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Leggi ebooks Bens Fukushima Thomas Rüst PDF, EPUB,
mobi, Bens Geschichte handelt von den Abenteuern eines
modernen Schatzsuchers. Der erfolgreiche IT-Fachmann
taucht in die virtuelle Welt der Kernkraftwerke ab, wo er nach
Daten sucht, die verborgene Skandale um vertuschte Mängel
wie in Fukushima-Daiichi enthüllen würden.
Ben ist ein Aussteiger der modernen Art. Zu seinem neuen
Leben hat sich der Einzelgänger am Abend der Katastrophe
von Fukushima, am 11. März 2011, entschlossen. Auf
spektakuläre Weise beginnt er in den folgenden Monaten ein
neues Leben, reist nach Japan ins Katastrophengebiet und
lernt dort Menschen kennen, die  wie er selbst  überzeugt
sind, dass gegen Gleichgültigkeit und Zynismus der modernen
Welt etwas getan werden müsse. Er erlebt am eigenen Körper
die Strahlung im Sperrgebiet, nicht spürbar, sondern nur als
Zahlen von Geigerzählern ablesbar, er bewegt sich in der von
den Bewohnern verlassenen Landschaft, wo Freiwillige
zurückgebliebene Katzen füttern und die Natur sich langsam
Wege und Strassen zurückerobert.
Ben setzt nach dem Aufenthalt im Katastrophengebiet
zusammen mit Getreuen seinen Plan um, der ihn zum
Datendieb macht und ihn schliesslich an die Grenzen seiner psychischen und physischen
Belastbarkeit bringt: Er zweifelt mehr und mehr am Sinn seines neuen Lebens, ganz so wie er an
seinem alten Leben gezweifelt hat. Denn der alte und der neue Arbeitstag gleichen sich in fataler
Weise.
Von Bens neuem Leben sollte zunächst niemand erfahren. Doch Bens Ex, eine erfolgreiche
Fernsehfrau namens Katja, und ein Hochseeskipper entdecken das Geheimnis des Abenteurers. Sie
folgen in der Rahmengeschichte von Bens Erzählungen seinen Spuren, kommentieren seine Taten,
führen aber ansonsten ein sorgloses Leben in Zürich, Frankfurt und segelnd im Atlantik. Bis in
einem spannenden Finale die beiden Welten, Bens Welt und Katjas Welt, aufeinandertreffen.
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Leggi ebooks Bens Fukushima Thomas Rüst PDF, EPUB, mobi, Are you looking for bens
fukushima PDF?. If you are areader who likes to download bens fukushima Pdf to any kind of
device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before.
Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just
because people want choices, it is now possible to get bens fukushima Pdf and any kind of Ebook you
want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading bens fukushima Pdf? You may think
better just to read bens fukushima Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read bens fukushima electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, bens
fukushima Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily
download bens fukushima Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are
heavy and bulky.
Follow this link to read online and download bens fukushima Pdf from our online library.
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