Evil At Heart Gretchen Lowell 3 Chelsea Cain
When people should go to the ebook stores, search inauguration by shop, shelf by
shelf, it is in point of fact problematic. This is why we give the ebook
compilations in this website. It will entirely ease you to look guide Evil At Heart
Gretchen Lowell 3 Chelsea Cain as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you essentially want, you can
discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be all
best place within net connections. If you intend to download and install the Evil At
Heart Gretchen Lowell 3 Chelsea Cain, it is extremely simple then, back currently we
extend the link to purchase and create bargains to download and install Evil At
Heart Gretchen Lowell 3 Chelsea Cain fittingly simple!

Lügennacht Linwood Barclay 2016-11-25 Bestsellerautor Linwood Barclay ("Ohne eine
Wort") schreibt seine "Lügen-Trilogie" weiter! Auf "Lügennest" folgt nun der zweite
Band der Thriller-Reihe, "Lügennacht". Alles beginnt mit einem Unfall. Das Autokino
von Promise Falls wird schließen und lädt zur letzten Vorstellung ein. Doch dazu
kommt es nicht: Kurz bevor der Film beginnt, kracht die Leinwand herunter und
begräbt vier Leute unter sich. Unter den Opfern sind Adam und Miriam Chalmer. Als am
nächsten Tag in ihr Haus eingebrochen wird, zieht ihre Tochter den Privatermittler
Cal zu Rate. Dieser entdeckt nicht nur ein geheimes Zimmer, das den vielsagend Namen
"pleasure room" trägt, sondern auch, dass eine Menge DVDs mit pikantem Inhalt
gestohlen wurden. Plötzlich gibt es eine ganze Reihe von Verdächtigen - und Cal
beginnt sich zu fragen, ob der Unfall wirklich einer war... "Spannend, spannender,
Linwood Barclay - mit einem Roman des kanadischen Bestsellerautors erlebt man ThrillTime de luxe." Literaturmarkt.info
Lullaby Road James Anderson 2020-07-15 Die Wüste im Winter. Fallwinde,
Schneestürme, die Sicht unter zehn Meter. Ben Jones, den wir aus "Desert Moon"
kennen, beliefert mit seinem Truck die Road 117. Er selbst sagt über sich, dass er
Menschen Zeit verschafft, während sie auf die Entscheidung warten, ob es bei ihnen
auf Leben oder Tod hinausläuft. Was soll er also tun, als er um Hilfe gebeten wird?
An einem Stop'n'Gone Truck Stop wartet ein kleiner Junge mit einem Zettel auf ihn:
Bitte, Ben. Riesenärger. Mein Sohn. Nimm ihn heute. Er heißt Juan. Ich traue nur
dir. Sag keinem was. Mit Kind und Hund im Fahrerhaus erleidet Ben einen Unfall, als
ein Truck ihn rammt. Er muss nach Rockmuse fahren, um den Schaden beheben zu lassen.
Da erwartet ihn die nächste Katastrophe. John, der Prediger, ist angefahren worden,
und liegt halbtot in einem Kino. Seine einzige Überlebens- chance ein ehemaliger
Arzt, der selber mehr tot als lebendig in einem Trailer außerhalb der Stadt lebt.
Auch in seinem neuen Kriminalroman erzählt James Anderson von Verbrechen mitten in
der Wüste, die scheinbar am Rand geschehen und in die Ben verstrickt wird, obwohl er
nur seine Ware ausliefern und in Ruhe gelassen werden will. Doch Ben kann nicht
anders. Er stellt sich der Gefahr.
Grazie Chelsea Cain 2009 Es ist niemals vorbei: Die FURIE kehrt zurück ... Zehn
Jahre verfolgte Detective Archie Sheridan die bildschöne Serienmörderin Gretchen
Lowell. Zehn Tage litt er in ihren Händen. Er brachte sie hinter Gitter, aber nie
wieder kam er von ihr frei. Jetzt ist das Unfassbare geschehen. Die eiskalte
Psychopatin ist entkommen. Archie kann sie nur auf eine Art stellen: Indem er sich
absichtlich in ihre Falle locken lässt. Gretchen glaubt sich am Ziel ihrer Wünsche,
doch Archie hat ganz eigene Pläne. Zwischen Jäger und Gejagter entbrennt ein
perfider, tödlicher Machtkampf aus Verführung, Obsession, Hass und Rache ... Man

sagt ich sei Grausam, aber auch ein wenig Rücksichtslos, Abartig bin ich angeblich
auch noch. Ganz andere halten mich für Zerstörerisch und Intelligent. Ich selber
finde mich eher Engelsgleich. GRAZIE Dr. Hannibal Lecter ist ein Lämmchen gegen
Gretchen Lowell. Chelsea Cain, geboren 1972, ist Journalistin und Schriftstellerin.
Mit ihren Thrillern hat sie einen fulminanten Erfolg beim deutschsprachigen Publikum
erzielt und ist seitdem eine der erfolgreichsten internationalen Thrillerautorinnen.
Chelsea Cain lebt in Portland, Oregon. Sterbensschön ist ihr fünfter Roman um die
atemberaubend attraktive Serienmörderin Gretchen Lowell.
Totenfluss Chelsea Cain 2012-05-15 Archie Sheridan hat es mit einem neuen
unberechenbaren Gegner zu tun! Portland, Oregon. Der Willamette River ist seit Tagen
ein reißender Strom, und schon mehrere Menschen sind der Überschwemmung zum Opfer
gefallen. Zumindest auf den ersten Blick ... denn der zweite, genauere Blick der
Pathologen enthüllt, dass wenigstens eine der Toten nicht etwa ertrunken ist,
sondern vergiftet wurde, bevor sie ihr nasses Grab fand. Schon bald finden die
Ermittler, allen voran Archie Sheridan, weitere Opfer eines Mörders, der sich der
Flut bedient, um seine Taten zu verschleiern ...
Die letzten Meter bis zum Friedhof Antti Tuomainen 2018-01-24 «Großartig!» Aki
Kaurismäki Jaakko ist 37, als sein Arzt ihm eröffnet, dass er keine Grippe hat,
sondern sterben wird, und zwar sehr bald: Jemand hat ihn über längere Zeit hinweg
vergiftet. Das an sich ist schon geeignet, einem Mann so richtig den Tag zu
verderben. Leider wird Jaakko bei der Rückkehr nach Hause außerdem noch Zeuge, wie
ihn seine Frau mit Petri betrügt, dem jungen, knackigen Angestellten ihrer
gemeinsamen Firma. Der Firma, die in jüngster Zeit gefährlich Konkurrenz bekommen
hat. Jaakko beschließt herauszufinden, wer ihn um die Ecke bringen will. Und er wird
sein Unternehmen für die Zeit nach seinem Tod fit machen. Der Handel mit den in
Japan zu Höchstpreisen gehandelten Matsutake-Pilzen läuft nämlich ausgezeichnet, und
in Finnlands Wäldern wachsen nun einmal die besten. Doch das neue
Konkurrenzunternehmen kämpft wirklich mit harten Bandagen. Ist es da Jaakos Schuld,
wenn es zu Toten kommt? Und hat er überhaupt Zeit für anderer Leute Sorgen? Denn so
viel ist klar: Mit dem Tod vor Augen geht alles leichter, gilt es doch, jede Minute
zu genießen. «Die letzten Meter bis zum Friedhof» ist nicht einfach ein
Kriminalroman, sondern ein besonderes Buch: lustig und tragisch, berührend und
skurril, lebensklug und nachdenklich, ein Roman, der trotz seines makabren Themas
die Lebensgeister weckt, und eine schräge Lektüre, bei der man sich fühlt, als
befände man sich in einem Film von Aki Kaurismäki.
Oleanna David Mamet 1993
Grazie Chelsea Cain 2008
Totengabe Chelsea Cain 2014-11-17 Keine mordet so schön wie Gretchen Lowell ...
Archie Sheridan hat Geburtstag, aber zum Feiern kommt er nicht. Ein verdeckter
Ermittler aus seinem Team wurde erschossen aufgefunden, und die Spur führt zu
Drogenlord Jack Reynolds. Auf einer Dinnerparty, die Reynolds auf seiner Privatinsel
veranstaltet, soll Archie Beweise sammeln, doch die Nacht endet mit einer weiteren
Leiche. Dieser Mord allerdings trägt eindeutig die Handschrift der grausamen und
wunderschönen Serienkillerin Gretchen Lowell, Archies alter Nemesis, die wieder aus
dem Gefängnis entkommen ist ...
The Publishers Weekly 2009
Der Kinderflüsterer Alex North 2019-07-01 Sein Flüstern hinterlässt eine tödliche
Spur ... »Lesen auf eigene Gefahr!« A. J. Finn Nach dem plötzlichen Tod seiner
geliebten Frau will Tom Kennedy mit seinem kleinen Sohn Jake neu anfangen. Ein neuer
Start, ein neues Haus, eine neue Stadt – Featherbank. Doch der beschauliche Ort hat
eine düstere Vergangenheit. Vor zwanzig Jahren wurden in Featherbank fünf Kinder
entführt und getötet. Der Mörder wurde unter dem Namen »Kinderflüsterer« bekannt und
schließlich gefasst. Die alten Geschichten interessieren Tom und Jake nicht. Als
jedoch ein kleiner Junge verschwindet, machen Gerüchte die Runde, dass der Täter von
damals einen Komplizen gehabt habe. Und Jake beginnt, sich merkwürdig zu benehmen.

Er sagt, er höre ein Flüstern an seinem Fenster ...
Das Lied der Kämpferin Lidia Yuknavitch 2021-03-08 In einer nicht allzu fernen
Zukunft ist die Erde ein düsterer Ort, heimgesucht von mörderischen Kriegen,
zerstört von den Menschen selbst und gewaltigen Naturkatastrophen. Einigen wenigen
ist es gelungen, sich auf eine Raumstation zu retten, um von hier aus die letzten
Reserven der Erde zu Plündern. Herrscher dieser neuen, trostlosen Welt ist ein
ebenso tyrannischer wie blutrünstiger Sektenführer. Doch eine Gruppe junger Rebellen
lehnt sich auf gegen das eiserne Regime, angespornt von der charismatischen MädchenKriegerin Joan, die über ganz eigene Kräfte verfügt und deren Geschichte das
Schicksal zukünftiger Generationen bestimmen wird.
Lady Killer Library Edition Jamie Rich 2020-06-02 Josie Schuller is a pictureperfect homemaker, wife, and mother--but she's also a ruthless killer! She balances
cheerful domestic bliss with coldly efficient assassinations. From the World's Fair
in Seattle to the beaches of Florida, Josie tries to keep her perfect family alive
in a bloodstained new vision of the American Dream. Joelle Jones became an overnight
sensation with this gory midcentury series, leading to successful runs on DC's
Catwoman and Batman titles. Now Lady Killer's complete story (so far) is together in
one digital book, the perfect showcase for Jones's phenomenal artwork. This ebook
collects the original series cowritten by Jones's longtime collaborator Jamie S.
Rich, as well as the followup, which she both wrote and drew solo. Also included are
the sketchbooks from both series and previously unpublished art. Collects Lady
Killer TPB volumes 1 & 2.
Ein wenig Leben Hanya Yanagihara 2017-01-30 "Ein wenig Leben" handelt von der
lebenslangen Freundschaft zwischen vier Männern in New York, die sich am College
kennengelernt haben. Jude St. Francis, brillant und enigmatisch, ist die
charismatische Figur im Zentrum der Gruppe – ein aufopfernd liebender und zugleich
innerlich zerbrochener Mensch. Immer tiefer werden die Freunde in Judes dunkle,
schmerzhafte Welt hineingesogen, deren Ungeheuer nach und nach hervortreten. "Ein
wenig Leben" ist ein rauschhaftes, mit kaum fasslicher Dringlichkeit erzähltes Epos
über Trauma, menschliche Güte und Freundschaft als wahre Liebe. Es begibt sich an
die dunkelsten Orte, an die Literatur sich wagen kann, und bricht dabei immer wieder
zum hellen Licht durch.
Schöne Mädchen brennen nicht Lynn Weingarten 2016-03-22 Ein Thriller über das
abgrundtief Dunkle in jedem von uns Delia bekommt immer, was sie will. Besonders
seit sie tot ist. Sie bringt dich dazu, an allem zu zweifeln, was dir wichtig ist.
Bis du deine große Liebe für einen elenden Lügner hältst. Und jeden anderen für
einen Mörder. Als June die Nachricht auf ihrer Mailbox endlich abhört, ist es längst
zu spät: Ihre beste Freundin ist tot – verbrannt im Schuppen ihres Stiefvaters.
Selbstmord, heißt es. Doch June weiß, dass das nicht wahr ist. Niemand kannte Delia
besser als sie. Manchmal war es sogar, als könnte Delia ihre Gedanken lesen – und
das konnte sich großartig anfühlen. Oder beängstigend – je nachdem, in welcher
Stimmung Delia gerade war. June macht sich auf die Suche nach dem Mörder ihrer
besten Freundin und findet immer neue Abschiedsbriefe von ihr ... Wenn jemand dich
so gut kennt, dass er jede deiner Reaktionen vorhersehen kann – dann ist das Liebe.
Oder der Anfang von etwas Grauenvollem.
Das Haus der vergessenen Kinder Christopher Ransom 2009
Eiszeit Val McDermid 2014-10-29 Atemlos und packend: ein neuer Höhepunkt der
Jordon/Hill-Reihe von Bestseller-Autorin Val McDermid! Ein Unbekannter bringt Frauen
um, die alle eine verblüffende Ähnlichkeit mit Detective Chief Inspector Carol
Jordan haben. Eigentlich ein perfekter Fall für sie und ihren Kollegen, den Profiler
Tony Hill, doch Carol hat gerade ihren Job hingeschmissen. Der brutale Mord an ihrem
Bruder und dessen Frau hat sie in eine Krise gestürzt. Sie wirft Tony vor, diese
Bluttat nicht vorhergesehen zu haben, und will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Als
der Verdacht schließlich sogar auf Tony fällt, beginnen die Ereignisse sich zu
überschlagen ... "Liebhaber des Krimigenres werden McDermids meisterhafte Mischung

aus lebendiger Beschreibung, komplexen Figuren und nicht nachlassender Spannung
begeistert verschlingen." Booklist "Hill und Jordan legen wie immer einen brillanten
Auftritt hin." The Times "Eiszeit" von Val McDermid ist ein eBook von Topkrimi –
exciting eBooks. Das Zuhause für spannende, aufregende, nervenzerreißende Krimis und
Thriller. Mehr eBooks findest du auf Facebook. Werde Teil unserer Community und
entdecke jede Woche neue Fälle, Crime und Nervenkitzel zum Top-Preis!
Die heimliche Ehe Domenico Cimarosa 1850
Chicagoland Vampires - Sehnsuchtsbisse Chloe Neill 2014-07-03 Überall in Chicago
kommt es zu Protesten gegen die Vampire. Eine mit Molotow-Cocktails bewaffnete
Splittergruppe richtet große Verwüstungen an. Die Vampirin Merit und ihre
Verbündeten müssen herausfinden, wer hinter den Angriffen steht, um die endgültige
Zerstörung der Stadt zu verhindern.
Das Moor des Vergessens Val McDermid 2009-10-02 In der Idylle des Lake District
wird eine zweihundert Jahre alte Moorleiche entdeckt. Der Tote weist bizarre
Tätowierungen aus der Südsee auf und bestärkt einen Verdacht, den die junge
Literaturwissenschaftlerin Jane Gresham schon länger hegt: Könnte es sich um die
sterblichen Überreste von Fletcher Christian handeln, jenem legendären Anführer der
Meuterei auf der Bounty? Ist er damals vielleicht heimlich zurückgekehrt und hat mit
seiner abenteuerlichen Geschichte William Wordsworth, dem berühmten Dichter und
Jugendfreund, den Stoff für ein verschollenes Meisterwerk geliefert? Jane scheint
nicht die Einzige zu sein, die auf der Suche nach dem wertvollen Manuskript ist.
Denn plötzlich geht der Tod um. Innerhalb kurzer Zeit verlieren alle, bei denen man
das Epos vermutet, auf mysteriöse Weise ihr Leben ...
Das 10. Gebot - Women's Murder Club - James Patterson 2013-01-28 Im Dunkeln lauert
der Neid ... Detective Lindsay Boxer hat endlich geheiratet. Doch die Erinnerungen
an ihre Hochzeit verblassen schnell, als sie mit den Ermittlungen in einem
abscheulichen Verbrechen beauftragt wird: Ein junges Mädchen wurde angegriffen und
schwer verletzt zurückgelassen, ihr neugeborenes Baby ist wie vom Erdboden
verschluckt. Lindsay entdeckt nicht die geringste Spur vom Täter – und auch das
Opfer scheint einige Geheimnisse zu bergen. Als weitere Angriffe auf Frauen die
Stadt erschüttern, wächst der Druck, das Baby zu finden. Und Lindsay beginnt sich
ernsthaft zu fragen, ob sie jemals eine Familie gründen sollte ...
Furie Chelsea Cain 2008 Wer tot sein will, muss leiden ... ... und manchmal ist der
Tod ein Geschenk! Zehn Tage war Detective Archie Sheridan in der Gewalt der
Serienmörderin Gretchen Lowell. Zwei Jahre hat es gedauert, bis er sich von den
Qualen seiner Gefangenschaft erholt hat. Doch frei ist er noch lange nicht.
Regelmässig muss er Gretchen im Gefängnis besuchen - auch an dem Tag, als er den
Auftrag erhält einen Mädchenmörder in Portland, Oregon zu fassen. Sofort beginnt
Gretchen ein neues Todesspiel zwischen Wahnsinn und Überleben ... 384 Seiten reiner
Nervenkitzel und pure Hochspannung. Chelsea Cain, geboren 1972, ist Journalistin und
Schriftstellerin. Mit ihren Thrillern hat sie einen fulminanten Erfolg beim
deutschsprachigen Publikum erzielt und ist seitdem eine der erfolgreichsten
internationalen Thrillerautorinnen. Chelsea Cain lebt in Portland, Oregon.
Sterbensschön ist ihr fünfter Roman um die atemberaubend attraktive Serienmörderin
Gretchen Lowell.
Evil at Heart Chelsea Cain 2011-11-29 Hospitalized after his latest effort to catch
serial killer Gretchen Lowell goes wrong, detective Archie Sheridan forges a
stalemate agreement to keep Gretchen from committing more murders, a pact that is
compromised by one of Gretchen's zealous devotees. Reprint.
Heartsick Chelsea Cain 2007-09-04 Addicted to painkillers and still bound to
Gretchen Lowell, the beautiful serial killer who had abducted and tortured him
before turning herself in, Portland detective Archie Sheridan is caught in another
deadly duel with a murderer targeting teenage girl
Lügennest Linwood Barclay 2016-08-25 Bestsellerautor Linwood Barclay ("Ohne ein
Wort") ist zurück! "Lügennest" bildet den Auftakt seiner neuen "Promise

Falls"-Trilogie: Drei Thriller, die sich mit den Abgründen einer amerikanischen
Kleinstadt beschäftigen, deren Mitbewohner auch nicht vor Mord zurückschrecken...
Für Promise Falls sieht es düster aus. In der Kleinstadt an der US-Ostküste gibt es
kaum Perspektiven – und vor allem keine Jobs. Auch die Zeitung von Reporter David
Harwood ist pleite, trotzdem steckt er seine Nase weiterhin in Sachen, die ihm
merkwürdig vorkommen. Wie zum Beispiel in diese Geschichte mit dem Baby. Seine
Cousine Marla schwört, ein Engel habe es ihr gegeben. Aber es sieht eher so aus, als
hinge alles mit einem brutalen Mord am anderen Ende der Stadt zusammen. Und das ist
nicht der einzige Abgrund, der sich in Promise Falls auftut. Linwood Barclay ist
"ein wahrer Spannungsmeister." Stephen King
Das Verschwinden der Adèle Bedeau Graeme Macrae Burnet 2018-06-29 Keine Frage:
Manfred Baumann ist ein Sonderling. Obwohl als Bankdirektor der elsässischen
Gemeinde Saint-Louis in guter Stellung, tut sich der 36-Jährige schwer im Umgang mit
Menschen. Umso wichtiger sind für den eigenbrötlerischen Junggesellen seine
gewohnten Routinen: ein penibel geplanter Tagesablauf, die regelmäßigen Ausflüge
nach Straßburg zu den leichten Mädchen von Madame Simone und die Besuche in seinem
Stammlokal. Tag für Tag beobachtet er dort, meist schweigend, die blutjunge
Kellnerin Adèle Bedeau. Bis sie eines Abends spurlos verschwindet. Manfreds Welt
gerät ins Wanken, als Kommissar Georges Gorski die Ermittlungen im Fall Adèle Bedeau
aufnimmt ... Wird Gorski, der noch immer schwer an einem lang zurückliegenden
Ermittlungsfehler zu tragen hat, diesmal den richtigen Riecher haben und das
plötzliche Verschwinden von Adèle aufklären, die wie vom Erdboden verschluckt zu
sein scheint? Und was hat Manfred mit dem Fall zu tun, der auf einmal mit vergessen
geglaubten Geistern seiner Vergangenheit kämpft? Nach seinem Bestseller "Sein
blutiges Projekt" zeichnet Shootingstar Graeme Macrae Burnet erneut das Psychogramm
eines Außenseiters, der von seinem eigenen Wahn an den Rand der Verzweiflung
getrieben wird. In seiner schottischen Heimat wurde der Roman zum Kulthit.
Tag Vier Sarah Lotz 2016-04-18 Drei Tage im Paradies, aber am vierten bricht die
Hölle los. Am vierten Tag einer Kreuzfahrt durch den Golf von Mexiko hält das
betagte Schiff „Beautiful Dreamer” plötzlich und unerwartet an. Die Maschinen lassen
sich nicht wieder starten, es gibt keinen Strom, keinen Funkempfang, und weder
Passagiere noch Crew-Mitglieder können Rettung anfordern. Als die Situation sich
verschlimmert und das Essen sich dem Ende neigt, beginnt die Besatzung unruhig zu
werden. Und dann wird noch die Leiche einer jungen Frau in ihrer Kabine entdeckt,
Panik bricht aus. An Bord hält sich ein Mörder auf – aber das ist noch nicht alles:
Merkwürdige Dinge geschehen, und bald wünschten alle, es wäre nur ein Mörder, der
unter ihnen ist.
The Archie Sheridan and Gretchen Lowell Series, Books 1-3 Chelsea Cain 2015-05-19
Meet Gretchen Lowell, the stunningly beautiful psychopath The Huffington Post called
"the most diabolical female serial killer in fiction," and Archie Sheridan, the
police detective whom she caught and tortured...and then let go. Here together for
the first time in a fabulous eBook bundle are the first three thrillers in Chelsea
Cain's New York Times bestselling Archie Sheridan and Gretchen Lowell series.
HEARTSICK Archie Sheridan finally put Gretchen Lowell, the Beauty Killer, in prison,
but he can't seem to forget her. Now, he realizes that even behind bars, Gretchen
might be the only person who can help him find the serial killer he's currently
tracking. SWEETHEART When the body of a young woman is discovered in Portland's
Forest Park, Archie can't focus on the new investigation because the Beauty Killer
case has exploded again: Gretchen Lowell has escaped from prison. EVIL AT HEART
Gretchen Lowell is still on the loose, and is developing her own bizarre kind of fan
club. When Archie and Gretchen last spoke, he agreed not to kill himself if she
agreed not to kill anyone else. But when a new body is found accompanied by
Gretchen's trademark heart, all bets are off.
Treue Genossen Martin Cruz Smith 2006
Mein Leben oder ein Haufen unvollkommener Momente Peter Bognanni 2018-01-29

Getroffen haben sich Tess und Jonah nur ein einziges Mal. Obwohl sie sieben Monate
zusammen waren. In dieser Zeit haben sie alles miteinander geteilt per Chat,
Facebook, Tweets, haben sich herzzerreißende E-Mails geschrieben, ihr Innerstes
preisgegeben, sich gegenseitig ihre Liebe erklärt. Und trotzdem hat Tess es nicht
kommen sehen: Jonahs Selbstmord. Doch Tess sendet weiter Nachrichten an Jonah, ihre
erste Liebe. Es ist ihre Art, die Trauer zu verarbeiten. Und eines Tages erhält sie
tatsächlich Antwort ... Ein außergewöhnlicher Roman über Tod und Abschied in Zeiten
von Social Media und darüber, dass jedem Ende ein neuer Anfang – und vielleicht
sogar eine neue Liebe – innewohnt.
Never Knowing - Endlose Angst Chevy Stevens 2011-10-07 Top-Spannung made in Kanada.
Von der internationalen Thriller-Bestseller-Autorin Chevy Stevens. »In mir fließt
das Blut eines Mörders. Ich habe Angst. Vor ihm. Und vor mir.« Seine Eltern kann
sich niemand aussuchen. Aber was, wenn dein Vater ein gesuchter Serienkiller ist?
Die adoptierte Sara lebt im idyllischen Städtchen Nanaimo auf Vancouver Island am
Ozean. Sie hat sich immer gefragt, wer wohl ihre richtigen Eltern sind. Als ihre
eigene Hochzeit bevorsteht, macht sie sich auf die Suche. Doch ihre leibliche Mutter
verweigert schockiert den Kontakt. Verstört forscht Sara weiter und findet etwas
Unfassbares heraus: Ihr leiblicher Vater ist ein berüchtigter Serienmörder. Sara
versucht, mit ihren Ängsten fertigzuwerden: Hat sie mehr von ihrem Vater geerbt, als
sie sich eingestehen will? Doch bald wird klar, dass es Schlimmeres gibt, als zu
erfahren, dass dein Vater ein Killer ist – nämlich, dass er von dir erfährt ... »Die
Story raubt einem wirklich den Schlaf. Amerikas neue Thriller-Queen Chevy Stevens
schreibt so packend, dass wir Saras Empfindungen regelrecht mitfühlen. Raffiniert
bis zum letzten Blutstropfen.« Für Sie »Chevy Stevens' verstörender Thriller über
die Suche einer Frau nach ihrer Herkunft ist genauso intensiv und beeindruckend wie
ihr Debüt ›Still Missing – Kein Entkommen‹.« Publishers Weekly Einmalig 25 Seiten
Bonusmaterial, nur im E-Book! Kurzgeschichte, die an "Never Knowing – Endlose Angst"
anschließt.
Talking Book Topics 2012
Crucifix Richard Montanari 2013-06-21 Die Bevölkerung von Philadelphia wird mit
Verbrechen konfrontiert, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen: Ein
eiskalter Mörder hat es auf katholische Mädchen abgesehen und lehnt sich bei seinen
Tötungsritualen an die Passion Christi an. Für die Kriminalbeamten Kevin Byrne und
Jessica Balzano beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn das Osterfest steht kurz
bevor, und für diesen Termin hat sich der Killer die Krönung seiner mörderischen
Aktivitäten vorbehalten ...
Killing Beauties Beverly Barton 2012-12-03 Cary und Ross spielen ein tödliches
Spiel. Um sich einen Kick zu verpassen, ermorden sie ehemalige Schönheitsköniginnen.
Eine rothaarige Schönheit bringt zwanzig Punkte, eine Brünette nur zehn. Die
ambitionierte Polizistin Lindsay McAllister soll in dem Fall ermitteln und verliebt
sich dabei in den gut aussehenden Anwalt Judd Walker, dessen Frau zu den Opfern des
tödlichen Spiels gehörte. Erst als eine der Frauen das grausame Ritual überlebt,
kommt Lindsay den Mördern gefährlich nahe ...
K - Kidnapped Chelsea Cain 2015-07-20 Sie hat überlebt ... Jetzt schlägt sie
zurück. Als sechsjähriges Mädchen gekidnapped, fünf Jahre später befreit – ganz
Amerika verfolgte damals den Entführungsfall der Kick Lannigan. Jetzt ist Kick
einundzwanzig. Geübt in Kampfsportarten und auf dem Schießplatz, hat sie sich ein
Leben aufgebaut, in dem sie sich sicher fühlt. Bis ein Mann namens John Bishop
ungebeten in ihrer Wohnung auftaucht. Bishop spürt vermisste Kinder auf. Er ist
überzeugt, dass nur Kick ihm in seinem aktuellen Fall helfen kann, und er akzeptiert
kein Nein als Antwort. Doch um die entführten Kinder zu retten, muss Kick eine Reise
in ihre eigene dunkle Vergangenheit wagen – eine Reise, die tödliche Gefahren birgt
...
Sterbensschön Chelsea Cain 2013-05-20 Gretchen ist zurück. Und in ihrem Herzen
wohnt nur ein Gedanke: Rache! Seine letzte Begegnung mit der schönen Serienkillerin

Gretchen Lowell hat tiefe Wunden bei Detective Archie Sheridan hinterlassen. Um sich
abzulenken, stürzt er sich deshalb mit Feuereifer in seinen neuesten Fall: Ein
Erhängter wurde im Park gefunden, geknebelt, gehäutet und an den Handgelenken
gefesselt. Da erreicht Archie eine Nachricht, die ihn fast aus der Bahn wirft:
Gretchen behauptet, Informationen zu diesem entsetzlichen Verbrechen zu haben.
Spielt sie erneut ein grausames Spiel mit ihm? Oder gibt es ein Geheimnis aus
Gretchens Vergangenheit, für das ein skrupelloser Mörder töten würde?
Gretchen Chelsea Cain 2011 Gretchen Lowell ist zurück - das tödliche Finale! Schon
zwei Mal hat Detective Archie Sheridan den teuflischen Tanz um Leben und Tod mit der
schönen Serienmörderin Gretchen Lowell überlebt. Es hat ihn alles gekostet, sie
hinter Gitter zu bringen - beinahe sogar das Leben. Doch Gretchen Lowell ist die
Flucht gelungen, und nun glaubt jeder, dass sie wieder zuschlagen wird. Tatsächlich
kommt es zu einer neuen grausamen Mordserie. Auf den ersten Blick trägt sie die
Handschrift von Gretchen Lowell - doch die Details stimmen nicht. Eine Botschaft an
Archie? Chelsea Cain, geboren 1972, ist Journalistin und Schriftstellerin. Mit ihren
Thrillern hat sie einen fulminanten Erfolg beim deutschsprachigen Publikum erzielt
und ist seitdem eine der erfolgreichsten internationalen Thrillerautorinnen. Chelsea
Cain lebt in Portland, Oregon. Sterbensschön ist ihr fünfter Roman um die
atemberaubend attraktive Serienmörderin Gretchen Lowell.
Die Zahlen der Toten Linda Castillo 2011-11-30 Die verstümmelte Leiche der jungen
Frau liegt auf einem schneebedeckten Feld. Ihr Mörder hat sie regelrecht
abgeschlachtet und ihr eine römische Zahl in den Bauch geritzt. Fassungslos steht
Kate Burkholder, die neue Polizeichefin im verschlafenen Painters Mill, Ohio, vor
der grausig anmutenden Szenerie. Kann es wahr sein? Ist der, den sie damals den
"Schlächter" nannten, und der vor 16 Jahren mehrere junge Frauen auf bestialische
Weise tötete, wieder zurück? Für Kate steht jetzt alles auf dem Spiel: Sie muss den
Mörder so schnell wie möglich finden. Doch dann muss sie auch ein Geheimnis
preisgeben, das sie ihre Familie und ihren Job kosten könnte.
Die vergessenen Mädchen Sara Blædel 2014-10-13 In einem abgelegenen Waldstück wird
die Leiche einer Frau gefunden. Eine lange Narbe in ihrem Gesicht sollte es einfach
machen, sie zu identifizieren, doch niemand meldet sie als vermisst. Tage später
tappt Louise Rick, die seit Kurzem eine Sondereinheit der Vermisstenstelle in
Kopenhagen leitet, noch immer im Dunkeln. Mithilfe der Öffentlichkeit findet sie
schließlich heraus, um wen es sich bei der Toten handelt, aber sie soll bereits vor
Jahren gestorben sein. Ist ihre Todesurkunde eine Fälschung? Und was ist mit ihrer
Zwillingsschwester, die am selbenTag gestorben sein soll? Louises Nachforschungen
führen sie tiefer in die eigene Vergangenheit, als ihr lieb ist, und so manches
Geheimnis, das lange im Wald verborgen lag, kommt endlich zutage ...
Furie Chelsea Cain 2007 Vor 2 Jahren konnte sich Detective Archie Sheridan knapp
aus den Fängen der Serienmörderin Gretchen Lowell befreien. Er ist immer noch ein
seelisches Wrack, trotzdem begibt er sich auf die Suche nach einem neuem
Serientäter. Die Zeitungsreporterin Susan Ward soll ihn dabei unterstützen.
Thriller.
Im Hause Longbourn Jo Baker 2014-09-08 Eine mächtige Familie und ihre Dienstboten.
Geheimnisse, Intrigen und Lieben. Und ein Haus, das alle zusammenhält. Ein
Millionenpublikum liebt Jane Austens Stolz und Vorurteil. Doch keiner weiß, was sich
in Küche und Stall des Hauses Longbourn abspielt: Hier müht sich die junge Sarah mit
Wäsche und Töpfen ab, immer noch hoffend, dass das Leben mehr für sie bereithält.
Ist die Ankunft des neuen Butlers James ein Zeichen? Während Elizabeth und Mr. Darcy
von einem Missverständnis ins nächste stolpern, nimmt in Longbourn noch ein anderes
Liebesdrama seinen Lauf – denn James hütet ein großes Geheimnis. Jo Baker erzählt
Jane Austens bekanntesten Roman neu: aus Sicht der Dienstboten. Und zeigt, dass
deren Dramen jenen der Herrschaften in nichts nachstehen.
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