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** Söldner des Geldes **

von 

~ Peter Beck ~

Kurz zur Geschichte:
Bei einem Helikopter-Absturz in den Schweizer Bergen kommen der Pilot, eine
Sicherheitsmitarbeiterin der Schweizer Bank und einer der besten Kunden, ein

Verwandter des saudischen Königs, ums Leben. Der Sicherheitschef, Tom Winter, will
klären, wer und warum es zu diesem Absturz kam. Mit der ägyptischen Geschäftsfrau
Fatima gerät er immer mehr in den Strudel der Intrigen, der Gier und der Macht, bis
sie selbst zu Gejagten werden. Wird es ihnen gelingen, die Verantwortlichen für den

Absturz zu finden?

Meine Meinung:
Ein actiongeladener, spannender, verständlich geschriebener, temporeicher Debüt-

Thriller von Peter Beck.
Erst dachte bei dem Thema "Finanzen", ohje, hoffentlich ist es für mich verständlich

genug geschrieben und ich muss mich nicht so mit Fachausdrücken beim Lesen
beschäftigen, aber zum Glück kam es nicht so. Also nicht abschrecken lassen, das
Lesen des Buches lohnt sich und es ist mal ein Hauptthema, welches ich noch in

keinem bisherigen Thriller gelesen hatte.
Der Beginn ist gleich sehr spektakulär und ausschlaggebend für die weitere Story. 

Die Person, Tom Winter, konnte mich gleich überzeugen. Einerseits kühler
Sicherheitschef, mit einem Prüfer-Blick, der alles und jeden gleich "abscannt" und
einzuschätzen weiß, andererseits aber auch verletzlich und ein kleines bisschen

verliebt. Mit ihm würde ich mich in die dunkelsten Ecken und Straßen einer Großstadt
wagen, ohne Angst zu haben. 

   

Social Media Buttons

Gesamtzahl der
Seitenaufrufe

7 1 6 8

Ich lese gerade ...

http://missnorges.blogspot.ch/
http://missnorges.blogspot.ch/p/meine-rezensionen-z-von-2015.html
http://missnorges.blogspot.ch/p/fur-autorenautorinnen-und-verlage.html
http://missnorges.blogspot.ch/p/mein-lese-tagebuch-2016.html
http://missnorges.blogspot.ch/p/meine-neuen-bucher.html
http://missnorges.blogspot.ch/p/meine-bucher-wunsch-liste-2016.html
http://missnorges.blogspot.ch/p/autoren.html
http://missnorges.blogspot.ch/p/m.html
http://missnorges.blogspot.ch/p/blog-page_57.html
http://missnorges.blogspot.ch/p/blog-page_21.html
http://missnorges.blogspot.ch/p/impressum.html
http://www.amazon.de/gp/product/3954511347/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3954511347&linkCode=as2&tag=missnorges.blogspot.de-21
http://twitter.com/Claudinsche
https://plus.google.com/u/0/101169053661976976466
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011007876515
http://www.lovelybooks.de/mitglied/MissNorge/
http://blog-connect.com/a?id=696202722233664917


Älterer PostStartseite

Abonnieren Kommentare zum Post (Atom)

Eingestellt von Miss Norge Claudia um 15:22 

Mit ihm reisen wir als Leser um die Welt, denn die Story geht von der Schweiz, mal
nach Ägypten, dann nach Norwegen und in die USA, also Langeweile und an einem Ort

verharren kommt nicht vor.
Ich frage mich, wie lange wird Peter Beck an diesem Buch recherchiert haben? Bei den
detaillierten Beschreibungen uns nicht so bekannter und alltäglicher Vorgänge in dieser

"anderen Welt", wird es schon seine Zeit gedauert haben. Dafür schon mal mein
Respekt.

Trotz der 480 Seiten, die etwas klein bedruckt sind, kam für mich auf keiner einzigen
Seite Langeweile auf und das ist auch schon eine Kunst.

Das Buch bekommt von mir:     Sterne
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Nisnis's Bücherliebe 14. Juni 2016 um 16:55

Wie war das, hopp hopp? Da bin ich, ganz brav. 

Deine Rezension hört sich wirklich interessant an. Ich hätte vermutlich auch leichte
Hemmungen gehabt und Sorge, dass die Finanzwelt ein zu komplizierter Stoff sein
könnte.

Liebe Grüße 
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1 Stern = hat mir gar nicht gefallen
2 Sterne = hat mir etwas gefallen
3 Sterne = hat mir ganz gut gefallen
4 Sterne = hat mir sehr gut gefallen
5 Sterne = hat mir extrem gut gefallen
5 Sterne mit extra * = ein
Jahreshighlight
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- Lovelybooks
- Was liest Du ?
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- Büchertreff - Forum
- Welt der Bücher - Forum
- auf meiner Twitter - Seite
- auf meiner google+ - Seite
- Horror und Thriller - Forum
- auf meiner Facebook - Seite
- auf der Verlagsseite des
entsprechenden Buches

Seiten, auf denen ich meine Rezensionen
veröffentliche

- Blanvalet
- Burgenwelt
- emons:
- FESTA
- Gmeiner
- Goldmann
- Heyne
- KiWi
- Knaur
- Luzifer
- Mainbook
- Piper
- Prolibris
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