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4 von 4 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
 Die Gier nach Geld und Macht, 18. März 2014

Rezension bezieht sich auf: Söldner des Geldes (Broschiert)

„Der Araber brennt besser als die Frau.“ So beginnt der intelligente und spannende
Finanzthriller „Söldner des Geldes“ von Peter Beck. Worum geht es?

Bei einem Helikopter-Absturz in den Schweizer Bergen sterben drei Personen: Al-Bader,
ein saudischer Prinz, Anne, Angestellte einer Privatbank und der Pilot. War es ein Unfall
oder ein Anschlag? Tom Winter, Sicherheitschef der Bank und Annes Vorgesetzter, folgt
der Spur des Geldes nach Kairo, Bergen, Boston und zurück in die Schweiz.

Unterstützt wird Winter von seinem alten Freund Ben und der geheimnisvollen Fatima,
einer ägyptischen Geschäftsfrau. Sie arbeitet für ein Unternehmen, das ein
Atomkraftwerk für Kairo bauen will. Ein Investment der Familie Al-Bader. Liegt hier das
Motiv? Eine Autobombe explodiert und eine atemlose Jagd beginnt…

Mit Tom Winter hat Peter Beck eine interessante Figur geschaffen: smart, sportlich und
ein wenig lakonisch, aber auch mit einem düsteren Geheimnis in der Vergangenheit
(„Die toten Augen starrten ihn an…“). Fatima ist eigentlich das Gegenteil von Tom:
sympathisch, selbstbewusst und emanzipiert. Eine starke Frau. Dennoch kommen sich
beide näher.

Geld, Macht, Gier: Der Autor schenkt dem Leser viele interessante Einblicke in die
Finanz- und Bankenwelt. Die Handlung selbst ist rasant, voller Wendungen und gepaart
mit jeder Menge Gewalt. Diese wird nüchtern, fast sachlich geschildert und ist eher
nichts für schwache Nerven. Neben unfreiwilligem Bungee-Jumping und einem Golfspiel
der besonderen Art, fliegen Kugeln, werden Augen ausgestochen und Hände

abgeschnitten.

Immer mehr Geheimnisse kommen ans Licht, lassen die Geschehnisse immer wieder neu
und differenzierter bewerten, bis zum fulminanten Showdown auf dem Jungfraujoch, Top
of Europe. Man mag es kaum glauben, dass „Söldner des Geldes“ ein Debütroman ist,
noch dazu von einem deutschsprachigen Autor! Ein Thriller, der nicht nur hochbrisant,
sondern auch brandaktuell ist und somit definitiv auf der Höhe der Zeit! Peter Beck
macht Judo und lebt in Bern, genau wie sein Held Tom Winter.

„Söldner des Geldes“ ist ein rasanter, knallharter Thriller, der mir sehr gut gefallen und
mich bestens unterhalten hat. Und so bin ich schon gespannt auf eine baldige
Fortsetzung. Meine Empfehlung: Unbedingt Lesen!

1 von 1 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
 Zufall, Unfall oder Mord?, 6. Januar 2015

Rezension bezieht sich auf: Söldner des Geldes (Kindle Edition)

== Buchrückentext: ==

Tote Kunden sind schlecht für das Geschäft: ein verkohlter Scheich im Gebirge stört die
diskreten Aktivitäten einer Schweizer Bank. Denn seine Beteiligungen an
Atomkraftwerken auf der ganzen Welt interessieren auch die National Security Agency
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Von Sternenhimmel - Alle meine Rezensionen ansehen
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NSA. Tom Winter, Sicherheitschef der verschwiegenen Privatbank, verfolgt die Spur des
Geldes nach Kairo, Bergen, Bosten und zurück in die Schweiz. Gelassen, wortkarg, und
mit trockenem Humor. Gemeinsam mit der attraktiven ägyptischen Geschäftsfrau Fatima
kämpft er sich durch den blutigen Intrigendschungel. Sie stossen auf explosive
Spekualtionen und werden plötzlich selbst gejagt.

Atemberaubende Action und Tempo. Topaktueller Internationaler Thriller am Puls von
Geld und Macht.

== Leseeindrücke: ==

Mit diesem Finanzthriller "Söldner des Geldes" ist dem Autor Peter Beck ein Debüt-
Thriller der Extraklasse gelungen. Somit Tom Winters erster Ermittlungsfall. Von Beginn
der Handlung war ich von diesem atemberaubenden, temporeichen und
spannungsgeladenen Thriller gebannt. Im Prolog lesen wir von einem brennenden
Helikopter, der auf einer Kuhweide in den Schweizer Bergen abstürzt. Dabei sterben drei
Personen: Der Pilot Strittmatter, der den Absturz für uns Leser kommentiert, der
arabische Scheich Al-Bader - Kunde einer Schweizer Privatbank, sowie die
Bankangestellte und stellvertretende Sicherheitschefin Anne.

War es ein Absturz? Steckt ein Attentat dahinter? Zufall, Unfall oder Mord? Annes
Vorgesetzter und Sicherheitschef dieser Privatbank, Tom Winter, verfolgt die Spur des
Geldes nach Kairo, Bergen, Boston und zurück in die Schweiz. Er möchte diesen Absturz
unbedingt aufklären! Und ich mit ihm! Allerdings tappte ich lange Zeit im Dunkeln und
konnte selbst die Erklärung und Ursache dieser Tragödie kaum klären, da der Autor es
perfekt versteht uns Leser immer wieder in die Irre zu führen.

Der Spannungsbogen zieht sich von der ersten bis zur letzten Seite straff gespannt
durch. Kein Kapitel, das mich nicht packte, fesselte und nicht mehr losließ. Die Sprache
ist leicht verständlich, alle Handlungen und Geschehnisse gut vorstellbar. Der
Lokalkolorit der unterschiedlichen Schauplätze tritt sehr gut zum Vorschein und wird gut
vorstellbar in Szene gesetzt.

Sämtliche Protagonisten konnte ich mir Dank der detaillierten Beschreibung bildlich
vorstellen. Tom Winter wirkt sehr sympathisch, authentisch und auch couragiert. Aber
auch alle anderen Charaktere wurden vor meinem Auge lebendig und real.

Die angenehm kurzen Kapitel, verteilt auf 480 Seiten haben mich in ihren Bann gezogen
und nicht mehr losgelassen. Sehr gut und hilfreich finde ich auch, dass sich vor einem
jeden Kapitel immer die Zeit der Handlung befindet. So kann man diese chronologisch
mitverfolgen.

Insgesamt hat dieser Thriller mich gefesselt und spannend unterhalten und somit
vergebe ich verdiente 5 von 5 Sternen!

© esposa1969

1 von 1 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
 Söldner des Geldes, 18. Juli 2014

Rezension bezieht sich auf: Söldner des Geldes (Broschiert)

Der Helikopter fliegt über die Berge der Schweiz, und nachdem er Feuer gefangen hat,
stürzt er in die Tiefe. An Bord sind Anne, die Angestellte einer Schweizer Privatbank, Al-
Bader, ein saudischer Prinz und steinreicher Kunde der Bank sowie der Pilot. Alle drei
kommen ums Leben. War es ein Mordanschlag oder doch eher ein Unfall? Tom Winter,
der Sicherheitschef der Bank und Annes Chef begibt sich auf Spurensuche, die ihn durch
die Schweiz, nach Kairo, Bergen und Boston treibt. Zusammen mit der Unterstützung
seines altes Freundes Ben und der ägyptischen Unternehmerin Fatima, gerät er in eine
Strömung aus dubiosen Bankgeschäften und brisanten Intrigen, und schließlich führt die
Spur über Fatima zu einem Atomkraftwerk, an dem Scheich Al-Bader beteiligt ist. Musste
er deshalb sterben? Das zieht eine abenteuerliche und gnadenlose Jagd um die halbe
Welt nach sich.
„Söldner des Geldes“ ist ein Finanzthriller auf höchstem Niveau. Es dreht sich um Geld,

Macht, Gier und lässt uns in die tiefsten Abgründe der menschlichen Seele blicken. Der
Thriller ist actionreich, von größter Spannung und sprüht vor Intelligenz. Aber auch der
Humor wird nicht vergessen, der durch Tom Winter wunderbar zum Ausdruck kommt. Er
ist sympathisch, absolut cool und muss so einige brenzlige Situationen und Attentate
überstehen. Das Buch ist rasant geschrieben mit vielen brutalen und ekligen Szenen und
von unglaublicher Dichte. Einmal begonnen, kann man es nicht mehr beiseitelegen, denn
der Sog zieht einen mit ins Buch. Verwirrungen sind an der Tagesordnung, und man
tappt immer wieder in die falsche Fährte. Zudem ist das Thema hochaktuell, und wir
bekommen einen kleinen Einblick in die Schweizer Bankenwelt.
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Helfen Sie anderen Kunden bei der Suche nach den hilfreichsten Rezensionen 
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Von W. Scharfenberger (Bodensee) - Alle meine Rezensionen ansehen
   

Helfen Sie anderen Kunden bei der Suche nach den hilfreichsten Rezensionen 
War diese Rezension für Sie hilfreich?  

Missbrauch melden | Kommentar als Link

 Kommentar

Von Janine F. (Oberlunkhofen) - Alle meine Rezensionen ansehen

1 von 1 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
 Rasant und spannend, 23. Juli 2014

Rezension bezieht sich auf: Söldner des Geldes (Broschiert)

Ich bin auf das Buch über ein Interview in dem Blog Denkzeiten aufmerksam geworden.
Zum Glück, denn es war sehr unterhaltsam, wenn auch alles andere als realistisch:
Winter erinnerte mich an James Bond, auch wenn er laut Interview Jack Reacher zu
seinen Ahnen zählen kann. Ob durch die Achselhöhle jemanden erschießen, mehrere
Bodyguards ausschalten, einen Sturz aus einem Helikopter genauso überleben wie ein
Schießduell auf einer Hängebrücke; sich vom Hubschrauber anseilen oder Bomben
entschärfen - Winter kann alles. Natürlich wird ihm eine verführerische Frau zur Seite
gestellt.

Das alles kann man genauso bemängeln, wie dass er vom Tod seiner Partnerin nicht
lange mitgenommen war. Aber letztendlich spielt es keine Rolle, denn *Söldner des
Geldes* ist rasant, lässt keine Langeweile und Atempausen aufkommen.
Über die Finanzwelt an sich erfährt man in dem Buch nichts, im Gegensatz zu Michael
Ridpaths Büchern.

Der Schreibstil ließ sich gut und flüssig lesen, auf schweizerische Ausdrücke wurde bis
auf *Es tönt gut.* verzichtet.

Fazit

Spannend, rasant, aber nicht realistisch.

nomasliteraturblog.wordpress.com/

1 von 1 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
 Spannend, lesenswert, bedenkenswert, 29. Juni 2014

Verifizierter Kauf (Was ist das?)
Rezension bezieht sich auf: Söldner des Geldes (Broschiert)

so liest sich, man höre und staune, dieses Erstlingswerk. An manchen Stellen vielleicht
etwas Action-überladen à la James Bond, aber wirklich nur an manchen Stellen.
Ansonsten scheint alles einschließlich und vor allem der in der Finanzwelt zu suchende
Hintergrund realistisch.

Die Sprache, der Schreibstil, der Lesefluss - alles das reine Vergnügen. Bestens
recherchiert, nicht nur was die Schweiz betrifft, sondern auch die in Norwegen oder
Agypten spielenden Kapitel.

Wer übrigens an einigen der geschilderten Orte und/oder Vorgehensweisen zweifelt,
beispielsweise an der Datensicherung nicht nur von Schweizer Banken in Rechenzentren,
die in alten in den Alpen versteckten Militärbunkern stationiert sind, werfe mal einen
Blick auf die Internetseite [....] Dort wird er eines Besseren belehrt.

Alles in allem ebenso spannende zu lesen wie die in den 90er Jahren erschienenen
Wirtschaftkrimis von Paul-Loup Sulitzer. Aber mit mehr Actionszenen. Und auch einer
sehr ästhetisch geschrieben Prise Erotik.

Fazit: ein toller Wirtschafts- und Finanzkrimi! Den aus der Hand zu legen schwer fällt.

1 von 1 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
 packender Thriller, 7. Juni 2014

Verifizierter Kauf (Was ist das?)
Rezension bezieht sich auf: Söldner des Geldes (Kindle Edition)
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Von Leserin95 - Alle meine Rezensionen ansehen

Rezension bezieht sich auf: Söldner des Geldes (Kindle Edition)

Von der ersten Seite an hat mich das Buch gefesselt. Die wenigen Tage, die der Leser
mit dem Winter, dem Sicherheitschef einer Privatbank in der Schweiz miterlebt sind sehr
spannend erzählt. Nur zugut kann sich der Leser vorstellen, dass sich dies alles auch
wirklich so abgespielt hat.
Am Ende des Buches war ich fast enttäuscht, dass es jetzt vorbei ist. Gerne hätte ich
gewusst, wie es mit Fatima und Winter weiter geht, aber da es kein Liebesroman
sondern ein Thriller ist ...
Ich kann das Buch zur empfehlen!

1 von 1 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
 Spannung, Action und moderne Datenspionage? Willkommen in der

Welt von Tom Winter!, 7. April 2014

Rezension bezieht sich auf: Söldner des Geldes (Broschiert)

Spannung, Action und moderne Datenspionage? Willkommen in der Welt von Tom
Winter, dem Sicherheitsexperten einer Schweizer Bank. Wer auf gute Musik, klassische
Autos und erstklassige Whiskeys steht ist hier genau richtig.

Das Abenteuer beginnt mit einem in einem Helikopter gesprengten Scheichs auf dem
Weg zu einer Berghütte und endet mit einem fast gesprengten Staudamm und einem
gefluteten alten Bunker in dem die Server aller Banken der Schweiz gehostet werden.

Die Jagd nach dem Attentäter geht rund um die Welt, atemlos und mit viel Spannung
reist man mit und lernt Freunde und Feinde von Tom Winter kennen, die ausgezeichnete
Hilfedienste leisten und gnadenlos morden.

Wem James Bond zu glatt ist, der sollte auf Tom Winter umsteigen! Es war ein
grandioses Lesevergnügen!

1 von 1 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
 Nervenkitzel auf höchsten Niveau, 31. März 2014

Rezension bezieht sich auf: Söldner des Geldes (Broschiert)

Als der Helikopter über den Schweizer Bergen hinwegfliegt , ahnt niemand , dass etwas
schreckliches geschehen wird .
Doch als es plötzlich anfängt zu brennen und der Helikopter spektakulär in die Tiefe
stürzt ist eines sicher, nichts wird mehr so wie es war .
Drei Menschen sterben, unter ihnen Anne eine Angestellte einer Privatbank . Sie war mit
einem der besten Kunden einer Schweizer Privatbank unterwegs, Al-Bader, ein
saudischer Prinz.
Was geschah wirklich ?
Tom Winter, Sicherheitschef setzt alles daran herauszufinden was wirklich geschehen ist
.
Auf der Suche nach der Wahrheit gerät Tom immer weiter in einen Strudel aus
seltsamen Geschäften und schon bald stellt sich ihm nur noch eine Frage: War es
wirklich ein Unfall oder alles ein geplanter Mord ?
Eine spektakuläre Verfolgungsjagd nach der Wahrheit, über die Landesgrenzen hinweg
beginnt !

Meinung:
Wow was für ein rasanter spektakulärer und actionreicher Thriller .
Der Leser taucht in einer ganz anderen Art der Spannung ein , denn diese Spannung ist
niveauvoll , intelligent und mit einem absolut genialen Plot verbunden . Von der ersten
Seite an, ist dieses Buch fesselnd und von einer unglaublich dichten und eindrucksvollen
Atmosphäre geprägt , sodass der Leser im Sog der Geschichte gefangen ist .
Das Buch entwickelt sich zu einem solchen Pageturner , dass man während des Lesens
gar nicht mehr merkt wie man die Seiten umschlägt .
Man sieht einen Film vor seinem inneren Auge ablaufen , es ist fast so wie als würde
man einem hochinteressanten und spannenden Actionthriller schauen .
Die Handlung ist absolut genial , der Autor verbindet Intelligenz , Humor und Spannung
spielerisch und verwickelt den Leser somit in eine Geschichte aus der dieser gar nicht
mehr herauskommt .Alle Charaktere sind eindrucksvoll , vielschichtig und interessant
ausgearbeitet ,sie sind anders, undurchschaubar und machen absolut Spaß .
Doch unser Protagonist Tom Winter ist einfach super ! Selbst Hollywood hätte wohl
keinen cooleren , smarteren Ermittler hervorbringen können , als der Autor Peter Beck
es getan hat . Winter ist wohl einer der sympathischsten , coolsten und humorvollsten
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Von Buchmonsterchen "liebt Bücher" - Alle meine Rezensionen ansehen
   

Helfen Sie anderen Kunden bei der Suche nach den hilfreichsten Rezensionen 

es getan hat . Winter ist wohl einer der sympathischsten , coolsten und humorvollsten
Ermittler die es momentan in der Spannungsliteratur gibt . Endlich einmal ein Ermittler
der Stärke hat , der intelligent ist und eine Portion Humor mitbringt und ganz wichtig
nicht wie eine Abbildung der zig anderen Ermittler wirkt . Tom Winter ist einfach anders ,
genialer cooler , besser ! Es macht einfach Spaß dieses Buch zu lesen , man fühlt sich
auf jeder der 480 Seiten auf niveauvollste Art unterhalten . Man hat als Leser alles,
Spannung, Actionszenen ,blutige Szenen mit Ekelfaktor , aber was ganz wichtig ist man
hat einen absolut perfekten Schreibstil ! Der Autor weiß es , seine Leser auf
eindringlichste Art zu verwirren , man hat bis zu letzt keine Chance den wirklichen Täter
auszumachen . Außerdem nimmt uns Peter Beck mit auf eine Reise , durch die tiefsten
Abgründe der menschlichen Seele . Gier , Hass und die Skrupellosigkeit und
Machenschaften der Bankenwelt . Er lässt uns hinter die Fassade der Schweizer
Bankenwelt blicken und spinnt darum eine solch faszinierende Handlung , dass der Leser
aus dem Staunen nicht mehr herauskommt !
Der Autor Peter Beck besitzt ein absolutes Schreibtalent , er kann Charaktere so
lebendig , mit all ihren Abgründen und Schwächen darstellen und vergisst es dennoch
nicht den Fokus voll und ganz auf die Spannung zu legen ! Es gibt viele Thriller , die in
den actiongeladenen Szenen funktionieren , aber dann in Dialogen oder
Ermittlungsarbeiten , Alltäglichem an Reiz verlieren . Dies ist hier, definitiv nicht so !
Dieser Thriller bleibt durchweg spannend und der Showdown übertrifft noch einmal alles
.
Selbst in den spannendsten Szenen , glänzt der Autor mit einer gewissen Feinfühligkeit .
Denn selbst dann weiß er wie man einen Leser überrascht und dies nicht nur auf die
skurrile und faszinierende Spannung bezogen , sondern auch auf den trockenen Humor,
den der Autor spielerisch und toll einzusetzen weiß !

Fazit :
Der beste Thriller den ich dieses Jahr und seit langer Zeit gelesen habe . Eine neue ,
faszinierende Idee mit einem außergewöhnlichen Schreibstil und einem Plot der dem
Leser den Atem nimmt .
Peter Beck weiß ganz genau wie man den Leser fesselt . Dieses Buch ist psychologisch ,
geht an die Psyche und lässt in die Tiefen der menschlichen Seele blicken . In diesem
Thriller wird eine ganz neue Art der Spannung vermittelt , dieses Buch glänzt durch tolle
, smarte Charaktere einer überraschenden , actionreichen Handlung und dem gewissen
Etwas .
Nebenbei entführt uns der Autor in ferne Länder , verbindet dabei Spannung ,
Landschaft und Atmosphäre und nimmt uns mit auf eine spektakuläre , rasante Reise auf
der Suche nach der Wahrheit .
Dieses Buch ist Nervenkitzel auf höchstem Niveau und lässt den Leser so schnell nicht
mehr los !
Eine absolute Leseempfehlung und mein Thrillerhighlight der letzten Jahre !!!

1 von 1 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
 Spannung-Action- Abenteuer- ein rasanter Thriller in der eigentlich so

wunderschönen Schweiz., 26. März 2014

Rezension bezieht sich auf: Söldner des Geldes (Broschiert)

Die Schweiz.
Winter.
Der ehemalige Polizist Winter aus der Schweiz arbeitet nun als Sicherheitschef bei einer
Schweizer Bank. Bei einem Flugzeugabsturz stirbt seine Geliebte und Mitarbeiterin Anne,
sowie ein betuchter Kunde der Bank.
Ist es Mord? Ein Unfall? Gezielte Sabotage?
Es geht um Geld, Investitionen in Atomkraft, Macht.
Winter beginnt zu ermitteln.
Das Buch ist ein actionreicher Krimi, der in der Schweiz spielt und auch immer wieder
Szenen in der Welt beleuchtet. Die Spannung in diesem Buch ist durchgehend hoch
gehalten. Die Figur um Winter fand ich perfekt ausgeformt.
Es gibt keine Einteilung der Geschichte in Kapitel, sondern es wird ein fast minutiöser
Ablauf der Story verfasst. Anhand von Datum und Zeitvorgaben wird dem Leser das
Gefühl suggeriert hautnah am Geschehen zu sein, immer an der Seite von Winter. Ich
hatte als Leser das Gefühl, eine Art unsichtbarer Beobachter neben Winter zu sein.
Was mir gut gefiel, dass ich als Leser eingeladen wurde mit zu ermitteln und dabei
eigentlich die ganze Zeit im Dunklen tappte. Der Stil ist eher kühl, wie die Figur um
Winter, aber dann wieder mit kleinen Details gespickt, die das Buch und die Geschichte
durchaus auflockern und besonders machen. Eine kleine Romanze fehlt auch hier nicht.
Mir persönlich waren es aber einfach zu viele Details aus dem Finanzmarkt, teilweise
etwas zu viel Action, Verfolgung usw. Wer solche actionreichen Thriller mag, der wird
hier begeistert sein.
Spannung-Action- Abenteuer- ein rasanter Thriller in der eigentlich so wunderschönen
Schweiz.
4 Sterne von 5
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1 von 1 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
 Macht und Geldgier, um dies geht es in dem interessanten und

rasanten Finanzthriller., 25. März 2014

Rezension bezieht sich auf: Söldner des Geldes (Broschiert)

Söldner des Geldes
Ich habe dieses Buch im Rahmen einer Leserunde gewonnen und der Autor war auch
dabei, ich danke dem Emons Verlag für das Exemplar.
Herausgeber ist Emons (26. September 2013) und das Buch hat 480 Seiten.
„Der Araber brennt besser als die Frau.“ So beginnt der intelligente und spannende
Finanzthriller „Söldner des Geldes“ von Peter Beck. Worum geht es?
Kurzinhalt: Die Schweiz gilt als Hort der Ruhe für diskrete Geldgeschäfte mit
superreichen Kunden aus der ganzen Welt. Da stört ein ermordeter Scheich die
oberflächliche Gemütlichkeit empfindlich. Tom Winter, Sicherheitschef einer
verschwiegenen Privatbank, jagt auf der Spur des Geldes durch die Schweiz, nach Kairo,
Bergen, Boston und zurück ins Berner Oberland. Gelassen, wortkarg und mit trockenem
Humor kämpft er sich durch einen Dschungel von Intrigen und stößt auf explosive
Spekulationen.
Meine Meinung: Macht und Geldgier, um dies geht es in dem interessanten und rasanten
Finanzthriller. Die Protagonisten sind allesamt sehr sympathisch, auch wenn mir der Tom
Winter, Sicherheitschef der Schweizer Privatbank, am brilliantesten von allen, immer
eine Witz auf den Lippen, er kommt immer auf den letzten Drücker mit dem Leben
davon und hat auch gewisse Chancen bei der Damenwelt. Auch wenn die erste gleicht
getötet wurde und die zweite, Fatima, eine dunkelhaarige Schönheit, mir ein wenig zu
suptil vorkam, zu erfahren für ihr Leben und dies setzt sie auch ein und deswegen hab
ich immer gedacht, mit ihr kommt noch was, sehr guter Schachzug. Und der Autor hat
es verstanden, mich lange auf eine falsche Fährte zu locken, perfekt.
Auch die Szenen in dem Buch sind einmal was ganz anderes, nämlich Bungeejumping
auf ne ganz schräge Art oder der Gletscher mit der Brücke, echt genial, so etwas mal in
ein Buch einzubauen. So etwas habe ich noch nicht gelesen, außerdem ist das Buch so
folgerichtig aufgeschlüsselt, dass es Spaß macht, es zu lesen.
Mein Fazit: Rasant, witzig und brutal an manchen Stellen. Absolut lesenswert, ich hab
noch kein Finanzthriller gelesen, der so spannend erzählt wurde und überhaupt nicht
trocken wirkte. Volle Punktzahl, unbedingt lesen!
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