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By Dieter Paul Rudolph

Createspace. Paperback. Condition: New. This item is printed on demand. 530 pages. Dimensions:
9.0in. x 6.0in. x 1.1in.Zwei Millionen Zeichen, ber 1000 Druckseiten, zwei dicke Bnde: Endlich ist der
legendre Internet-Krimi Die Edwin-Drood-Verschwrung mit allen 600 Folgen auch als Print- und E-
Book erhltlich! Ein Krimi ohne Auflsung, dies sei gesagt. Aber nicht ohne Spannung, Tempo und
Witz. Mit vielen aktuellen Bezgen wird die Geschichte von Moritz Klein erzhlt, eines Detektivs wider
Willen, der immer tiefer in eine Weltverschwrung gert, die nichts Geringeres plant als die
Abschaffung des Geldes! Es treten u. a. auf: die Bundeskanzlerin, Monsieur Sarkozy, eine lesbische
Kasachin, ein grenwahnsinniger Krimiautor und viele mehr. Allein die beigefgte Personenliste ist
umfangreicher als manches E-Book! Der Roman, der inzwischen Kultstatus erreicht hat, wird mit
einem exklusiven Vorwort von Ch. Dickens verffentlicht - und das hat seinen guten Grund. . . Das
Werk wurde zwischen dem 22. 11. 2010 und dem 23. 08. 2012 folgenweise im Internet verffentlicht.
Der Autor Dieter Paul Rudolph ist sowohl als Krimischreiber als auch als Kritiker (u. a. auf der
Krimicouch) und Herausgeber (Mord(s)kalender, Krimijahrbcher, Criminalbibliothek) bekannt. This
item ships from La Vergne,TN. Paperback.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 5.56 MB  ][  5.56 MB  ]

ReviewsReviews

This book will never be straightforward to start on looking at but extremely exciting to read. I actually have read through and that i am sure that i am
going to gonna go through once more again in the future. I am happy to explain how this is the very best book i have read through in my individual
lifestyle and may be he best publication for at any time.
-- Estr ella  Howe DV M-- Estr ella  Howe DV M

Just no terms to describe. This is for those who statte that there was not a worth studying. I am just easily can get a enjoyment of studying a written ebook.
-- Desha wn Roob-- Desha wn Roob
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