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Die Rebellenallianz hat den zweiten Todesstern zerstört. Darth Vader und der Imperator sind tot, das Imperium hat eine vernichtende Niederlage erlitten. Doch auf Coruscant, im Herzen des alten Imperiums, sitzt Ysanne Isard wie eine Spinne im Netz ihrer Intrigen, die die noch junge Republik vernichten sollen. Einer, der ihr dabei besonders im Weg steht, ist Wedge
Antilles. Der Held der Schlacht um Endor ist dabei, eine neue Einheit aufzubauen...
Schicksal: Ein Konzept, so alt wie das Leben selbst. Formen unsere Entscheidungen die Zukunft oder ist es andersherum? Und wenn unser Weg vorherbestimmt ist - wenn wir unser Ende vorhersehen könnten - zu was würde uns dieses Wissen verpflichten? Die Reisen der Titan bringen das Schiff zu einer Welt am Rande des Verstandes. Orisha ist ein Planet, dessen
Bewohner seit Jahrhunderten unter einem geheimnisvollen Himmelskörper gelebt haben. Seit dem Moment seines ersten Erscheinens glaubten sie, dass es sich bei ihm um etwas Unnatürliches handelt, ein böses Omen, durch das sie sich beobachtet fühlten, bloßgestellt, verletzlich - und er verursachte eine Urangst, die den Lauf ihrer Zivilisation beherrscht hat. Die
Orishaner nennen ihn "das Auge", und weil er jedem wissenschaftlichen Versuch widerstanden hat, seine wahre Natur zu entschlüsseln, sind viele überzeugt, dass es sich bei ihm um ein Wesen handelt, dass ihre Welt untersucht ... und vielleicht darauf wartet, sie zu zerstören.
Die Dunkle Seite erwacht Als es auf dem Planeten Nam Chorio zwischen den alteingesessenen Theranern und den Neusiedlern, die ehemals dem Imperium angehörten, zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt, verschleppt deren Anführer Seti Ashgad Prinzessin Leia. Sie wird zur Schachfigur in einer Verschwörung dunkler Mächte um die Herrschaft der
gesamten Galaxis. Luke, Han, Chewie und Lando eilen zur Hilfe - und sehen sich plötzlich Gefahren gegenüber, deren Dimensionen alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen ...
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Schwet des Damokles
Frau mit Hund sucht Mann mit Herz
Vernetzte Intelligenz
Doctor Who: Wunderschönes Chaos
Batman: Arkham Knight - Der Schachzug des Riddlers
Es sollte ein Tag der Hoffnung werden – es wurde ein Tag der Vernichtung Das Reich von Peredain verdankt seine Macht dem mystischen Abendvolk. Alle 23 Jahre öffnet sich ein Tor, und der Imperator von Peredain lädt die Gesandten des Abendvolks zu einem Fest ein. Als Dank erhält er eine Gabe der Magie oder überlegenes Wissen, mit dessen Hilfe die Familie des Imperators ihr Reich
errichtet hat. Doch dieses Jahr tritt nicht das elfengleiche Abendvolk aus dem Tor, sondern riesige Bestien, die sich sofort auf die Anwesenden stürzen. Nur Kronprinz Lar und einige seiner Freunde können dem Gemetzel entkommen. Können sie verhindern, dass das Imperium zerbricht, und die Invasion aufhalten?
Auf einer Insel vor der Küste des US-Bundesstaates Maine wird eine männliche Leiche gefunden, die nicht identifiziert werden kann. Ein paar hartnäckige Lokaljournalisten recherchieren den Fall, aber je mehr Spuren sie verfolgen, desto geheimnisvoller wird das Ganze. Handelt es sich um ein schier unmögliches Verbrechen? Oder sogar um etwas noch Befremdlicheres ...?
Die Welt im 21. Jahrhundert: Eine neuartige und tödliche Seuche breitet sich aus. Sie hat verheerende Auswirkungen auf die Menschheit, auf Wirtschaft und Politik. Über allen schwebt eine Frage: Was ist angesichts einer weltweiten Krise der öffentlichen Gesundheit zu tun? Shelleys Roman von 1826, die allererste Dystopie der Weltliteratur, liest sich beklemmend gegenwärtig. Die Erzählung
folgt Lionel Verney, der sich mit seiner Schwester und seinen Freunden zunächst in der jungen englischen Republik politisch engagiert. Sie machen sich auf nach Griechenland, und im Süden geraten sie erstmals in Kontakt mit einer neuartigen Pest, die sich nach und nach in Europa und Nordamerika ausbreitet. Bald herrschen in England apokalyptische Zustände. Den Freunden und ihren
Familien bleibt nur die Flucht ...
Herr der Plagen
Untergang der Geschlechter
Star Wars. X-Wing. Angriff auf Coruscant
Non-Stop Spider-Man
Uriels Auftrag
Die Digitalisierung beeinflusst das Lesen und den Leser: Elektronische Lesegera¨te ver ndern die Medialit t des Lektürevorganges und die damit verbundenen Praktiken. Online k nnen sich Leser vernetzen, bestehende literarische Welten durch Fan-Fiction erweitern oder das Gespr ch mit Autoren suchen. Der aktive Prosumer tritt neben den stillen Rezipienten. Diese Entwicklungen wirken sich auch auf den Buchmarkt aus:
Online-Versandha¨ndler etablieren sich als Orte literarischer Anschlusskommunikation, Kundenrezensionen und Leseblogs gewinnen gegenüber dem Feuilleton als literaturkritische Institutionen an Bedeutung. Dieser interdisziplin re Band analysiert diese Ph nomene und beschreibt, wie sich Rezeptionsprozesse in der digitalen Gegenwart gestalten.
Analog zum Internet existiert im Universum ein Bewusstseinsnetzwerk aller Lebewesen. Die wissenschaftlichen Beweise hierfür liefert ein neuentdeckter, überraschender Zusammenhang zwischen Bewusstsein, Genetik und Gravitation. Gruppenbewusstsein, Genetik, Gravitation - diese drei Themen stellen die Autoren in einem bisher kaum bekannten Zusammenhang dar. Das menschliche Gruppenbewusstsein dr ngt jetzt nach
einer jahrtausendelangen Latenzphase mit Macht wieder an die Oberfl che. Es erweist sich als integraler Bestandteil eines offenen Bewusstseinsnetzwerks im Universum, vergleichbar dem Internet. In ihm stehen unterschiedlichste Bewusstseinsformen über die neuentdeckte Hyperkommunikation in Verbindung und k nnen - bewusst oder unbewusst - miteinander Informationen austauschen. Hierzu geh ren auch die umstrittenen
'UFO-Entführungen'. Den Autoren gelang nicht nur eine totale Neubewertung dieses seltsamen Ph nomens. Sie entwickelten eine neuartige Methode zur Bearbeitung solcher Erlebnisse, die sie hier erstmals vorstellen. Sender- und Empf ngersystem der Hyperkommunikation ist unsere Erbsubstanz, die DNA, die in Wahrheit eine Antenne ist, wie jüngste Forschungsergebnisse beweisen. Eine wesentliche Rolle be i dieser
'vernetzten Intelligenz' spielt die Gravitation, die geheimnisvollste Kraft des Universums, die nicht so stabil ist, wie lange vermutet wurde. Instabilit ten der Schwerkraft k nnen seltsame Dinge verursachen - Autos und Flaschen bergauf rollen lassen, UFOs simulieren, Flugzeuge zum Absturz bringen, Tornados entstehen lassen, B rsenkurse beeinflussen. Bei der Untersuchung dieser merkwürdigen Ph nomene stie en die Autoren
u.a. auf Spuren, die bis in die Geheimarchive des Vatikan und zum Prozess gegen Galileo Galilei führen. Untermauert werden die Argumente des Buches durch aktuelle Forschungsergebnisse, authentische Protokolle von Hypnosesitzungen aus der eigenen Praxis der Autoren sowie durch Aussagen zeitgen ssischer Koryph en der Wissenschaft wie Stephen Hawking und Edward Witten.
Ein heutiges Indianerm dchen vom Seminolen-Stamm lebt freiwillig einige Wochen als Einsiedlerin in den Everglades, Floridas Küstensümpfen, und wendet das Wissen ihrer Vorfahren über Natur und Tiere an, um zu überleben.
Lesen X.0
Alice im Wunderland und das World Trade Center Desaster
L' Epistre d'Othéa
Star Trek - Deep Space Nine: Vorherrschaft
Die eisige Zeit - Roman
Die Pforte der Schatten
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Washington, D. C.: Bartender und Gelegenheitsdetektiv Nick Stefanos ist ziemlich am Ende und lebt eigentlich nur noch für den nächsten Drink. Als er eines Abends auf einer Parkbank am Anacostia River heillos betrunken Ohrenzeuge des Mordes an dem Teenager Calvin Jeter
wird, reißt er sich zusammen, denn die Metropolitan Police scheint der Fall nicht besonders zu interessieren, sie hält den Toten doch für ein typisches Opfer der Washingtoner Gang-Kriminalität. Aber Nick weiß, dass Gangs keine Schalldämpfer benutzen – gemeinsam mit
Privatdetektiv Jack LaDuke versucht er die Killer zu fassen und findet sich bald in einem Sumpf aus Drogen und sexueller Ausbeutung wieder: Eine Reise in die Dunkelheit der menschlichen Seele und durch die schwärzesten Schatten der amerikanischen Hauptstadt beginnt ...
Donna Noble ist zurück in London, um Zeit mit ihrer Familie zu verbringen und von ihren Abenteuern mit dem Doktor zu berichten. Ihr Grossvater, Wilfred, ist besonders gut gelaunt - er hatte einen neuen Stern am Himmel entdeckt, der daraufhin nach ihm benannt wurde. Er
nimmt den Doktor, als Ehrengast, mit zu der Benennungszeremonie. Doch der Doktor ist misstrauisch, auch über andere Veränderungen, die man am Himmel beobachten kann. Vor allem dieser eine Stern dort hinten. Nein, nicht der. Der da, ein Stück weiter links ... Kurz darauf
wird die Weltbevölkerung von einer mysteriösen, lilafarbenen Energiematerie kontrolliert, die die Persönlichkeit ändert und die die Menschen seltsamen Handlungen zwingt. Eine alles verzehrende, finstere Macht aus dunkler Vorzeit ist zur Erde gekommen ... und keiner kann
sich davor schützen! Der britische Schauspieler und freiberufliche Autor Gary Russell wurde vor allem durch seine Hauptrolle als Dick Kirrin in der Kinderserie FÜNF FREUNDE Ende der Siebziger bekannt. Als Erwachsener verfolgte er jedoch andere Ziele und so wechselte er
nach ein paar Auftritten, u. a. auch im James-Bond-Film 'Octopussy', ins Lager der Schriftsteller. Russell ist ein Whovian durch und durch. 1992 bis 1995 war er der Herausgeber des 'Doctor Who Magazine'. Im Jahr 2000 schrieb er ein Sachbuch über die Entstehung des ersten
offiziellen DOCTOR WHO-Spielfilms. Seitdem schreibt er fast ausschliesslich an Romanen und Hörbüchern zur britischen Kult-TV-Serie.
Aufstieg des Horus
King in Black
The Horus Heresy - Primarchs
Colorado Kid
Den Frieden verlieren
Winterwundertage
Der Tod des Jokers hat einen tiefen Riss in Gotham Citys Unterwelt hinterlassen. Nun versuchen die verbliebenen kriminellen Masterminds - allen voran der Riddler die Situation für sich auszunutzen, indem sie die Stadt mit Chaos überziehen. Zu allem betritt nun ein weiterer gef hrlicher Spieler die Bühne: Der Arkham Knight. Die offizielle Vorgeschichte zum popul ren Videogame!
Die fanatischen Heerscharen des Pannionischen Sehers stürmen aus dem Süden heran und überziehen Genabackis mit einer Welle der Gewalt. Um die schreckliche Armee abzuwehren, muss sich Hohefaust Dujek Einarm mit seinen früheren Feinden verbünden. Ob er dem Kriegsherrn Caladan Bruth und den Bewohnern der fliegenden Festung Mondbrut trauen kann, ist eine andere Frage. Doch Einarm hat keine Wahl: Die Truppen des Feindes
rücken n her ...
Eine neue, faszinierende Geschichte aus dem Star-Wars-Universum! Mit jedem Sieg, den er gegen die Rebellen von Corellia erringt, wird Jacen Solo einflussreicher – und die Bewunderung für ihn w chst. Er ist davon überzeugt, der Galaxis endlich Frieden zu bringen. Doch Luke Skywalker erscheint der Preis für diese Art von Frieden viel zu hoch. Und was ist, wenn im Hintergrund eine ganz andere Macht die F den zieht ...? Die Abenteuer um
Luke Skywalker, Han Solo & Co. gehen in eine neue spektakul re Runde!
Doctor Who - Apollo 23
Star WarsTM: Planet des Zwielichts
Der letzte Mensch
Lion El'Jonson - Der Herr der Ersten
Roman
Die Lieblingsspeisen der Tyrannen
Vulkan will aus der Föderation austreten! Auf Vulkan haben die Sezessionisten ein Referendum durchgesetzt, in dem der Austritt aus der Föderation beschlossen werden soll. Spock und sein Vater, Botschafter Sarek, kehren mit der Enterprise in ihre Heimat zurück, um öffentlich Stellung zu nehmen. Auch Captain Kirk und Dr. McCoy wollen im "Saal der Stimme" für den Verbleib in der Föderation
plädieren. Die Mehrheit der Vulkanier aber will sich für die freiwillige Isolation entscheiden. Furcht vor Überfremdung durch die unkontrollierten Emotionen der Menschen hat sich auf dem Planeten breitgemacht. Dr. McCoy muss erkennen, dass man die öffentliche Meinung gezielt manipuliert hat.
Alex Hyde, eine junge, höchst erfolgreiche Unternehmensberaterin aus London, nimmt wenige Wochen vor Heiligabend einen lukrativen Auftrag an: Sie soll »Kentallen«, einer familiengeführten Whisky-Destillerie, wieder zum Erfolg verhelfen. Kaum hat sie die abgelegene schottische Insel Islay betreten, begegnet sie Lochlan, Erbe der Dynastie. Attraktiv, charismatisch und unberechenbar – noch
nie hat es Alex mit einem Auftraggeber wie ihm zu tun gehabt. Im Laufe der Zusammenarbeit kommen sie sich immer näher, die Grenzen zwischen Privatem und Beruflichem verschwimmen zusehends. Und Alex bemerkt zu spät, dass ihr, zum ersten Mal überhaupt, die Kontrolle entgleitet ...
Matt und India werden angeheuert, um einen vermissten Lehrling der Kartenzeichnergilde zu finden. Sie ermitteln im Geheimen und treten als verheiratetes Paar auf. Bald erfahren sie, dass nicht jeder in der Gilde ist, was er zu sein scheint, und die überirdisch schönen Karten des Jungen neidische Blicke, Argwohn und Angst auf sich zogen. Mit nichts als einer magischen Karte des Lehrlings als
Hinweis müssen India und Matt ihren Verstand und Indias aufkeimende, unerprobte magische Fähigkeiten nutzen, um ihn zu finden. Aber je weiter sie ermitteln, desto finsterer werden die Verschwörungen, die sie aufdecken, darunter eine Verbindung zur Gilde der Uhrmacher und ein magischer Schatz unter Londons Straßen. Als die Verdächtigungen weite Kreise ziehen und Feinde näherrücken,
steht nicht nur das Leben des Lehrlings auf dem Spiel, sondern auch das von Matt. Jemand will unbedingt verhindern, dass er den Namen des Mannes erfährt, der seine lebensspendende Uhr reparieren kann, und schreckt dabei vor nichts zurück.
Justice League: Last Ride
Star Trek: Spocks Welt
Vorgeschichte zum Videogame
die Natur geht online ; Gruppenbewußtsein - Genetik - Gravitation
Rezeptionsprozesse in der digitalen Gegenwart
Die Eroberung des Südpols
Begleite Violet und Viggo in diesem fünften, epischen Buch der Reihe The Gender Games weiter auf ihrem packenden Abenteuer. BESTELL JETZT!
Auf der ursprünglichen Deep Space 9 beobachtet Captain Kira Nerys, wie sich das bajoranische Wurmloch öffnet und ein einzelnes, klingenförmiges Schiff ausspuckt. Versuche, Verbindung zu seiner Besatzung aufzunehmen, bleiben unbeantwortet und kurz darauf folgt ein weiteres Schiff ähnlicher Bauart. Als danach eine ganze Armada durch das Wurmloch kommt, scheint es klar, dass DS9 angegriffen wird. Kira befielt ihrem Ersten Offizier, Commander Elias Vaughn, an Bord der
Defiant zu gehen, und die Station zu verteidigen und fordert von der Sternenflotte Verstärkung an. Gleichzeitig bereitet ihre Besatzung die Schilde und Waffen der Station auf den bevorstehenden Ansturm vor. In der Zwischenzeit überlegt an Bord des Führungsschiffs Iliana Ghemor, DS9 anzugreifen, und dem Leben von Kira, dem Quell allen Übels in ihrer erbärmlichen Existenz, ein Ende zu setzen. Allerdings verlangt ihre Vergeltung mehr, als einfach nur den Tod – sie verlangt nach Qual.
Ghemor überlegt es sich anders und beschließt, ihre Rache am Captain angemessen zu gestalten, indem sie zuerst die Bevölkerung Bajors auslöscht ...
Endloser Kampf Krieg. In gigantischen Raumschiffen werden die Soldaten mit Lichtgeschwindigkeit von einem Gefecht zu anderen befördert. Doch während es für sie immer nur einige Monate dauert, vergehen auf der Erde Jahrhunderte. Einer der bedeutendsten Antikriegsromane, die je geschrieben wurden - neu übersetzt nach der vom Autor überarbeiteten und erweiterten Fassung. Mit einem Vorwort von Ben Bova.
Auf feindlichem Gebiet
Unser Herr Vater
Der Lehrling des Kartenzeichners: Glass and Steele
Das dunkle Herz der Stadt (eBook)
Bd. 1
Das Schattenreich Der Vampire
"Annora wird den Tag bereuen, an dem sie sich mit einer Novak angelegt hat..."Wenn Annora ihren heimtückischen Plan wirklich ausführen kann, dann bleiben Rose nur wenige Stunden, bevor sie Caleb für immer verliert. Aber Rose ist immer noch auf der Flucht, um nicht zur Hauptmahlzeit ihrer Entführer zu werden. Wie soll sie jemals rechtzeitig zu Caleb gelangen?Nachdem Kievs und Monas Haus abgebrannt ist, suchen alle verzweifelt nach der Hexe. Was ist
mit ihr geschehen? Hat sie das Schattenreich wirklich verlassen?Die Entscheidung des Prinzen, sich von der Insel zu stehlen, hat Derek und Sofia schwer getroffen. Wird Ben, der ziellos auf dem Ozean treibt, überleben können? Und selbst wenn es ihm gelingt, was soll dann aus ihm werden?Bereite dich auf eine EPISCHE Rückkehr ins Schattenreich vor...
Reeling from the terrible events of Homecoming, the expedition team members are doing whatever it takes to find Doctor Rodney McKay, even if it means turning to their enemies for help.
Wer hätte gedacht, dass Mussolini schüsselweise rohen Knoblauch vertilgte? Oder dass Idi Amin bis zu vierzig Orangen pro Tag verzehrte? Dieses Buch betrachtet die schlimmsten Diktatoren des 20. Jahrhunderts aus einer ganz neuen Perspektive, nämlich mit Blick auf ihre kulinarischen Obsessionen. Und nicht nur die Essgewohnheiten werden beleuchtet, sondern alles, was rund ums Essen sonst noch eine Rolle spielt: Tischgespräche, Manieren oder
ernährungspolitische Maßnahmen. Zu allen Gerichten gibt es die Rezepte zum Nachkochen. Mit europäischen Alternativen im Falle zu sehr exotischer Originalzutaten - guten Appetit!
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das Buch Enoch, die Freimaurer und das Geheimnis der Sintflut
Zeitenwende
Bd. 4
Der ewige Krieg
The Gender Game 5
Milos ganz und gar unmögliche Reise

Um bei den Männern mehr Erfolg zu haben, leiht sich Singlefrau Sarah Nolan kurzerhand einen Bernhardiner aus ... Vgl. Kinofilm.
Ein Astronaut in vollem Raumanzug taucht aus dem Nichts in einem belebten Einkaufszentrum auf. Vielleicht ein Werbegag? Ein Foto zeigte eine gut gekleidete Frau in einem roten Mantel, die tot am Rand eines Kraters auf der dunklen Seite des Mondes liegt - daneben ihr
geliebtes Hundchen Poochie. Vielleicht ein Schwindel? Aber der Doctor und Amy finden bald heraus, dass dies nur unbedeutendere Nebeneffekte in einem teuflischen Plan sind, die komplette Menschheit zu versklaven. Und es gibt nur eine Möglichkeit, sie zu retten: Apollo 23.
Das Glück ist Lieutenant Jasminder Choudhury, der Sicherheitschefin der U.S.S. Enterprise, hold gewesen. Sie hat überlebt. Doch für ihre Heimatwelt, Deneva, die wie viele andere Planeten während der gewaltigen Borg-Invasion ins Zielfeuer geriet, gilt das nicht. Alles Leben
auf der Oberfläche wurde ausgelöscht und der Planet unbewohnbar gemacht. Jeder, der nicht rechtzeitig evakuiert werden konnte, wurde getötet. Choudhury steht nun vor der Frage, ob ihre Familie zu den Geretteten gehört. Oder, ob sie sie alle für immer verloren hat. Die
Enterprise ist nur ein Schiff, und Jasminder Choudhury ist nur ein Offizier, doch ihre Geschichte wiederholt sich überall in der gesamten Galaxis immer und immer wieder. Hunderttausende evakuierter Personen sind überall verstreut und suchen nach einem sicheren Ort, an dem
sie Trost finden können. Captain Jean-Luc Picard erhält den Befehl, alles ihm Mögliche zu tun, um die verlorenen Seelen der Borg-Invasion aufzuspüren und zu retten. Zum ersten Mal seit Generationen, erleben die Bürger der Föderation Not, Ungewissheit und Angst. Blutig und
dennoch ungebrochen steht die Föderation am Rande eines Abgrunds. Der Captain der Enterprise befindet sich in einer wenig beneidenswerten Lage und muss sich fragen, ob es wahr ist, dass diejenigen, die gut darin sind, einen Krieg zu gewinnen, schlecht darin sind, den
Frieden zu bewahren.
Star Wars. Wächter der Macht 4. Exil
Zu Tisch bei Diktatoren
Star Trek - Titan 4
warum die offizielle Geschichte des 11. September eine monumentale Lüge ist
Das Spiel der Götter (4)
Die 3 Groschenoper
„Eines der vergnüglichsten Bücher der letzten Jahre.“ DER SPIEGEL, 1947 Das Kultbuch von Clarence Day in der kongenialen Übersetzung von Hans Fallada Mit heiterem Spott und voller Liebe beschreibt Clarence Day das temperamentvolle Leben in seinem Elternhaus im New York der Jahrhundertwende. Seine Texte machten ihn über Nacht bekannt. Die Bühnenfassung wurde einer der
größten Broadway-Erfolge aller Zeiten. Im Mittelpunkt steht der polternde „Herr Vater“, Clarence Day senior, der gegen die Plagen des Familienlebens aufbegehrt: gegen andere Meinungen, Verwandtenbesuch, Köchinnen oder diese neuartige Erfindung namens Telefon. Eine kluge, bissige, warmherzige und zeitlose Schilderung der ganz alltäglichen Klippen des Zusammenlebens, übersetzt
von dem damals bereits weltbekannten Hans Fallada, der den wunderbar beiläufigen Humor Days mühelos ins Deutsche überträgt.
Nach dem Tod von drei Undercover-Cops, die einen Drogenring in einem zwielichtigen Stripclub in Seattle ausforschen sollten, wird Detective Mahir Hussain losgeschickt, um ihre Arbeit zu Ende zu führen. Er tritt der Security des Clubs bei in der Hoffnung, genug Beweise zu entdecken, um die Operation zu zerschlagen, bevor die verantwortlichen Männer einen Grund finden, ihn unter die
Erde zu bringen.Um die Stripperinnen zu schützen, dürfen nur schwule Männer im Club arbeiten. Ridley, der kalte und einschüchternde Chef der Security, weiß genau, wie er potentielle neue Mitarbeiter testen kann - inklusive Mahir. Vom ersten Moment ihres Kennenlernens an lassen sich Mahir und Ridley auf einen gefährlichen Tanz aus Sex und Psychospielchen ein. Mahir muss seine
Beweise finden, bevor Ridley herausbekommt, dass er ein Cop ist - und bevor sich die beiden viel zu nahe kommen, um einander noch zu verraten.Während das Spiel weitergeht, taucht Mahir tiefer in die Operation ein und erfährt, dass um einiges mehr dahintersteckt, als auf den ersten Blick ersichtlich ist ... und warum jeder Cop, der so weit kam wie er, mit einer Kugel zum Schweigen gebracht
wurde.Der Roman hat ca. 102.000 Wörter.
Stimme aus den grossen Sümpfen
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