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Droemer Knaur Feb 2017, 2017. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Eine Cyber-Ermittlerin, ein
Online-Broker und eine neue, gigantische Suchmaschine agieren im Zentrum dieses
hochrealistischen Thrillers über Cyber-Terrorismus. Die Suchmaschine. Mit Holos hat Europa
endlich sein eigenes Google. Was niemand weiß: Die Datenkrake, die von Politikern, Promis und
Presse bejubelt wird, verfügt über gefährlich viel Geld und hochsensible Daten - und ihre Ursprünge
liegen in einem geheimen Forschungskomplex. Oliver Winter. Als dem Daytrader wegen mies
laufender Börsengeschäfte das Wasser bis zum Hals steht, stürzt er sich ins DARK WEB. Hier dealt er
mit illegalen Waren. Sein Problem: Bald schon soll Oliver für ein russisches Mafia-Kartell nicht nur
Drogen und Waffen verkaufen, sondern auch Menschen. Darunter sogenannte Dolls, Frauen, die
durch Amputationen und Gehirnwäsche zu reinen Objekten wurden. Jasmin Walters. Sie leitet die
Cyberterrorismus-Einheit Nemesis, angesiedelt zwischen BND und BKA. Nach und nach begreift
Jasmin, dass der vermeintlich segensreiche Internetriese Holos nicht nur im Internet, sondern auch
im DARK WEB operiert. 592 pp. Deutsch.
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This is an remarkable publication that I have ever read. Indeed, it is actually engage in, nevertheless an interesting and amazing literature. I am just happy
to inform you that this is the best publication i have got go through during my personal lifestyle and may be he finest ebook for actually.
-- Toby B a um ba ch-- Toby B a um ba ch

Simply no phrases to explain. It is definitely simplistic but shocks from the fifty percent from the pdf. You may like the way the blogger write this ebook.
-- Antonetta  Tr em bla y-- Antonetta  Tr em bla y
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