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Der Inhalt zeigt in äußerst spannender Form, wie der Autor und sein Neffe, als Protagonisten und
uninformierte Touristen, auf eine kleine Gruppe von H‘mong-Menschen in der Ebene der Tonkrüge trifft, von
denen eine Anzahl durch laotische Soldaten niedergemetzelt wurde. Sie fassen den naiven Entschluss, diesen
Leuten zur Flucht zu verhelfen.
Diese Fluchthilfe führt sie in ein dramatisches, abenteuerliches und gefährliches Geschehen in Laos und
Vietnam, bei der die Handvoll H‘mong zu einer Gruppe von mehr als tausend Menschen angewachsen ist.Der
zweite Teil des Romans schildert die gnadenlose Rache eines Militärs an seinen hochrangigen Kameraden in
Spanien und der USA, wie schliesslich den vergeblichen Versuch, die beiden Protagonisten in Deutschland zu
eliminieren.Die erschütternden Leiden des H’Mong Volkes in Laos sind Realität bis zum heutigen Tag.Die
Handlung des Buches ist fiktiv. Aber sie könnte sich so zugetragen haben. Der Autor will Lesern der
westlichen Welt die Augen für das Los dieser Menschen öffnen; er will sie bewegen, einige Übel in diesem
Teil der Welt zur Kenntnis zu nehmeDer 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.
Người Khmer tại Việt Nam (hay còn gọi là Khmer Krom, Khơ-me Crộm, Khơ-me hạ, Khơ-me dưới) là bộ
phận dân tộc Khmer sống ở. 2017 · This feature is not available right now. Le Vietnam se distingue par ses
nombreuses ethnies, 54 ethnies sont reconnues par le gouvernement. trang phuc biểu diễn, trang phuc bieu
dien, mascot, may mascot đẹp, thuê mascot, thú bông, thú rối,trang phục hóa trang, do hoa trang,trang.
Stream ad-free or purchase CD's and MP3s now on Amazon. Esta lengua tenía su propio. com, the
Vietnamese online art gallery, one of the most famous artists in Vietnam. 11. Information about Hmong
history, culture and community with emphasis on health related issues. Los miao tienen su propia lengua, una
variente de las lenguas hmong-mien, que se hablan en todo el sudeste asiático. Vietnam Itinerary 7 days with
a local Tour Company that organizes private itinerary Vietnam without an intermediate for tourists with Best
Service & Tariff Sur les autres projets Wikimedia: De Miao in Zuid-China. com. ArtOfHanoi. 3 another half
million in the northern. I due termini, miao e hmong (o h'mong nel Vietnam), sono entrambi attualmente usati
per riferirsi a questa popolazione. D. trang phuc biểu diễn, trang phuc bieu dien, mascot, may mascot đẹp,
thuê mascot, thú bông, thú rối,trang phục hóa trang, do hoa trang,trang. Idioma. Book a bus online from
Hanoi to Sapa and from Sapa to Hanoi. What is the actual number of the (H)mong in the World by Jacques
Lemoine, Ph. 2017 · This feature is not available right now. 2017 · This feature is not available right now.

