Schattenleid Psychothriller German Edition
Yeah, reviewing a books Schattenleid Psychothriller German Edition could grow your near associates listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, skill does not recommend that
you have wonderful points.
Comprehending as capably as treaty even more than other will have enough money each success. next-door to, the declaration as with ease as perspicacity of this Schattenleid Psychothriller German Edition can be
taken as skillfully as picked to act.

Der Todesprinz - Ilona Bulazel 2018-08-08
Neuerscheinung zum Einführungspreis! Der Todesprinz schlägt unvermittelt zu. Dabei ist er berechnend,
kontrolliert und brutal. Fürchte ihn, denn sein Königreich ist der Tod!Mitten in der Nacht wird die Leiche
einer unbekannten Frau von einer Autobahnbrücke geworfen. Die Tote trägt ein Brautkleid und eine Krone
aus Stacheldraht. Die abgetrennte Hand des Opfers erhält die Polizei per Post, zusammen mit einer
rätselhaften Nachricht. Gleichzeitig wird die achtzehnjährige Vivien Balgar, Tochter eines berühmten
Anwalts, entführt. Augenscheinlich gibt es eine Verbindung zwischen den beiden Verbrechen. Als eine
weitere junge Frau erdrosselt aufgefunden wird, hat niemand mehr Zweifel daran, dass ein
unberechenbarer Psychopath eine brutale Mordserie begonnen hat.Obwohl Hauptkommissar Michael
Kaller wegen seiner unangepassten Art als schwieriger Kollege gilt und gerne aneckt, scheint er der
Richtige für den Fall zu sein. Denn trotz seines gelegentlich fragwürdigen Lebenswandels hat er den Ruf
eines ausgezeichneten Ermittlers.Aber nicht nur die unterschiedlichen Fundorte und die Art und Weise, wie
der Mörder die Leichen inszeniert, erschweren Kaller die Arbeit. Auch das gefährliche Spiel, zu dem ihn
der Täter herausfordert, bringt den Hauptkommissar weit über die eigenen Grenzen hinaus. »Der
Todesprinz« ist ein weiterer spannender Psychothriller der Autorin Ilona Bulazel, der die Leser garantiert
faszinieren wird! Weitere Titel der Autorin:(Alle Bücher können unabhängig voneinander gelesen werden.)
»Heimtückische Schuld« (Psychothriller), »Blutmosaik« (Psychothriller), »Der Sündenfänger«
(Psychothriller), »Verdorbene Ernte« (Psychothriller), »Bitterblutige Wahrheit« (Kriminalroman), »Ufer der
Angst«, »Schmutzige Tränen«, »Lautloser Hass«, »Sepsis - Showblut«, »Sepsis - Das Schandmaul«, »Sepsis
- Verkommenes Blut« (Psychothriller), »Blutiger Schein« (Thriller), »Projekt Todlicht« (Thriller), »Die Akte
Aljona« (Thriller), »Operation Castus« (Thriller), »world: Reset - nach den Aschentagen« (Scifi-Krimi),
»Mystery-Geschichten« (Shortstorys) und »Scifi- & Fantasy-Geschichten« (Shortstorys), »Das Geheimnis
von Herculaneum« (Historischer Roman)
Sepsis - das Schandmaul - Ilona Bulazel 2015-10-02
»In seinen letzten Minuten roch er Benzin, spürte die Hitze von Feuer, hörte das Knistern seiner eigenen
Haut, als diese verbrannte, und flehte um Erlösung ...« Als Rolf Heerse zu einer grausam entstellten Leiche
gerufen wird, ahnt er noch nicht, dass bald weitere Morde folgen werden. Der Täter hinterlässt auf seinem
Streifzug durch Baden-Baden eine blutige Spur des Hasses. Warum verstümmelt er auf so brutale Weise
den Mund seiner Opfer?Während die Ermittler in die Abgründe der menschlichen Seele blicken müssen,
holt den Hauptkommissar ein dunkles Kapitel seiner Vergangenheit ein. Wie weit müssen Heerse und sein
Team gehen, um weitere Morde zu verhindern? »Sepsis - Das Schandmaul« ist nach »Sepsis Verkommenes Blut« ein weiterer spannender Psychothriller mit Hauptkommissar Rolf Heerse. Die Bücher
können unabhängig voneinander gelesen werden und behandeln in sich abgeschlossene Fälle. Außerdem
erschienen: »Sepsis - Verkommenes Blut« (Psychothriller), »Projekt Todlicht« (Thriller), »Die Akte Aljona«
(Thriller), »Operation Castus« (Thriller), »world: reset - Nach den Aschentagen« (Scifi-Krimi), »MysteryGeschichten« (Shortstorys) und »Scifi- & Fantasy-Geschichten« (Shortstorys)
Verdorbene Ernte - Ilona Bulazel 2017-07-28
Mehr als drei�ig vermisste Frauen in den letzten acht Jahren. Vieles deutet auf ein Verbrechen hin, doch
bisher fehlt von den Leichen jede Spur. Bald erkennt Hauptkommissarin Beate Kraus, dass sie einem
Serienm�rder gegen�bertreten muss, der jede Grenze �berschreitet, um seine niedersten Begierden zu
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befriedigen. Wie lockt man ein so grausames Monster in die Falle? Als die Polizistin eines Tages auf den
r�tselhaften Abschiedsbrief einer Selbstm�rderin st��t, �berschlagen sich die Ereignisse. Eine
Frauenleiche mit ungew�hnlichen Schnittverletzungen wird am Ufer des Neckars angesp�lt, und kurz
darauf verschwindet eine Studentin spurlos. Die zwanzigj�hrige Kelly liefert den Beamten wichtige
Hinweise, ger�t dabei aber selbst in t�dliche Gefahr, als sie erkennt, dass der Mann ihrer Tr�ume ein
schreckliches Geheimnis h�tet ... In dem Psychothriller �Verdorbene Ernte� wagt der Leser einen Blick
in den dunkelsten Winkel der menschlichen Seele und begegnet dort der krankhaften Besessenheit, die
einen Menschen zum �u�ersten treiben kann.
Schattenleid - Ilona Bulazel 2019-06-19
Ich lebe im Schatten, ich leide im Schatten und ich töte im Schatten! Maurice Lehbach kehrt nach über
dreißig Jahren unerwartet an den Ort seiner Schulzeit zurück. Doch noch bevor er dem berühmten
Neuracher Internat einen Besuch abstatten kann, wird er brutal ermordet. Das Karlsruher Ermittlerduo
Kaller und Meinfeld wird hinzugezogen, kann aber weitere Bluttaten nicht verhindern. Der Mörder
begegnet seinen Opfern mit unbändigem Hass. Das grausame Töten allein genügt ihm nicht, zusätzlich
verstümmelt er die Leichen und behält anschließend Trophäen für seine bizarre Sammlung. Könnte
eventuell der Tod einer Internatsschülerin vor dreiunddreißig Jahren der Auslöser für die grausame
Mordserie sein? Welche Geheimnisse liegen hinter den hübschen Fassaden der Kleinstadt? Die Beamten
müssen auf der Hut sein, denn nicht jeder ist daran interessiert, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und
womöglich gibt es mehr als nur einen Mörder ... In dem Psychothriller Schattenleid wird der Leser wieder
einmal eine Welt erleben, in der nichts so ist, wie es scheint. Nervenkitzel garantiert! Weitere Titel der
Autorin: (Alle Bücher können unabhängig voneinander gelesen werden.) Der Schmerzjäger (Psychothriller)
Blutschwarz (Psychothriller) Der Todesprinz (Psychothriller) Heimtückische Schuld (Psychothriller)
Blutmosaik (Psychothriller) Der Sündenfänger (Psychothriller) Verdorbene Ernte (Psychothriller)
Bitterblutige Wahrheit (Kriminalroman) Ufer der Angst (Psychothriller) Schmutzige Tränen (Psychothriller)
Lautloser Hass (Psychothriller) Sepsis - Showblut (Psychothriller) Sepsis - Das Schandmaul (Psychothriller)
Sepsis - Verkommenes Blut (Psychothriller) Blutiger Schein (Thriller) Projekt Todlicht (Thriller) Die Akte
Aljona (Thriller) Operation Castus (Thriller) world: Reset - nach den Aschentagen (Scifi-Krimi) MysteryGeschichten (Shortstorys) und Scifi- & Fantasy-Geschichten (Shortstorys) Das Geheimnis von Herculaneum
(Historischer Roman)
Der Schmerzjäger: Psychothriller - Ilona Bulazel 2019-03-13
Er hatte die Dreifaltigkeit des Tötens für sich entdeckt: die Jagd, das Erlegen und das Aufbahren. Jetzt
würde er alles daransetzen, seine Fertigkeiten zu perfektionieren. Er nennt sich selbst der Schmerzjäger
und genießt es, seine Opfer sterben zu sehen. Ihr Tod verleiht ihm Macht und Kontrolle; die Rituale, die er
an den Leichen durchführt, befriedigen seinen unbändigen Hass. Hauptkommissar Jens Stutter und
Kommissarin Jasmin Nau werden angefordert, um den brutalen Mord an einer Sechzehnjährigen
aufzuklären. Anscheinend steht dieser in Verbindung mit dem Tod eines Klatschreporters und dem Fund
einer unbekannten Frauenleiche. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Beamten auf gut gehütete
Geheimnisse, alte Wunden und ungesühntes Leid. Niemand ist so unschuldig, wie es auf den ersten Blick
scheint. Als ein weiterer Mord geschieht, steht fest, dass der Täter die Polizei herausfordern will.Stutters
Gegenspieler liegt auf der Lauer. Wie eine wilde Bestie ist er bereit, jederzeit zuzuschlagen - ohne Skrupel,
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ohne Reue und ohne Mitleid ... Weitere Titel der Autorin: (Alle Bücher können unabhängig voneinander
gelesen werden.) Blutschwarz (Psychothriller), Der Todesprinz (Psychothriller), Heimtückische Schuld
(Psychothriller), Blutmosaik (Psychothriller), Der Sündenfänger (Psychothriller), Verdorbene Ernte
(Psychothriller), Bitterblutige Wahrheit (Kriminalroman), Ufer der Angst, Schmutzige Tränen, Lautloser
Hass, Sepsis - Showblut, Sepsis - Das Schandmaul, Sepsis - Verkommenes Blut (Psychothriller), Blutiger
Schein (Thriller), Projekt Todlicht (Thriller), Die Akte Aljona (Thriller), Operation Castus (Thriller), world:
Reset - nach den Aschentagen (Scifi-Krimi), Mystery-Geschichten (Shortstorys) und Scifi- & FantasyGeschichten (Shortstorys), Das Geheimnis von Herculaneum (Historischer Roman)
Die Akte Aljona - Ilona Bulazel 2021-02-19
Ein grausam verstümmelter Mann taucht plötzlich halb nackt auf einer Landstraße bei Görlitz auf und
behauptet Stalin wäre für die furchtbaren Misshandlungen an seinem Körper verantwortlich. In Moskau
wird ein Junkie vergiftet, in der Schweiz verschwindet eine junge Mutter mit ihrem kleinen Kind spurlos
und ein angesehener deutscher Bioinformatiker gerät in Bedrängnis. Was haben diese Ereignisse im
November 2014 mit einem geheimen Forschungsprojekt der Nazis zu tun? Paul Berens wird von dunklen
Mächten quer durch Russland, halb Europa bis nach Pakistan gehetzt. Es geht um viel mehr, als er sich je
hätte vorstellen können ... (Seitenzahl der Taschenbuchausgabe: 302 Seiten)
Der Sündenfänger - Ilona Bulazel 2017-12-08
Einem alten Mann wird die Zunge herausgerissen, eine junge Frau stirbt, weil man sie zu Tode gesteinigt
hat. Doch diese beiden Opfer sind erst der Anfang einer grauenvollen Mordserie. Hauptkommissar Jens
Stutter und seiner Kollegin Jasmin Nau wird schnell klar, dass der T�ter mit seinen brutalen
Inszenierungen biblische Szenen nachstellt, aber wie kann man ihn aufhalten? Welche Rolle spielt die
psychiatrische Klinik, in der auch die junge Erbin Bellinda Merlhof bis vor Kurzem noch Patientin war und
um deren Sicherheit die Beamten f�rchten? Und was verheimlicht Stutters alter Freund, der ebenfalls in
den Fokus der Ermittler ger�t? Die Polizisten treffen auf einen gef�hrlichen Gegner, der getrieben von
den eigenen D�monen jede Grenze �berschreitet, um seine Gier nach weiteren Opfern zu befriedigen. Im
Psychothriller �Der S�ndenf�nger� nimmt der Leser an einer atemlosen Jagd durch das m�rderische
Labyrinth einer kranken Psyche teil.
Lautloser Hass - Ilona Bulazel 2016-03-17
Ein Mann und drei Frauen, eine brutale Mordserie und keine Hinweise auf den Täter ... Abgrundtiefer Hass
treibt den Mörder an, der in der sonst so beschaulichen Stadt Baden-Baden seine blutigen Spuren
hinterlässt. Welche Verbindung besteht zu Stefan Wenberg, der nach Jahren wieder in seine Heimatstadt
zurückgekehrt ist? Und welche Rolle spielen seine geheimnisvollen Begleiterinnen? Hauptkommissar
Heerse wird mit den Ermittlungen betraut und stößt schnell auf ein undurchdringliches Gespinst aus
Lügen, Angst und falschen Versprechungen. Je tiefer er in der Vergangenheit gräbt, desto mehr wird ihm
klar, dass es weitere Opfer geben wird ... Wie überführt man einen Mörder, der weder Angst noch Skrupel
kennt?
Das Geheimnis von Herculaneum - Ilona Bulazel 2021-02-26
Im Jahr 62 n. Chr. beginnt die Geschichte der schönen, aber unglücklichen Valona, deren tragisches
Schicksal bereits besiegelt scheint. Wie durch ein Wunder entkommt sie dem großen Brand von Rom und
flieht nach Herculaneum, um dort ein neues Leben anzufangen. Als der Prätorianer Marcus und sein
zwielichtiger Freund Quintus ihren Weg kreuzen, verbinden sich ihre Schicksale auf unheilvolle Weise. Um
zu überleben, lässt sich Valona auf ein gefährliches Spiel ein. Verrat, Missgunst und ein fein gesponnenes
Netz aus Lügen und Intrigen werden ihr jedoch bald zum Verhängnis. Zu spät erkennt sie, dass in
Herculaneum nicht nur die Liebe wartet, sondern auch eine tödliche Gefahr droht ... (Seitenzahl der
Taschenbuchausgabe: 256 Seiten)
Blutschwarz - Ilona Bulazel 2018-11-19
Wenn sich das Blut in der Dunkelheit einer toten Kehle sammelt, dann ist es schwarz, blutschwarz! Eine
halb verweste Leiche, eine lebendig begrabene Frau und die Grausamkeit eines Mörders bringen das Team
um Hauptkommissar Rolf Heerse an seine Grenzen. Mit jedem weiteren Mord werden die
Verstümmelungen an den Opfern brutaler. Dass der Täter den Leichen sämtliche Zähne herausbricht, ist
nur eines seiner bizarren Rituale.Während die Ermittler gegen die Zeit arbeiten, taucht ausgerechnet jetzt
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ein alter Widersacher von Heerse auf. Bald stellt sich die Frage, ob auch er in den Fall verstrickt ist. Zudem
steht das Team selbst vor einer Zerreißprobe. Wird es trotzdem gelingen, den bestialischen Serienmörder,
der die Bewohner von Baden-Baden in Angst und Schrecken versetzt, zur Strecke zu bringen? Der
Psychothriller »Blutschwarz« nimmt den Leser mit auf eine Reise zu den schlimmsten Ängsten eines
Menschen - dorthin, wo es so finster ist, dass Blut nicht rot, sondern schwarz erscheint ... Weitere Titel der
Autorin:(Alle Bücher können unabhängig voneinander gelesen werden.) »Der Todesprinz« (Psychothriller),
»Heimtückische Schuld« (Psychothriller), »Blutmosaik« (Psychothriller), »Der Sündenfänger«
(Psychothriller), »Verdorbene Ernte« (Psychothriller), »Bitterblutige Wahrheit« (Kriminalroman), »Ufer der
Angst«, »Schmutzige Tränen«, »Lautloser Hass«, »Sepsis - Showblut«, »Sepsis - Das Schandmaul«, »Sepsis
- Verkommenes Blut« (Psychothriller), »Blutiger Schein« (Thriller), »Projekt Todlicht« (Thriller), »Die Akte
Aljona« (Thriller), »Operation Castus« (Thriller), »world: Reset - nach den Aschentagen« (Scifi-Krimi),
»Mystery-Geschichten« (Shortstorys) und »Scifi- & Fantasy-Geschichten« (Shortstorys), »Das Geheimnis
von Herculaneum« (Historischer Roman)
Schmutzige Tränen - Ilona Bulazel 2016-06-22
Hauptkommissar Christian Feinbach entspricht nicht dem Bild des typischen Polizisten. Er ist
unberechenbar, nimmt kein Blatt vor den Mund und liebt die Frauen und den Alkohol mehr, als gut für ihn
ist. Trotzdem scheint er der Richtige, um den rätselhaften Mord an einem Stricher aufzuklären. Schnell
wird klar, dass der Täter ein gefährliches Spiel mit den Ermittlern treibt, und schon bald gibt es ein
weiteres Opfer. Auch die junge Lisa Braul gerät in das Netz aus Lügen und Intrigen. Ihr Leben ändert sich
durch die schrecklichen Ereignisse auf tragische Weise. Selbst zehn Jahre nach den Morden lässt sie die
Erinnerung daran nicht los. Und als hätte sie eine dunkle Vorahnung gehabt, beginnt der Albtraum
plötzlich von Neuem ... In dem Psychothriller »Schmutzige Tränen« begibt sich der Leser mitten hinein in
ein Katz-und-Maus-Spiel, bei dem die Abgründe der menschlichen Psyche die Regeln bestimmen.
Projekt Todlicht - Ilona Bulazel 2021-03-24
»Fünf ... vier ... drei ... Ich will nicht sterben!« Der Countdown läuft. Die Welt sieht sich einer nie da
gewesenen Bedrohung gegenüber. Ein alter Pass aus dem Dritten Reich taucht bei einer Online-Auktion
auf, kurz darauf wird in Südkorea ein junger Mann brutal gefoltert und ermordet. In anderen Teilen der
Welt verschwinden namhafte Wissenschaftler spurlos oder sterben unter mysteriösen Umständen. Als es
dann in Nordkorea zu geheimnisvollen Explosionen apokalyptischen Ausmaßes kommt, ist das Team um
Leon Marchand in höchster Alarmbereitschaft. Alles deutet auf eine Verbindung zu einem 1945
verschollenen deutschen U-Boot mit unbekannter Fracht hin. Eine andere Spur führt in die Wüste
Nordafrikas. Die Jagd nach Antworten fordert weitere Opfer. Was verbirgt sich hinter »Projekt Todlicht«?
Und welche Rolle spielt dabei die verführerische CIA-Agentin Catherine Smith, die Marchand schlaflose
Nächte bereitet? Bleibt am Ende genug Zeit, um eine schreckliche Katastrophe zu verhindern? (Seitenzahl
der Taschenbuchausgabe: 300 Seiten)
Heimtückische Schuld - Ilona Bulazel 2018-05-22
Schuld ist wie ein Geschwür, das die Seele überwuchert und erstickt.Ein männlicher Toter ohne
Augenlider, eine weibliche Leiche, der man eine Strohpuppe unter die Haut genäht hat, und kein Hinweis
auf den Täter ...Hauptkommissar Jens Stutter und Kommissarin Jasmin Nau werden nach einem brutalen
Doppelmord in eine kleine Gemeinde bei Stuttgart gerufen. Das grausame Ritual, das zum Tod der Opfer
geführt hat, scheint in Verbindung mit dem Mord an zwei Teenagern zu stehen, die in einem Campingbus
verbrannt sind. Hängt etwa auch der fünfundzwanzig Jahre zurückliegende Selbstmord einer Schülerin mit
den Verbrechen zusammen?Das Sterben hört nicht auf, und mit jeder weiteren Leiche holt die
Vergangenheit alle Beteiligten auf brutale Weise ein.Im Psychothriller »Heimtückische Schuld« wird der
Leser mit einem Szenario konfrontiert, das auf erschreckende Weise deutlich macht, wie Schuldgefühle und
Rachsucht Menschen zerstören können ...Weitere Titel der Autorin:(Alle Bücher können unabhängig
voneinander gelesen werden.)»Blutmosaik« (Psychothriller), »Der Sündenfänger« (Psychothriller),
»Verdorbene Ernte« (Psychothriller), »Bitterblutige Wahrheit« (Kriminalroman), »Ufer der Angst«,
»Schmutzige Tränen«, »Lautloser Hass«, »Sepsis - Showblut«, »Sepsis - Das Schandmaul«, »Sepsis Verkommenes Blut« (Psychothriller), »Blutiger Schein« (Thriller), »Projekt Todlicht« (Thriller), »Die Akte
Aljona« (Thriller), »Operation Castus« (Thriller), »world: Reset - nach den Aschentagen« (Scifi-Krimi),
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Ufer der Angst - Ilona Bulazel 2017-01-11
Noch tiefer tauchte er in die Wanne und stellte sich vor, das angenehm temperierte Wasser, das nun
vollst�ndig seinen K�rper bedeckte und in jede Pore eindrang, w�re das warme Blut seiner Opfer. Wie
passen der brutale Mord an der attraktiven, aber wenig beliebten Charlotte Dubois, ein verlassenes Auto
voller Drogen und ein f�nfzehn Jahre zur�ckliegender Selbstmord zusammen?Kaum beginnt das Team um
Hauptkommissar Rolf Heerse mit den Ermittlungen, wird eine weitere Leiche entdeckt. Schnell steht fest,
dass der M�rder einen t�dlichen Streifzug an den Ufern des Rheins geplant hat. W�hrend die Liste der
Verd�chtigen immer l�nger wird, gibt das Vorgehen des T�ters R�tsel auf. Er �ndert bei jedem Mord
seine Methode und doch ist der Haupt-kommissar davon �berzeugt, dass ein grausamer Sinn hinter all
dem steckt ... �Ufer der Angst� ist ein weiterer spannender Psychothriller von Ilona Bulazel, der
schlaflose N�chte garantiert!

»Mystery-Geschichten« (Shortstorys) und »Scifi- & Fantasy-Geschichten« (Shortstorys), »Das Geheimnis
von Herculaneum« (Historischer Roman)
Operation Castus - Ilona Bulazel 2021-03-24
Mai 2017, der »Europaflughafen« nahe Mainz wird durch Explosionen beinahe dem Erdboden
gleichgemacht. Die Behörden gehen von einem Unfall aus. Doch der deutsche Abenteurer Peter Kromus
findet schnell Hinweise auf eine finstere Verschwörung, die bis in die Zeit des Nazi-Regimes zurückreicht.
Zusammen mit dem südafrikanischen Geheimdienstler Thabo Zuma und der Französin Catherine Morel
begibt er sich auf eine spannende Jagd nach der Wahrheit, die um den halben Erdball führt. Aber ihr
wahnwitziger Gegner ist bereit zu töten, und verfolgt jeden ihrer Schritte – das Schicksal der Welt steht auf
dem Spiel. Eine dunkle Zukunft droht. Der Thriller »Operation Castus« greift die Spekulationen über die
»Glocke« der Nazis auf und zeigt, dass dahinter weitaus mehr als nur eine Fantasie stecken könnte.
(Seitenzahl der Taschenbuchausgabe: 304 Seiten)
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