Twelve Days A John Wells Novel
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Twelve Days A John Wells Novel by online. You might not require more
times to spend to go to the book introduction as with ease as search for them. In some cases, you likewise pull off not discover the pronouncement
Twelve Days A John Wells Novel that you are looking for. It will certainly squander the time.
However below, next you visit this web page, it will be appropriately certainly easy to get as skillfully as download guide Twelve Days A John Wells
Novel
It will not endure many epoch as we run by before. You can complete it even if piece of legislation something else at house and even in your
workplace. appropriately easy! So, are you question? Just exercise just what we provide below as without difficulty as review Twelve Days A John
Wells Novel what you afterward to read!

Mann taucht immer wieder in ihrem Leben auf und steht ihr in den
Wirren der Nachkriegszeit bei: der skrupellose Kriegsgewinnler Rhett
Butler. Zwischen ihm und Scarlett entwickelt sich eine große Liebe, doch
beide sind auch viel zu stolz und eigensinnig, um diese Liebe zu leben...
Margaret Mitchells Klassiker wurde sofort nach Erscheinen im Jahre
1936 zum Bestseller und hat seitdem Millionen Leser auf der ganzen
Welt begeistert. Die legendäre Verfilmung drei Jahre später machte
Vivien Leigh als Scarlett und Clark Gable als Rhett zum berühmtesten
Liebespaar der Filmgeschichte.
Codename Tesseract Tom Wood 2011-05-03 Die perfekte Verbindung von
Action, Spannung und einem brillanten Helden Victor, Codename
„Tessaract“, ist Auftragskiller. Der beste, den es gibt. Er stellt keine
Fragen, er hinterlässt keine Spuren, er macht keine Fehler. Auch sein
jüngster Job in Paris scheint glattzulaufen: Victor soll einen Mann töten,
bei dem Opfer einen USB-Stick sicherstellen und diesen weitergeben,
sobald man ihm eine Adresse übermittelt. Doch plötzlich wird er selbst
zur Zielscheibe. Durch seinen Auftrag gerät Victor ins Kreuzfeuer einer
internationalen Verschwörung, bei der Jäger und Gejagte nicht mehr zu

Männer sind anders. Frauen auch John Gray 2002
The Kidnapping Free Short Story Preview Alex Berenson 2013-01-29
More information to be announced soon on this forthcoming title from
Penguin USA.
Die Gene Siddhartha Mukherjee 2017-05-24
Die Aquitaine-Verschwörung Robert Ludlum 1986
Vom Winde verweht Margaret Mitchell 2013-12-09 Keine andere
Liebesgeschichte hat das Publikum auf der ganzen Welt so mitgerissen
wie diese große Saga um die verwöhnte Scarlett O'Hara und ihren
zynischen Verehrer Rhett Butler.Mit einzigartiger Intensität zeichnet
Margaret Mitchell nach, wie eine große Liebe zerbricht und lässt
gleichzeitig eine längst vergangene Epoche lebendig werden. Die
Südstaatlerin Scarlett O'Hara ist jung und vom Leben verwöhnt. Als
Tochter eines Plantagenbesitzers lebt sie im Luxus auf dem Familiengut
Tara, und es mangelt ihr nicht an Verehrern. Doch der Ausbruch des
Bürgerkriegs verändert mit einem Schlag alles. Plötzlich muss Scarlett
mit aller Kraft um die Erhaltung ihres Familienbesitzes kämpfen. Ein
twelve-days-a-john-wells-novel
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unterscheiden sind ...
Spion auf Urlaub Stuart Gibbs 2015-07-16 Endlich Sommerferien an
der Spionageschule! Nach dem actionreichen Schuljahr kann
Nachwuchsspion Ben Ripley gut eine Pause gebrauchen. Doch von
wegen in der Sonne chillen und Freunde treffen - Verbrecher machen
auch keinen Urlaub! Deshalb muss Ben die Ferien im Spionagecamp
verbringen. Damit nicht genug: Ben bekommt einen Drohbrief von
SPIDER, der feindlichen Spionageorganisation. Entweder er wechselt die
Seiten oder er wird zur Zielscheibe erklärt. Zum Glück kann sich Ben
wieder auf seine talentierte Mitschülerin Erica verlassen. Gemeinsam
wollen sie SPIDER aufhalten und deren teuflische Pläne durchkreuzen.
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 Polit-Insider.
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.
Twelve Days Alex Berenson 2015-02-10 John Wells has only twelve days
twelve-days-a-john-wells-novel

to stop the United States from being tricked into invading Iran in the
new cutting-edge novel of modern suspense from the #1 New York
Times–bestselling author. Twelve days. Wells, with his former CIA bosses
Ellis Shafer and Vinnie Duto, has uncovered a staggering plot, a falseflag operation to convince the President to attack Iran. But they have no
hard evidence, and no one at Langley or the White House will listen. Now
the President has set a deadline for Iran to give up its nuclear program,
and the mullahs in Tehran—furious and frightened—have responded with
a deadly terrorist attack. Wells, Shafer, and Duto know they have only
twelve days to find the proof they need. They fan out, from Switzerland
to Saudi Arabia, Israel to Russia, desperately trying to tease out the clues
in their possession. Meanwhile, the United States is moving soldiers and
Marines to Iran’s border. And Iran has mobilized its own squad of suicide
bombers. And as the days tick by and the obstacles mount, they realize
that everything they do may not be enough…
Vom Ende der Einsamkeit Benedict Wells 2018-09-26 Jules und seine
beiden Geschwister wachsen behütet auf, bis ihre Eltern bei einem
Unfall ums Leben kommen. Als Erwachsene glauben sie, diesen
Schicksalsschlag überwunden zu haben. Doch dann holt sie die
Vergangenheit wieder ein. Ein berührender Roman über das Überwinden
von Verlust und Einsamkeit und über die Frage, was in einem Menschen
unveränderlich ist. Und vor allem: eine große Liebesgeschichte.
Das Ding auf der Schwelle H.P. Lovecraft 2017-10-26 Daniel Upton,
der Erzähler der Geschichte, hat seinen besten Freund Edward Derby
erschossen – und behauptet trotzdem, dass er kein Mörder ist. Edward
hatte die mysteriöse Asenath Waite geheiratet und sich in der Folge
immer mehr verändert. Manches Mal wirkte er gerade zu wie von einem
anderen Menschen besessen ... Ein an Edgar Allan Poe gemahnendes
erzählerisches Juwel aus der Feder von H. P. Lovecraft in ungekürzter
Neuübersetzung, der es erstmals gelingt, Lovecrafts speziellen Stil und
die besondere Atmosphäre seiner Erzählung in deutscher Sprache
schillern zu lassen. »H. P. Lovecraft ist der bedeutendste Horror-Autor
des 20. Jahrhunderts.« Stephen King Unter dem Titel »The Thing on the
Doorstep« erstmals veröffentlicht 1937 in der Zeitschrift »Weird Tales«
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Erstdruck der Übersetzung in»H. P. Lovecraft – Das Werk« (FISCHER
Tor, 2017)
Maine Register Or State Year-book and Legislative Manual from April 1
... to April 1 ... 1896
Coup D'État - Der Staatsstreich Ben Coes 2014 Am Vorabend des
Dritten Weltkrieges - unser Überleben steht auf dem Spiel! Der wacklige
Frieden zwischen Pakistan und Indien gerät durch ein diplomatisches
Missverständnis ins Wanken. Religiöse Fanatiker aus dem
Regierungsumfeld verlieren die Nerven und drohen, eine Atombombe zu
zünden. Der frühere US-Elitesoldat Dewey Andreas muss im Auftrag des
Präsidenten die Welt retten. Seine Aufgabe: den pakistanischen
Präsidenten aus dem Amt zu heben, um eine weltweite
Nuklearkatastrophe zu verhindern. Doch er hat nur wenige Tage Zeit für
seinen Staatsstreich. Falls Sie sich je gefragt haben, wie ein Atomkrieg
beginnen könnte, finden Sie in diesem Thriller die Antwort ... Ein
knallharter Politthriller von jemandem, der sich mit Machtkämpfen und
Verschwörungen bestens auskennt: Ben Coes war unter Präsident
Reagan im Weißen Haus tätig. Sein charismatischer Held Dewey Andreas
kann berühmten Kollegen wie Jack Reacher oder Jack Ryan locker das
Wasser reichen! Brad Thor: »Stellen Sie sich Tom Clancy, Frederick
Forsyth und John le Carré auf dem Höhepunkt Ihres Schaffens vor ...
dann zünden Sie den Turbo! Ben Coes lässt die Konkurrenz alt
aussehen!« Publishers Weekly: »Eine extrem glaubwürdige Bedrohung ...
die Handlung knistert vor Action und die Details wirken so authentisch,
dass sich dieser Thriller deutlich vom Rest abgrenzt.« Brian Haig: »Hält
einen nachts wach - erst vor Begeisterung, weil es sich großartig liest,
dann vor Angst, weil die Geschichte wahr werden könnte.«
Wer ist John Galt? Ayn Rand 1997
The Ghost War Alex Berenson 2009-01-27 Another thrilling adventure
featuring John Wells, the deep cover CIA operative from the #1 New
York Times bestselling author of The Faithful Spy and The Deceivers.
John Wells barely survived his homecoming when it was thought he’d
become too close to the terrorists. Though his wounds have healed, his
mind is far from clear. He needs to get back in the fight. And there is a
twelve-days-a-john-wells-novel
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fight waiting for him. A power play in China is causing chaos around the
globe. And even as Wells does what he does best, a mole within the CIA
is preparing to light the final fuse that will propel an unsuspecting world
toward open war and annihilation. And this time, there may be nothing
John Wells can do to stop it...
Barāqish/Yathill (Yemen) 1986-2007 Sabina Antonini 2021-05-06 This
richly illustrated volume presents the remarkable results of the Italian
Archaeological Mission's investigations at the site of the walled town of
Barāqish in interior Yemen, ancient Yathill of the Sabaeans and
Minaeans, between 1986 and 2007.
Fenster zum Tod Linwood Barclay 2012-11-02 Bei einem seiner
virtuellen Spaziergänge durch Manhattan zuckt Thomas vor seinem PC
zusammen: Im Fenster eines Hauses ist eine menschliche Gestalt zu
erkennen, über deren Kopf eine Plastiktüte zusammengezogen wird.
Thomas ist fest überzeugt, einen Mord beobachtet zu haben. Doch am
nächsten Tag ist die Aufnahme verschwunden, und niemand schenkt ihm
Glauben – denn er leidet an Schizophrenie. Dabei sind ihm die Verfolger
längst auf den Fersen ...
General Catalogue of the Books Detroit Public Library 1889
Anthony Powell Hilary Spurling 2019-10
Orphan X Gregg Hurwitz 2016-03-10 „Lesen Sie dieses Buch! Sie werden
es mir danken!“ David Baldacci 1. Gebot: Keine voreiligen Schlüsse Das
schwarze Satellitentelefon klingelt. Am anderen Ende ist ein Mädchen,
das von einem korrupten Cop verfolgt wird. Evan Smoak wird ihr helfen.
4. Gebot: Es ist nie persönlich Evan ist ein Absolvent des OrphanProgramms, in dem Waisenkinder zu hocheffizienten Killern ausgebildet
wurden. Nach Jahren des Mordens für die Regierung ist er in den
Untergrund gegangen. Er hilft nun den Verzweifelten, die nicht zur
Polizei gehen können. Dabei hält er sich strikt an seine eigenen Gebote.
Doch diesmal muss er gegen eine Regel nach der anderen verstoßen,
damit die allerwichtigste unangetastet bleibt: 10. Gebot: Lasse niemals
einen Unschuldigen sterben „Der international bekannte Bestsellerautor
Hurwitz, der auch Drehbücher für Jerry Bruckheimer und große
Filmproduktionsgesellschaften geschrieben hat, erzählt die Geschichte
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mit viel Liebe zum Detail und einem guten Gespür für Timing,
Actionszenen und Spannung“ dpa „‘Heiligt der Zweck die Mittel?‘ ‚Kann
ein Killer ein guter Mensch sein?‘ Solche Seinsfragen, mitreißende
Charaktere und große Erzählkunst zeichnen 'Orphan X' jenseits aller
Action aus“. buchjournal „Dem Autor ist ein unglaublicher Thriller
gelungen, der nie an Spannung verliert. Es fällt nicht schwer, sich in die
Charaktere und Handlung hineinzuversetzen. Details aus Evans Kindheit
machen sein jetziges Handeln besser nachvollziehbar. Wenn man einmal
mit dem Lesen begonnen hat, will man das Buch nicht mehr aus der
Hand legen. „Orphan X“ ist für die Thrillerabteilung jeder Bibliothek
wärmstens zu empfehlen. Fans rasanter Stories werden ihre Freude
daran haben.“ bn Bibliotheksnachrichten, Marion Spreitzhofer Orphan X
ist waffenfähiges Thrillermaterial eines modernen Meisters The Guardian
„Orphan X ist Gregg Hurwitz’ bislang bestes Buch – eine meisterliche
Demonstration all der Stärken, die seine Thriller ausmachen.“ Lee Child
„Der aufregendste Thriller, den ich seit Die Bourne Identität gelesen
habe. Fans von Jack Reacher, Mitch Rapp und Jason Bourne werden
Evan Smoak lieben.“ Robert Crais
Radical Rule; Military Outrage in Georgia. Arrest of Columbus
Prisoners; With Facts Connected With Their Imprisonment and
Release. None 1868
Trap the Devil - Verschwörung Ben Coes 2020 Eine Gruppe mächtiger
Leute aus Politik, Militär und Wirtschaft versucht die Kontrolle über die
US-Regierung zu übernehmen. Dafür werden die Menschen, die ihnen im
Weg stehen, gnadenlos entfernt – und durch Marionetten ersetzt. Danach
soll ein blutiger Krieg beginnen, mit unvorstellbaren Auswirkungen für
die gesamte Welt. Agent Dewey Andreas wird nach Paris geschickt, um
den US-Außenminister zu schützen. Was als einfache Mission beginnt,
geht mächtig schief. Die Verschwörer haben einen Killer auf den
Minister angesetzt. Und den Mord wollen sie Dewey in die Schuhe
schieben ... Knallharte Polit-Action von einem Kenner der Materie.
Booklist: »Intensiv und packend ... Coes Name sollte jedem Leser auf den
Lippen liegen, der Vince Flynn, Brad Taylor und Brad Thor mag.« Der
amerikanische Bestsellerautor Ben Coes schreibt Action-Thriller vom
twelve-days-a-john-wells-novel
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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.
The Number Alex Berenson 2003 Examines how companies have put too
much emphasis on "the number," companies' quarterly earnings, and lost
track of their true purpose of building profititable businesses, which has
led to accounting fraud and the recent corporate scandals.
Das Licht der letzten Tage Emily St. John Mandel 2015-09-14 Niemand
konnte ahnen, wie zerbrechlich unsere Welt ist. Ein Wimpernschlag, und
sie ging unter. Doch selbst jetzt, während das Licht der letzten Tage
langsam schwindet, geben die Überlebenden nicht auf. Sie haben nicht
vergessen, wie wunderschön die Welt war. Sie vermissen all das, was
einst so wundervoll und selbstverständlich war, und sie weigern sich zu
akzeptieren, dass alles für immer verloren sein soll. Auf ihrem Weg
werden sie von Hoffnung geleitet – und Zuversicht. Denn selbst das
schwächste Licht erhellt die Dunkelheit. Immer.
Flacherland Ian Stewart 2004
The Counterfeit Agent Alex Berenson 2014-02-11 “Berenson’s strength
is his deep understanding of geopolitics and of the shoddy compromises
it demands. He clearly has excellent contacts in the world of shadows.
Wells is a complex and satisfying protagonist, tackling bad guys across
the world’s conflict zones.”--The New York Times Book Review John
Wells goes undercover as the threat of nuclear war skyrockets between
the United States and Iran, in the cutting-edge new novel from the #1
New York Times–bestselling author. In an Istanbul hotel, a deep source
warns a CIA agent that Iran intends to kill a CIA station chief. Quickly,
John Wells is called in to investigate, but before he can get far, the tip
comes true. Which means that the next warning the source gives will be
taken very seriously indeed. And it’s a big one. We’ve put a package on a
ship from Dubai to the United States. A radioactive one. A bomb? Not
yet. It’s a test run. As the threat level jumps and the government
mobilizes, something still doesn’t smell right to Wells’s old CIA boss Ellis
Shafer, and so he sends Wells on a private mission to find out what’s
going on. But the two of them are swimming against the tide. From
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Guatemala to Thailand to Hong Kong to Istanbul, Wells uses every skill
he has, including his ability to go undercover in the Arab world, to chase
down leads. But it might not be enough. Soon there might be nothing
anyone can do to pull the United States back from the brink of war.
All Necessary Force - Todeszone USA Brad Taylor 2016 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
Logan-Romane. Er wurde auf Okinawa, Japan, geboren, wuchs aber im
ländlichen Texas auf. Nach seinem Universitätsabschluss ging er zur USArmee 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.
Annual Report of the Attorney General of the United States United
States. Department of Justice 1884
twelve-days-a-john-wells-novel

Twelve Days Alex Berenson 2015-02-10 Those in power always need an
unofficial option. Meet John Wells. Wells and his former CIA bosses Ellis
Shafer and Vinnie Duto have uncovered a false-flag operation to convince
the President to attack Iran. But with no hard evidence, no one at the top
will listen. The President has set a deadline for Iran to give up its nuclear
program, and the mullahs in Tehran - furious and frightened - have
responded with a deadly terrorist attack. Wells and his team now have
only twelve days to prove their theory. From Switzerland to Saudi Arabia,
Israel to Russia, they desperately pursue all clues, while the United
States orders forces into place and Iran mobilizes a squad of suicide
bombers. As the deadline approaches, will Wells be able to do enough to
stop a full-scale escalation into war?
Losing Earth Nathaniel Rich 2019-04-09 Die Klimakatastrophe, die wir
jetzt erleben, hätte verhindert werden können. Vor dreißig Jahren gab es
die Chance, den Planeten zu retten – doch sie wurde verspielt. Nathaniel
Rich schildert in dieser dramatischen Reportage, wie es zu diesem
wahrhaft globalen Versagen kam. Wir folgen einer Gruppe von
Wissenschaftlern, Aktivisten und Politikberatern rund um den
Umweltlobbyisten Rafe Pomerance und den Nasa-Forscher James
Hansen, die Ende der siebziger Jahre erstmals erkennen, dass sich die
Erderwärmung desaströs beschleunigt, aber auch, was dagegen zu tun
ist – beinahe alles, was wir heute darüber wissen, stammt aus dieser
Zeit. Rich schildert ein Jahrzehnt erbitterter Kämpfe um Öffentlichkeit,
Anerkennung, politische Maßnahmen – und wie diese 1989, kurz vor dem
Durchbruch, tragisch scheitern. Eine historische Reportage, die aktueller
nicht sein könnte: Wir bekommen in den kommenden Jahren das zu
spüren, was vor drei Jahrzehnten versäumt wurde – so wie unser
gegenwärtiges Scheitern das Schicksal des Planeten in naher Zukunft
besiegelt. Die Erde in ihrer heutigen Gestalt ist bereits verloren, sie
wurde damals verloren – und so erzählt Rich hier die Geschichte eines
beispiellosen Menschheitsversagens.
Sehnsucht nach Gott John Piper 2005
Vermont Public Documents Vermont 1888
A Hand-book of Politics for ... Edward McPherson 1874
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Die Wahrheit über das Lügen Benedict Wells 2020-07-22 Es geht um
alles oder nichts in diesen Geschichten. Sie handeln vom Unglück, frei zu
sein. Von einem Ort, an dem keiner freiwillig ist und der dennoch zur
Heimat wird. Von einem erfolglosen Drehbuchautor der Gegenwart, der
in das Hollywood des Jahres 1973 katapultiert wird, um die berühmteste
Filmidee des 20. Jahrhunderts zu stehlen. Und nicht zuletzt eine
Erzählung aus dem Universum des Romans ›Vom Ende der Einsamkeit‹,
die Licht auf ein dunkles Familiengeheimnis wirft.
Power Down - Zielscheibe USA Ben Coes 2013 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.
Mein Schneemann Raymond Briggs 1998 Ein kleiner Junge führt seinen
Schneemann im Haus herum und zeigt ihm Wasserleitung und Herd,
elektrische Geräte, Auto und vieles andere. Was der Schneemann dazu
meint, sieht man. Ein Bilderbuch ohne Worte.
The Wolves Alex Berenson 2016 The latest thriller from the New York
Times-bestselling author of Twelve Days, Alex Berenson. John Wells has
just barely managed to stop an operation designed to drive the United
twelve-days-a-john-wells-novel

States and Iran into war, but the instigator himself disappeared behind
an impenetrable war of security. Now it's time for him to pay, and Wells
has made it his personal mission. There are plenty of crosscurrents at
work, though. The White House doesn't want anybody stirring the pot;
his old CIA bosses have their own agendas; other countries are starting
to sniff around, sensing something unusual. It is when Russia and China
enter the mix, however, that the whole affair is set to combust. With
alarming speed, Wells is once again on his own . . . and the wolves are
closing in.From the Hardcover edition.
Transfer of Power - Der Angriff Vince Flynn 2017 Amerikas mächtigster
Mann sitzt in der Falle. Terroristen dringen ins Weiße Haus ein und
nehmen mehrere Dutzend Geiseln. Präsident Robert Hayes gelingt es
zwar, sich in einen unterirdischen Bunker zu retten, doch jetzt steckt er
in einer tödlichen Falle. Und um ihn zur Aufgabe zu zwingen, beginnen
die Fanatiker mit einem Blutbad unter den Gefangenen ... Während die
Beamten noch darüber streiten, wie sie mit dem Feind verhandeln sollen,
bewegt sich Anti-Terror-Kämpfer Mitch Rapp schon unbemerkt durch die
geheimen Gänge des Weißen Hauses, um die Geiseln zu retten. Doch
jemand aus Washingtons Elite ist entschlossen, Rapps Rettungsmission
zu verhindern ... Ein Polit-Thriller vom Allerfeinsten! Erstmals in
ungekürzter Übersetzung.
Library Tracts 1852
Todesnähe P.J. Tracy 2012-09-01 "Knallhart und gut - diese Reihe gehört
zum Besten, was das Genre zu bieten hat!" (Focus) In der Nacht: Auf
einem Segelboot zehn Meilen vor der kalifornischen Küste entkommt der
ehemalige FBI-Agent John Smith knapp einem Attentat. Kurz darauf ist
er verschwunden. Am nächsten Morgen: In Minneapolis wird ein junges
Mädchen aufgefunden, mit durchtrennter Kehle. Wenig später: Ein paar
Straßen weiter werden zwei junge Männer hingerichtet - vermutlich ein
Streit unter Gangs. Am nächsten Morgen: drei Tote. Die Wohnung, in der
sie liegen, entpuppt sich als Waffen-Arsenal. Einzelfälle? Den Detectives
Magozzi und Rolseth kommen Zweifel. Parallelen in Detroit und Los
Angeles lassen auf Terrorzellen schließen. Doch welches Ziel verfolgen
die unbekannten Gegner? Unterstützt von den vier Computerspezialisten
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der Monkewrench-Crew entdecken sie, dass John an einem Code zur
Terrorbekämpfung arbeitete. Und am 31. Oktober ein Anschlag

twelve-days-a-john-wells-novel

bevorsteht. Doch was ist das Ziel? Während die sechs sich noch fragen,
wer ihre Gegner sind, haben die sie schon fest im Visier ... Der sechste
Fall für die Monkeewrench-Crew.
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