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Auf der Flucht - mein Leben als Hells Angel Jørn Nielsen Hent PDF - Das Buch beginnt mit der Erzählung
von Jönkes Mord an Makrele, dem Chef der verfeindeten Gang, den Bullshits, was als eines der

spektakulärsten Verbrechen Dänemarks gilt. In diesem neuen Buch erzählt Jönke die unglaubliche Geschichte
seiner Flucht, bei der er zunächst in Kopenhagen untertaucht, dann nach Frankreich reist und nach einigen
Abenteuern schließlich bis nach Kanada schafft. Doch nach einigen Jahren bekomt Jönke Sehnsucht nach
seiner Heimat Dänemark und nach einem Club. Also beschließt er, sich der Polizei zu stellen. Jönke nimmt

den Leser mit auf eine spektakuläre, auf seinem Leben beruhenden, Reise.

Jönke, der eigentlich Jorn Nielsen heißt, wurde am 5. Juni 1960 in Dänemark geboren. Zu Anfang zog seine
Familie häufig um. Mit 15 brach er die Schule ab und kurz darauf begann seine kriminelle Karriere. 1980
gründete er das erste dänische Charter der Hells Angels. Nachdem er 1984 einen Mord beging, floh er nach
Frankreich und dann mit einem geklauten Pass nach Kanada. Nach mehreren Jahren auf der Flucht, stellte er
sich den dänischen Behörden und trat 1988 seine Haftstrafe an. 2009 wurde Jönke, der seinen Namen änderte
als die Nachrichten über seine Familie zu unangenehm wurden, von allen Anklagen freigesprochen und ist bis

heute noch als Schriftsteller tätig.
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