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Die Welt bereitet sich auf die Welt
meisterschaften der Berufe vor.
Doch ausgerechnet im Betrieb
eines der deutschen Teilnehmer
geschieht ein grausamer Mord.
Kommissar Plodowski taucht im
oberschwäbischen Ravensburg in
eine Welt der internationalen Mafia
und Industriespionage ein, die un
glücklicherweise kollidiert mit den
Weltmeisterschaften der Berufe.
Mittendrin Julian, eine der besten
Fachkräfte Deutschlands. Die Er
mittlungen drohen ihm den erhoff
ten Sieg bei den Meisterschaften
zu rauben. Für Plodowski entwick
elt sich aus einem Mordfall eine
dramatische wirtschaftspolitische
Affäre, die ihn selbst in große
Gefahr bringt – und sein Leben
verändert.

»Man erkennt die Abstammung.
Man erkennt sie! Das Unglück ist
also auch auf dich übergesprun
gen.« Da war es wieder, dieses
Dunkel vor seinen Augen. Diese
Wut. Beinahe 400 Jahre lang mach
ten sich in den Alpenregionen Jahr
für Jahr Heerscharen junger Men
schen auf, um ins nördliche Voral
penland zu gelangen. Viel Unrecht
geschah, viel Leid musste erlitten
werden. Eine Gruppe von Nachfahren will sich rächen. Oberschwaben
wird von einer Welle der Gewalt
überzogen. Kommissar Steven Plo
dowski stemmt sich mit seinen Kol
legen der Gewalt entgegen und
gerät dabei in Lebensgefahr. Ein
Kriminalroman voller Spannung
und Leidenschaft, im Herzen
Oberschwabens.

Mitten in die Idylle Oberschwabens
hinein knallt eine gewaltige Explo
sion. Eine große Rauchwolke steigt
jenseits des Achtals im Altdorfer
Wald in die Höhe. War es ein At
tentat auf den Kiesbaron und sein
Vorhaben? Waren es die Waldbe
setzer oder internationale Waffen
schieber? Steven und sein Team
übernehmen die Ermittlungen und
stechen dabei ohne es zu wissen
in ein Wespennest. Die Kiesmafia
taucht vor ihnen auf! Im Altdorfer
Wald. Wurde der Kiesabbau illegal
begonnen? Wurde mit dem Land
rat gemauschelt? Die Kriminalbe
amten stoßen auf eine Mauer des
Schweigens. Steven wird bis aufs
Messer gereizt und bedroht, als er
die mafiösen Strukturen entdeckt,
die hinter allem liegen.
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des Todes

Lilly und Mia

Holocaust-Roman

Was würdest du tun, wenn dein Le
ben aus den Fugen gerät? Wenn
dein Zuhause bedroht ist und böse
Menschen deine lieben Tiere steh
len wollen? Würdest du kämpfen,
auch wenn du dich unvorherseh
baren Gefahren aussetzt? Mia und
Lilly sind Schwestern. Sie leben auf
dem Argentaler Hof im Allgäu und
müssen damit klarkommen, dass
sie im Leben schon mehr als ein
mal neu anfangen mussten. Neue
Freunde, neue Schule, neues Um
feld. Die Tiere auf dem Hof und die
wunderbare Landschaft des Allgäus
helfen ihnen, besser in ihrem neuen
Zuhause anzukommen. Doch dieses
ist bedroht. Ihre Eltern stecken in
ernsthaften finanziellen Schwierig
keiten. In ihrer Not fallen ihre Eltern
auf die Täuschung von Tierdieben
rein. Lilly und Mia erkennen den Be
trug. Wer kann die Tiere überhaupt
noch befreien? Die Zeit läuft gegen
ihren Plan. Sie beginnen zu kämpfen
und bringen sich selbst in Gefahr.

Leises Wimmern und Stöhnen drang
aus den Waggons. Der Zug stand
zur Abfahrt bereit auf dem Gleis.
Die Sonne prallte schon jetzt mit vol
ler Wucht auf die Waggons, die die
Hitze aufsogen und an die Geplag
ten im Inneren weitergaben. Lok
führer Hilse stieg auf seinen Bock.
Er schätzte, dass sie so drei bis vier
Tage unterwegs sein würden. Dass
er Todgeweihte in Vernichtungslager
bringen würde, ahnt er zu diesem
Zeitpunkt nicht. Ein Buch, welches
sich eines unbequemen und be
drückenden Thema widmet: den
Verbrechen der Nationalsozialisten,
inmitten unserer Gesellschaft. Tief
verwoben mit dem Leben der Men
schen in diesem Land. Dabei ist es
besonders die Perspektive der Er
zählung, die den Leser in ihren Bann
zieht. Die Banalität des Bösen!
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Der Flug des
Zitronenfalters
Teil 1-3
Was geschieht mit der Weltordnung,
wenn das schwarze Gold ausgeht?
Was geschieht mit der Menschheit,
wenn die Kriege, Kämpfe und Res
sourcen die Welt an den Abgrund brin
gen und sie hineinzustürzen droht?
Eine Geschichte der Zukunft, die
heute schon begonnen hat.
Die erfolgreiche Paul-Reimer-Saga.
Der Flug des Zitronenfalters:
ISBN: 9783746729312
Der Tresor im ewigen Eis:
ISBN: 9783347023949
Apokalypse 2146:
ISBN: 978-3969664148

Den unzähligen Opfern des Wahn
sinns und den Mutigen, die sich auf
lehnten, ist dieses Buch gewidmet.
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