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Hölle am Himmel Will Berthold Hent PDF Es geht um Millionen von Dollar, und der Coup ist perfekt
vorbereitet: Gangster haben einen Jumbo-Jet entführt, in dem sich fast 400 Personen befinden.

Großindustrielle, Politiker, Millionäre, aber auch Frauen und Kinder. Gehören die Verbrecher zur Mafia?
Jedenfalls sind sie erbarmungslos in der Durchsetzung ihrer Forderungen, und schnell ist allen klar: Dies ist
der Alptraum, der Wirklichkeit geworden ist, dies ist ein Flug um Leben und Tod, und ihrer aller Schicksal
liegt in den Händen der Luftpiraten. Der Pilot der Maschine, Martin Nobis, bangt nicht nur um sein eigenes
Leben, sondern auch um das der Menschen, die sich ihm anvertraut haben, ganz besonders um das der

Journalistin Brenda, die er über alles liebt.

Während er den Kurs auf Befehl der Kidnapper immer wieder ändern muss, verbreiten sich Angst und
Schrecken unter den wehrlosen Passagieren wie ein Lauffeuer ...

Will Berthold (1924–2000) war einer der kommerziell erfolgreichsten deutschen Schriftsteller und
Sachbuchautoren der Nachkriegszeit. Seine über 50 Romane und Sachbücher wurden in 14 Sprachen

übersetzt und erreichten eine Gesamtauflage von über 20 Millionen. Berthold wuchs in Bamberg auf und
wurde mit 18 Jahren Soldat. 1945 kam er vorübergehend in Kriegsgefangenschaft. Von 1945 bis 1951 war er

Volontär und Redakteur der "Süddeutschen Zeitung", u. a. berichtete er über die Nürnberger Prozesse.
Nachdem er einige Fortsetzungsromane in Zeitschriften veröffentlicht hatte, wurde er freier Schriftsteller und
schrieb sogenannte "Tatsachenromane" und populärwissenschaftliche Sachbücher. Bevorzugt behandelte er in
seinen Werken die Zeit des Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg sowie Themen aus den Bereichen

Kriminalität und Spionage.

 

Es geht um Millionen von Dollar, und der Coup ist perfekt
vorbereitet: Gangster haben einen Jumbo-Jet entführt, in dem sich
fast 400 Personen befinden. Großindustrielle, Politiker, Millionäre,
aber auch Frauen und Kinder. Gehören die Verbrecher zur Mafia?

Jedenfalls sind sie erbarmungslos in der Durchsetzung ihrer
Forderungen, und schnell ist allen klar: Dies ist der Alptraum, der
Wirklichkeit geworden ist, dies ist ein Flug um Leben und Tod, und
ihrer aller Schicksal liegt in den Händen der Luftpiraten. Der Pilot
der Maschine, Martin Nobis, bangt nicht nur um sein eigenes Leben,
sondern auch um das der Menschen, die sich ihm anvertraut haben,
ganz besonders um das der Journalistin Brenda, die er über alles

liebt.

Während er den Kurs auf Befehl der Kidnapper immer wieder
ändern muss, verbreiten sich Angst und Schrecken unter den

wehrlosen Passagieren wie ein Lauffeuer ...

Will Berthold (1924–2000) war einer der kommerziell
erfolgreichsten deutschen Schriftsteller und Sachbuchautoren der

Nachkriegszeit. Seine über 50 Romane und Sachbücher wurden in 14



Sprachen übersetzt und erreichten eine Gesamtauflage von über 20
Millionen. Berthold wuchs in Bamberg auf und wurde mit 18 Jahren
Soldat. 1945 kam er vorübergehend in Kriegsgefangenschaft. Von
1945 bis 1951 war er Volontär und Redakteur der "Süddeutschen

Zeitung", u. a. berichtete er über die Nürnberger Prozesse. Nachdem
er einige Fortsetzungsromane in Zeitschriften veröffentlicht hatte,

wurde er freier Schriftsteller und schrieb sogenannte
"Tatsachenromane" und populärwissenschaftliche Sachbücher.

Bevorzugt behandelte er in seinen Werken die Zeit des
Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg sowie Themen aus

den Bereichen Kriminalität und Spionage.
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