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Schneesturm. Er habe eine halb erfrorene Frau auf seinem Grundst ck gefunden, sie
Park Avenue Player Vi Keeland 2020-12-21 Er glaubt nicht mehr an die Liebe. Bis
sei eine "Englische" und Kate solle sofort kommen. Kate erkennt die Frau sofort: Es
er sie trifft ... Auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespr ch passiert es: Elodie
ist Gina Colorosa, ihre Team-Partnerin von damals auf der Polizeiakademie in
erwischt mit ihrem alten Jeep den gl nzenden Mercedes eines reichen Schn sels. Es ist Columbus. Doch jetzt ist Gina auf der Flucht. Und das vor ihren eigenen Kollegen.
Abneigung auf den ersten Blick, als ihr der arrogante - wenn auch leider
Sie soll einen Kollegen ermordet haben. Doch Gina behauptet, diese Tat nicht
attraktive - Gesch ftsmann die alleinige Schuld an dem Unfall gibt. Nach einem
begangen zu haben. Man wolle sie aus dem Weg r umen, weil sie kurz davor war,
hitzigen Wortgefecht muss die temperamentvolle New Yorkerin sich sputen, um
Unregelm
igkeiten in ihrer Dienststelle aufzudecken. Je n her Kate der Wahrheit
noch p nktlich zu ihrem Termin zu erscheinen - und staunt nicht schlecht, als sich kommt, desto n her kommt den beiden Frauen auch der auf sie angesetzte M rder.
ihr Unfallgegner als ihr zuk nftiger Chef entpuppt ... "Welch. Ein. Spa !!! Ich habe Das M dchen mit dem Edelwei Jillian Cantor 2018-09-10 Ein fast vergessener
dieses Buch von Anfang bis Ende einfach nur geliebt!" MARYSE’S BOOK BLOG Der
Brief, der Mut zweier Menschen und eine grenzenlose Liebe Schon als Kind war Katie
neue Bestseller des Erfolgsduos Vi Keeland und Penelope Ward
mit ihrem Vater auf Flohm rkten, um nach Briefmarken zu suchen. Immer hoffte er,
Billy Marvins Wunderjahre Jason Rekulak 2018-03-12 Es ist der Mai des Jahres
eines Tages einen ganz besonderen Schatz unter ihnen zu finden. Doch daran erinnert
1987 und vom Cover des Playboy l chelt Vanna White. Im amerikanischen
er sich schon lange nicht mehr. Um ihrem an Alzheimer erkrankten Vater eine Freude
Fernsehen dreht sie das "Gl cksrad", und bei 14-j hrigen Jungs wie Billy, Alf und zu bereiten, bringt Katie seine Sammlung zu dem Philatelist Benjamin. Er soll
Clark drehen bei ihrem Anblick die Hormone durch. Wenn es den dreien gel nge, eine
herausfinden, ob sich unter den vielen Marken eine ganz besondere befindet. Und
Ausgabe des Magazins zu ergattern, k nnte das ihr ganzes Leben ver ndern. F r tats chlich entdeckt Benjamin einen unge ffneten Brief, der mit einer seltenen
immer. Auf legalem Weg ist die Zeitschrift f r sie unerreichbar, also schmieden sie
Briefmarke aus den Drei igerjahren versehen ist. Darauf zu sehen: der Stephansdom,
einen genialen Plan. Sie ahnen nicht, welche Gefahren, Gegner und Abfalltonnen ihnen in den ein Edelwei eingelassen ist. Katie und Benjamin beschlie en, dem Geheimnis des
im Weg stehen – und wie ein M dchen namens Mary tats chlich Billys ganzes Leben Briefs auf die Spur zu gehen und dessen Adressaten zu finden. Doch was sie nicht
ver ndern k nnte. F r immer. Weitere ber hrende Wunderraum-Geschichten findenahnen: Ihre Suche wird sie ins sterreich des Jahres 1938 f hren. An den Ort, wo
Sie in unserem kostenlosen aktuellen Leseproben-E-Book »Einkuscheln und loslesen
ein junges Paar sich einst begegnete und sich ewige Liebe versprach. »Jillian Cantor
– B cher f r kurze Tage und lange N chte«
hat mich von der ersten bis zu letzten Seite in ihren Bann gezogen.« - Jerusalem
Dein ist die L geLinda Castillo 2021-07-28 L gen, Korruption und t dliche
Post
Intrigen: Der 12. Band der Serie mit Polizeichefin Kate Burkholder von
The Plea Steve Cavanagh 2016-05-19 Your client is innocent. Your wife is
Bestsellerautorin Linda Castillo Der Anruf von Adam Lengacher, einem
guilty. Who would you fight for? * 'Quite simply, THE PLEA is one of the most
verwitweten amischen Familienvater, erreicht Kate Burkholder mitten in einem
purely entertaining books you'll read this year' John Connolly 'A gripping
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thriller' Ian Rankin * When David Child, a major client of a corrupt New York
law firm, is arrested for murder, the FBI ask con artist-turned-lawyer Eddie
Flynn to persuade him to testify against the firm. Eddie is not someone who is
easily coerced, but when the FBI reveal that they have incriminating files on his
wife, he knows he has no choice. But Eddie is convinced the man is innocent, despite
overwhelming evidence to the contrary. With the FBI putting pressure on him to
secure the deal, Eddie must find a way to prove his client's innocence. But the
stakes are high - his wife is in danger. And not just from the FBI . . . * Praise for
race-against-time legal thriller writer, Steve Cavanagh: 'A fantastic thriller
writer' Mark Billingham 'Cavanagh stands head and shoulders above the
competition, with his skilfully plotted, action-packed and big-hearted Eddie Flynn
novels . . . highly intelligent, twist-laden and absolutely unputdownable' Eva
Dolan, author of the critically acclaimed Tell No Tales 'What a thriller!
Breathlessly brilliant and fiendishly clever' Miranda Dickinson 'A cleverly
constructed legal thriller combined with a classic locked-room mystery. Eddie
Flynn is fast becoming one of my favourite fictional heroes and Cavanagh one of
my favourite thriller writers.' S.J.I. Holliday, author of Black Wood 'Raymond
Chandler could have created Eddie Flynn. THE PLEA is Phillip Marlowe and
Michael Connolly's Mickey Haller combined, with a bit of Jim Thompson's THE
GRIFTERS thrown in. A superb read with a main character destined to be one of
the most talked about in crime fiction.' Howard Linskey, author of The Search *
If you like John Grisham, Lee Child and Michael Connelly, you will LOVE the
gripping and twisty Eddie Flynn series: 1. The Defence 2. The Plea 3. The Liar 4.
Thirteen * Each Eddie Flynn thriller can be read as a standalone or in series order
*
Das Schokoladenversprechen Josephine Moon 2017-01-16 Wenn einem das Leben
Kakaobohnen gibt, sollte man Schokolade daraus machen ... Christmas Livingstone
glaubt fest an zehn Regeln f r ein gl ckliches Leben. Eine lautet: Mit etwas
Schokolade kann eigentlich alles nur besser werden. Das beweist Christmas jeden
Tag mit den K stlichkeiten, die sie in ihrer "Schokoladenapotheke" verkauft und
denen viele sogar Heilkr fte zuschreiben. Regel Nr. 1 der jungen Frau – keine
romantischen Beziehungen! – ist da schon schwerer umzusetzen. Christmas hat
n mlich nicht mit Lincoln van Luc gerechnet, einem Botaniker und Weltenbummler
mit strahlenden blauen Augen, einer bezaubernden Gro mutter und einem treuen
Findlings-Hund ...
Unloaded Volume 2 E.A. Aymar 2018-07-16 The Anthony-nominated collection
of crime stories without guns—the collection we didn't want to be
necessary—is back for Volume 2. Two dozen more crime writers have come
together to raise their voices and take pen in hand to call for a sensible and
reasoned debate about guns in America. As the mass shootings continue, the
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avoidable accidents, the suicides, the gun violence that consumes our country
rolls on unabated and unaddressed by our leadership other than to say, “Now is
not the time to discuss it,” these crime writers have chosen to start the
dialogue. In stories of crime, mystery and suspense these authors have left the
guns out to show for a short while that we can do without them and the plot
doesn’t fall apart. Maybe, in a small way, we can show that the American way
of life doesn’t cease to be, either. Not anti-gun, Unloaded Vol. 2 is pro-reason.
These authors comprise gun owners and non-owners, voters on both sides of the
political aisle. The cause that unites us all is the desire to see the senseless
killing stop and to be able to have the discussion without the divisive language,
vitriol and name calling that too often accompanies this debate. The top
priority in these stories is to entertain with thrilling action and suspense that
readers know and love about a crime story. To do so without guns leads to
some creative leaps from writers who spin tales of simians on the loose, androids
with buried secrets, punk rock shows and tattoo shops. Bestselling authors like
Chris Holm, Lori Rader-Day, Bill Crider, Laura McHugh, James Ziskin and John
Rector along with many more join together to call for an end to the needless
violence and a start to a reasoned debate. With a forward by legendary Sara
Paretsky, Unloaded Vol. 2 is a book we wish wasn’t needed. But staying silent is
no longer an option. Proceeds go to the non-profit States United To Prevent
Gun Violence. Praise for UNLOADED VOLUME 2: “[A collection of] entertaining
and often thought-provoking stories.” —Publishers Weekly
Angela Merkel Ralph Bollmann 2021-07-15 Mit Angela Merkel zog 2005
erstmals eine Frau und ehemalige B rgerin der DDR ins Kanzleramt ein. Aus "Kohls
M dchen", der Ministerin und Generalsekret rin der CDU, wurde die beliebteste
deutsche Politikerin und eine der m chtigsten Frauen der Welt. Ralph Bollmann
zeichnet in seiner grundlegenden Biografie den Lebensweg Merkels nach und erz hlt
mit kritischer Sympathie die Geschichte ihrer Kanzlerschaft, die von der Finanzkrise
ber die Fl chtlingskrise bis zur Covid 19-Pandemie enorme Anforderungen an sie
stellen sollte. Sein gl nzend geschriebenes Buch zeigt uns eine au ergew hnliche
Frau im Zentrum der Macht, deren Politik ein ganzes Zeitalter entscheidend gepr gt
hat. In der Regierungszeit von Angela Merkel begannen sich Gewissheiten
aufzul sen. Die vertraute Weltordnung der Nachkriegszeit verschwand, eine neue
Unsicherheit trat an ihre Stelle, zuletzt in der Corona-Krise sogar bis in den
Alltag der Menschen hinein. Durch die Erfahrung des Systembruchs von 1989/90
war die ostdeutsche Politikerin darauf besser vorbereitet als viele ihrer
Kolleginnen und Kollegen. Sie wurde nicht zuletzt deshalb so beliebt, weil sie von
den ver nderungsunlustigen Deutschen alle Zumutungen konsequent fernhielt.
Doch mit der Fl chtlingsdebatte endete diese Harmonie. Merkel konnte und wollte
Deutschland nicht l nger von den Weltl ufen abschirmen und polarisierte selbst
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im Konflikt zwischen nationaler Abwehr und Weltoffenheit. Die Biografie von
steht, an einem globalen Betrug beteiligt zu sein. Eddie bleibt keine Wahl, denn das
Ralph Bollmann ist nicht nur ein fesselndes Lesevergn gen, sondern auch eine
FBI erpresst ihn mit belastenden Akten ber seine Ehefrau Christine. Als er Child
eindrucksvolle Geschichte Deutschlands und Europas seit der Wende.
zum ersten Mal trifft, wei er, dass der Mann unschuldig ist, auch wenn die
The Chain - Durchbrichst du die Kette, stirbt dein Kind Adrian McKinty
Beweise gegen ihn berw ltigend scheinen. Er muss einen Weg finden, Childs
2019-08-28 Ein Thriller, der mit unseren schlimmsten ngsten spielt, bis zum
Unschuld zu beweisen und gleichzeitig seine Frau zu sch tzen – nicht nur vor dem
letzten Atemzug: Stell dir vor, sie kidnappen dein Kind, um es zur ckzubekommen,
FBI, sondern auch vor der Firma.
musst auch du ein Kind entf hren ... Was als ganz normaler Tag begann, wird zum Der Commissario und die Dottoressa – Sturm ber ElbaMatteo De Luca
Albtraum f r die alleinerziehende Rachel, als ihre 13-j hrige Tochter auf dem Weg 2022-02-24 Malerische Traumstr nde, t dliche Klippen und ein Ermittlerteam,
zur Schule verschwindet. Die einzige Spur: Das Handy des M dchens wird an der
das eigentlich gar keines ist Elba – drittgr
te Insel Italiens, beliebtes und
Bushaltestelle gefunden. Tats chlich erh lt Rachel kurz darauf einen Anruf von idyllisches Urlaubsparadies sowie neue Heimat von Hagen Berensen. Der Deutsche
der Entf hrerin. Die Frau am H rer – ebenfalls Mutter eines entf hrten Kindes –, hat seinen Job bei der Kripo gek ndigt und sich in einer Villa mit Traumblick an
gibt sich als Kylies Kidnapperin zu erkennen. Sie ist Teil des perfiden Netzwerks »The
Elbas K ste niedergelassen. Seine neue Haushaltshilfe Fiorina Luccarelli ist f r
Chain«. Und sie hat Rachel auserw hlt, die Kette der Kindes-Entf hrungen
seinen Geschmack zwar etwas zu temperamentvoll, aber immerhin spricht sie dank
weiterzuf hren: Wenn Rachel ihr Kind lebend wiedersehen will, muss sie nicht nur
ihres Psychologiestudiums in Frankfurt flie end Deutsch. Nach dem r tselhaften
binnen weniger Stunden das L segeld auftreiben – sie muss ihrerseits ein Kind
Tod eines Bekannten ger t ihr Bruder in Gefahr – da kommt es ihr gerade recht,
entf hren und dessen Eltern dazu bringen, dasselbe zu tun. Die Kette muss
dass ihr neuer Arbeitgeber fr her Commissario war. Auch der Mafioso Rossi, der
weitergehen ... H llischer Nervenkitzel aus den USA vom preisgekr nten Autor
Hagen die leider marode Villa angedreht hat, scheint seine Finger im Spiel zu haben.
Adrian McKinty. »›The Chain‹ geh rt in die Liga der Weltklasse-Thriller
la
Kurzerhand f lscht Hagen einen Europol-Ausweis, gibt Fiorina als seine
›Gone Girl‹ und ›Das Schweigen der L mmer‹.« Don Winslow
Dolmetscherin aus, und sie beginnen zu ermitteln ... Matteo De Luca ist das
Die Vertraute Gilly Macmillan 2021-12-24 Jeder l gt – aber manche L gen sind Pseudonym der Bestsellerautoren Wolfgang Burger und Hilde Artmeier. Mit ihren
t dlich ... Der neue hoch spannende Roman von Gilly Macmillan, Bestsellerautorin Krimireihen rund um den Heidelberger Kripochef Alexander Gerlach und die
von »Die Nanny«! Lucy war neun Jahre alt, als ihr kleiner Bruder verschwand.
Regensburger Privatdetektivin Anna di Santosa waren sie bereits einzeln sehr
Lucy war die einzige Zeugin und ihre Aussage der einzige Anhaltspunkt f r die
erfolgreich, jetzt hat das Autoren-Ehepaar sich zusammengetan und l sst
erfolglosen Ermittlungen. Doch ob ihre Erinnerungen an die Nacht wahr sind, wei
gemeinsam ein sympathisches neues deutsch-italienisches Duo ermitteln.
Lucy selbst nicht – seit ihrer fr hen Kindheit hat sie eine bl hende Fantasie, die sie Welch sch ne Tiere wir sindLawrence Osborne 2019-03-19 Eine brillante Studie
manchmal die Grenzen der Realit t berschreiten l sst. Drei Jahrzehnte sp ter hat ber Schuld und Gier Fesselnd, dicht und abgr ndig – ein literarisches Meisterwerk
Lucy es geschafft, aus dieser Eigenschaft Kapital zu schlagen – sie ist eine
Die Luft scheint stillzustehen an diesem hei en Sommertag auf der griechischen Insel
gefeierte Bestsellerautorin und lebt mit ihrem Mann Dan in Bristol im S den
Hydra. Dort verbringt Naomi die Ferien in der Residenz ihres Vaters, einem englischen
Englands. Doch als der sie mit dem Kauf eines alten, imposanten Hauses
Kunstsammler. Gemeinsam mit der j ngeren Sam entdeckt sie bei einem
berrascht, beginnt f r Lucy ein Albtraum. Das Haus steht ausgerechnet auf der K stenspaziergang etwas Ungeheuerliches: Ein b rtiger, ungepflegter Mann liegt
anderen Seite des Waldes, in dem damals ihr Bruder verschwand. Lucy kann sich den auf den Steinen, ein Gefl chteter aus Syrien, Faoud. F r Naomi die perfekte
Erinnerungen, die geweckt werden, nicht entziehen. Dann verschwindet Dan spurlos,
Gelegenheit, es ihrem Vater heimzuzahlen – f r seinen obsz nen Reichtum, seine
Lucy ist die Hauptverd chtige, und sie muss sich fragen, zu was sie wirklich f hig hohlen All ren, seine unertr gliche neue Frau. Doch als sie Faoud dazu anstiftet,
ist – und was damals im Wald geschah. Packend, perfide, atmosph risch: Lesen Sie bei ihrem Vater einzubrechen, hat das fatale Folgen.
auch »Die Nanny«, den Bestsellerroman von Gilly Macmillan!
In ewiger Ruhe Stuart Neville 2015-04-01 Belfast Killer. Rea Carlisle kann ihr
Gegen alle Regeln Steve Cavanagh 2017-02-20 Betrug, Erpressung, Mord. Und
Gl ck kaum fassen: Sie hat von ihrem Onkel, den sie kaum kannte, ein Haus in
der Tag ist noch nicht vorbei ... Der 2. Fall f r Eddie Flynn – bekannt aus dem
Belfast geerbt. Doch beim Aufr umen, findet sie ein Buch – und erf hrt
SPIEGEL-Bestseller THIRTEEN! Als David Child wegen Mordes verhaftet wird,
Ungeheuerliches. Offensichtlich war ihr Onkel ein Serienm rder. Minuti s listete er
wendet sich das FBI an Strafverteidiger Eddie Flynn: Er soll Child vertreten und
auf, wann er wen get tet hat. Rea wendet sich an den einzigen Polizisten, dem sie
dazu bringen, als Zeuge gegen eine skrupellose Firma auszusagen, die im Verdacht
vertraut. Jack Lennon jedoch hat seine eigenen Probleme. Er ist suspendiert und man
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will ihm seine kleine Tochter wegnehmen. Zuerst glaubt er Rea ihre abenteuerliche
Chance sein k nnte. Doch die Journalistin hat zwei Handicaps: Sie ist geh rlos, und
Geschichte nicht. Doch dann ist sie tot und er wird verd chtigt sie ermordet zu
sie f rchtet sich vor dem Wald. Ihre Schw chen k nnten ihr allzu leicht zum
haben ... „Packend von der ersten Seite an.“ Sunday Independent. „Was Stuart
Verh ngnis werden. Denn je tiefer sie in den r tselhaften Fall eintaucht, desto
Neville so besonders macht: Er vergisst niemals das menschliche Herz, auch wenn es weiter muss sie sich in das Dickicht des Waldes vorwagen, wo ein Gegner auf sie
in tiefster Dunkelheit schl gt.“ Val McDermid.
wartet, der ihre dunkelsten ngste bertrifft ...
Fremd Ursula Poznanski 2015-10-30 Vertrau oder stirb Stell dir vor, du bist
Die im Dunkeln Karen Ellis 2018-07-24 Kommerzielle, weibliche Spannung mit
allein zu Haus. Pl tzlich steht ein Mann vor dir. Er behauptet, dein Lebensgef hrte besten Zutaten: verschwundene Teenager, ein Serienm rder - und eine vielschichtige
zu sein. Aber du hast keine Ahnung, wer er ist. Und nichts in deinem Zuhause deutet
Ermittlerin mit dunkler Vergangenheit. Die 41j hrige Elsa Myers ist FBI-Expertin
darauf hin, dass jemand bei dir wohnt. Er redet auf dich ein, dass du doch bitte zur
f r F lle von verschwundenen Kindern und Jugendlichen. Sie wei aus bitterer
Vernunft kommen sollst. Du hast Angst. Und du versp rst diesen
Erfahrung, was es hei t, ein verlorenes Kind zu sein ... Elsa soll nach der
unwiderstehlichen Drang, dich zu wehren. Ein Messer zu nehmen. Bist du verr ckt
18j hrigen Ruby suchen, einem M dchen aus beh teten Verh ltnissen - doch ihr ist
geworden? Stell dir vor, du kommst nach Hause, und deine Frau erkennt dich nicht.
klar, dass der Schein oft tr gt. Schnell wird klar, dass Rubys Verschwinden mit
Sie h lt dich f r einen Einbrecher. Schlimmer noch, f r einen Vergewaltiger. Dabei mehreren jahrealten, ungel sten F llen in Verbindung steht. W hrend Elsa
willst du sie doch nur besch tzen. Aber sie wehrt sich, sie verbarrikadiert sich.
fieberhaft ermittelt, liegen in einer einsamen H hle im Wald drei M dchen, gefesselt
Behauptet, dich niemals zuvor gesehen zu haben. Sie h lt dich offensichtlich f r
und geknebelt, und blicken starr vor Angst auf einen metallenen Werkzeugkoffer ...
verr ckt. Bist du es wom glich? Eine Frau. Ein Mann. Je mehr sie die Situation zu
Cyberstorm Matthew Mather 2014-08-11 Ein Sturm zieht auf ... Mike Mitchell
verstehen versuchen, desto verwirrender wird sie. Bald m ssen sie erkennen, dass
ist ein ganz gew hnlicher New Yorker, der wie alle anderen auch mit den T cken des
sie in Gefahr sind. In t dlicher Gefahr. Und es gibt nur eine Rettung: Sie m ssen
Gro stadtalltags k mpft: Stress im Job und Konflikte in der Familie. Doch all das
einander vertrauen ...
verliert an Bedeutung, als eines Tages das Worst-Case-Szenario eintritt: Ein
Real Easy Marie Rutkoski 2022-04-11 Irgendwo in den S dstaaten, 1999: Das
Schneesturm legt New York lahm, und dann f llt auch noch das Internet
Lovely Lady ist ein Stripclub in dem eine Schar junger Frauen beinahe rund um die
komplett aus. Schon bald begreift Mike, dass hier ein Krieg stattfindet – ein
Uhr arbeiten. Eines Nachts verschwinden zwei der T nzerinnen – eine wird schon
Cyberkrieg ...
bald ermordet aufgefunden, die andere ein paar Wochen sp ter. Die Detectives
Lushins Verteidigung Vladimir Nabokov 2017-08-18 Ein kleiner verschlossener
Holly Meylin und David Baer glauben, dass hier ein Serient ter am Werk ist, da
Junge findet an nichts Vergn gen au er an Puzzlespielen und Zaubertricks. Mit
sich die Morde mit lteren F llen vereinbaren lassen. Klar ist: Irgendjemand aus dem vierzehn Jahren schon holt sich Lushin den ersten Schachturnier-Preis, mit zwanzig
Umfeld des Clubs muss der T ter sein – oder ein Polizist, der auch mit dem Laden zu geh rt er zu jenen gefeierten Matadoren, die von Turnierbrett zu Turnierbrett
tun hat ...
hetzen. Der gro e Erz hler Vladimir Nabokov hat diese traurig-komische
Das Kartell Don Winslow 2015-05-22 Als Don Winslows Meisterwerk gilt der
Geschichte eines fast monstr sen Au enseiters mit einer F lle burlesker Details
monumentale Roman "Tage der Toten" ber den Drogenkrieg in Mexiko, f r den er ausgestattet.
sechs Jahre lang intensiv recherchierte. Nun ist Art Keller, der ber hmte USDer gute M rderWilliam Shaw 2017-09-11 Der Police Sergeant und
Drogenfahnder aus "Tage der Toten", zur ck. Mit gro em Erfolg hat er sich
passionierte Vogelbeobachter William South hat zwei gute Gr nde, wieso er
darangemacht, in die Strukturen der mexikanischen Drogenmafia einzudringen. Mit so
nicht in einem Mordfall ermitteln will, der seinen Heimatort ersch ttert. Die
viel Erfolg, dass die Drogendepots aufflogen und die Narcotraficantes die Jagd
Zugv gel machen gerade Zwischenhalt an der K ste von Kent. Und er ist selbst ein
auf ihn er ffneten. In "Das Kartell" wird Art Keller feststellen, dass das Drogen- M rder. Souths Verbrechen liegt lange zur ck und ist nie aufgedeckt worden, er
und Waffengesch ft unfassbare Dimensionen angenommen hat und der Feind aus einer war damals noch ein Kind und lebte in Nordirland. Doch nun scheint ihn die
ganz unerwarteten Richtung kommt.
Vergangenheit einzuholen. Als ein Freund von South brutal ermordet aufgefunden
Totenstille Will Dean 2019-10-31 Als die junge Journalistin Tuva Moodyson in wird, ist allzu schnell der T ter ausgemacht: Danny Fraser, ein Landstreicher, der
das nordschwedische Gavrik zieht, ersch ttert ein grausamer Mord die Kleinstadt. sich anscheinend selbst gerichtet hat. South kennt ihn aus seiner Kindheit und
Die Tat tr gt die Handschrift des Medusa-Killers, der vor zwanzig Jahren sein
glaubt nicht, dass er der M rder war. Doch was hat Fraser berhaupt nach Kent
Unwesen trieb und nie gefasst wurde. Tuva wei , dass diese Story ihre gro e
verschlagen? An der Seite seiner neuen Vorgesetzten Alexandra Cupidi, einer gerade
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aus London zugezogenen alleinerziehenden Mutter, sucht South nach den wahren
Fenster ...
Hintergr nden des Mordes. Stets erf llt von der Angst, dass sein lange
Nacht unter Tag Val McDermid 2009-10-02 Ungel ste F lle sind ihre
geh tetes Geheimnis gel ftet wird.
Spezialit t, doch dieser f hrt DI Karen Pirie an ihre Grenzen: Ein Mann wird als
Flavia de Luce 1 - Mord im Gurkenbeet Alan Bradley 2009-10-02 Dieser
vermisst gemeldet – nach ber zwanzig Jahren. Karens Ermittlungen im schottischen
au ergew hnliche All-Age-Krimi hat die Herzen von Lesern, Buchh ndlern und
Glenrothes sto en auf eine Mauer des Schweigens. hnlich ergeht es einer
Kritikern aus aller Welt im Sturm erobert! Die junge Flavia de Luce staunt nicht
Journalistin, die ehrgeizig ber eine fast vergessene Entf hrung recherchiert. Bald
schlecht, als sie im ersten Morgenlicht das Opfer eines Giftmordes in ihrem
landet auch dieser alte Fall auf Karens Schreibtisch – zusammen mit einem neuen
Gurkenbeet entdeckt! Da jeder ihren Vater, den sanftm tigen Colonel de Luce, f r Mord ... Nacht unter Tag von Val McDermid: Spannung pur im eBook!
den M rder zu halten scheint, nimmt die naseweise Flavia pers nlich die
Delta-v Daniel Suarez 2019-12-17 James Tighe, kurz JT, ist ein Gl cksritter und
Ermittlungen auf. Hartn ckig folgt sie jeder noch so abwegigen Spur – bis sie
der beste H hlentaucher der Welt. Eines Tages l dt ihn der Milliard r Nathan
einsehen muss, dass ihr Vater tats chlich ein dunkles Geheimnis h tet. Und so
Joyce auf seine private Insel, um ihm ein Angebot zu machen. Es geht um ein so
bef rchtet Flavia schlie lich, dass sie vielleicht eine zu gute Detektivin ist ... Die vision res wie hochgeheimes Projekt: Von einer Station im All soll ein riesiger
»Flavia de Luce«-Reihe: Band 1: Mord im Gurkenbeet Band 2: Mord ist kein
Asteroid wirtschaftlich erschlossen werden. Denn die Menschheit des Jahres 2030
Kinderspiel Band 3: Halunken, Tod und Teufel Band 4: Vorhang auf f r eine Leiche ist f r ihr berleben auf Rohstoffe angewiesen. Zusammen mit Ex-Soldaten,
Band 5: Schlussakkord f r einen Mord Band 6: Tote V gel singen nicht Band 7:
Astronauten, Wissenschaftlern soll JT zu einem Team verwachsen, das extreme
Eine Leiche wirbelt Staub auf Band 8: Mord ist nicht das letzte Wort Band 9: Der
Situationen bestehen muss. Ungeheure Reicht mer locken. Es droht auch jederzeit
Tod sitzt mit im Boot Band 10: Todeskuss mit Zuckerguss Au erdem (nur) als E- der Tod. Und sehr sp t erst begreifen die Mitglieder von Delta-V, dass Nathan
Book erh ltlich: Das Geheimnis des kupferroten Toten (»Flavia de Luce«-ShortJoyce ein doppeltes Spiel treibt ...
Story) Alle B nde sind auch einzeln lesbar.
Gezinkt Jeffery Deaver 2016-10-31 16 packende Stories vom Meister der
Am Freitag schwarz Michael Sears 2012-11-01 Der B rsenmakler Jason
intelligenten Thriller-Spannung! Die sechzehn packenden und abgr ndigen
Stafford sa zwei Jahre wegen unlauterer Finanztransaktionen im Gef ngnis. Jetzt Kurzgeschichten beweisen einmal mehr, mit welcher Meisterschaft Jeffery Deaver
bekommt er von einem Finanzinvestor einen ungew hnlichen Auftrag: Ein junger
das Thriller-Genre beherrscht. Egal ob es um einen wohlt tigen Million r geht, der
Trader, der angeblich bei einem Bootsunfall ums Leben gekommen ist, hat im gro en im Schlaf erschossen wird und dessen Frau dem M rder angeblich nur ganz knapp
Ma stab betr gerische Gesch fte betrieben. Jason soll mit seinem Spezialwissen entgehen konnte ... oder um ein junges M dchen, das in einem Stollen unter der Erde
Licht in die Sache bringen. Zugleich fordert sein Privatleben gr
ten Einsatz von gefangen ist, und zu dem sich zwei M nner trotz aller Gefahren – und aus sehr
ihm: Sein f nfj hriger Sohn ist Autist, und eine Spezialf rderung, die der Kleine
unterschiedlichen Gr nden – vork mpfen ... oder ob von einem Krimiautor die Rede
dringend braucht, kostet viel Geld. Es ist also lebenswichtig, dass Jason seinen
ist, dessen gewaltt tige Geschichten ganz pl tzlich bittere Realit t werden ... In
neuen Job eine Weile beh lt. Doch was er dabei herausfindet, bringt ihn und seinen
Jeffery Deavers doppelb diger Welt voll atemberaubender Spannung und
Sohn in gr
te Gefahr: Die Spuren f hren zu einem Hedgefonds mit Vorliebe f r
berraschender Wendungen gibt es letztlich nur zwei Gewissheiten: Nichts ist wie
Hochrisikogesch fte – und der Bereitschaft, ber Leichen zu gehen.
es scheint, und einer spielt immer mit gezinkten Karten ...
Der Kinderfl stererAlex North 2019-07-01 Sein Fl stern hinterl sst eine
DARKNET Daniel Suarez 2011-05-02 Die Welt ist nur ein Spiel – das berleben
t dliche Spur ... »Lesen auf eigene Gefahr!« A. J. Finn Nach dem pl tzlichen Tod
der Menschheit der Preis. Ein DAEMON hat die digitale Welt erobert, und wer das
seiner geliebten Frau will Tom Kennedy mit seinem kleinen Sohn Jake neu anfangen. Ein
Internet beherrscht, beherrscht auch den Planeten. Die Menschen, die sich ihm
neuer Start, ein neues Haus, eine neue Stadt – Featherbank. Doch der beschauliche
unterordnen, erleben die Realit t wie ein Computerspiel und werden mit ungeheuren
Ort hat eine d stere Vergangenheit. Vor zwanzig Jahren wurden in Featherbank
Kr ften ausgestattet. Nach und nach gewinnt der DAEMON immer mehr Macht
f nf Kinder entf hrt und get tet. Der M rder wurde unter dem Namen
jenseits der Datenstr me. Und staunend erkennt die Menschheit: Vielleicht ist das
»Kinderfl sterer« bekannt und schlie lich gefasst. Die alten Geschichten
die Rettung der Zivilisation. Doch diejenigen, die bisher das Sagen hatten, wollen
interessieren Tom und Jake nicht. Als jedoch ein kleiner Junge verschwindet, machen
sich nicht kampflos entthronen lassen. So treten die S ldnerarmeen des Global
Ger chte die Runde, dass der T ter von damals einen Komplizen gehabt habe. Und Business an gegen den DAEMON. Und bald herrscht Terror in allen L ndern, brennen
Jake beginnt, sich merkw rdig zu benehmen. Er sagt, er h re ein Fl stern an seinem St dte und D rfer, r sten sich zwei Heere zur letzten Schlacht. «Diese beiden
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Romane bilden zusammen den Cyberthriller, an dem sich in Zukunft alle anderen
ans Bett gefesselt, im G stehaus der Polizei gefunden. LKA-Ermittler Tom
messen lassen m ssen.» (Publishers Weekly ber DAEMON und DARKNET)
Babylon sucht gemeinsam mit der Psychologin Sita Johanns nach der Unbekannten.
The Defence Steve Cavanagh 2015-03-12 EDDIE FLYNN HAS 48 HOURS TO
Die Spur f hrt drei ig Jahre zur ck – zu einer heimt ckischen Kindesentf hrung mit
SAVE HIS DAUGHTER... * * * * * 'Everything a great thriller should be and I
dem Decknamen »Hornisse« – und zu einer Frau, die zwischen zwei M nnern stand.
can't wait to see more of Eddie Flynn.' Mark Billingham 'So Hollywood, punchy
Beide waren bereit zu t ten. Einer sinnt noch heute auf Rache. Und das kann Tom
and cool and pacy as hell.' Eva Dolan * * * * * Eddie Flynn used to be a con
Babylon alles kosten, was er liebt. Der neue Thriller von Bestsellerautor Marc
artist. Then he became a lawyer. Turned out the two weren't that different. It's
Raabe!
been over a year since Eddie vowed never to set foot in a courtroom again. But
Thirteen Steve Cavanagh 2021-12-24 Die sensationellste Thriller-Entdeckung
now he doesn't have a choice. Olek Volchek, the infamous head of the Russian
des Jahres: »Dieser Autor setzt neue Ma st be.« Lee Child Es ist Amerikas
mafia in New York, has strapped a bomb to Eddie's back and kidnapped his ten-year- spektakul rster Mordfall. Doch der Killer steht nicht vor Gericht. Er sitzt in der
old daughter, Amy. Eddie only has forty-eight hours to defend Volchek in an
Jury. Der New Yorker Strafverteidiger Eddie Flynn soll Amerikas prominentesten
impossible murder trial - and win - if he wants to save his daughter. Under the
Mordverd chtigen vor Gericht vertreten: Robert »Bobby« Solomon – jung,
scrutiny of the media and the FBI, Eddie must use his razor-sharp wit and every
attraktiv und der Liebling von ganz Hollywood. Eddies Klienten z hlen
con-artist trick in the book to defend his 'client' and ensure Amy's safety. With
normalerweise nicht zu den Reichen und Sch nen. Aber wenn er von der Unschuld
the timer on his back ticking away, can Eddie convince the jury of the impossible?
eines Angeklagten berzeugt ist, tut Eddie alles, um ihn freizubekommen. Und er
**Featuring an extract from Steve Cavanagh's new thriller, The Plea** * * * * glaubt Bobby, dass dieser nichts mit dem Mord an seiner Frau und deren Liebhaber
* Praise for race-against-time legal thriller writer, Steve Cavanagh: 'A gripping, zu tun zu hat, obwohl alle Beweise gegen ihn sprechen. Der Fall scheint
twisty thriller' Ian Rankin, number 1 bestselling author of Rather Be The Devil
aussichtslos, bis Eddie erkennt: Der wahre Killer sitzt in der Jury ... »Wenn Sie
'Legal thrillers are my blind spot, but I'll always make an exception for Steve
dieses Jahr noch einen Thriller derselben Qualit t finden, dann nur, weil sie
Cavanagh. Quite simply, THE PLEA is one of the most purely entertaining books
›THIRTEEN‹ zweimal gelesen haben.« Mark Billingham
you'll read this year. It's a blast.' John Connolly, bestselling author of the
Ein Himmel voller B cherAmy Meyerson 2018-06-04 Eine bunte Postkarte aus
Charlie Parker series 'In the crowded field of legal thrillers, Steve Cavanagh
Malibu, eine alte Ausgabe von Shakespeares Der Sturm und der kleine, kurz vor dem
stands head and shoulders above the competition, with his skilfully plotted,
Bankrott stehende Buchladen Prospero Books in Los Angeles. Die junge Lehrerin
action-packed and big-hearted Eddie Flynn novels . . . highly intelligent, twistMiranda Brooks staunt nicht schlecht ber das einzigartige Verm chtnis ihres
laden and absolutely unputdownable' Eva Dolan, author of the critically
Onkels Billy. Schon immer hat er ihr R tsel aufgegeben. Warum hat er ihrer Familie
acclaimed Tell No Tales 'A cleverly constructed legal thriller combined with a
den R cken gekehrt? Warum spricht ihre Mutter nie ber ihn? Miranda folgt der
classic locked-room mystery. Eddie Flynn is fast becoming one of my favourite
Spur der Botschaften, die er f r sie versteckt hat - und die sie nicht nur in die
fictional heroes and Cavanagh one of my favourite thriller writers.' S.J.I.
Welt der B cher f hrt, sondern ihr Leben von Grund auf ndert.
Holliday, author of Black Wood 'Raymond Chandler could have created Eddie
Dinner mit Rose Danielle Hawkins 2013-03-13 Von der Liebe entt uscht, flieht
Flynn. THE PLEA is Phillip Marlowe and Michael Connolly's Mickey Haller
Josie zu ihrer Tante Rose nach Neuseeland. Zwischen K hen und Schafen hofft sie,
combined, with a bit of Jim Thompson's THE GRIFTERS thrown in. A superb read
ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Rose empf ngt sie mit offenen Armen – und
with a main character destined to be one of the most talked about in crime
einem kr ftigen Gin Tonic. Das hilft f rs Erste. Aber dann wird Rose schwer krank.
fiction.' Howard Linskey, author of The Search * * * * * If you like John
Josie beschlie t, sich um ihre Tante zu k mmern. Ihre Jugendliebe Matt wird dabei zu
Grisham, Lee Child and Michael Connelly, you will LOVE the gripping and twisty
ihrer wichtigsten St tze, und Josie muss sich fragen, ob die gro e Liebe nicht
Eddie Flynn series: 1. The Defence 2. The Plea 3. The Liar 4. Thirteen * Each Eddie
vielleicht doch in der neuseel ndischen Provinz auf sie wartet.
Flynn thriller can be read as a standalone or in series order *
Schweige still Michael Robotham 2019-12-23 ber 2,6 Millionen verkaufte
Die Hornisse Marc Raabe 2020-11-02 Wer ist die Hornisse? »I love you all«,
B cher von Michael Robotham allein im deutschsprachigen Raum. Seine Kindheit
ruft der gefeierte Rockstar Brad Galloway seinen 22.000 Fans in der Berliner
birgt ein schweres Trauma, sein Leben hat er dem Kampf gegen das Verbrechen
Waldb hne zu. Pl tzlich tritt eine Frau ins Scheinwerferlicht und berreicht ihm gewidmet: Der Psychologe Cyrus Haven ber t die Polizei bei der Aufkl rung von
einen Umschlag. Am n chsten Abend wird der tote Galloway, ausgeblutet und
Gewaltverbrechen. W hrend er einen brutalen Mordfall untersucht, lernt Cyrus
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Evie Cormac kennen. Evie, die als Kind aus den F ngen eines Entf hrers gerettet
Der Rushhour-Killer Mason Cross 2015-03-16 Wie stoppt man einen Killer,
wurde, ist zu einer hochintelligenten, aber unberechenbaren jungen Frau
dessen einziges Motiv die pure Lust am T ten ist? Als bei einem berfall auf einen
herangewachsen. Und verf gt ber ein untr gliches Gesp r daf r, wenn jemandGefangenentransport der ber chtigte „Chicago Sniper“ Caleb Wardell entkommen
l gt. Als Cyrus‘ Ermittlungen sich zuspitzen, bringt sie damit nicht nur sich selbst kann, herrscht beim FBI die h chste Alarmstufe. Wardell, der nur zwei Wochen
in t dliche Gefahr ... Der Auftakt zur neuen Serie von Michael Robotham.
sp ter hingerichtet werden sollte, gilt als v llig unberechenbar und sucht sich
Zu wenig Zeit zum Sterben Steve Cavanagh 2015-05-18 Wir haben deine Tochter.
seine Opfer bevorzugt in gro en Menschenmengen. Das FBI zieht den externen Berater
In 48 Stunden wird sie sterben! Der 1. Fall f r Eddie Flynn – bekannt aus dem
Carter Blake hinzu, der einst w hrend eines Milit reinsatzes im Irak eine u erst
SPIEGEL-Bestseller THIRTEEN! Vor ber einem Jahr hat der Strafverteidiger Eddie verst rende Begegnung mit Wardell hatte. Wird es Carter diesmal gelingen, den
Flynn vor Gericht einen folgenschweren Fehler begangen – und sich danach
gemeingef hrlichen Killer zu stoppen?
geschworen, niemals mehr einen Fall zu bernehmen. Doch nun muss er Olek Volchek, The Liar Steve Cavanagh 2017-05-18 ***WINNER OF THE CWA GOLD
den ber chtigten Paten der New Yorker Russenmafia, gegen eine Mordanklage
DAGGER AWARD 2018*** A MISSING GIRL. A DESPERATE FATHER. A CASE
verteidigen. Volchek droht, Eddies elfj hrige Tochter Amy umzubringen, falls er
WHICH WILL TEAR THEM APART. 'Plotting that takes the breath away' Ian
sich weigert. Und so bleiben ihm nur 48 Stunden Zeit, das Unm gliche zu schaffen:
Rankin 'A fantastic thriller writer' Mark Billingham * * * * * WHO IS DEADLIER
die Geschworenen von der Unschuld seines schuldigen Mandanten zu berzeugen,
... Leonard Howell's worst nightmare has come true: his daughter Caroline has
das Leben seiner Tochter zu retten – und Volchek f r immer aus dem Verkehr zu
been kidnapped. He can't rely on the cops, so Howell calls the only man he trusts
ziehen ...
to get her back. THE MAN WHO KNOWS THE TRUTH Eddie Flynn knows what
Gefrorenes Herz Line Holm 2021-12-24 Wenn die Verbrechen der Vergangenheit
it's like to lose a daughter and vows to bring Caroline home safe. Once a con
ihre Schatten in die Gegenwart werfen, ist Cold-Case-Expertin Maria Just gefragt artist, now a hotshot criminal attorney, Flynn is no stranger to the shady New
Polizeihistorikerin Maria Just bereitet gerade eine Ausstellung zum Thema »100
York underworld. ... OR THE ONE WHO BELIEVES A LIE? However, as he steps
Jahre ungel ste Mordf lle« im Polizeimuseum von Kopenhagen vor. Da wird mitten back into his old life, Flynn realizes that the rules of the game have changed - and
in der Stadt der Generalsekret r des Roten Kreuzes auf bestialische Art ermordet. that he is being played. But who is pulling the strings? And is anyone in this
Der Tote h ngt gekreuzigt an einem Gel nder, auf seinem K rper wurde ein
twisted case telling the truth...? * * * * * An ingenious plot, gripping action and
r tselhaftes Zeichen eingeritzt. Die Polizei ermittelt unter hohem Druck von Presse characters who leap off the page: discover why readers love Steve Cavanagh:
und Politik. Doch es ist Maria, die schlie lich eine Verbindung zu einem ungekl rten 'Cavanagh stands head and shoulders above the competition, with his skilfully
Doppelmord entdeckt, der ber f nfzig Jahre zur ckliegt. Ein dunkles Kapitel
plotted, action-packed and big-hearted Eddie Flynn novels . . . highly intelligent,
d nischer Geschichte dringt ans Licht. So dunkel, dass jemand auch nach
twist-laden and absolutely unputdownable' Eva Dolan, author of the
Jahrzehnten noch Vergeltung sucht. Kann Maria den Rachefeldzug stoppen, bevor
critically acclaimed Tell No Tales 'What a thriller! Breathlessly brilliant and
es zu sp t ist?
fiendishly clever' Miranda Dickinson 'A cleverly constructed legal thriller
Blacktop Wasteland (eBook) S. A. Cosby 2021-03-31 Beauregard "Bug"
combined with a classic locked-room mystery. Eddie Flynn is fast becoming one of
Montage ist ein ehrlicher Automechaniker und liebender Familienmensch. Au erdem
my favourite fictional heroes and Cavanagh one of my favourite thriller
ist er von North Carolina bis Florida als bester Fluchtwagenfahrer der gesamten
writers.' S.J.I. Holliday, author of Black Wood 'Raymond Chandler could have
Ostk ste bekannt. Bug sa aber lange genug im Gef ngnis und wei , dass er als created Eddie Flynn. THE PLEA is Phillip Marlowe and Michael Connolly's Mickey
Krimineller keine Zukunft hat. Als jedoch sein behutsam aufgebautes Familien- und
Haller combined, with a bit of Jim Thompson's THE GRIFTERS thrown in. A superb
Berufsleben aus finanziellen Gr nden in Gefahr ger t, findet er sich schnell auf der read with a main character destined to be one of the most talked about in crime
schiefen Bahn wieder. Bei einem Bank berfall setzt er sich noch einmal hinters
fiction.' Howard Linskey, author of The Search * If you like John Grisham, Lee
Steuer, weil er keine andere Wahl zu haben scheint, doch die Sache geht
Child and Michael Connelly, you will LOVE the gripping and twisty Eddie Flynn
f rchterlich schief – und bald hat Bug nicht nur die Polizei im Nacken, sondern
series: 1. The Defence 2. The Plea 3. The Liar 4. Thirteen * Each Eddie Flynn
auch Gegner, die v llig unberechenbar sind ...
thriller can be read as a standalone or in series order *
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