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***** Print on Demand *****. Dhanyam will Spass haben und Geld verdienen, deshalb ist Thailand
sein Ziel. In Bangkok handelt er an der Borse mit Aktien und Optionen. Er ist gewieft und geschickt,
ihm macht keiner mehr etwas vor, vor allen Dingen keine Frauen, denn die hat er durchschaut, das
glaubt er wenigstens. Andere Manner haben 30 Frauen in ihrem Leben, Dhanyam hat 30 Frauen in
einem Monat. Sex, Drogen und Alkohol, die Spirale dreht sich immer schneller. Doch eines Tages
tritt Linda in sein Leben ein, und dann ist nichts mehr, wie es vorher war. Doch so leicht kann man
diesen harten Kerl nicht zahmen, und so geht der wilde Ritt erst einmal weiter: Kambodscha,
Vietnam und Deutschland. Das Leben ist wie eine Achterbahn, mal ist man oben, und mal ist man
unten, das wird er schon bald erfahren.
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ReviewsReviews

It becomes an awesome publication that I actually have actually read. It really is writter in simple terms and not di icult to understand. Once you begin to
read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Ta lia  Cor m ier-- Ta lia  Cor m ier

A very awesome publication with perfect and lucid information. It is probably the most awesome book i have read. You may like how the author publish
this pdf.
-- Dr . Celia  Howell DV M-- Dr . Celia  Howell DV M
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