Read Book Heckler Und Koch Usp Tactical

Heckler Und Koch Usp Tactical
This book summarizes the latest advances in pain research. All the chapters were contributed by speakers from Asian Pain Symposium
(APS) on Acute and Chronic Pain, which was held in Taipei in 2017. Founded in Kyoto, Japan in 2000, the APS serves as a platform for
scientists to present recent findings in pain research and discuss research orientation in this field. APS 2017 focused on novel strategies for
pain treatment. Written by experts from various disciplines, from molecular to functional, and from basic to clinic studies, this book is
composed of 18 review articles on the physiology and pathology of pain in these research fields. Specific topics include circuitry,
neurotransmitter, physiology, behavior, neuropathology, pharmacology, and the treatments for neuropathic pain disorders. The book is a
valuable resource for researchers and graduate students in pain medicine and neuroscience.
Cleaning, Repairing and Maintaining Pistols Has Never Been Easier! Gun Digest Book of Automatic Pistols Assembly/Disassembly, 4th
Edition is the indispensable guide to DIY disassembly, repair, and reassembly of semi-automatic pistols of all types. Step-by-step
disassembly and reassembly instructions for over 90 models and over 300 closely-related variants, including the addition of newer pistols
from: Beretta Kel-Tec Ruger Sig Sauer Smith & Wesson Taurus And More! Detailed photographs and clear, simple text make it easy to
disassemble and reassemble a wide range of modern and vintage models. Gun Digest Book of Automatic Pistols Assembly/Disassembly, 4th
Edition is your go-to source for time- and money-saving techniques for today's hottest semi-automatic pistols.
Um ihren Namen reinzuwaschen, tritt sie ihrem tödlichsten Feind gegenüber Alex Yates ist einer der besten Hacker der Welt. Doch seit er für
seine illegalen Aktivitäten verurteilt wurde, schlägt er sich als Verkäufer durch und verdient nebenbei etwas Geld als IT-Experte. Als er zu
einem geheimen Treffen mit einer mysteriösen Frau bestellt wird, weiß er zunächst nicht, wen er da vor sich hat: Es ist die ehemalige
Doppelagentin Anya. Sie ist auf einem persönlichen Rachefeldzug gegen diejenigen, die sie einst zu Fall brachten, und erteilt Alex den
härtesten Auftrag seines Lebens. Er soll in das streng bewachte Netzwerk der CIA eindringen und eine geheime Akte für sie beschaffen.
Doch Anya hat mächtige Feinde, die jetzt auch Alex ins Visier nehmen!
Sammelband: Die ersten drei Fälle für Kommissare Lenz und Hain. Nervenflattern: In Kassel geschehen kurz hintereinander zwei tragische
Unfälle - jedenfalls scheint es zunächst so. Ein anonymer Brief an den Oberbürgermeister der Stadt lässt jedoch erhebliche Zweifel an der
Zufälligkeit der Ereignisse aufkommen - und urplötzlich steckt Kommissar Paul Lenz mitten in einem brisanten Fall: Die Documenta,
bedeutendste Ausstellung für zeitgenössische Kunst der Welt, wird durch einen Anschlag mit einem hochgiftigen Nervenkampfstoff bedroht.
Und mit ihr die Einwohner der Nordhessischen Metropole und die zahlreichen Ausstellungsbesucher. Kammerflimmern: Dezember 2007.
Wolfgang Goldberg, Justiziar der Industrie- und Handelskammer Kassel, wird erhängt in einem Wald bei Kassel gefunden. In derselben
Nacht brennt sein Haus ab. Schnell ist klar, dass er das Opfer eines Verbrechens wurde. In das Blickfeld der Ermittler um Hauptkommissar
Paul Lenz rückt Siegfried Patzke. Der ehemalige Werkstattbesitzer hatte Goldberg kurz zuvor in dessen Büro bedroht und ihm vorgeworfen,
schuld an seiner Pleite zu sein. Nun ist er spurlos verschwunden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen entdecken Lenz und seine Männer,
dass das Büro des Justiziars abgehört wurde. Außerdem finden sie heraus, dass er in engem geschäftlichen Kontakt zu einem dubiosen
Versicherungsmakler namens Boris Blochin stand. Lenz spürt, dass der Mord nur die Spitze des Eisbergs ist. Er ist einem ausgewachsenen
Skandal auf der Spur und seine Gegner scheinen übermächtig ... Zirkusluft: Kassel im Frühwinter 2008. Kommissar Paul Lenz und sein
Kollege Thilo Hain werden an den Ort eines grausamen Verbrechens gerufen. Auf dem Radweg an der Fulda liegt der Architekt Reinhold
Fehling, brutal ermordet durch zwei Schüsse in die Knie und einen in den Kopf. Keine 24 Stunden später gibt es eine weitere Leiche, Bülent
Topuz, ein türkischstämmiger Student. Wieder zwei Schüsse in die Knie, dazu ein tödlicher ins Herz. In der Wohnung des Ermordeten finden
die Polizisten nicht nur einen Brief, in dem er die Verantwortung für den Mord am Fahrradweg übernimmt, sondern auch die Tatwaffe.
Allerdings stellt sich schnell heraus, dass Topuz nicht der Mörder gewesen sein kann ...
Der Absturz des Black-Hawk-Helikopters in Afghanistan ist schon schlimm genug. Doch an Bord befand sich ein hochrangiger
Geheimnisträger der CIA. Wenn die Informationen in seinem Besitz an die Öffentlichkeit gelangen, würde das die ISAF-Allianz zerschlagen
und Afghanistan dem Chaos preisgeben. Ryan Drake wird angeheuert, den Mann aufzuspüren und die Informationen sicherzustellen. Ein
Routineeinsatz. Doch unvermittelt taucht die ehemalige CIA-Agentin Maras auf, die mit Drakes Schützling noch eine eigene Rechnung offen
hat ...
First used in combat during the Punitive Expedition into Mexico and then extensively during the world wars, the Colt Government Model
(1911) pistol remained the standard issue handgun in the US armed forces for nearly 80 years and has continued in service with some units
to this day. In fact, the M1911 has seen a resurgence amongst US Special Operations units as US Marine MARSOC and MEUSOC
personnel are issued current generation 1911-type pistols. In addition the pistol has seen service with famous law enforcement agencies
such as the Shanghai Municipal Police, LAPD Swat and Texas Rangers. Nearly a century after its introduction, the M1911 pistol remains a
popular design and is now produced by virtually every major firearms manufacturer doing business in the USA.
Kassel im Frühwinter 2008. Kommissar Paul Lenz und sein Kollege Thilo Hain werden an den Ort eines grausamen Verbrechens gerufen.
Auf dem Radweg an der Fulda liegt der Architekt Reinhold Fehling, brutal ermordet durch zwei Schüsse in die Knie und einen in den Kopf.
Keine 24 Stunden später gibt es eine weitere Leiche, Bülent Topuz, ein türkischstämmiger Student. Wieder zwei Schüsse in die Knie, dazu
ein tödlicher ins Herz. In der Wohnung des Ermordeten finden die Polizisten nicht nur einen Brief, in dem er die Verantwortung für den Mord
am Fahrradweg übernimmt, sondern auch die Tatwaffe. Allerdings stellt sich schnell heraus, dass Topuz nicht der Mörder gewesen sein kann
...
A visual historical reference to over 500 military, law enforcement and antique firearms from around the world with a fascinating history of
small arms from the 14th century to the present day, comprehensive directories of small arms, full technical specifications and is illustrated
with more than 550 photographs and artworks. This book features world's most important small guns from the medieval hand cannon and the
matchlock handgun to the Luger P08 and today's FN P90 as well as famous small arms including the Colt .45, the Browning High-Power
M1935, the Lanchester and the MP38 submachine gun. Included are specially commissioned color photographs and artworks, including
cutaway diagrams to show internal components and gun operation. This complete guide is expertly written by leading professionals in their
field.

An einem kalten Januarmorgen erwachen die Vereinigten Staaten und entdecken, dass ein längst tot geglaubter Feind aus
seinem Grab gekrochen ist, um das Land zu zerstören. Nach mehreren Morden an US-Agenten verdichten sich die Hinweise,
dass der Killer ein berüchtigter Ex-KGB-Doppelagent ist. Geheimdienstagent Scot Harvath wird eingeschaltet. Zusammen mit der
schönen russischen Agentin Alexandra Ivanova startet Harvath eine adrenalingeladene Jagd. Sie geraten mitten in eine teuflische
Verschwörung, die die Vereinigten Staaten in die Knie zwingen soll. Ein neuer elektrisierender Thriller mit dem US-Helden Scot
Harvath, der die Leser so lange rätseln lässt, bis das letzte Teil des Puzzles passt. Nelson DeMille: »Scot Harvath ist der perfekte
amerikanische Held.« Dan Brown: »Brad Thor ist so brisant wie die Schlagzeilen von morgen!« Brad Thor (1969 in Chicago
geboren) ist einer der erfolgreichsten Autoren der USA. Dort erreichen seine Thriller regelmäßig Platz 1 der Bestsellerlisten. Nach
Abschluss der Universität, wo er unter T. C. Boyle einen Kurs in >creative writing
This full-color text and practical clinical reference provides comprehensive information on herbal remedies for both large and small
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animal species. Key coverage includes clinical uses of medicinal plants, specific information on how to formulate herbal remedies,
a systems-based review of plant-based medicine, and in-depth information on the different animal species--dog, cat, avian and
exotic, equine, food animal, and poultry.
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This biography of Werner Scholem (1895–1940), former Zionist activist and later chief organiser of the German Communist Party,
sheds new light on German-Jewish relations in the Weimar Republic, focussing on a revolutionary’s lifelong struggle against AntiSemitism.
Die Brüder Jonathan und Kristoffer Dam haben Sommerferien und wollen mit Raketen experimentieren. Doch die Idylle auf dem
kleinen Flugplatz, auf dem die beiden wohnen, wird schnell zerstört. Eines Tages verschwindet ihr Vater, der als Raketenforscher
arbeiten, auf seiner Mittagspause. Wer hat ihn gekidnappt und wieso? Die Brüder machen sich sofort auf, dieses spannende
Rätsel zu lösen. Dabei bekommen sie Hilfe von ihrer nicht ganz gewöhnlichen Familie und von einem holländischen Mädchen.
Preben Dahl (geb. 1963) ist Journalist und Autor. Er war für viele Jahre Redakteur für Zeitungen und hat die letzten Jahre
hauptsächlich fürs Fernsehen gearbeitet. Er ist verheiratet, Vater zweier Söhne und lebt auf Fünen. Die Lust am Schreiben
entdeckte er auf einer Reise durch Europa, bei der seine Söhne nicht genug Bücher dabeihatten.
Burg Vogelsang in der Eifel. Als Nazi-Eliteschule geplant, später als Truppenübungsplatz, soll die Anlage jetzt ein Kultur- und
Regionalzentrum werden. Doch dann taucht im Urftstausee eine Leiche auf, und ein Tourist beobachtet Soldaten, wo keine sein
sollten. Fotograf Robert Esser geht der Sache nach - und begibt sich dabei auf vermintes Terrain. Ralf Hergarten, geboren 1965 in
Köln, lebt seit 1980 in der Eifel. 2004 wechselte er in die Politik und war bis2012 Bürgermeister der Stadt Schleiden mit der
ehemaligen Nazi-Ordensburg Vogelsang. Er ist Wahl-, Wohn- und Überzeugungseifler, Motorradfahrer und Slam-Poet.
Combat Search and Rescue Operationen gehören zu den komplexesten Luftkriegsoperationen unserer Zeit. Die Ausbildung, das
Training und die Ausrüstung aller beteiligten Kräfte sind äußerst umfangreich. Gewinnen Sie einen Einblick in die Entwicklung, die
Ausrüstung, das Training und den derzeitigen Stand der NATO. Zahlreiche Fotos, Zeichnungen und Beschreibungen entführen
Sie in die oft geheime, gefährliche und wenig öffentliche Welt des bewaffneten Such- und Rettungsdienstes der NATO Partner.
Gina Quick ist eine von sieben jungen Agenten, die der Bundesnachrichtendienst fur den Kampf gegen okologische Bedrohungen
aller Art ausgebildet hat. Als sich - von der unter einer Rekordhitze leidenden Bevolkerung zunachst unbemerkt - eine globale
Umweltkatastrophe anbahnt, schlagt ihre Stunde. Gina kommt den Machenschaften eines machtigen Technologiekonzerns auf die
Schliche. Nach ihrer Enttarnung wird sie von einer Privatarmee quer durch Sudfrankreich gejagt, ehe es vor der Kuste
Sudamerikas zu einem dramatischen Showdown kommt.
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Ungerührt wirft Privatdetektiv Joe Kurtz den Mann, der seine Partnerin bestialisch ermordet hat, aus dem Fenster eines Hochhauses, direkt
auf das Dach eines Polizeiautos. Diese Rache ist ihm eine Ewigkeit im Knast wert ... Zwölf Jahre später wird Joe entlassen. Im Keller eines
Porno-Shops eröffnet er sein Detektivbüro. Den ersten Auftrag erhält er von einem Mafiaboss: Er soll den Mord an dem Buchhalter der
»Familie« aufklären. Aber Joe findet viel zu viel heraus. Bald ist er auf der Flucht vor einer Meute aus sadistischen Drogenhändlern,
wahnsinnigen Auftragskillern und korrupten Bullen - und in kürzester Zeit stapeln sich in Buffalos Hinterhöfen die Leichen. Brutal und
schnörkellos geschrieben. Joe Kurtz ist eiskalt. Die Fortsetzungen BITTERKALT und KALT WIE STAHL sind im Festa Verlag in
Vorbereitung. Bestsellerautor Dan Simmons schreibt kein Buch zweimal! Science-Fiction, Horror, Fantasy, Historische Romane oder Thriller egal in welchem Genre er veröffentlicht, er wird immer mit den höchsten Preisen ausgezeichnet. Dean Koontz: »Dan Simmons schreibt
brillant.« Stephen King: »Vor Dan Simmons habe ich Ehrfurcht.« Deutsche Erstveröffentlichung. Paperback 20 x 12,6 cm, circa 336 Seiten.
Umschlag in der beliebten Festa-Lederoptik.
Großbritannien steht an einem Wendepunkt: eine erstarkte politische Rechte droht, die amtierende Regierung zu gefährden. In diesem
aufgeheizten Klima treffen zwei Männer in London ein. Einer von ihnen ist ein Terrorist, verantwortlich für einen der größten Terroranschläge
seit dem Elften September. Der andere ist gekommen, um ihn zu töten ... "Eine fantastische Reihe eines grandiosen neuen Autors. Sehr zu
empfehlen." - Brad Thor Fünfzehn Jahre arbeitete Harry Nichols für die CIA. Fünfzehn Jahre jagte er Staatsfeinde und Terroristen überall auf
der Welt. Bis zu jenem Weihnachtsabend, als ein Terroranschlag in Las Vegas hunderte Unschuldige tötete und dabei auch das Leben einer
Frau forderte, die er zu beschützen geschworen hatte. Die er liebte. Die Spur seines Widersachers führt Nichols nach London. Auf sich allein
gestellt und jenseits des Gesetzes verfolgt er nur ein einziges Ziel: den Mann zu töten, der für diesen Terroranschlag verantwortlich ist, und
Vergeltung zu üben. Ganz gleich, was es kostet.
Die Entdeckung eines geheimnisvollen griechischen Textes führt den ehemaligen Special-Forces-Soldaten Joe Hawke auf die Spur eines
mysteriösen Rätsels – älter als die Zeit selbst, und so gefährlich, dass die Götter es vor den Augen der Menschheit verbargen. Um zu
verhindern, dass diese ungeheure Macht in die Hände eines wahnsinnigen Feindes fällt, begibt sich Hawke in ein gefährliches Abenteuer,
welches ihn von London nach New York und bis Griechenland führt. Denn nicht weniger als die Zukunft der Menschheit steht auf dem Spiel
... Atemlose Action, verknüpft mit mythologischen Themen, und ein gehöriger Schuss Humor machen Rob Jones' Schatzjägerreihe zu einem
absoluten Geheimtipp für Fans von James Rollins, Andy McDermott oder Clive Cussler.
Kommando Spezialkräfte - Division Spezielle Operationen „Die Fähigkeit, im Notfall eigene Staatsbürger im Ausland aus Gefahr für Leib und
Leben retten zu können, gehört zur grundlegenden Verantwortung eines jeden Staates.“ „Die Bundesregierung betrachtet die
Vorgehensweise der Verbündeten als „nicht in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht“. Da wundert es kaum, dass es bei der AfghanistanMission der Nato knirscht und kracht. Die Kritiker halten den Deutschen vor, das Gegenteil von dem zu erreichen, was sie angeblich
anstreben: „Die Krauts lassen die gefährlichsten Leute laufen und erhöhen damit die Bedrohung für die Afghanen und alle ausländischen
Kräfte hier“, sagte ein britischer Offizier im Kabuler ISAF-Hauptquartier an der Great Massoud Road verständnislos.“ „Wir haben in
Afghanistan gesehen, wie ekelhaft US-Soldaten mit Afghanen umgesprungen sind, Fußtritte und Kolbenstöße waren noch harmlos. Sie
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haben sie behandelt wie Untermenschen. Die Deutschen hätten auch erlebt, wie Amerikaner bei der Operation Anaconda ganze Dörfer platt
machten und Türschlösser rausrissen: Hier Jungs, frei zum Plündern. Der hochrangige Ex-KSK-Mann sagt: Die Bilder von Abu Ghraib, das
Foltern in irakischen Gefängnissen, haben mich absolut nicht überrascht. Offiziell heißt es im Verteidigungsministerium, KSK-Soldaten hätten
in Afghanistan nur eine Hand voll Gefangene gemacht und die wieder laufen lassen. Wahr ist, dass wir immer Amerikaner dabei hatten, wenn
Gefangene gemacht wurden. So haben die eben die Verdächtigen festgenommen, nicht wir. Eigentlich dürfen deutsche Soldaten Gefangene
nicht an ein Land übergeben, in dem die Todesstrafe verhängt wird. Im Grunde ist es eine Sauerei, unsere Jungs mit ungeklärter Rechtslage
da reinzuschicken, sagt der Ex-Offizier. Steht unser 28-jähriger Trooper mit einem Bein im Gefängnis, wenn die Amis seinen Gefangenen
hinrichten?“ Das KSK bildet seine Soldaten weltweit an verschiedenen Orten aus. Der hohe Spezialisierungs- und Bereitschaftsgrad erfordert
intensives Training, was dazu führt, dass ein Kommandosoldat etwa 250 Tage im Jahr „auf Übung“ ist. Kommando Spezialkräfte
Spezialeinheit Großverband Brigade Bundeswehr Terrorismusbekämpfung Combat Search and Rescue Kommando (Militär) Militärberater
Division Spezielle Operationen Asymmetrische Kriegführung Luftlandeaufklärer (Bundeswehr) Luftlandepioniere Fallschirmjägerbataillon 261
Luftlandeunterstützungsbataillon 262 Hans-Otto Budde Rainer Glatz Hans-Lothar Domrös
The Best of SNAFU - Herausgegeben von Geoff Brown & Amanda J. Spedding Situation Normal, All Fucked Up! Höllische Mutationen
drehen durch. Soldaten reisen durch die Zeit und kämpfen mit futuristischen Waffen gegen Außerirdische. Ein Sondereinsatz gegen
Riesenwürmer. Der Horror der Zombie-Apokalypse ... Du hast keine Chance. Also kämpfe! Eine Auswahl der besten Storys aus der SNAFUReihe. U. a. erzählen die Bestsellerautoren Jonathan Maberry und Jeremy Robinson über Joe Ledger und das Chess Team mit Jack Sigler.
Tim Miller (Regisseur von DEADPOOL): »Diese Autoren haben es echt drauf!
Personal protection is a hot topic today, and current, complete information on the handguns used for it is in great demand. This Gun Digest
new release provides just that. Handgun enthusiasts or anyone looking to find out about handguns for personal defense will find everything
they need to know in that pages of this comprehensive guide and reference. Readers will learn the basics of selection and use of handguns
for personal defense. The book covers uses of revolvers, semi-automatic pistols, ammunition, holsters, firearms training options, buying a
used gun and much more. A catalog section contains listings of currently available pistols and revolvers suitable for personal defense,
complete with pricing for each.
Mission Munroe 3.0 – Wenn man bedroht, was sie liebt, kennt sie keine Gnade Die Wohnung von Vanessa Michael Munroes bestem Freund
Logan ist verwüstet und von ihm selbst fehlt jede Spur. Kurz darauf geschieht das Undenkbare: Munroe selbst wird am helllichten Tag in
Dallas überwältigt und entführt. In der Gewalt des Mädchenhändlerrings eines Mannes, der sich nur der „Puppenmacher“ nennt, stellt man
sie vor eine schreckliche Wahl: der Organisation eine entlaufene junge Frau wiederzubringen oder Logan qualvoll sterben zu sehen. Doch
der mächtige „Puppenmacher“ kann nicht ahnen, wozu seine Geisel fähig ist, wenn man das bedroht, was sie liebt.

Der zweite Teil der epischen Endzeit-Saga Ein im Labor gezüchteter Zombievirus hat die Erde nahezu entvölkert. Einige
der Überlebenden haben sich zur »Wolf Squadron« zusammengeschlossen und suchen mit gekaperten Booten auf dem
Atlantik nach Resten der Menschheit. Steven, seine Frau Stacey und die Töchter Sophia und Faith stehen vor ihrer
bisher größten Herausforderung: die Räumung eines Schlachtkreuzers. Wird es ihnen gelingen, die an Bord
eingeschlossenen Soldaten zu befreien, bevor sie verhungern oder die Infizierten über sie herfallen? Booklist: »Ringo hat
einen weitgehend unerschlossenen Bereich auf der Zombie-Landkarte entdeckt, den er benutzt, um Zusammenbruch
und Wiedergeburt einer Zivilisation zu thematisieren. Eine ausgezeichnete Serie.« Publishers Weekly: »Ein Zombieroman
für intelligente Leser. Ringo schildert so überzeugende Details, dass man die Geschichte tatsächlich glaubt.« Bookhound:
»Falls du glaubst, dass es nie zu einer Zombieapokalypse kommt, du keine Angst vor Zombies hast, dann ändert sich
vielleicht deine Meinung, nachdem du Unter einem Friedhofshimmel gelesen hast.« SciFi-Horror von John Ringo - ein
echtes Fest für Action-Junkies. Die BLACK TIDE RISING Serie (4 Bände), bei Festa in Vorbereitung: Under a Graveyard
Sky To Sail a Darkling Sea Islands of Hope and Rage Strands of Sorrow
Zombies gibt es wirklich. Eine weltweite Verschwörung sorgt dafür, dass man das Zombie-Virus für Ebola hält, um keine
Panik unter der Bevölkerung auszulösen. Das machen sich Unternehmen zunutze, um in Afrika Zombie-Jagden für
Reiche anzubieten und gleichzeitig Outbreaks einzudämmen. Doch als das Virus verändert wird, steigt das Risiko für die
restliche Welt ... Jeder Band von 666 Verschwörungstheorien besteht aus einem Roman und einem Anhang. Der Roman
spielt im Umfeld der jeweiligen Verschwörungstheorie. Der Anhang enthält Hintergrundinformationen und fasst die
Theorie sowie ihren Ursprung zusammen.
This fascinating visual account of firearms shows everything from the earliest cannons to modern weapons of war. It also
highlights how gun technology and military tactics developed in tandem over time. Centuries ago, the Chinese discovered
that if they put gunpowder and a projectile into a metal tube and ignited it, they could fire the projectile with enormous
force. The first guns were born. Firearms: An Illustrated History showcases over 300 firearms including pistols, revolvers,
rifles, shotguns, machine-guns, and artillery, each with annotated close-up photographs and details of their origins,
barrel, and caliber. It details the use of the firearms, not just in the military but for sport, hunting, and law enforcement.
This comprehensive volume traces the history of firearms, highlighting "turning points" such as the rifle with its parallel
spiraled groves that could impart a spin to bullets making them fly straighter. It also showcases iconic firearms such as
the Walther PPK self-loading pistol popularised in James Bond films. With information on the great gunsmiths including
Beretta and Kalashnikov and a detailed guide to how guns work, Firearms: An Illustrated History is an essential purchase
for everyone interested in guns and military history.
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Amerikas mächtigster Mann sitzt in der Falle. Terroristen dringen ins Weiße Haus ein und nehmen mehrere Dutzend
Geiseln. Präsident Robert Hayes gelingt es zwar, sich in einen unterirdischen Bunker zu retten, doch jetzt steckt er in
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einer tödlichen Falle. Und um ihn zur Aufgabe zu zwingen, beginnen die Fanatiker mit einem Blutbad unter den
Gefangenen ... Während die Beamten noch darüber streiten, wie sie mit dem Feind verhandeln sollen, bewegt sich AntiTerror-Kämpfer Mitch Rapp schon unbemerkt durch die geheimen Gänge des Weißen Hauses, um die Geiseln zu retten.
Doch jemand aus Washingtons Elite ist entschlossen, Rapps Rettungsmission zu verhindern ... Ein Polit-Thriller vom
Allerfeinsten! Erstmals in ungekürzter Übersetzung.
Es gibt tatsächlich Zombies. Und der Mensch hat sie geschaffen. Als sich eine durch die Luft übertragene ZombieSeuche ausbreitet, bricht das Chaos aus. Mit der Hilfe von einigen Marinesoldaten suchen Steven und Stacey mit ihrer
Tochter Sophia Rettung auf dem Atlantik. Sie glauben in den endlosen Weiten der See sicher zu sein vor der Anarchie
der infizierten Menschen. Doch sie segeln unter einem Friedhofshimmel dahin, durch eine Welt voller Blut und
Schrecken, auf einem Meer aus den Tränen der Überlebenden ... Publishers Weekly: 'Ein Zombieroman für intelligente
Leser. Ringo schildert so überzeugende Details, dass man die Geschichte tatsächlich glaubt.' Bookhound: 'Falls du
glaubst, das es nie zu einer Zombie-Apokalypse kommt, du keine Angst vor Zombies hast, dann änderst sich vielleicht
deine Meinung, nachdem du Unter einem Friedhofshimmel gelesen hast.' Die neue Endzeit-Serie des Bestsellerautors!
Der Niedergang und Neuaufbau der Zivilisation, ausgelöst durch eine Zombieplage. SciFi-Horror von John Ringo - ein
echtes Fest für Action-Junkies. In der BLACK TIDE RISING Serie bisher erschienen, bei Festa in Vorbereitung: Under a
Graveyard Sky To Sail a Darkling Sea Islands of Hope and Rage Strands of Sorrow Der US-amerikanische
Bestsellerautor wurde 1963 in Miami geboren. Er war u.a. bei der Army und Meeresbiologe. In seinen Romanen befasst
er sich gerne mit militärischen Schilderungen blutiger Kämpfe und Schlachten. Festa veröffentlicht seine jüngste SciFiHorror-Serie Black Tide Rising, eine epische Saga (4 Bücher) vom Ende und Neubeginn unserer Zivilisation durch eine
Zombie-Seuche.
Es wird die Nacht deines Lebens sein – Die Todesnacht In einer dunklen nebligen Nacht wird in einem Park in Eastport
eine junge Frau kaltblütig ermordet. Die einzige Augenzeugin entkam dem Mörder um Haaresbreite, liegt seitdem jedoch
im Koma. Detektiv Maggie Savage vom Portland Police Department wird auf Anraten ihres Vaters, Sheriff in Eastport, zu
dem Fall hinzugezogen. Der Polizei ist bald klar, dass der Täter ein Mann namens Conor Riordan sein muss. Das
Problem ist nur: Eine Person mit diesem Namen existiert offiziell nicht, und die Ermittlungen führen in eine Sackgasse.
Wird es Maggie mithilfe ihres Partners Mike McCab gelingen, den wahren Täter zu finden?
At a time when crime scene television shows are all the rage amongst the civilian population, knowledge of firearm
forensics is of paramount importance to crime scene analysts, police detectives, and attorneys for both the prosecution
and the defense. Cartridges and Firearm Identification brings together a unique, multidisciplined approach to quest
A speculative study of the military armaments of the future offers a close-up look at the weapons of war that may be used by soldiers of the
near and distant future, as well as the future role of the warrior on the ground, at sea, and in the air, examining such possibilities as robotic
soldiers, vehicles, protective armor, and war in space and in cyberspace. Reprint.
???????????? ?????????Litres
Learn to identify the firearms, evaluate their condition and determine value. The Gun Digest Book of Modern Gun Values features detailed
specifications and current values from specialized experts for domestic and imported handguns, rifles, shotguns and commemorative
firearms. 25,000 gun values 8,500 different guns 4,000 photos
When it comes to writing weapons, most authors shoot from the hip--and miss. The Writer's Guide to Weapons will help you hit your target
every time. Firearms and knives have starring roles in a wide range of genres--crime, thriller, war, mystery, Western, and more.
Unfortunately, many depictions of weapons in novels and film are pure fiction. Knowing the difference between a shotshell and a slug, a pistol
and a revolver, or a switchblade and a butterfly knife is essential for imbuing your story with authenticity--and gaining popularity with
discerning readers. Inside you'll find: - An in-depth look at the basics of firearms and knives: how they work, why they work, what they look
like, and how to depict them accurately in your stories. - The biggest weapons myths in fiction, TV, and film. - A surefire guide for choosing
the correct weapon for your characters, no matter their skill level, strength, or background. - A review of major gun and knife laws, weapons
safety tips, and common police tactics. - "The Hit List," showcasing the most popular weapons for spies, detectives, gunslingers, gangsters,
military characters, and more. - Examples highlighting inaccurate vs. accurate weapons depictions. - An insightful foreword by David Morrell,
the award-winning creator of Rambo. Equal parts accessible, humorous, and practical, The Writer's Guide to Weapons is the one resource
you need to incorporate firearms and knives into your fiction like a seasoned professional.
Der Templer Gero und seine gefährlichste Mission. Hannah Schreyber hat den ehemaliger Tempelritter Gero von Breydenbach geheiratet,
den es mittels eines Timeservers aus dem Jahr 1307 in die Gegenwart verschlagen hat. Doch den beiden ist keine Ruhe gegönnt.
Wissenschaftler finden heraus, dass die beiden ehemaligen Besitzerinnen des Servers im 12. Jahrhundert in Jerusalem festsitzen. Und dass
es Hinweise gibt, dass die Vereinigten Staaten und Europa vor dem Untergang stehen. Gero und seine Templer müssen durch die Zeit
reisen, um die jungen Frauen zu retten – und herausfinden, wie man die Apokalypse verhindern kann. Ein Himmelfahrtskommando beginnt...
Eine rasante Zeitreise – eine hochspannende Templergeschichte. Für alle Fans der TV-Serien "Knightfall" und "Outlander". Mit einer kleinen
Templerkunde.
Die perfekte Verbindung von Action, Spannung und einem brillanten Helden Victor, Codename „Tessaract“, ist Auftragskiller. Der beste, den
es gibt. Er stellt keine Fragen, er hinterlässt keine Spuren, er macht keine Fehler. Auch sein jüngster Job in Paris scheint glattzulaufen: Victor
soll einen Mann töten, bei dem Opfer einen USB-Stick sicherstellen und diesen weitergeben, sobald man ihm eine Adresse übermittelt. Doch
plötzlich wird er selbst zur Zielscheibe. Durch seinen Auftrag gerät Victor ins Kreuzfeuer einer internationalen Verschwörung, bei der Jäger
und Gejagte nicht mehr zu unterscheiden sind ...
Wenn Victor seinen Auftrag überleben will, muss er mehr können als nur töten Fast jeder Mensch kann morden. Aber nur wenige schaffen
es, unentdeckt davonzukommen. Und das nicht nur einmal, sondern immer wieder. Victor, ein so eiskalter wir brillanter Auftragskiller, ist ein
Meister darin. Früher arbeitete er auf eigene Rechnung, doch mittlerweile steht er im Dienst der CIA. Nun soll er dabei helfen, die zwei
größten internationalen Waffenhändler auszuschalten, um unzählige Leben zu retten. Doch dieser Auftrag erfordert mehr als Kaltblütigkeit
und eine ruhige Hand. Victor muss mit höchster Raffinesse vorgehen, um sein Ziel zu erreichen - und um seinen Einsatz zu überleben.
Many of the earliest books, particularly those dating back to the 1900s and before, are now extremely scarce and increasingly expensive. We
are republishing these classic works in affordable, high quality, modern editions, using the original text and artwork.
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