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Condition: New. Publisher/Verlag: epubli | Im Jahr 2117 steigt Clara, ein junges Mädchen aus gutem
Hause, bei der falschen U-Bahnstation aus und gerät in die mörderische Ruinenlandschaft von East
London am Ende des dritten Ölkriegs. | Im Jahr 2117 steigt Clara, ein junges Mädchen aus gutem
Hause, bei der falschen U-Bahnstation aus und gerät in die mörderische Ruinenlandschaft von East
London am Ende des dritten Ölkriegs. Das Strichmädchen Suzy rettet ihr zuerst das Leben, um sie
dann für das Bordell zu ködern. Major Swietowsky, Security Chef eines der mächtigsten Männer des
Planeten fliegt mit diesem in geheimster Mission nach Moskau, bei der Zwischenlandung in London
endet ihre Reise unerwartet. Anna Radakovic, ihre Russisch Dolmetscherin spielt ein tödliches Spiel.
In Köln stößt Professor Reisinger auf alte Daten über eine geheimnisvolle Erfindung. Die
Energiekrise mit ihren Atomkriegen um die letzten Ölressourcen hätte nie stattfinden müssen. Aber
damit weiß er schon zu viel und wird von der Polizei der EU gnadenlos gejagt. Der
Überwachungsstaat Europa kennt in den letzten Wohlstandsinseln der EU alle Geheimnisse seiner
Bürger und niemand ist vor ihm sicher. Wer vom Computer als Terrorist identifiziert worden ist, ist
so gut wie tot.Aber Reisinger erhält die Hilfe eines geheimnisvollen Antiquars, der...
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Absolutely essential study book. It normally is not going to charge excessive. I am delighted to inform you that this is basically the finest ebook we have
study during my very own lifestyle and can be he greatest publication for at any time.
-- Dr . Willis Pa ucek II--  Dr . Willis Pa ucek II

This pdf is indeed gripping and exciting. It is writter in easy words and phrases and not confusing. Once you begin to read the book, it is extremely di icult
to leave it before concluding.
-- Ala yna  K upha l-- Ala yna  K upha l
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