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Die Frau im Schnee Gebhard Friebel Hent PDF Von Gebhard Friebel, dem Autor von bisher vier Asien-
Thrillern, erscheinen hier erstmals sechs spannende Kurzgeschichten:

• Wie es Frauen ergehen kann, die zu anspruchsvoll sind.
• Wie der Versuch, eine Erbschaft vorzuziehen schieflaufen kann.

• Wie es einem hohen chinesischen Militär ergeht, wenn er versucht, Rache zu üben.
• Wie resolut der Inhaber eines Kleinunternehmens vorgehen kann.

• Die fehlerhafte Adressierung einer E-Mail und ihre Folgen.
• Eine gewöhnliche Erpressung und deren, vielleicht verständliche, Ursache.

Der Autor hat sich beruflich und als Tourist häufig in Thailand und Kambodscha aufgehalten. 1998 bis 1999
lebte er als Übersetzer im südlichen China. Seine vielfältigen Erfahrungen in diesen Ländern hat er in seine
bisher drei erschienenen Thriller "Blutiger Reis", "Ein weisser Koffer" und "Der Flug mit dem roten Drachen"

einfliessen lassen. Anstoß zu seinem vierten Asien-Thriller gaben ihm die auf seinen Reisen erfahrenen
Kenntnisse über die noch immer verfolgten Volksgruppen der H'mong in den verschiedenen Ländern. So
bereiste er Laos mehrere Male ausschliesslich, um sich in diesem Land eingehend zu informieren, weil hier

wohl der stärkste Druck auf diese Menschen ausgeübt wird.
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