 90er-Jahre begann er mit einer Serie von Thrillern, die sich um die Familiengeschichte des Swagger-Clans ranken. In Point of Impact, dem
ersten Band der Saga, wird der ehemalige Marine-Scharfschütze Bob Lee Swagger dazu bestimmt, bei einer Verschwörung als Sündenbock für den Mord an dem Präsidenten
zu dienen. Der Roman wurde 2007 als SHOOTER mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle verfilmt und bescherte alleine den Produzenten einen Gewinn von über 150 Millionen
Dollar. 2016 startete USA Network die TV-Serie (HIER ein Trailer). Für viele ist Stephen Hunter der beste lebende Thriller-Autor. Stephen King: »Ich liebe die Romane von
Stephen Hunter.«
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