
1

Silvia Ohse

Von: Himmelsfreunde.de [info@himmelsfreunde.de]
Gesendet: Samstag, 2. Juli 2011 06:00
An: info@adwords-texter.de
Betreff: Buchtipp: Der Neonazi

Himmelsfreunde - der Propheten-Newsletter
vom Samstag, 2. Juli 2011 

Liebe Himmelsfreunde,

ich habe die Woche der wahren Lebensgeschichten und stelle Ihnen - als ein Beispiel 
für viele solcher Bücher, die es auf dem Markt gibt - eine sehr krasse, 
außergewöhnliche Geschichte vor. Ein Beispiel dafür, wie grundlegend Jesus in unser 
Leben eingreifen und einen Menschen verändern kann. Wenn wir Ihn lassen!

********************************************************

DER NEONAZI
===========

Die wahre Geschichte des Nico M.
von Damaris Kofmehl

Kommt man aus einem solchen Leben je wieder raus?
-------------------------------------------------

"Meinst du, er kommt durch?", fragte Keule plötzlich.
"Keine Ahnung", antwortete Nico ungerührt.
"Sag mal, wie hieß der Junge eigentlich?", fragte Keule nach ein paar weiteren Kurven.
Nico zuckte die Achseln. Er wusste es nicht. Er hatte einen Jungen von knapp 14 Jahren 
fast zu Tode gequält, und er wusste nicht einmal seinen Namen. -----

Liebe Himmelsfreunde,

diese wenigen Zeilen aus dem Buch zeigen schon, was für ein Mensch Nico M. geworden 
war: eiskalt, brutal, gewissenlos und absolut gleichgültig gegenüber dem Leid anderer. 
Sein Großvater hatte ihm so lange eingetrichtert, dass er zum Herrenmenschen berufen 
sei, bis er es glaubte und danach lebte. Gefängnisaufenthalte, die er sich durch seine 
Gewaltausbrüche einhandelte, machten ihn immer nur härter. Kommt man aus einem 
solchenTeufelskreis, einem solchen gnadenlosen Leben je wieder heraus?

Ja, manchmal gelingt das! Lesen Sie in diesem spannenden Buch von Damaris Kofmehl die 
wahre Geschichte eines Neonazis, der eines Tages – nach seltsamen Begebenheiten, die 
ihn tief im Inneren berührt und verwandelt haben – seine steile Nazikarriere 
hinschmeißt und Jesus Christus als Gott anerkennt. Denselben Jesus, den Juden, den 
alle in der Szene am meisten hassen und verachten ...

Sie brauchen gute Nerven für dieses Buch, das will ich nicht beschönigen. Und doch hat 
es ein Happy-End, das den Leser wieder mit der Welt versöhnen kann!

 

Umschlagtext
------------

"Aus dir wird mal eine Nazigröße!"

Diesem Ausspruch seines Großvaters eifert Nico schon von klein auf nach. Sein 
Großvater diente einst unter Hitler und war in Auschwitz stationiert. Er nimmt den 
neunjährigen Nico unter seine Fittiche und macht es sich zur Aufgabe, seinen Enkel zu 
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einem wahren Nazi zu erziehen.

Damit ist Nicos Weg vorgezeichnet: Mit 13 lässt er sich ein handgroßes Hakenkreuz auf 
die Brust tätowieren. Mit 15 landet er wegen schwerer Körperverletzung zum ersten Mal 
im Jugendgefängnis. Mit 21 wird er schließlich zum Sektionschef von "Blood & Honour" 
Österreich, einer internationalen, rechtsradikalen Organisation. Skrupellos, 
kaltblütig und ohne jede Gnade prügelt Nico jeden krankenhausreif, der ihm nicht 
passt. Doch dann geschieht etwas, was Nico völlig aus der Bahn wirft. Die Welle der 
Gewalt richtet sich plötzlich gegen seine eigene Familie. Nicos Hass eskaliert. Er 
schwört Rache ...

Die Autorin
-----------

Damaris Kofmehl schrieb bisher 24 Bücher, davon 11 "True-Life-Thriller". Ihre 
Buchrecherchen führten die Zürcherin unter anderem nach Brasilien, in die USA, nach 
Pakistan, Costa Rica, Guatemala und Chile. Heute lebt sie mit ihrem Mann in 
Deutschland.

Dieses Buch können Sie in jeder Buchhandlung oder direkt beim Verlag bestellen. 

Der Neonazi
Die wahre Geschichte des Nico M.
von Damaris Kofmehl
SCM Hänssler, Holzgerlingen
www.scm-haenssler.de
ISBN: 978-3-7751-5086-6
Preis: 12,95 €

********************************************************

Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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