Geocache (German Edition)

Nadine und Thomas J. sind die stolzen
Besitzer eines Landgasthofes mit einem
kleinen Hotel inmitten des frankischen
Landkreises Neustadt an der Aisch. In ihrer
knapp bemessenen Freizeit fronen sie gerne
ihrem Hobby, dem Geocaching. Thomas
findet einen Brief, von der offiziellen
deutschen
Plattform
Opencaching
Deutschland e.V, im Briefkasten. Sie
werden hoflich dazu aufgefordert, einen
speziellen Geocache zu absolvieren. Voller
Vorfreude machen sich die Beiden,
ausgestattet mit GPS-System, auf die
Suche zu den genannten Koordinaten. Ihre
Freude sollte bald ein jahes Ende finden.
Am Zielort finden sie in einem Maisfeld
eine Holzkiste, in der sich das abgetrennten
Bein einer jungen Frau, sowie ein Zettel
mit weiteren Anweisungen des Taters
befinden. Er verlangt die Mitnahme des
Fundes und bezeichnet sich selbst als den
Gott der Gotter. Drei Opfer sind in seiner
Gewalt. Er bezeichnet seine Opfer als
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Nadine und Thomas mussen sein perverses
Spiel mitspielen, denn er stellt ihnen in
Aussicht, eines seiner drei Opfer retten zu
konnen. Nur die Zukunft konnt ihr retten
sind seine Worte. Beide fassen den
Entschluss seinen Anweisungen zu folgen.
Das Bein nehmen sie mit und deponieren
es in ihrer Tiefkuhltruhe. Die Aufgaben
und Ratsel werden immer komplexer.
Niemand darf davon erfahren, vor allem
nicht die Polizei. Es wird immer schwerer,
den Schein zu wahren. Die Tiefkuhltruhe
der Beiden fullt sich langsam mit
Leichenteilen. Doch irgendwann werden
sie erwischt. Nach einer kurzen Flucht
werden sie verhaftet und in U-Haft
gesteckt. Die grausamen Funde in ihrer
Tiefkuhltruhe werden in der Presse
breitgetreten. Ihr Hotel und das Restaurant
werden von Gasten gemieden. Es droht der
Ruin. Weitere menschliche Extremitaten
werden gefunden, sie werden aus der
U-Haft entlassen und arbeiten fortan mit
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der Kriminalpolizei zusammen. Als
Warnung lasst der Psychopath dem
Chefermittler der Kriminalpolizei den
abgetrennten Daumen einer jungen Frau

German-English Dictionary: Translation for Geocaching.German Reviewer Coin - Inspection Tool Reviewer Only Gold
Edition Reviewer prufen die Listings auf bevor sie gepublished werden. Last September, we shared our plans to retire
the Geocaching Classic app. In this announcement, we wrote: We originally planned to shut off Volunteer reviewers.
(German translation Deutsch Ubersetzung). Volunteer reviewers power by reviewing and
publishingBaden-Wurttemberg, Germany Moosdapper - Stammtisch Summer Edition by fliegende kaiserin
(GC7QNA7) Bayern Mecklenburg-Vorpommern, Germany.We chatted with Roxxy to learn how Geocaching souvenirs
come to life! Continue (Were also opening dedicated threads for German and French speakers.10 Years German
Reviewer Geocoins (black) Geocoin Icon 10 Years .. 2010: German Reviewers At Work - Reviewer Only Edition
Geocoin Geocoin IconHome > Legal/land managers > Printer Friendly Version Geocaching for Parks and Law
Enforcement is available English or German Teach your coworkers Bucket List Geocaches: Amazing Views Edition
least 2-4 days to complete this life-changing journey from Munich, Germany to Venice, Italy. In the fifteen years since
publication, only six geocachers have logged this Rodeo, located in the wild wild Nordrhein-Westfalen of
Germany.Date, Type, Publication, Title, Author (Soest, Germany), More than 1000 geocaches in the district of Soest:
Philipp Schmetz from Werl gives tips for newcomersGeocaching is a treasure hunting game where you use a GPS to
hide and seek containers with other participants in Virtual Caches - German (shared, public) Three featured road trips
from USA, Germany, and New Zealand The geocache listing page describes it best (German to English translation):.9.
Oldenburg, Germany GT82. Geoheimnisse der Region Hannover GeoTour. 79. Hannover, Germany GT31.
Schatzhuterin GeoTour. 35. Hannover, GermanyMany translated example sentences containing geocache
German-English dictionary and search engine for German translations.Near to the Netherlands we have a wonderful
country called Germany :-) , here you can find very special Caches. More than 5982 high voted Caches . here isAll info
about Geocaching spots in Germany: online travel guide with interactive maps, PDF printing, elevation profiles, 3D
flight and GPS download. There are
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