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Söldner des Geldes

Spannung, Action und moderne Datenspionage?

Willkommen in der Welt von Tom Winter!

Beiträge: 452

Peter_Beck

Gratis 15 Exemplare für Thriller Fans - Der Autor diskutiert mit.SÖLDNER
DES GELDES „Intelligenter Lesespass“ „Rasant, lässig,
abgründig“ „Lakonisch“ -  „Grandioser Erstling!"„Schweizer
Bestseller“ „Unverbrauchter Held“ „Temporeich“ - „Starke Frauen“ „Ein
Thriller der Extraklasse!" „Hochspannung garantiert“  Tote Kunden sind
schlecht fürs Geschäft. Ein verkohlter Scheich Scheich im Gebirge stört die
diskreten Aktivitäten einer Schweizer Privatbank. Da steigt der Blutdruck,
nicht nur in der ach so beschaulichen Schweiz. Tom ... Mehr

Blaustern vor 22 Stunden

Beitrag einblenden

Weniger

 Blaustern vor 22 Stunden

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. 

 kassandra1010 vor etwa einem Monat

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.
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Ein ganz toller und spannender Thriller aus der

Schweiz!

Debütautoren 2014 - neue Bücher entdecken, lesen &

empfehlen!

Weniger

 

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!

 

Weniger

 flaschengeist1962 vor 2 Monaten

Zu diesem Buch kann ich nur sagen, dass man es gelesen haben muss.
Einen Thriller aus der Schweiz habe ich bisher noch nicht gelesen und ich
bin positiv überrascht. Die Story ist sehr spannend geschrieben und auch
eine Brise Erotik ist auch dabei. Winter gefällt mir als Hauptfigur sehr gut
und er muss viele heikle Situationen meistern, viele Attentate, die auf ihn
verübt werden. 
Das Winter sich so kurz nach dem Tod von Anne wieder auf eine Frau
einlassen kann, finde ich schon erstaunlich, aber ok. Er war ja noch nicht
fest mit ihr zusammen.
Der Schluss war spannend und rasant, besonders die Dinge die dann noch
in den Bunkern passierten.
Fazit: Ich bin begeistert vom Buch und Autor. Ganz großes Lob.

Beiträge: 489

Daniliesing

Bereits zum dritten Mal wollen wir in diesem Jahr gemeinsam
deutschsprachige Debütautoren und ihre Bücher entdecken. Fast 200
Leser haben sich 2013 beteiligt und die Bücher von über 170
vielversprechenden Debütautoren gelesen. Im Jahr 2014 möchten wir
diese schöne Aktion fortführen und Debüts gemeinsam entdecken,
zusammen lesen und - wenn sie uns gefallen - weiterempfehlen. Das soll
auch im neuen Jahr unsere Mission sein. Bei den tausenden
Neuerscheinungen in jedem Jahr haben es gerade die deutschsprachigen
Debütautoren schwer ... Mehr

Brilli vor 2 Monaten
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Nervenkitzel auf höchstem Niveau

Peter_Beck schreibt
Da sich der rasante Thriller gut verkaufte, erschien bereits im
Februar 2014 die zweite Auflage SÖLDNER DES GELDES.

Der Klappentext hört sich wirklich gut an - ich denke mal, ob mit oder
ohne Debüt, ich werde einem persönlichen Kauf nahetreten müssen! :-
) Würdest du mir das Buch signieren, Peter, wenn ich es ...

 Claudi65

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 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
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Spannung-Action- Abenteuer- ein rasanter Thriller in

der eigentlich so wunderschönen Schweiz.

Weniger

Kommentare: 2

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
!!!

Igelmanu66 vor 2 Monaten

Was für eine Rezi! Wie soll ich denn da widerstehen können? Meine
arme WL ;-)

 Buchrättin vor 2 Monaten

 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.
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Macht und Geldgier, um dies geht es in dem

interessanten und rasanten Finanzthriller

Weniger

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

 trollchen vor 2 Monaten

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
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Söldner des Geldes

Rasant, charmant, abgrundtief und explosiv

Weniger

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!

Weniger

Kommentare: 3

 vormi

Eine rasante, interessante, informative und spannende Geschichte. In
meinen Augen ein mehr als gelungener Schweizer Thriller. Nein, nicht alles
in der Schweiz ist gemütlich und beschaulich. Mit viel Lokalkolorit und
immer wieder schweizerischen Ausdrücken. Man glaubt ja gar nicht, wenn
man darauf achtet, wie oft ein Auto in so einem Buch parkiert wird.  Es
beginnt gleich dramatisch mit einem Hubschrauberabsturz, bei dem einer
der besten Kunden einer Schweizer Privatbank und die stellvertretende
Sicherheitschefin Anne ums Leben kommen. Damit beginnen für Anne's
Chef Tom Winter, dem Sicherheitschef der Bank, aufreibende Tage. Denn
er setzt alles daran, den Unfall aufklären zu wollen. Immer wieder
wechselnde Schauplätze, zb Ägypten oder USA, sorgen dafür, daß auch die
Leser mal zu kleinen Aktion-Pausen kommen. Denn die Spannung wird
vom Autoren Peter Beck fast gnadenlos hochgehalten. die Figuren
Schauplätze und Handlungen sind sehr gut beschrieben und realistisch.
Man kann sich alles gut vorstellen. Verständliche Bankgeschäfte und
Aktien-Transktionen, auch für Laien vernünftig ausgedrückt, daß man
allem auch ohne Kenntnisse gut folgen konnte. Nicht zu langatmig, daß
man beim Thema bleiben konnte. Ich merke andernfalls oft, das meine
Gedanken abschweifen... Dramatisch spannendes Ende, ich habe bis in die
Nacht rein gelesen und konnte das Buch nicht aus der Hand legen. Toller
Zufall, daß der Bankdirektor von Tobeler ausgerechnet ähnlich heißt, wie
die Schweizer Bank von Uli Hoeneß (vontobel). Hat ja letzte Woche eine
ganz neue Brisanz bekommen. Ich würde mich freuen, mehr von Tom
Winter zu lesen und ihn wieder in der beschaulichen Schweiz zu besuchen.

vormi vor 2 Monaten

Bestimmt:-)

 kriegerin vor 2 Monaten

Inhalt:

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,
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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:

Nach jedem Thriller, den ich mit einem Seufzer des Bedauerns darüber,
dass er schon zu Ende ist, beiseite lege denke ich mir immer, dass es
immer schwieriger wird einen weiteren Thriller zu finden, der mich ähnlich
fesselt und unterhält.
"Söldner des Geldes" ist so Fundstück, das es ohne Weiteres mit der Riege
der ganz Großen aufnehmen kann. Der letzte Thriller, der mich annähernd
in einen solchen Sog gezogen hat, war "Heiß" von Gerd Schilddorfer.

Der Protagonist Tom Winter, Sicherheitschef einer Schweizer Privatbank,
ist ein geschliffener Diamant, dem jeder weiterer Schliff eher schaden
denn nutzen würde. Er ist perfekt, so wie er ist: draufgängerisch, immer
einen coolen Spruch auf den Lippen, ein phänomenaler Zuhörer, mit
Kontakten zu den richtigen Leuten, abenteuerlustig und kein Kind von
Traurigkeit. Diese Mischung macht ihn zu einem glaubwürdigen Helden,
doch er hat auch seine Macken. Beim weiblichen Geschlecht braucht er
noch etwas Schützenhilfe.
So verlor er z. B. erst kürzlich seine Mitarbeiterin, mit der gerade am
anbandeln war - ohne die Gelegenheit wahrgenommen zu haben, ihr
mitzuteilen was er für sie empfand - und ließ schon ein paar Tage später
mit einer rassig-zimtigen Ägypterin nichts anbrennen. Auch wenn Fatima
die Zügel in der Hand hatte, wusste sie ja um Winters Verlust. Und das ließ
sie in einem zwiespältigen Licht erscheinen. Man wünscht sich nur eines:
ein bißchen mehr aus Winters Vergangenheit (nicht beruflich) zu erfahren. 

Fatima hinterließ bei mir einen etwas komischen Beigeschmack. Den
Grund dafür kann ich gar nicht so genau definieren. Es ist eine Mischung
aus ihrer direkten Art und ihren Verführungskünsten, die sie so aalglatt
erscheinen lässt, dass man immer nach einem Hintertürchen sucht. Man
traut der Frau so einiges zu...

Alle anderen weiteren Haupt- und auch Nebenfiguren sind mit ebenso viel
Liebe zum Detail erschaffen worden und sorgen damit dafür, dass das
Geschichte lebendig, frisch und bunt wirkt.

Ich habe bisher noch keinen Thriller gelesen, bei dem der Leser an
mehreren Stellen so offensichtlich aufs Glatteis geführt, bzw. ins offene
Messer laufen gelassen wurde.
Mehrere Szenen (ich meine, es waren fünf oder sechs) wiegen den Leser in
einer derart offensichtlichen Situation, dass man am Ende der Szene direkt
lachen muss, weil man dem Autor wieder in die Falle getappt ist.

Bis kurz vor Ende war nicht so richtig klar wer der Bösewicht ist, denn ein
richtiges Netzwerk von nebulösen Finanzgeschäften kam nach und nach
zum Vorschein und so hatten eine ganze Handvoll Personen ein oder
mehrere Motive, der Drahtzieher zu sein.

Wer jetzt denkt Finanzgeschäfte, Aktien, Global Investments & Co. würden
mit der Zeit langweilen, der irrt. Dieser Thriller klärt auf eine nette und
keinesfalls trockene Art und Weise auf ohne dem Leser auch nur ein
kurzes Gähnen zu entlocken. Im Gegenteil - diese Verstrickungen und
Zusammenhänge lassen einen immer noch neugieriger werden.

Der Plot ist gespickt mit Schweizer Dialekt und so parkieren Autos statt zu
parken und man fährt mit dem Velo zur Arbeit, statt mit dem Rad. Man
gewöhnt sich aber recht schnell an die Eigenheit der Sprache und schon
bald fühlt man sich in dem Thriller heimisch.



Brisanter Polit- und Finanzthriller! Hochspannung

und Anspruch... soetwas liest man nicht oft!

Weniger

Man erfährt nicht nur etwas über die Schweiz, Land und Leute und die
Finanzgeschäfte, sondern u. a. auch etwas über's Golfen und über Dinge,
die sich so im Hintergrund am Flughafen abspielen.

Mit jeder Seite, die man liest, wird einem mehr und mehr bewusst, wie viel
Zeit Peter Beck in die Recherche für diesen Thriller gesteckt haben muss.
Und wie viel Herzblut in dem Buch steckt. Und wie sehr man sich eine
Fortsetzung wünscht. Und man hofft, dass es ein Wiedersehen mit Tom
Winter gibt.

Danke für dieses rasante, explosive Lesevergnügen mit überraschenden
Wendungen in netter Gesellschaft. Ich habe mich selten so sicher an der
Seite eines Protagonisten gefühlt.
Mit Tom Winter an seiner Seite hat man immer und überall das Gefühl,
dass alles gut wird.

 Floh vor 2 Monaten

Autor Peter Beck hat mit seinem packenden Thriller "Söldner des Geldes"
einen hochbrisanten, thematisch aktuellen und gradios anspruchsvollen
Polit- und Finanzthriller erschaffen. Ein solches nahezu perfektes
Meisterwerk liest man selten.Autor Beck wagt in "Söldber des Geldes" mit
seinem Protagonisten Tom Winter einen Mix aus der Thematik Finanzen
und Macht gepaart mit Psychologie und Psychopathischen Störungen.
Alles vermengt, entstand dieser mitreißende und sehr anspruchsvolle
Thriller.

Inhalt:
"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."

Zum Schreibstil:
Autor Peter Beck begibt sich in die Welt der dunklen Abgründe und nimmt
wahrhaftig kein Blatt vor dem Mund. Er bedient sich schauderhafter
Elemente der kranken und geschundenen Seelen, der Machtgier und der
Geldgier. Er treibt es auf die Spitze des Thrillers, er schockiert und
überrascht. Er trifft den Geschmack der Leser, die auf der Suche nach
fesselnder Spannung und packenden Thrillern sind. Seine Story, seine
Schauplätze, die Charaktere...alles scheint bis ins kleinste Detail
recherchiert und durchdacht zu sein. Selbst der Name des Protagonisten
Tom Winter ist mit Bedacht gewählt. Einzigartig und bemerkenswert.
Peter Beck spannt den Leser auf die Folter, denn das Buch ist ein
zerreißendes Wechselspiel aus Spannung und noch mehr Spannung.
Erholung gibt es lediglich in den kleinen Ruheoasen aus Alltäglichkeiten,
wie Essen- und Trinken, Schlaf und Beischlaf. Der Thriller nimmt gleich zu
Beginn richtig Fahrt auf und lässt sich dann kaum noch halten, dieser
Umstand wird tatsächlich bis zum Ende durchgezogen!
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Das Schriftbild ist angenehm und die Kapitel nicht allzu lang. Die Dialoge
sind knackig und sehr authentisch dargelegt. Ein Schreibstil, derfür
unerträgliche Spannung und Entsetzen sorgt.

Schauplätze:
Bei der Wahl der Schauplätze verdient der Autor Beck weitere Sterne. Er
hat einen rasanten Thriller erschaffen, mit einer sehr treffenden Auswahl
an Schauplätzen im Bereich Finanzen und Reichtum. Er definiert seine
Schauplätze mit Details, das Buch erzeugt Bilder und erinnert stark an
Actionfilme und großes Kino. Orte, an denen ich als Leser noch nie war,
werden mir so nahe gebracht wie meine eigene Hosentasche. Dennoch
gibt Peter Beck nur so viel preis wie möglich, aber nur so viel wie nötig.
Dieser Umstand beflügelt die Fantasie der Leser sehr. 
Viele atemberaubende Sequenzen bringen den Leser aufgrund der
Authenzität zum Atemstillstand und zum Adrenalinkick!

Charaktere:
Bei der Wahl der Charaktere punktet der Autor Beck nochmals haushoch.
Er hat Protagonisten erschaffen, die alltäglicher und realer nicht wirken
können. Gerade der Hauptcharakter Tom Winter, mit seinem Handeln und
dessen Folgen, sorgt für viel Spannung und unvorhersehbare Ereignisse.
Winter wirkt kühl und eisig, lässt nichts anbrennen und wandelt am
Scheideweg zwischen Leben und Tod, Gefahr und Aufklärung. Sein Leben
ist die reinste Waffe und das reinste Waffenziel. Gleich zu Beginn
ermöglicht der Autor seinen Lesern ein klares Bild der einzelnen
Persönlichkeiten und bietet zusätzlich eine gelungene Auswahl an
Nebenrollen. Manche wird man bis zum Ende nicht mögen, manche
werden den Leser überraschen, und manche sind im großen Showdown
gar nicht mehr am Leben. 
Gerade die Finanzwelt und die Skrupellosigkeit der Manager und Chefs
lassen den Leser nicht mehr los. Tief und eindringlich wird hier jeder
Charakter vorgestellt. Gekoppelt mit einer tragischen Entdeckung und
einer dramatischen Tragödie, wirken alle Personen sehr gut geschildert
und verkörpern ihren Part im Roman gekonnt.

Meinung:
Manches wirkte auf mich sehr beklemmend und ich musste beim Lesen
häufig meinen Blickwinkel verstellen, das hat mir wirklich gut gefallen. Ein
grandioser Thriller, mit viel Nervenkitzel, ausgesprochener Recherche, viel
Hintergrund und rasanz. Grandioser Anspruch, aktuelle Thematik. Hier list
man das Wissen und die Erfahrung des Autors als Psychologe und als
Unternehmer. Mainstream Fehlanzeige. Ich wurde unterhalten, geschockt,
erschüttert und mit Nervenkitzel versorgt. Hier gibt es Hochspannung auf
großem Niveau in viellerlei Hinsicht! Komplex und überraschend! Die Tiefe
der Finanzwelt und der Finanzkultur muss man jedoch mögen. Vielleicht
nicht immer von leichter Kost. 

Der Autor:
"Peter Beck, geboren 1966, studierte in Bern Psychologie, Wirtschaft und
Philosophie, doktorierte in Psychologie und machte einen MBA in
Manchester. Er trägt im Judo den schwarzen Gürtel, war
Geschäftsleitungsmitglied eines Großunternehmens und in mehreren
Verwaltungsräten. Heute ist Peter Beck sein eigener Chef und unterstützt
Organisationen bei der Gestaltung der Unternehmenskultur. www.peter-
beck.net"

Zum Cover:
Das Cover ist ein absoluter Blickfang und gibt einen Vorgeschmack auf den
zu erwartenden Thriller! Man wird diese Brücke im Geschehen
wiederfinden. Versprochen. Das Buch wirkt absolut hochwertig und liegt
wunderbar in der Hand!

Fazit:



Söldner des Geldes ~ Spannung und Action pur

Die Gier nach Geld und Macht

Weniger

Wer Nervenkitzel liebt, hohen Anspruch nicht scheut, sich von gelungener
Recherche fesseln lassen will, der muss dieses Buch lesen. Er wird es
lieben und bewundern!

Weniger

 realsilverstar vor 2 Monaten

Den Klapptext schreibe ich hier nicht, den kann ja jeder selber lesen. 

Auch wenn es ein Finanzthriller ist, fand ich das Ganze nicht trocken
geschrieben. Hier hatte ich anfangs leichte Befuerchtungen, diese waren
aber total unbegruendet. Es gibt Immer wieder kleine Details, die an der
richtigen Stelle auftauchen und auch das Theman Finanzen auflockern.
Jedenfalls fuer mich. 

Es gibt viele verschiedene Schauplaetze von ganz hoch oben bis tief unter
der Erde, super Kampfszenen zwischendurch. Diese Kampfszenen sind
auch mal irgendwie anders, viel mehr schreibe ich auch hier nicht zu, das
muss man gelesen haben. ;)

Ich finde den "Söldner des Geldes" in einem guten Tempo geschrieben. 
Der Aufbau passt fuer mich und in meinen Augen verliert das Buch bis zum
Schluss nicht an Spannung. Es gibt auch durchaus auch Stellen an denen
ich grinsen musste. 

Tom Winter, die Hauptperson, ist ein sympatischer Ermittler. Sportlich,
knallhart da, wo es sein muss, weich genug aber nicht zu weich. Er hat ein
gutes Auge auch fuer die schoenen Dinge im Leben. Es ist selten in
Buecher zu finden, dass ein 'Held' auch mal nach rechts oder links guckt,
wenn er in einer angespannten Situation ist, Tom Winter tut das. Mir hat
das gefallen.

Von mir gibt es volle Sternenzahl und auch eine ganz klare
Leseempfehlung.

Vielen Dank Peter Beck fuer dieses tolle Buch und die vielen spannenden
Lesestunden, die ich damit gehabt habe. 

PS: Ich hoffe auf eine Fortsetzung, da zumindest eine Frage offen
geblieben ist - oder zwei :)  

 Baerbel82

„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
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"Intelligenter Lesespass" / "Rasant, lässig, abgründig"

/ "Alles, was einen guten Thriller ausmacht"

Weniger

Kommentare: 2

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!

Arun vor 2 Monaten

Kommt direkt auf meine WL

 Peter_Beck vor 4 Monaten

"Intelligenter Lesespass" / "Rasant, lässig, abgründig" / "Alles, was einen
guten Thriller ausmacht."

Alle Medien- und Leserstimmen zu SÖLDNER DES GELDES auf einen Blick:
www.peter-beck.net  

Facebook:
https://www.facebook.com/peter.beck.net

Videotrailer zu SÖLDNER DES GELDES
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Weniger

Als Autor wünsche ich "Viel Vergnügen beim Lesen!"
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