Preston & Child schlagen wieder zu
Gideon Crew ist einer der genialsten K?pfe Amerikas und dem Tode geweiht. Erst vor kurzem hat der brillante
Wissenschaftler und der Mann f?r jeden Notfall von seinem Arzt erfahren, dass er nur noch wenige Monate zu leben
hat. Ein Aneurysma in seinem Gehirn wird ihn innerhalb eines Jahres ins Grab schicken. Doch statt die letzten Monate
seines Lebens zu genie?en, st?rzt sich Crew mitten hinein in jegliche Gefahr. Das FBI braucht dringend seine Hilfe: Der
Atomwissenschaftler Reed Chalker hat eine Familie als Geiseln genommen und Crew soll seinen alten Arbeitskollegen
wieder zur Vernunft bringen - eine Aufgabe, an der er kl?glich scheitert.
Bei der Befreiung der Opfer stirbt Reed und sein Tod l?st eine mittlere Katastrophe aus, denn allem Anschein nach
verfolgte er einen finsteren Plan, der Tausende Amerikaner das Leben kosten k?nnte. Der Rechtsmediziner stellt bei der
Obduktion fest, dass Reeds K?rper hochgradig verstrahlt ist. Crews Alarmglocken klingeln schrill, denn er ahnt, dass
etwas nicht stimmt. In Chalkers Wohnung findet er schlie?lich Aufzeichnungen, die belegen, dass in zehn Tagen das
Ende der Welt ganz nah ist. In einer gro?en Stadt in den USA soll eine nukleare Bombe detonieren und vor Tod und
Verw?stung sorgen. Einzig Crew kann dieses Ungl?ck noch abwenden.
Als diese Nachricht an die breite ?ffentlichkeit gelangt, bricht in New York City, dem wahrscheinlichsten Ziel ?berhaupt,
gro?e Panik aus. Die Bewohner fl?chten massenweise aus der Millionenmetropole und Pl?nderungen stehen pl?tzlich
ganz weit oben auf der Tagesordnung - kurzum: Der Ausnahmezustand hat die Stadt fest in seinem Griff. Auf Crew
wartet jede Menge Arbeit, die er nur mit Hilfe des FBI-Agenten Fordyce bew?ltigen kann. Doch bei ihrer Suche nach der
Bombe ger?t Crew in eine Falle und ins Visier der B?sen. Auf einmal ist er der Staatsfeind Nr. 1, der von allen gejagt
wird, w?hrend er verzweifelt versucht, die USA vor einen vernichtenden Terroranschlag zu retten ...
Auf der Suche nach dem perfekten Thriller sind die Romane der Autorenduos Preston & Child ganz hei?e Favoriten, an
die niemand vorbeikommt. Die B?cher der beiden US-Amerikaner sind bei Liebhabern des packenden Nervenkitzels
l?ngst Kult, f?r den man glatt einen Mord begehen w?rde. "Countdown", der zweite Fall f?r Agent Gideon Crew, haut
rein wie eine Granate und nimmt einen bis zur letzten Seite vollkommen gefangen. W?hrend der Lekt?re kommt man
geh?rig ins Schwitzen und f?hlt sich so unglaublich gut unterhalten, dass man immer wieder vergisst, beim Schm?kern
Luft zu holen. Von diesem Vergn?gen ist man von Anfang an gefesselt - eben ein Hochgenuss, der alles andere in den
Schatten zu stellen vermag.
"Countdown - Jede Sekunde z?hlt" ist eine tickende Zeitbombe und rei?t die Nerven in Fetzen wie hochexplosives
Dynamit. Dieser Thriller legt den Beweis vor: Douglas Preston und Lincoln Child sind Experten f?r atemberaubende
Spannung, die dem Leser alles abverlangt und abgeht wie eine Rakete.
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