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TAELUN - Folge 8 - Zum Töten verdammt Desmond G. Sullivan Hent PDF Die TAELUN - Tartget
Elimination Union - ist eine mächtige Verbindung, die mit nahezu unbegrenzten finanziellen Mitteln

ausgestattet ist. Sie operiert aus dem Verborgenen und ist dabei durchweg skrupellos und konsequent im
Umgang mit Kriegsverbrechern und Massenmördern. Niemand, der für TAELUN tätig ist, kennt die wahre

Identität der Auftraggeber.

Roger Grey, ein ehemaliger CIA-Agent, ist einer jener Männer, die von TAELUN rekrutiert wurden. Seine
Aufträge führen ihn in verschiedenste Länder, wo er die Profiteure grausamer Genozide und anderer

Kriegsverbrechen eliminieren soll. Seine Missionen gleichen albtraumhaften Trips in die Seelen menschlicher
Abgründe.

Grey plagen Zweifel. Stehen seine mysteriösen Auftragggeber wirklich auf der Seite der Guten? Abermals
begibt er sich in Gefahr, scheinbar ist er zum Töten verdammt ...

Desmond G. Sullivan ist vor allem bekannt für seine Fliegergeschichten, eine Sammlung fiktiver Erzählungen
über eins der dunkelsten Kapitel der Weltgeschichte: Der Luftkrieg während des Zweiten Weltkriegs.

TAELUN ist eine weitere Serie, in der Sullivan ungeschönt und ohne Verherrlichung die Folgen militärischer
und verhängnisvoller Kriegseinsätze in unterschiedlichen Ländern schildert und versucht den Hintermännern

auf die Spur zu kommen.
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durchweg skrupellos und konsequent im Umgang mit
Kriegsverbrechern und Massenmördern. Niemand, der für TAELUN

tätig ist, kennt die wahre Identität der Auftraggeber.

Roger Grey, ein ehemaliger CIA-Agent, ist einer jener Männer, die
von TAELUN rekrutiert wurden. Seine Aufträge führen ihn in

verschiedenste Länder, wo er die Profiteure grausamer Genozide und
anderer Kriegsverbrechen eliminieren soll. Seine Missionen gleichen

albtraumhaften Trips in die Seelen menschlicher Abgründe.

Grey plagen Zweifel. Stehen seine mysteriösen Auftragggeber
wirklich auf der Seite der Guten? Abermals begibt er sich in Gefahr,

scheinbar ist er zum Töten verdammt ...
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Fliegergeschichten, eine Sammlung fiktiver Erzählungen über eins
der dunkelsten Kapitel der Weltgeschichte: Der Luftkrieg während
des Zweiten Weltkriegs. TAELUN ist eine weitere Serie, in der

Sullivan ungeschönt und ohne Verherrlichung die Folgen
militärischer und verhängnisvoller Kriegseinsätze in

unterschiedlichen Ländern schildert und versucht den Hintermännern



auf die Spur zu kommen.
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