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A uf Leben un d Tod
By Martin S. Burkhardt

Luzifer-Verlag Dez 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 190x125x18 mm. This item is
printed on demand - Print on Demand Neuware - In einem der spektakulärsten Entführungsfälle der
USA hielt Phillip Garrido ein Mädchen 18 Jahre lang gefangen. Während dieser Zeit missbrauchte
der Entführer Jaycee Lee Dugard und zeugte mit ihr zwei Kinder. Natascha Kampusch war das
Opfer der längsten Freiheitsentziehungen der neueren Geschichte Österreichs. Die damals
zehnjährige Österreicherin wurde 1998 vom Nachrichtentechniker Wolfgang Priklopil in Wien
entführt und länger als acht Jahre in seinem Haus gefangen gehalten. Wenn man eine Person ohne
Probleme über viele Jahre gefangen halten kann, muss das auch für mehrere Personen gelten,
vorausgesetzt man hat entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung und ist besessen von diesem
Gedanken. Henry, ein gewalttätiger, kaputter Mann, besitzt geeignete Räume. Er fängt Frauen und
Männer ein und zwingt sie in seinen unterirdischen Katakomben zum Sex. Eine neue Generation
wächst heran, die das Tageslicht niemals gesehen hat. Bereits von klein auf müssen die Kinder
lernen, sich zu behaupten. Henry ist ein Fan von brutalen Ultimate-Kämpfen und möchte diese
Kämpfe zum Mittelpunkt seines unterirdischen Reiches machen. Aus den Kindern werden im Laufe
der Jahre Jugendliche. »Einfache« Kämpfe reichen Henry nicht mehr aus. Von nun...
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Reviews
This publication is indeed gripping and interesting. It is rally exciting throgh reading period of time. I am just happy to inform you that this is the very best
publication i actually have go through during my individual existence and could be he finest pdf for ever.
-- Miss Lela VonRueden
These kinds of ebook is the ideal book readily available. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You may like the way the blogger
publish this ebook.
-- Miss Pa t O 'K eefe Sr .
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