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As recognized, adventure as well as experience more or less lesson, amusement, as capably as promise can be gotten by just checking out a book Kill
Zone Thriller Kyle Swanson 1 in addition to it is not directly done, you could believe even more in the region of this life, regarding the world.
We provide you this proper as without difficulty as easy pretentiousness to acquire those all. We present Kill Zone Thriller Kyle Swanson 1 and
numerous book collections from fictions to scientific research in any way. along with them is this Kill Zone Thriller Kyle Swanson 1 that can be your
partner.

Die Gerechte - Peter Swanson 2017-01-16
Nur sie entscheidet, wer den Tod verdient ... Eine Flughafenbar in
London. Es ist Abend, und Ted Severson wartet auf seinen Rückflug nach
Boston, als eine attraktive Frau sich neben ihn setzt. Kurz darauf
vertraut er der geheimnisvollen Fremden an, dass seine Frau ihn
betrogen hat. Mit ihrer Reaktion jedoch hat er nicht gerechnet: Sie bietet
ihm Hilfe an – beim Mord an seiner Ehefrau. Ein Trick? Ein morbider
Scherz? Oder ein finsteres Rachespiel, das nur ein böses Ende nehmen
kann?
Bully - Geliebter Quälgeist - Penelope Douglas 2015

und sein Eliteteam der CIA sind ihr ebenfalls auf den Fersen.
Mars - Andy Weir 2014-05-22
Apollo 13 en Gravity meet Cast Away! Mark Watney is een van de eerste
astronauten om voet op Mars te zetten. Hij zal waarschijnlijk ook een van
de eersten zijn om er te sterven Astronaut Mark Watney is uitverkoren
om als een van de eerste mensen voet op Mars te zetten. Hij zal
waarschijnlijk ook een van de eersten zijn om daar te sterven. Nadat een
zandstorm hem bijna fataal wordt en de overige bemanning, die ervan
overtuigd is dat hij is omgekomen, zich gedwongen ziet de planeet te
verlaten, bevindt Watney zich miljoenen kilometers van de rest van de
mensheid verwijderd. Hij heeft geen enkele mogelijkheid om een signaal
naar de aarde te versturen en zelfs als dat wel mogelijk zou zijn, zouden
zijn voorraden opraken lang voordat een reddingsmissie hem zou kunnen
bereiken. Bovendien krijgt hij waarschijnlijk niet eens de kans om te
verhongeren. De dreiging van het defecte materieel, de vijandige
omgeving op Mars of een simpele menselijke fout, kunnen hem eerder
fataal worden. Maar Watney vertikt het op te geven. Gedreven door zijn
inventiviteit, zijn technische kennis en een hardnekkig weigeren om op te
geven probeert hij vastberaden het ene obstakel na het andere te
overwinnen. Zal zijn vindingrijkheid genoeg zijn om tegen beter weten in
te overleven? `Briljant, en uitermate meeslepend. The Wall Street
Journal

The Publishers Weekly - 2009
Net Force. Im Auge der Drohne - Jerome Preisler 2022-03-08
Jägerin oder Gejagte? München. Ein renommierter IT-Spezialist kommt
zu Tode, seine Tochter verschwindet unter mysteriösen Umständen. Die
Hackerin Kali Alcazar will wissen, warum. Immer tiefer dringt sie in
gefährliche Gefilde vor, als sie realisiert, dass sie selbst observiert wird:
eine seltene, hochentwickelte Drohne folgt ihr überallhin. Denn das
Geheimnis, dem sie auf der Spur ist, hat das Potenzial, die Welt in ihren
Grundfesten zu erschüttern. Eine Gruppe von Kopfgeldjägern macht
gnadenlos Jagd auf Kali, und sie sind nicht die einzigen: Mike Carmody
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In den Straßen der Bronx - Ed Conlon 2015-03

gefangen genommen und ins Gefängnis gesteckt. Carson wird
beschuldigt, eine Doppelagentin zu sein. Helfen kann ihnen nur der
Mann, der sie auf die geheime Operation geschickt hat - Jim Hall, ein
legendärer CIA-Agent, Swansons Mentor als Scharfschütze und Carsons
Chef und ehemaliger Liebhaber. Doch Hall spielt ein doppeltes Spiel.
Und sein ehemaliger Schützling Swanson ist alles, was ihm dabei noch
im Weg steht ... Der vierte Roman um Sniper Kyle Swanson - spannende
Militär-Action von den New-York-Times-Bestseller-Autoren Jack Coughlin
und Donald A. Davis. Für alle Fans von Tom Clancy, Lee Child und Will
Jordan! "Coughlin kontrastiert anschaulich das Ethos von Soldaten, die
nie einen Kameraden zurücklassen, mit der narzisstischen CIA-Kultur."
(Publishers Weekly) Die Kyle Swanson Thriller in der richtigen
Reihenfolge: 1. Kill Zone 2. Dead Shot 3. Clean Kill eBooks von
beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Clean Kill - Jack Coughlin 2021-08-27
"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 SaudiArabien 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.
Die Vegetarierin - Han Kang 2016-08-15
»Die Vegetarierin ist ein Meisterwerk.« Julia Encke, Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung Ein seltsam verstörendes, hypnotisierendes
Buch über eine Frau, die laut ihrem Ehemann an Durchschnittlichkeit

Cyberstorm - Matthew Mather 2014-08-11
Ein Sturm zieht auf ... Mike Mitchell ist ein ganz gewöhnlicher New
Yorker, der wie alle anderen auch mit den Tücken des Großstadtalltags
kämpft: Stress im Job und Konflikte in der Familie. Doch all das verliert
an Bedeutung, als eines Tages das Worst-Case-Szenario eintritt: Ein
Schneesturm legt New York lahm, und dann fällt auch noch das Internet
komplett aus. Schon bald begreift Mike, dass hier ein Krieg stattfindet –
ein Cyberkrieg ...
PLÖTZLICH ZAUBERER - Scott Meyer 2017-06-09
"Der Weg des jungen Zauberers Martin ist ein ganz anderer als der eines
Harry Potter, aber ganz sicherlich nicht weniger unterhaltsam."
[Lesermeinung] "Plötzlich Zauberer ist ein Science-Fiction- und FantasyTitel, den man nicht verpassen darf." [Blog IO9] "Ich bin wirklich positiv
überrascht, somit erhält das Buch von mir wohlverdiente 5 von 5
Sternchen und kann guten Gewissens weiterempfohlen werden."
[Lesermeinung] "Unterhaltsames für den Nerd in uns" [Lesermeinung]
Inhalt: Martin Banks ist ein ganz gewöhnlicher Typ, der eine sehr
ungewöhnliche Entdeckung gemacht hat: Er kann die Realität
manipulieren, denn die Realität ist nichts anderes als ein weiteres
Computerprogramm. Doch seine kleinen Veränderungen der Realität
hier und da bleiben nicht unbemerkt. Um seinen Verfolgern ein
Schnippchen zu schlagen, entschließt er sich, in der Zeit zurückzureisen
und im Mittelalter sein Glück als Zauberer zu versuchen. Denn was sollte
da schon schiefgehen? Als hackender Yankee an König Artus Hof muss
Martin sich nun alle Mühe geben, um ein vollwertiger Meister seiner
Fähigkeiten zu werden, das Geheimnis um den uralten Zauberer Merlin
zu lüften und ... ja, ihr wisst schon, möglichst nicht dabei umzukommen
und so.
Act of Treason - Jack Coughlin 2022-08-26
Scharfschütze Kyle Swanson gerät ins Visier eines Mannes, den er einst
vergötterte ... Gunnery Sergeant Swanson und die attraktive CIA-Agentin
Lauren Carson sind auf einer Mission in Pakistan. Aber Swanson wird
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kaum zu übertreffen ist – bis sie eines Tages beschließt, kein Fleisch
mehr zu essen. »Bevor meine Frau zur Vegetarierin wurde, hielt ich sie
für nichts Besonderes. Bei unserer ersten Begegnung fand ich sie nicht
einmal attraktiv. Mittelgroß, ein Topfschnitt, irgendwo zwischen kurz
und lang, gelbliche unreine Haut, Schlupflider und dominante
Wangenknochen. So fühlte ich mich weder von ihr angezogen noch
abgestoßen und sah daher keinen Grund, sie nicht zu heiraten.« YongHye und ihr Ehemann sind ganz gewöhnliche Leute. Er geht beflissen
seinem Bürojob nach und hegt keinerlei Ambitionen. Sie ist eine zwar
leidenschaftslose, aber pflichtbewusste Hausfrau. Die angenehme
Eintönigkeit ihrer Ehe wird jäh gefährdet, als Yeong-Hye beschließt, sich
fortan ausschließlich vegetarisch zu ernähren und alle tierischen
Produkte aus dem Haushalt entfernt. »Ich hatte einen Traum«, so ihre
einzige Erklärung. Ein kleiner Akt der Unabhängigkeit, aber ein fataler,
denn in einem Land wie Südkorea, in dem strenge soziale Normen
herrschen, gilt der Vegetarismus als subversiv. Doch damit nicht genug.
Bald nimmt Yeong-Hyes passive Rebellion immer groteskere Ausmaße
an. Sie, die niemals gerne einen BH getragen hat, fängt an, sich in der
Öffentlichkeit zu entblößen und von einem Leben als Pflanze zu träumen.
Bis sich ihre gesamte Familie gegen sie wendet. »Han Kangs Roman ist
von großer Schönheit und Kraft.« WDR 5 »Han Kangs Roman ist in jeder
Hinsicht bigger than life.« Gregor Dotzauer, Der Tagesspiegel »Poetisch
doch ganz sachlich, schnörkellos und mit traumwandlerischer
Sicherheit.« Deutschlandradio Kultur »Han Kangs verstörendes Buch hat
eine leise, revolutionäre Kraft.« Volker Weidermann, LITERATUR
SPIEGEL
Zusammenfassung Die 10x-Regel - knowledge academy 2018-02-19
Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, Ihre erste Firma zu gründen,
oder wenn Sie ein stolzer Kleinunternehmer sind und die beste Taktik
lernen wollen, um zu wachsen und Wohlstand zu generieren, ist der Kauf
dieses Buches die einzige Waffe, die Sie brauchen werden.Dieses Buch
ist der beste Wegweiser für alle, unabhängig von ihrem sozialen oder
finanziellen Status, ihrer Ausbildung, ihrem Arbeitsplatz und ihrer
Kultur, die in der Geschäftswelt erfolgreich sein wollen, aber nicht
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wissen, wie sie anfangen sollen oder einfach die Motivation und Disziplin
fehlt.Dieses Buch wird Ihnen die einfachen Veränderungen in Ihrem
Denken und in Ihrer Taktik beibringen und Ihnen die Möglichkeit geben,
sich auf den Erfolgsweg einzulassen.Bereit, dein Leben zu
verändern?Holen Sie sich Ihre Kopie heute!
LETHAL AGENT - Die Pandemie - Vince Flynn 2021
Eine biologische Bedrohung könnte die Welt entvölkern. Ein gespaltenes
Land und ein erbitterter Präsidentschaftswahlkampf haben die USA an
den Rand des wirtschaftlichen Abgrunds gedrängt.Da entführen ISTerroristen einen Mikrobiologen und zwingen ihn, Anthrax zu
produzieren. Internet-Videos, die mit der Freisetzung des Kampfstoffs
drohen, versetzen die Bevölkerung in Hysterie. Mithilfe eines
mexikanischen Drogenkartells soll die biologische Waffe nach Amerika
geschmuggelt werden.In Wahrheit jedoch handelt es sich um ein
Ablenkungsmanöver. Der Terrorist Sayid Halabi ist im Jemen auf ein
tödliches Virus gestoßen und will damit eine Pandemie entfesseln und
die westliche Welt entvölkern. Einmal mehr kann nur CIATerrorabwehrspezialist Mitch Rapp den Wahnsinn stoppen. Der
Hollywood-Held aus American Assassin am Puls der Zeit, denn die USOriginalausgabe erschien 2019, vor der Corona-Pandemie! Real Book
Spy: »Mitch Rapp ist der Held, den wir brauchen. Heute vielleicht mehr
als je zuvor.« Providence Journal: »LETHAL AGENT erwischt einen wie
ein Schlag in den Magen. Die Geschichte setzt auf unsere größten
Ängste, ist brillant konzipiert und wundervoll umgesetzt.« Booklist:
»Herausragend geschrieben, wie immer mit Nonstop-Action. Eine
würdige Fortsetzung des Erbes, das die Rapp-Serie zur Besten der
Besten in der Welt der Special-Ops macht.« Dan Brown: »Der König der
politischen Intrige.« Copley News Service: »Thriller können nicht besser
sein.« Booklist: »Eine aufregende Serie in der Tradition von Robert
Ludlum.«
Der 47. Samurai - Stephen Hunter 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
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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.«
Die zauberhafte Welt der Feen und Elfen - Tanya Robyn Batt 2004-01
Mit dieser zauberhaften Sammlung von Geschichten, Gedichten und
Fundstücken aus der Volksüberlieferung öffnet sich Ihnen eine Tür zur
bunten Welt des Feenvolks. Tanya Robyn Batt gehört zu den wenigen
Feenspezialistinnen weltweit und besucht in vielen Ländern Schulen,
Buchhandlungen und Festivals, wo sie Kinder und Erwachsene als
Geschichtenerzählerin durch die Welt der Fantasie begleitet. Durch die
prachtvolle Bildersprache der Illustratorin Gail Newey wird die Lektüre
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dieses Buches zu einer wohltuenden Sinnenfreude.
Sniper Elite: Vernichtet Amerika - Thomas Koloniar 2016
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.
First Strike - Geiselnehmer - Ben Coes 2019
Dewey Andreas gegen das Böse in Menschengestalt! Mit einem
milliardenschweren, geheimen Waffenprogramm will das Pentagon für
klare Machtverhältnisse im Nahen Osten sorgen. Doch der Versuch geht
nach hinten los: Tristan Nazir, der Empfänger der Zahlungen, treibt ein
doppeltes Spiel mit den USA. Er nutzt das Geld zur Gründung einer
Terrormiliz des Islamischen Staats. Ex-Delta Dewey Andreas wird nach
Syrien geschickt, um Details über den Verrat ans Licht zu bringen - bis
seine Tarnung auffliegt. In letzter Sekunde gelingt es ihm, Einzelheiten
nach Amerika zu übermitteln. Nazir hat noch ein Ass in der Hinterhand:
Er lässt ein College in New York stürmen und Hunderte Studenten als
Geiseln nehmen. Nur Dewey kann helfen, aber der kämpft an einer ganz
anderen Front. Ein atemberaubender Thriller von einem echten PolitInsider. Brad Thor: 'Ben Coes lässt die Konkurrenz alt aussehen!' The
Real Book Spy: 'Von allen Thrillern des Jahres kommt keiner an die
pausenlose Action heran, mit der Coes FIRST STRIKE vollgepackt hat.'
Booklist: 'Coes gehört zu den wenigen Autoren, die Undercover-Einsätze
mitreißend und realistisch schildern können, und er wird immer besser!'
Der amerikanische Bestsellerautor Ben Coes schreibt Action-Thriller vom
Feinsten. Er begann seine Karriere im öffentlichen Dienst, arbeitete u.a.
im Weißen Haus unter Präsident Ronald Reagan. Ben lebt heute in
Boston mit seiner Frau und vier Kindern.
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Totenstille - Will Dean 2019-10-31
Als die junge Journalistin Tuva Moodyson in das nordschwedische Gavrik
zieht, erschüttert ein grausamer Mord die Kleinstadt. Die Tat trägt die
Handschrift des Medusa-Killers, der vor zwanzig Jahren sein Unwesen
trieb und nie gefasst wurde. Tuva weiß, dass diese Story ihre große
Chance sein könnte. Doch die Journalistin hat zwei Handicaps: Sie ist
gehörlos, und sie fürchtet sich vor dem Wald. Ihre Schwächen könnten
ihr allzu leicht zum Verhängnis werden. Denn je tiefer sie in den
rätselhaften Fall eintaucht, desto weiter muss sie sich in das Dickicht des
Waldes vorwagen, wo ein Gegner auf sie wartet, der ihre dunkelsten
Ängste übertrifft ...
Under Fire - Tom Clancy 2017-10-23
Staatsstreich für die Demokratie – der neue große Fall für Jack Ryan Jack
Ryan junior hält sich in Teheran auf, um den Iran unter seiner
inzwischen gemäßigten Regierung zu erkunden. Er trifft dort einen alten
Freund, der ihm eine rätselhafte Botschaft übermittelt und tags darauf
spurlos verschwindet. Jack macht sich auf die Suche nach ihm und gerät
dadurch immer mehr in ein Verwirrspiel zwischen CIA, MI6 und
russischen Geheimdienstagenten. Die Spur führt in die Republik
Dagestan. War sein Freund in die Umsturzpläne des Landes verstrickt,
das sich aus der russischen Föderation lösen möchte? Und hat sich die
Lage in dem Land wirklich so verschärft, dass ein Krieg unausweichlich
wird?
Total Power - In die Finsternis - Vince Flynn 2021-11-25

gealarmeerd wordt door een buitengewoon schokkend filmpje, wordt
antiterrorisme-expert Scot Harvath ingeschakeld om op onderzoek uit te
gaan. Hij komt op het spoor van het geheime comité dat bescherming
geniet van een van de machtigste organisaties ter wereld. Een ramp van
ongekende omvang lijkt onafwendbaar. Wie is het meesterbrein achter
dit wereldbedreigende complot? In een race tegen de klok lijkt het
zwartste scenario uit te komen...
Zero Option - Tom Wood 2012-03-19
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.
Dead Shot - Jack Coughlin 2019-10-29
"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 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.
Auf zu den Hesperiden! - Robert Silverberg 1982

Machtsvirus - Brad Thor 2015-10-24
‘Thor bindt de strijd aan met de angst voor terrorisme en dat maakt
Machtsvirus tot een fascinerende en aangrijpende thriller.’ – Associated
Press ‘Thor en Harvath zijn beiden buitencategorie, met minder moet je
geen genoegen nemen.’ – Bookreporter.com Zorgvuldig verscholen
binnen een van ’s werelds machtigste organisaties bevindt zich een
geheim comité met een vernietigende agenda. De leden ervan genieten
buitenproportionele privileges en bescherming – ze worden als
onaantastbaar beschouwd. Wanneer een Amerikaanse hulporganisatie
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Nacht des Donners - Stephen Hunter 2019
Wehe dem, der sich mit Bob Lee Swagger anlegt! Sie haben die Tochter
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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
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.« 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-LeeSwagger-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)
Genreflecting: A Guide to Popular Reading Interests, 7th Edition Cynthia Orr 2013-04-23
The gold standard for readers' advisory, this book represents an essential
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resource for LIS students and practicing librarians who want to better
understand readers, reading interests, and fiction and nonfiction genres.
• Provides an outstanding introduction to readers' advisory service,
updated to reflect changing trends in popular reading • Serves as a
textbook or supplementary text for classes regarding popular reading,
readers' advisory service, or reference • Helps readers' advisors identify
read-alikes for patrons' favorite titles
Die sonderbare letzte Reise des Donald Crowhurst - Ron Hall
2016-08-01
Ein Klassiker über ein zeitlos spannendes Abenteurerschicksal Im Juli
1969 wird mitten im Atlantik eine Jacht entdeckt – die Segel sind gesetzt,
aber der Trimaran ist leer. Nur die Log- und Tagebücher befinden sich
noch an Bord und offenbaren ein dunkles Geheimnis. Ihr Verfasser
Donald Crowhurst war acht Monate zuvor aufgebrochen, um im
Wettstreit mit namhaften Seglern wie Robin Knox-Johnston und Bernard
Moitessier als schnellster Solosegler nonstop die Welt zu umrunden. Was
damals kaum jemand wusste: Crowhurst verfügte weder über
Hochseeerfahrung noch über ein seetaugliches Boot. Doch warum war
der Unternehmer und Familienvater dennoch bei dem Rennen, das die
Sunday Times mit einem Preisgeld von 5000 Pfund ausgelost hatte,
angetreten? Und was ist an Bord geschehen, dass er für immer
verschollen blieb? Einfühlsam arbeiten die Autoren anhand der letzten
Aufzeichnungen die Vorgeschichte und sonderbaren Abläufe auf See auf.
Sie berichten von menschlichem Streben und Versagen. Erzählen eine
Geschichte über Heldentum, in der kein Held vorkommt. Und zeichnen
das Porträt eines bemerkenswerten Mannes, der am Ende keinen
Ausweg mehr sah. "Crowhursts Geschichte ist dramatischer als alle
anderen, geheimnisvoller und dunkler als ›All is lost‹." Frankfurter
Allgemeine Magazin "Eine der außergewöhnlichsten
Seefahrtgeschichten, die je veröffnetlicht wurde." The Washington Post
"Ein Meisterstück." The New Yorker "Eines der packendsten Lesestücke
über das Segeln überhaupt." FAZ
One Killer Force - Absolut tödlich - Dalton Fury 2020
Die Zukunft von Kolt »Racer« Raynor, Kommandeur der Delta Force,
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liegt in den Händen von Männern, die ihre Gründe haben, ihn
verschwinden zu lassen. Und so gerät Kolt in einen Kampf mit einigen
der am besten ausgebildeten Killer, denen er jemals begegnet ist – den
US Navy SEALs. Doch dann sendet ein Spion einen verzweifelten Hilferuf
aus Nordkorea. In dem zunehmend instabilen kommunistischen Land ist
eine neue Gefahr für die Sicherheit der Welt entstanden. Und nichts wird
das Regime aufhalten können ... Einsatz in Nordkorea. Explosive Action –
erzählt von einem ehemaligen Elitesoldaten. Brad Thor: »Lest Dalton
Fury. Weils keiner besser kann.« Kirkus Reviews: »Fury ist ein
ehemaliger Delta-Force-Soldat. Er verleiht der Action eine realistische
Schnellfeuer-Atmosphäre.« Booklist: »Gnadenlose Action. Genau das
Richtige für Fans von Vince Flynn und Brad Thor.« James Rollins: »Zur
Seite, Jack Ryan. Kolt Raynor ist der wahre Held des neuen Jahrtausends.
Der Autor Dalton Fury war 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 TatsachenBestseller Kill Bin Laden. Seine Erfahrungen in der Delta Force nutzte
Dalton, um die explosiven Thriller mit Kolt ›Racer‹ Raynor so
realitätsnah wie möglich zu schreiben. Der Autor erlag Ende 2016 einer
Krebserkrankung.
Mindhunter - John Douglas 2019-12-02
Niemand weiß mehr über Serienmörder als John Douglas. Er war der
erste Profiler des FBI, galt jahrzehntelang als der meistgefürchtete
Killerjäger der Welt und ist das Vorbild für den FBI-Agenten Holden Ford
in der Netflix-Serie "Mindhunter". In seinem Buch, auf dem die
Erfolgsserie basiert, erzählt Douglas nicht nur, wie er die Praxis des
Profilings erfand, etablierte und perfektionierte, sondern auch von
seinen Begegnungen mit den gefährlichsten Killern der USA, darunter
Charles Manson, Ted Bundy, Ed Kemper und Ed Gein, dem Thomas
Harris als Buffalo Bill in "Das Schweigen der Lämmer" ein literarisches
Denkmal setzte.
Anne und die schwarzen Katzen - Sabine Kranich 2019-11-22
kill-zone-thriller-kyle-swanson-1
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Anne langweilt ihr Leben und sie hat das Gefühl etwas Grundlegendes zu
vermissen. Deshalb beschließt sie eine Reinkarnationstherapeutin
aufzusuchen. Dieser Entschluss wird ihr ganzes Leben verändern.
Plötzlich ist nichts mehr langweilig und vieles möglich.
Das Netz im Dunkel - V.C. Andrews 2015-03-13
V.C. Andrews – eine der erfolgreichsten Bestsellerautorinnen der Welt.
Und eine Meisterin der romantischen Spannung! Wie in einem
Spinnennetz gefangen lebt das Mädchen Audrina, abgeschieden von der
Welt, mit seiner Familie in Whitefern. Die unheimliche Atmosphäre in
dem riesigen Haus, dessen verblassender Glanz die Charaktere der
Bewohner widerspiegelt, und rätselhafte Ereignisse verwirren Audrina,
die ihr Gedächtnis verloren zu haben scheint. Nur langsam gewinnt
Audrina das Selbstbewusstsein, um den Geheimnissen, die sie umgeben,
auf den Grund zu gehen – und das bedrohliche Lügennetz ihrer
Mitmenschen zu entwirren... Gefahr, Intrigen und die Schatten der
Vergangenheit – ein spannender Roman voller dunkler Geheimnisse!
Pflicht und Ehre - Tom Clancy 2019-01-14
Jack Ryan junior ist von seiner Tätigkeit beim geheim operierenden
Nachrichtendienst Campus beurlaubt. Dennoch werden Anschläge auf
ihn verübt. Er vermutet, dass sie mit seiner Beziehung zu einer
iranischen Geheimdienstagentin zusammenhängen. Allerdings führen ihn
seine Untersuchungen auf eine ganz andere Spur. Ein von Leichen
gesäumter Weg führt ihn zur Rostock Security Group. Das private
Sicherheitsunternehmen hat sich zu einem Global Player entwickelt. Bei
Jack Ryan verdichtet sich der Verdacht, dass diese deutsche Firma
Terroranschläge fingiert, um die eigene Unverzichtbarkeit zu
legitimieren. Auf dem »Sicherheitsmarkt« geht es immerhin um viel
Geld, sehr viel Geld. Auf sich allein gestellt, tritt Jack Ryan den Kampf
gegen die unrechtmäßige Miliz an. Deren nächstes Terrorziel ist ein
Staudamm. Wird er zerstört, sind Tausende vom Tod bedroht.
Assassini - Thomas Gifford 1999
Der Mord an der jungen Ordensschwester Valentine läßt ihren Bruder
Ben, einen Anwalt und früheren Jesuiten, nicht mehr ruhen. Sein einziger
Hinweis ist ein verblaßtes Foto aus dem Paris des Jahres 1943. Auf der
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Suche nach den vier Männern, die auf dem Foto abgebildet sind - und
dem fünften, der es aufgenommen hat -, stößt er auf eine Reihe
unaufgeklärter Todesfälle. Interne Kirchenangelegenheiten, bedeutet
man Ben, die ihn gefälligst nichts anzugehen hätten. Alle Spuren führen
nach Rom, zu den geheimen vatikanischen Archiven und weit in die
Vergangenheit: Irgendwann in der Renaissance, so heißt es, gab es eine
geheime Mördergruppe, Assassini genannt, die dann zum Einsatz kam,
wenn alle anderen Mittel versagten. Hat irgend jemand diese Truppe
wieder zum Leben erweckt? Hat der Vatikan Interessen, die er notfalls
sogar mit Mord schützt?
Das Portland-Projekt - Clive Cussler 2020-10-19
Ein alter Freund mit nur einem Ziel: das Ende von Juan Cabrillo und der
Oregon! Die Manticora, ein Frachter, der im Auftrag der CIA arbeitet,
wird im Atlantik beschossen und versenkt. Wenig später dreht die
komplette Besatzung eines schwer bewaffneten Atom-U-Boots durch und
bringt es selbst zum Sinken. Juan Cabrillo und die Crew der Oregon
sollen letzteren Vorfall untersuchen – und sie erkennen schnell, dass sich
bei beiden Vorfällen mit der Portland ein Schiff in der Nähe befand, dass
der Oregon auffällig ähnlich war. Es gibt einen Verräter bei der CIA, und
er kennt die Crew der Oregon viel zu gut. Plötzlich sind Juan Cabrillo
und seine Gefährten nicht mehr die Jäger – sie sind die Gejagten! Jeder
Band ein Bestseller und einzeln lesbar. Lassen Sie sich die anderen
Abenteuer von Juan Cabrillo nicht entgehen!
Das Haus nebenan - Anne Rivers Siddons 1994
In einem Vorort Atlantas wird ein extravagantes Haus gebaut, das die
Bewunderung aller Nachbarn erregt. Doch dann ereignen sich
merkwürdige Vorfälle.
Sniper Elite: Der Wolf - Scott McEwen 2017
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
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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.
DIE LETZTE FIREWALL - William Hertling 2018-04-30
"Ein erstaunlicher Ausblick in eine plausible Zukunft." [Brad Feld,
Geschäftsführer der Foundry Group] Inhalt: Im Jahr 2035 sind Roboter,
Künstliche Intelligenzen und Neuralimplantate zu einer
Selbstverständlichkeit geworden. Das Institut für Angewandte Ethik
sorgt durch ein soziales Reputationssystem für Ausgleich, um
sicherzustellen, dass Menschen und Roboter nicht der Gesellschaft oder
sich gegenseitig Schaden zufügen. Doch eine mächtige KI namens Adam
hat eine Methode entwickelt, diese Beschränkungen zu umgehen. Die
neunzehnjährige Catherine Matthews hat eine einzigartige Fähigkeit: Sie
kann das globale Netz mit ihrem Neuralimplantat manipulieren.
Unvermittelt aus ihrem normalen Alltagsleben gerissen muss sie zur
letzten Firewall zwischen Adam und seinen Plänen zur Weltherrschaft
werden. -------------------------------- "Eine ebenso hellsichtige wie eindringliche
Geschichte über das, was aus der Menschheit werden könnte und über
die Maschinen, die sie erschaffen könnte." [Ben Huh, CEO von
Cheezburger] "Ein echter Lesespaß und eine verblüffende Studie über
die Technologien der Zukunft: schockierend und einladend zugleich."
[Harper Reed, früherer CTO von Obama for America und Threadless]
"Ein faszinierender und hellsichtiger Blick auf unsere Welt und wie sie
aussehen könnte, wenn die Computer intelligenter als die Menschen
werden. Sehr zu empfehlen." [Mat Ellis, Gründer und CEO von
Cloudability] "Ein phänomenaler Ritt durch eine Welt des Überflusses, in
der Menschen zum Spielball einer abtrünnigen KI werden. Wenn sie
ihren Geist erweitern wollen, müssen sie dieses Buch lesen!" [Gene Kim,
Autor von The Phoenix Project: A Novel About IT, DevOps und Helping
Your Business Win]
The Gray Man - Operation Back Blast - Mark Greaney 2021
Court Gentry war der beste Einzelagent der CIA für illegale Black Ops –
bis die Agency ihn plötzlich selbst auf die Abschussliste setzte. Court
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tauchte unter und wurde zum Gray Man, dem weltweit berüchtigten
Auftragskiller. Nach Jahren kehrt er nun heimlich nach Washington
zurück, um zu klären, welche seiner früheren Missionen ihn auf die CIATodesliste gebracht hat und warum. Doch ihn erwartet bereits ein höchst
effektiver Geheimdienstapparat, der ihn endlich zur Strecke bringen und
die ganze Wahrheit über die Operation Back Blast mit ihm begraben will.
Schnell eskaliert das Katz-und-Maus-Spiel. Sämtliche Polizeibehörden,
die Medien und ein unbekanntes Killerkommando fahnden fieberhaft
nach ihm. Aus Courts detektivischer Wahrheitssuche wird ein blutiges
Wettrennen, ein Höllenritt kreuz und quer durch Washington – denn
nichts und niemand ist wirklich sicher vor dem Gray Man! NonstopAction bis zum tödlichen Finale. Mark Greaneys Gray-Man-Serie wird mit
jedem Roman besser! Die Abenteuer des Gray Man werden unter der
Regie von Joe und Anthony Russo (Avengers: Endgame) für Netflix
verfilmt. In den Hauptrollen Ryan Gosling und Chris Evans.
Kill Zone - Jack Coughlin 2019-10-29
"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
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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.
Dirty White Boys - Stephen Hunter 2018
Drei bis an die Zähne bewaffnete Sträflinge bahnen sich ihren Weg in
eine Welt, die auf etwas Derartiges nicht vorbereitet ist. Lamar ist eine
böse, tödliche Bestie ... Odell ist sein schwachsinniger Cousin, ein Riese
ohne jegliche Gefühle ... Und Richard ist ein elendiger Feigling ... Die
drei ziehen eine Schneise des Terrors durch Amerika. Bis sich Sergeant
Pewtie an ihre Fersen heftet. Pewtie wurde vor Jahren von Lamar fast
getötet. Nun treffen die beiden erneut aufeinander. Aber dieses Mal wird
nur einer überleben ... Für viele ist Stephen Hunter der beste lebende
Thriller-Autor. Stephen King: »Ich liebe die Romane von Stephen
Hunter.« Literary Guild: »Brillant, ergreifend und sehr brutal.« Michael
Drewniok, Krimi-Couch.de: »Ein Hochgeschwindigkeits-Pageturner, ein
höllisch spannender, famos geschriebener Reißer ohne Kompromisse, ein
Tiefschlag für den feinsinnigen (oder dünnblütigen) Leser, ein Stromstoß
für den deutschen Krimifreund.«
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