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Der Tag, an dem die Welt untergeht Jane Yolen 2000 Mit genau 144 äErwähltenä will Reverend Beelson in
einem Camp das Weltende überleben. Unter ihnen sind Marina und Jed, die sich ineinander verliebt haben. Eine spannende Geschichte über Verführbarkeit und religiösen Wahn.
Das Gesicht des Fremden Anne Perry 1997
Morgen, Katze, wird's was geben Rita Mae Brown 2016-10-14 Crozet verschwindet unter einer Schneedecke,
als der erste Sturm der Wintersaison übers Land zieht. Die Menschen in dem kleinen Ort stürzen sich mit
großer Vorfreude in die Vorbereitungen für das Weihnachtsfest. Die smarteste Privatdetektivin in ganz
Virginia, Harry Harristeen, ist unter den Gästen der glamourösen Spendengala von Silver Linings – einer
Organisation, die Jungs in Schwierigkeiten wieder auf die Beine hilft. Der Abend endet jedoch jäh, als der
ehemalige Top-Footballer Pete Vavilov auf dem Heimweg tödlich verunglückt. Doch erst als ein zweiter
Vertreter von Silver Linings wenig später ebenfalls tot aufgefunden wird, vermutet Deputy Cooper eine
Mordserie. Viel zu spät, wie Harry findet. Fehlen doch beiden Opfern zwei Finger. Gemeinsam mit ihrer
klugen Katze Mrs. Murphy macht sich Harry daran, Deputy Cooper bei der Aufklärung des Falls auf die
Sprünge zu helfen.
Discount Noir Sophie Littlefield 2010-10-20 If you thought standing in line at your local warehouse store was
murder, then you haven't been to Megamart. From over 40 authors come flash fiction tales of superstore
madness and mayhem that will make you think twice the next time you hear "clean up on aisle 13." In
addition to new and emerging authors this anthology also contains stories from legends such as Ed Gorman
and Sandra Scoppettone.
Die Schleife Peter Clines 2019-06-10 Eli Teague ist acht Jahre alt, als er zum ersten Mal Harriet Pritchard,
genannt Harry, in ihrem alten Ford Model A begegnet. Kurz darauf wird Eli Zeuge, wie sich Harry samt Auto
in Luft auflösen. Zwanzig Jahre später arbeitet Eli in einem langweiligen Job und lebt noch immer in seiner
kleinen Heimatstadt. Die Hoffnung, dass Harry vielleicht eines Tages wiederkommen könnte, hat er nie
aufgegeben. Und er soll Recht behalten: Plötzlich steht Harry wieder vor ihm und ist um keinen Tag gealtert.
Sie nimmt Eli mit auf eine abenteuerliche Reise durch das ganze Land – und durch die Zeit ...
Ein höllischer Gast Steve Niles 1994
Der Lincoln-Pakt Steve Berry 2016-06-20 Eine Legende wird Wirklichkeit, und ein uraltes Geheimnis
beschwört einen Bürgerkrieg herauf! Cotton Malone muss einen amerikanischen Agenten ausfindig machen,
der bei dem Auftrag, einen Geschäftsmann zu observieren, spurlos verschwand. Er bekommt dabei
unerbetene Hilfe von dem jungen, draufgängerischen Geheimdienstler Luke. Gleichzeitig werden in Utah
Überreste der frühesten Mormonensiedlungen entdeckt, die bisher als bloße Legende galten. Der Fund
bringt ganz Washington zum Brodeln, denn er scheint der Beweis zu sein für ein geheimes Abkommen, das
auf Präsident Abraham Lincoln zurückgeht und das die Macht hat, die USA erneut in einen verheerenden
Bürgerkrieg zu stürzen ...
Freefall – Die Wahrheit ist dein Tod Jessica Barry 2019-12-27 Wenn dein Leben eine Lüge ist, kann die
Wahrheit dich töten Als Einzige überlebt die 30-jährige Ally einen Flugzeugabsturz in den Rocky Mountains.
Völlig auf sich gestellt kämpft sie sich durch die Wildnis. Doch jemand ist ihr auf den Fersen – jemand, der
sicherstellen will, dass niemand das Unglück überlebt. Tausende von Kilometern entfernt kann Allys Mutter
Maggie nicht glauben, dass ihre Tochter tödlich verunglückt sein soll. Jahrelang hatte sie keinen Kontakt zu
ihr, jetzt setzt sie alles daran, mehr über ihre Tochter zu erfahren: Ally führte ein glamouröses Leben – aber
wie viel davon war echt? Während sie in die Vergangenheit ihrer Tochter eintaucht, gerät Maggie selbst in
größte Gefahr. Nach dem SPIEGEL-Bestseller »Freefall« ist nun mit »Nachtflucht« ein weitere spannender
Thriller bei dtv erschienen.
Blutige Tränen Anne Frasier 2008
Ich bin nicht tot Anne Frasier 2017-11-13 Sein Gesicht zu lesen war ihre gesamte Existenz Drei Jahre lang

wurde Detective Jude Fontaine von der Außenwelt ferngehalten. Eingesperrt in einer unterirdischen Zelle
hatte sie zu niemandem Kontakt außer ihrem sadistischen Entführer. Nach ihrer Flucht bleibt ihr nur ein
unstillbares Verlangen nach Gerechtigkeit. Obwohl ihre Kollegen an ihrer psychischen Gesundheit zweifeln,
nimmt sie ihre Arbeit in der Mordkommission wieder auf. Ihr neuer Partner, Detective Uriah Ashby, traut
ihrer Zurechnungsfähigkeit nicht, doch ein Killer ist unterwegs und ermordet junge Frauen. Die Detectives
haben keine Wahl: Sie müssen zusammenarbeiten, um den Psychopathen zu stellen, bevor er sein nächstes
Opfer findet. Und niemand kennt sich mit Psychopathen so gut aus wie Jude Fontaine ...
Tu Buße und stirb Jo Spain 2017-07-21 An einem eiskalten Dezembermorgen wird in einem Park in Dublin
die Leiche einer Nonne gefunden. Die Inszenierung des Tatorts deutet auf einen Ritualmörder hin, doch
Inspector Tom Reynolds ahnt, dass das Opfer nicht zufällig ausgewählt wurde. Die Spur führt in ein einsam
gelegenes Kloster. Als sich dort rätselhafte Ereignisse häufen, durchdringt ein beängstigender Verdacht das
alte Gemäuer: Der Mörder befindet sich im Kloster - und was ihn antreibt, ist Rache für ein nie gesühntes
Verbrechen ...
Bruder Cadfaels Buße Ellis Peters 2021-04-30 Die Kult-Krimi-Serie endlich als eBook! England im Winter
1145: Noch immer kämpfen Kaiserin Maud und König Stephan verbissen um den Thron. Hoffnung keimt auf,
als sich die beiden Kontrahenten zu einem Treffen und einem Gefangenenaustausch bereiterklären. Doch
einer der Gefangenen scheint spurlos verschwunden zu sein: Olivier de Bretagne. Gegen den Willen seines
Abts verlässt Bruder Cadfael die Abtei zu Shrewsbury und macht sich auf die Suche nach dem jungen
Adligen. Er setzt für ihn sogar seine Ordenszugehörigkeit aufs Spiel - denn den Benediktinermönch verbindet
einiges mit dem Verschwundenen ... Begleiten Sie Bruder Cadfael bei seinem letzten und persönlichsten Fall!
Über die Reihe: Morde und Mysterien im finstersten Mittelalter des 12. Jahrhunderts liefern den perfekten
Hintergrund für die spannenden Abenteuer des Bruders Cadfael, eines ehemaligen Kreuzritters, der sich als
Mönch in die Abtei St. Peter & Paul nahe Shrewsbury zurückgezogen hat. Doch ein ruhiges Leben als
Kräutergärtner und Heilkundiger ist ihm nicht vergönnt: Immer wieder muss er seine detektivischen
Fähigkeiten einsetzen, um Verbrechen in der Gemeinde aufzuklären. eBooks von beTHRILLED - mörderisch
gute Unterhaltung!
Pale Immortal Anne Frasier 2006 When the drained corpse of a young girl is found, Evan Stroud, a man held
prisoner by a strange and terrible disease, stands accused, forcing him to ask his childhood friend, coroner
Rachel Burton, to enter into a vampire-obsessed underworld to find the truth. Original.
Das dunkle Feuer der Nacht Christine Feehan 2012-06-22 Drachensucher Dominic und Jaguarfrau Sangria
sind Krieger, die ihr Leben in Einsamkeit verbracht haben. Nun sehen sie nur noch einen Ausweg: den Tod.
Doch vorher wollen sie sich ihrer größten Herausforderung stellen und sich in das Lager ihrer Feinde
einschleichen. Dort sollen sie wichtige Informationen stehlen - eine Mission, die ihnen wahrscheinlich den
Tod bringen wird. Womit jedoch keiner der beiden gerechnet hat: Kurz bevor sie sich in diese Gefahr
begeben, entdecken sie ihre leidenschaftliche Liebe zu einander. Nun gehen sie mit einer Hoffnung in den
Kampf, die sie nicht ignorieren können. Der Hoffnung zu überleben und den Geliebten nach dem letzten
Gefecht wieder in die Arme schließen zu dürfen ...
Das rote Haus Mark Haddon 2012-10-01 1 Haus + 2 Familien = 100 Dramen In den letzten 15 Jahren haben
Angela und ihr Bruder Richard nur einen Nachmittag miteinander verbracht. Denn sie leben in
unterschiedlichen Welten: er als erfolgreicher Radiologe in Edinburgh, sie als Lehrerin, die nicht nur ihre
drei Kinder, sondern auch noch ihren Mann, einen Luftikus, ernähren muss. Doch jetzt, nach dem Tod ihrer
Mutter, mietet Richard für eine Woche ein altes, rotes Herrenhaus in Herefordshire und lädt seine Schwester
und deren Familie ein. Richard selbst kommt mit seiner zweiten Ehefrau und seiner Stieftochter Melissa,
einer hübschen, selbstbewussten, permanent auf Flirt gepolten 15-Jährigen, die Angelas ältestem Sohn den
Kopf verdreht. Und nicht nur ihm, sondern zur Verwirrung aller auch noch Angelas Tochter, die gerade erst
zu einer religiösen Schwärmerin mutiert war. Eine moderne Patchworkfamilie trifft auf eine Großfamilie
traditionellen Stils, Generation Facebook steht den Rockopas gegenüber. Das Ergebnis: Allenthalben lauern
Abgründe, schwelen komische und ernste Konflikte – bis ein lang zurückreichendes Trauma, das Angelas
gesamtes Familienleben überschattet hat, endlich aufbricht.
Stay Dead Anne Frasier 2014-04-22 New York Times bestselling author Anne Frasier takes listeners back to
her dark, enchanting Savannah—a place as terrifying as it is mesmerizing. Homicide detective Elise
Sandburg is traumatized after her run-in with a madman the press has dubbed “The Organ Thief.” As Elise
takes refuge in her deceased aunt Anastasia's abandoned plantation to investigate and recover from her
ordeal, she begins to question everything—from her dangerous line of work to her complex relationship with
her handsome, tortured partner, David Gould. But with a madman on the loose, and her mother's claims to
still hear from Aunt Anastasia, she may have more immediate problems on her hands. In Elise's world, where
cold hard crime mixes with the local Gullah culture, nothing is ever what it seems, and no one is above
suspicion—not even the dead.
Eulen-Rufe Jane Yolen 1989 On a winter's night under a full moon, a father and daughter trek into the woods
to see the Great Horned Owl.
Before I Wake Anne Frasier 2005 When an experiment to erase the horrific memories of her family's brutal

murder goes awry, criminal profiler Arden Davis is forced to confront the nightmare of her past when the
very same killer strikes again, forcing her to question her own sanity. Original.
Höllische Versuchung Charlaine Harris 2012-04-05 "Eine tolles Buch mit Geschichten von den heißesten
Autorinnen der Phantastik!" Literary Escapism Zwei mit allen Wassern gewaschene Leibwächterinnen
kämpfen nicht nur gegen den Teufel, sondern gleich gegen eine ganze Riege übernatürlicher Wesen. Eine
Gildenjägerin muss die Morde an mehreren Vampiren aufklären. Eine Werhyäne fahndet nach einer
gestohlenen Leiche. Und eine ehemalige Scharfschützin sucht mit einem geheimnisvollen Blinden nach
dessen entführter Schwester. Vier der erfolgreichsten Autorinnen der Romantic Fantasy schreiben packende
Erzählungen voller Magie, Leidenschaft und Abenteuer! Die Anthologie enthält folgende Geschichten:
Charlaine Harris - Die Britlinge fahren zur Hölle Nalini Singh - Engelsfluch (Gilde der Jäger) Ilona Andrews Die Früchte der Unsterblichkeit Meljean Brook - Blinder Fleck (Die Wächter)
The Girl in the Woods Gregg Olsen 2014-10-28 “An intricate thriller that begins with a missing girl and ends
up in unexpected territory” from the #1 New York Times bestselling author of If You Tell (RT Book Reviews,
4 stars). A schoolgirl found it on a nature hike. A severed human foot wearing pink nail polish. A gruesome
but invaluable clue that leads forensic pathologist Birdy Waterman down a much darker trail—to a dangerous
psychopath whose powers of persuasion seem to have no end. Only by teaming up with sheriff’s detective
Kendall Stark can Birdy hope to even the odds in a deadly game. It’s a fateful decision the killer wants them
to make. And it’s the only way Birdy and Kendall can find their way to a murderer who’s ready to kill again . .
. Praise for Gregg Olsen’s Novels “Grabs you by the throat.”—Kay Hooper “An irresistible pageturner.”—Kevin O’Brien “Olsen writes rapid-fire page-turners.”—The Seattle Times “Frightening . . . a nailbiter.”—Suspense Magazine “A work of dark, gripping suspense.”—Anne Frasier “Truly a great
read.”—Mystery Scene Magazine "Olsen writes rapid-fire page-turners." —Seattle Times "Grabs you by the
throat." —Kay Hooper “The fifth Waterman and Stark thriller from the very talented Gregg Olsen . . . it’s truly
a great read.” —Mystery Scene Magazine
Ich bin dein Ende Anne Frasier 2021-06-14 Du hast mit der Vergangenheit abgeschlossen. Dann holt sie dich
wieder ein – unbarmherziger als je zuvor. Unter der Eisschicht eines Sees in Minneapolis taucht die Leiche
eines Jungen auf. Der schreckliche Fund bringt Detective Jude Fontaine und ihren Partner Uriah Ashby auf
die Spur weiterer toter Jungen. Alle zwölf Jahre alt und alle seit zwanzig Jahren vermisst. Nachdem ein
schlimmer Blizzard die Stadt verwüstet, findet Jude auf ihrer Veranda einen Vierjährigen. Er weiß nicht, wo
er herkam und wer seine Eltern sind. Nicht einmal seinen Namen kennt er. Doch Jude beschleicht ein
grauenvoller Verdacht. Gibt es eine Verbindung zu den toten Jungen im See? Ist er der Schlüssel zu dem
Fall?
Obsessed Maria O'Hara 2019-02-05 Nur für kurze Zeit zum SonderpreisDu siehst mich nicht, aber ich sehe
dich.Ich sehe dich immer.Ich bin immer da - egal, was du machst.Ich sehe dich, wenn du deinen kleinen,
heißen Körper an anderen Männern reibst, und wenn du in deiner keuschen Uniform Gäste bedienst.Ich
weiß, was du denkst, wer du bist und wer du gerne sein würdest.Ich weiß, was du brauchst und du wirst es
bekommen. Bald.Dann wirst du mein sein.Der dunkle Auftakt einer Reihe, die dir den Atem rauben
wird.Lesen auf eigene Gefahr!
Durch die Haut Miriam Rademacher 2021-11-16 Ein Toter im Straßengraben: Nackt und seiner Organe
beraubt, wurde der Mann an einer einsamen Landstraße zurückgelassen. Bei ihren Recherchen stoßen die
jungen Kommissare Derio Conte und Fiona Sacher auf weitere derart zugerichtete Leichen, die man in den
letzten Monaten gefunden hat. Ihr Chef Markus Sennenberger soll sich derweil auf einer Kur erholen.
Gefreut hatte er sich auf Meerblick und Seeluft, gelandet ist er in der psychiatrischen Station einer Klinik
nahe seinem Wohnort bei Hannover. So richtig zur Ruhe kommt er ohnehin nicht: Derio und Fiona, die von
Sennenbergers Vertreter Niesing herumkommandiert werden, weihen ihren Chef in den Fall ein. Obendrein
macht Sennenberger zwischen Gruppengesprächen und Aqua-Fitness seltsame Beobachtungen in der
Kurklinik. Geschehen an diesem Ort der Erholung schreckliche Dinge? Sein Ermittlerinstinkt ist geweckt. Der
zweite spannende Fall der Soko Sennenberger.
Garden of Darkness Anne Frasier 2007 Rachel Burton, expectant mother and the town medical examiner,
finds her plans of leaving Tuonela, Wisconsin, thwarted by a killer who, skinning his victims, is rumored to be
linked to the Pale Immortal, a legendary vampire, while the father of her child succumbs to madness.
Original.
Niemals ohne sie Jocelyne Saucier 2019-03-11 Die Cardinals sind keine gewöhnliche Familie. Sie haben den
Schneid und die Wildheit von Helden, sie haben Angst vor nichts und niemandem. Und sie sind ganze
dreiundzwanzig. Als der Vater in der stillgelegten Mine eines kanadischen Dorfes Zink entdeckt, rechnet der
Clan fest mit einem Anteil am Gewinn – und dem Ende eines kargen Daseins. Aber beides wird den Cardinals
verwehrt, und so schmieden sie einen explosiven Plan, der, wenn schon nicht die Mine, so wenigstens die
Ehre der Familie retten soll. Doch der Befreiungsschlag scheitert und zwingt die Geschwister zu einem Pakt
des Schweigens, der zu einer Zerreißprobe für die ganze Familie wird. »Saucier gelingt es, dem Leser erst
ein freches, freies Leben vorzugaukeln und ihn dann schrittweise in dessen finsteres Herz zu führen – ein
grandioser Höllenritt.«, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. In Niemals ohne sie schafft Jocelyne

Saucier eine Welt, die aller Rauheit zum Trotz den Glauben an ein selbstbestimmtes, freies und
gemeinschaftliches Leben feiert. So belebend und gewagt wie eine Utopie.
Infam Keith R. Ablow 2006
Das Lächeln der Bradley-Frauen Sally Hepworth 2015-07-20 Ein berührender, mitreißender Roman über
Mütter, Töchter und ihre tiefsten Geheimnisse Neva Bradley ist Hebamme – genau wie ihre Mutter und
Großmutter. Als sie feststellt, dass sie selbst schwanger ist, hält sie es vor ihrer Familie geheim, denn sie
kann ihnen nicht sagen, wer der Vater ist. Doch ihre Großmutter Florence spürt, dass mit Neva etwas nicht
stimmt – und sie fühlt sich zurückversetzt in ihre eigene Vergangenheit. Denn seit Jahrzehnten hütet
Florence ein Geheimnis, das mit der Situation ihrer Enkelin auf geradezu unheimliche Weise
zusammenzuhängen scheint und das für alle Bradley-Frauen lebensverändernde Konsequenzen haben wird.
Der Knochengarten Kate Ellis 2007
Mädchentod Julia Heaberlin 2016-10-17 Kurz vor ihrem 17. Geburtstag wurde Tessa Cartwright halb
begraben auf einem Feld in Texas gefunden – inmitten menschlicher Gebeine, kaum am Leben und ohne
Erinnerung an ihre Entführung. Als einzige Überlebende eines Serienkillers gelangte sie zu zweifelhaftem
Ruhm. Ihr Peiniger wurde schließlich gefasst. Knapp zwei Jahrzehnte sind seitdem vergangen – doch plötzlich
erhält Tessa verstörende Nachrichten. Nachrichten, die nur vom Täter kommen können. Sitzt ein
Unschuldiger in Haft? Will der Mörder sein Werk vollenden? Tessa muss die Wahrheit finden – und schneller
sein als der Killer.
Der Todesmeister Thomas Elbel 2017-10-02 Er fängt sie. Er filmt sie. Er foltert sie. Er ist der Meister des
Todes. An der Oberbaumbrücke wird die Leiche eines jungen Mädchens angespült. Der Körper weist
grausame Folter- und Missbrauchsspuren auf. Es handelt sich um die Nichte des Berliner Justizsenators, und
sie scheint nicht das einzige Opfer zu sein: Im Internet tauchen Videos auf, in denen junge Frauen auf
perverse Weise zu Tode gequält werden. Viktor von Puppe, frisch aus dem Innenministerium zum Berliner
LKA gewechselt, und seine Kollegen stehen unter Druck, doch in höheren Kreisen scheint nicht jeder an
einer Aufklärung interessiert zu sein ...
Blutfluch Kim Harrison 2015-07-13 Die große Bestsellerserie Sie hat gegen Vampire, Hexen, Dämonen und
Banshees gekämpft. Sie ist ins Jenseits gereist und wieder zurückgekehrt. Sie hat jeden einzelnen Fall in
ihrer Karriere als Kopfgeldjägerin gelöst. Und nun steht Rachel Morgan vor der größten Herausforderung
ihres Lebens: Sie muss einen Weg finden, die Seelen der lebenden Vampire – namentlich die ihrer besten
Freundin und Mitbewohnerin Ivy – vor der ewigen Verdammnis zu retten. Doch wenn sie den Fluch, der auf
den Vampiren lastet, brechen will, muss Rachel mehr riskieren als jemals zuvor ...
Meinen Hass bekommt ihr nicht Antoine Leiris 2016-04-14 Der bewegende Bericht eines Mannes, der am 13.
November 2015 während der Terroranschläge in Paris die Liebe seines Lebens verlor und mit einem einzigen
Post die ganze Welt bewegte. Am 13. November 2015 sah Antoine Leiris seine Frau Hélène zum letzten Mal –
sie wurde an diesem Tag mit neunundachtzig weiteren Personen im Konzertsaal Le Bataclan Opfer der
Terroranschläge in Paris. Während die Welt geschockt und in tiefer Trauer versuchte, eine Erklärung für das
Unfassbare zu finden, postete der Journalist auf Facebook einen offenen Brief. In bewegenden Worten
wandte er sich darin an die Attentäter und verweigerte „den toten Seelen“ seinen Hass – und den seines
damals siebzehn Monate alten Sohnes Melvil. Die Botschaft ging um die Welt. Er, der an jenem Tag die Liebe
seines Lebens verlor, hatte nur eine Waffe: seine Worte. Das Grauen, der Verlust und die Trauer haben
Antoine Leiris‘ Leben erschüttert. Ehrlich und ergreifend schildert er Momente aus einem zerstörten und
doch so zärtlichen Alltag zwischen Vater und Sohn – und sagt damals wie heute, dass das Leben trotzdem
weitergehen soll. Antoine Leiris trotzt dem Terror und der Gewalt mit einer bewegenden und hoffnungsvollen
Botschaft: „Meinen Hass bekommt ihr nicht“.
Sleep Tight Anne Frasier 2003 When FBI agent Mary Cantrell is assigned to return to her hometown of
Minneapolis to investigate a series of murders, she does so reluctantly, knowing that the man convicted of
her best friend's murder has been set free.
Dunkler Wolf Christine Feehan 2022-06-28 Die junge Skyler kennt ihr Schicksal. Es hat einen Namen:
Dimitri. Schon vor Jahren hat sie begriffen, dass sie die Seelengefährtin des einsamen Karpatianers ist, die
Einzige, die ihn von dem dunklen Hunger seiner Art befreien kann. Doch sie war zu jung, zu unerfahren, zu
verletzlich, um diese Verbindung einzugehen. Jetzt ist das anders. Jetzt wird sie sich von nichts aufhalten
lassen, um Dimitri beizustehen. Auch nicht von den gefährlichen Lykanern, die ihn gefangen halten ...
Dunkel, gefährlich und extrem heiß - Dunkler Wolf ist der 25. Band der umfangreichen NEW YORK TIMES
und SPIEGEL-Bestsellerserie Die Karpatianer. eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das Leben, das wir begraben Allen Eskens 2018 »Wenn das Schicksal mir damals wirklich ins Ohr geflüstert
hätte - wenn ich gewusst hätte, dass dieser Besuch so viele Dinge ändern würde - hätte ich dann einen
sichereren Weg gewählt? Wäre ich links abgebogen, wo ich rechts abgebogen bin?« Der Student Joe Talbert
muss fürs College mit einem völlig Fremden ein Interview führen. Dafür sucht er in einem Pflegeheim nach
der passenden Person und trifft auf den krebskranken, im Sterben liegenden Carl Iverson. Doch Iverson ist
kein harmloser alter Mann. Er ist ein verurteilter Mörder. Vor 30 Jahren soll er ein Mädchen missbraucht,
umgebracht und in seinem Schuppen verbrannt haben. Nach einigen Gesprächen erkennt Joe, dass etwas an

dem grausamen Mordfall nicht stimmt. Es gibt zu viele Widersprüche. Joe überkommt eine regelrechte
Besessenheit, die Wahrheit herauszufinden ... Doch das könnte seinen eigenen Tod bedeuten! Julie Kramer:
»Ein hypnotischer Erstlingsroman.« Suspense Magazine: »DAS LEBEN, DAS WIR BEGRABEN spielt vor der
Szenerie eines brutalen Winters in Minnesota, ist aber viel mehr als nur ein spannender Kriminalroman.
Diese Geschichte hielt mich gefangen und berührte mein Herz. Die Charaktere sind so lebendig wie die
Leute, die nebenan wohnen. Der Roman ist packend und beeindruckend geschrieben.« The Big Thrill: »Ein
gut durchdachter, spannender Roman mit Figuren, die einen sofort packen.«
5 Tage im Sommer Kate Pepper 2012-01-16 Fünf Tage Zeit, bis der Täter wieder zuschlägt Auf dem
Parkplatz eines Supermarktes verschwindet eine junge Mutter. Als ihr Ehemann eine Vermisstenanzeige
aufgeben will, nimmt ihn die Polizei nicht ernst. Nur John Geary, ein Ex-FBI-Agent, ist alarmiert. Vor genau
sieben Jahren wurde eine andere Frau entführt. Fünf Tage danach verschwand ihr siebenjähriger Sohn. Und
tauchte nie wieder auf. Im Gegensatz zu seiner Mutter. Doch die hat seitdem kein einziges Wort gesprochen.
Wenn die Mondblumen blühen Jetta Carleton 2011-05-05 Ein Sommer in den 50er-Jahren Wie in jedem Jahr
kehren die längst erwachsenen Töchter von Matthew und Callie Soames für zwei Wochen zurück auf die
Farm ihrer Eltern in Missouri – eine schmerzhaft schöne Reise zurück in die Kindheit. Die Geschichte beginnt
mit den jungen Eheleuten Matthew und Callie, die mit nichts als einem Maultier, einem Federbett und einem
Teekessel einen Hausstand gründen und vier Töchter bekommen, und entwickelt sich zu einem
vielschichtigen Drama über Geheimnisse, die die Familienmitglieder voneinander trennen, und Erfahrungen,
die sie für immer verbinden: Mathy, die Rebellin, die mit einem jungen Piloten durchbrennt, Leonie, die
pflichtbewusste Tochter, die das Glück an sich vorbeiziehen zu lassen scheint, Jessica, die das College sausen
lässt und den falschen Mann heiratet, Matthew, der Vater, der sich erst als Lehrer und später als
Schuldirektor von Abiturientinnen in Versuchung geführt sieht, und die Mutter Callie, die die Familie
zusammenhält und einen Moment erlebt, den sie sich nie verzeiht. Wenn die Mondblumen blühen ist die
Geschichte einer Familie, die gemeinsam älter wird, über Kinder, die das Haus verlassen und wieder
zurückkommen, über Mut, Eitelkeit, Verzicht und neue Chancen und das Gefühl, zueinander zu gehören, was
auch immer geschieht. Die Sinnlichkeit, der Humor und die Wahrhaftigkeit, mit der die Jahre auf der Farm,
die Sommer auf den Feldern, in den Obstgärten und am Fluss beschworen werden, haben dem Roman einen
festen Platz im Herzen der Leser verschafft und die Kritiker begeistert. »Der Duft von Wenn die Mondblumen
blühen ist dem von Wer die Nachtigall stört sehr ähnlich: Es ist dasselbe stille Gefühl von Nostalgie, von
einer mit blauem Gras und wilden Rosen gewürzten Brise. Ein wunderbares Buch.« Denver Post
Im Blut Miriam Rademacher 2021-11-16 Eine Leiche im Moor. Und ein rätselhafter, Jahrzehnte
zurückliegender Todesfall. Im Moor nahe einer niedersächsischen Kleinstadt wird die Leiche des
Kioskbesitzers Daniel Abrams entdeckt. Genau dort, wo vierzig Jahre zuvor sein Onkel tot aufgefunden
wurde. Ein Zufall? Oder ist die Familie verflucht? Dorfkommissar Markus Sennenberger, mitten in einer
Scheidungs- und Selbstmitleidskrise befindlich, nimmt sich missmutig des Falls an. Sein Team: ausgerechnet
die Neulinge Derio Conte, Hamburger Jung mit Impulsivitätsproblem, und die unauffällige Fiona Sacher mit
dem auffällig großen Hunger. Während sich Sennenberger nur nach Ruhe sehnt, stellen die beiden sein
Leben auf den Kopf. Die Ermittlungen holpern, aber dann führen sie die Soko Sennenberger zu einem
vermissten Mädchen, einer seltsamen Wissenschaftlerin und einem Mann, der nicht der ist, der er vorgibt zu
sein. «Miriam Rademacher ist eine kühne Autorin: starke Dialoge und Protagonisten. Plus eine Plot-Idee, von
der man unbedingt wissen will, wie sie ausgeht.» Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT,
Gerichts- und Kriminalreporterin und Chefin des Podcasts «ZEIT Verbrechen»
Follow Me Back A.V. Geiger 2019-09-30 Bist du ein Hater oder ein Fan? Tessa Hart fürchtet sich davor, ihr
Zimmer zu verlassen. Ihr einziger Kontakt zur Außenwelt ist ihr Twitter-Account @TessaHeartsEric, auf dem
sie sich mit anderen Fans über ihre Liebe zu dem Popstar Eric Thorn austauscht. Was sie nicht ahnt: Der
Sänger ist eine der Personen, mit denen sie sich regelmäßig Privatnachrichten schreibt! Eric weiß, dass er
Tessa die Wahrheit sagen muss, zumal die junge Frau mit jedem Tag tiefere Gefühle in ihm weckt. Doch als
die beiden sich für ihr erstes Treffen verabreden, nimmt plötzlich alles eine gefährliche Wendung ... "Von
Anfang bis Ende ein fesselnder Pageturner!" ANNA TODD Band 2 der Reihe (TELL ME NO LIES) erscheint
am 29. November 2019.
Die Mayfair Hexen Anne Rice 1998
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