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Totenpfad - Elly Griffiths 2009-12-21
Alte Rituale und alte Leichen – Dr. Ruth Galloways erster Fall. Vor zehn
Jahren verschwand die fünfjährige Lucy Downey. Seitdem schreibt ein
Unbekannter verstörende Briefe, die Detective Chief Inspector Harry
Nelson von der Norfolk Police um den Schlaf bringen. Als an einem
nebligen Herbsttag in den Salzwiesen nahe der Küste Mädchenknochen
gefunden werden, ist er sich sicher, dass es Lucys sind. Doch die
forensische Archäologin Ruth Galloway sieht auf den ersten Blick, dass
es sich um einen Fund aus vor-geschichtlicher Zeit handelt. Damals
opferte man Menschen in heidnischen Ritualen – an Plätzen, wo Land
und Wasser aufeinandertreffen. Aber was hat das mit Lucy zu tun? Harry
bittet Ruth um ihre Mithilfe. Als dann ein weiteres Mädchen
verschwindet, muss Ruth erkennen, dass sie den Täter besser kennt, als
sie glaubt. Und er sie ... «Ein fesselnder Pageturner mit großartigen
Figuren.» Kirkus Reviews
Tod im Hexenwinkel - John Dickson Carr 2001

verlässt sich nicht auf die offiziellen Gesetzeshüter und schon gar nicht
auf die Gesetze, die sie vertreten. Doch ohne Regeln ist ein Mann nicht
mehr als ein wildes Tier, und so folgt Reacher strikt seinem eigenen
Verhaltenskodex: Jack Reachers Gesetz! Dies ist kein Roman, sondern
ein Begleitbuch für die Fans von Jack Reacher. Wenn Sie die Romane
gelesen haben, werden Sie es lieben. Wenn nicht, sollten Sie das ändern.
Vom Ende der Einsamkeit - Benedict Wells 2018-09-26
Jules und seine beiden Geschwister wachsen behütet auf, bis ihre Eltern
bei einem Unfall ums Leben kommen. Als Erwachsene glauben sie,
diesen Schicksalsschlag überwunden zu haben. Doch dann holt sie die
Vergangenheit wieder ein. Ein berührender Roman über das Überwinden
von Verlust und Einsamkeit und über die Frage, was in einem Menschen
unveränderlich ist. Und vor allem: eine große Liebesgeschichte.
Einfach Ulm - Daniela Chaloun-Brandt 2019-04-11
Dies ist ein kleiner Stadt-Rundgang. Es werden Ihnen besondere Sehens-Würdigkeiten in Ulm gezeigt. Lernen Sie die 8 schönsten Orte von Ulm
kennen! Wir möchten, dass Senioren, Menschen mit Einschränkung und
Personen mit Deutsch als Zweit-Sprache mehr über Ulm erfahren.
Dein finsteres Herz - Tony Parsons 2014-12-18
Vor zwanzig Jahren trafen sieben privilegierte Jungen in der elitären
Privatschule Potter's Field aufeinander und wurden Freunde. Nun
sterben sie, einer nach dem anderen, auf unvorstellbar grausame Art.
Das ruft Detective Constable Max Wolfe auf den Plan: Koffeinjunkie,
Hundeliebhaber, alleinerziehender Vater. Und der Albtraum jedes
Mörders. Max folgt der blutigen Fährte des Killers von Londons
Hinterhöfen und hell erleuchteten Straßen bis in die dunkelsten Winkel
des Internets. Mit jeder neuen Leiche kommt er dem Täter ein Stück
näher - doch damit bringt er nicht nur sich selbst, sondern auch alle, die
er liebt, in tödliche Gefahr Into the Water - Traue keinem. Auch nicht dir selbst. - Paula
Hawkins 2017-05-24
Hüte dich vor der perfekten Fassade. Denn man weiß nie, was sich
dahinter verbirgt. »Bestsellerautorin Paula Hawkins spielt mit der
menschlichen Angst.« Bunte »Sehr intelligent gemacht, gut erzählt und
ein richtig packender Spannungsroman auf der Höhe der Zeit.«
Deutschlandradio Kultur Lesart »Julia, ich bin’s. Du musst mich anrufen.
Bitte, Julia. Es ist wichtig ...« In den letzten Tagen vor ihrem Tod rief Nel
Abbott ihre Schwester an. Julia nahm nicht ab, ignorierte den Hilferuf.
Jetzt ist Nel tot. Sie sei gesprungen, heißt es. Julia kehrt nach Beckford
zurück, um sich um ihre Nichte zu kümmern. Doch sie hat Angst. Angst
vor diesem Ort, an den sie niemals zurückkehren wollte. Vor lang
begrabenen Erinnerungen, vor dem alten Haus am Fluss, vor der
Gewissheit, dass Nel niemals gesprungen wäre. Und am meisten fürchtet
Julia das Wasser und den Ort, den sie Drowning Pool nennen ...
Das Haus der unfassbar Schönen - Joseph Cassara 2019-04-11
Es gibt Familien, in die wir nicht hineingeboren werden. Die
Xtravaganzas sind so eine Familie: glamourös, humorvoll und voller
Temperament – trotz aller Widrigkeiten. New York, 1980. Eine gerade
aus heutiger Sicht extrem interessante Subkultur formiert sich: die
Ballroom-Szene. Junge Menschen, die endlich ihre wahre Identität
ausleben wollen, finden in ihr ein neues Zuhause. Doch der Preis dafür
ist extrem hoch. Angel, eine frischgebackene Dragqueen, trifft auf
Hector, der davon träumt, Profitänzer zu werden. Die beiden verlieben
sich ineinander und gründen zusammen das "Haus Xtravaganza", die
erste Latino-Familie in der Ballroom-Szene, in der Kids aus ärmsten
Verhältnissen Zuflucht finden und in aufwendig gestalteten
Bühnenshows ihre extravaganten Outfits präsentieren. Hinzu kommen
Venus, ebenfalls eine Dragqueen, die davon träumt, einen reichen Mann
zu finden; Juanito, ein stiller Junge, der seine Zeit ausschließlich an der
Nähmaschine verbringt, und Daniel, der sich weder als Mann noch als
Frau versteht. Sie sind zwischen 14 und 19 und damit alle noch
Teenager, die ihren katastrophalen Familienverhältnissen entfliehen und

Die Osterinsel - Jennifer Vanderbes 2005
Im Visier des Mörders - Sharon Bolton 2018-08-01
»Sharon Bolton ist die weibliche Ausgabe von Simon Beckett.«
www.denglers-buchkritik.de Atmosphärische Handlung, vielschichtige
Charaktere und mörderische Spannung – das sind Boltons
Markenzeichen. Friedliche Morgenstimmung liegt über den Hügeln und
Wäldern nahe der schottischen Grenze. Zwölf Menschen genießen die
prachtvolle Aussicht, die ihnen der Ausflug mit einem Heißluftballon
bietet – und müssen plötzlich mit ansehen, wie am Boden eine Frau
erschlagen wird. Als der Mörder von seinem Opfer ablässt und den Blick
gen Himmel richtet, steht das Schicksal dieser Menschen auf Messers
Schneide. Der Mann schultert sein Gewehr und nimmt die Verfolgung
auf. Eine grausame Jagd beginnt. Am Ende wird nur eine Zeugin
entkommen. Sie kennt das Gesicht des Mörders. Und er kennt ihres. Nun
läuft sie um ihr Leben.
Die kleinen Wunder von Mayfair - Robert Dinsdale 2018-09-26
Entdecken Sie mit Robert Dinsdales "Die kleinen Wunder von Mayfair"
Londons einzigartigen Spielzeug-Laden und einen ergreifenden Liebesund Familien-Roman zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Alles beginnt mit
einer Zeitungsannonce: »Fühlen Sie sich verloren? Ängstlich? Sind Sie
im Herzen ein Kind geblieben? Willkommen in Papa Jacks Emporium.«
Die Worte scheinen Cathy förmlich anzuziehen, als sie nach einer neuen
Bleibe sucht. Denn im England des Jahres 1906 ist eine alleinstehende
junge Frau wie sie nirgendwo willkommen, zumal nicht, wenn sie
schwanger ist – und so macht Cathy sich auf nach Mayfair. In Papa Jacks
Emporium, Londons magischem Spielzeug-Laden, gibt es nicht nur
Zinnsoldaten, die strammstehen, wenn jemand vorübergeht, riesige
Bäume aus Pappmaché und fröhlich umherflatternde Vögel aus
Pfeifenreinigern. Hier finden all diejenigen Unterschlupf, die Hilfe bitter
nötig haben.Doch bald wetteifern Papa Jacks Söhne, die rivalisierenden
Brüder Kaspar und Emil, um Cathys Liebe. Und als der 1. Weltkrieg
ausbricht und die Familie auseinander reißt, scheint das Emporium
langsam aber sicher seinen Zauber zu verlieren ... Nostalgisch, rührend
und zauberhaft romantisch erzählt Robert Dinsdales "Die kleinen
Wunder von Mayfair" von einer jungen Frau, zerrissen in ihrer Liebe zu
zwei Männern mit einzigartigen magischen Talenten. Ein Liebes-Roman
für alle Leserinnen und Leser von Erin Morgenstern und Jessie Burton
und alle, die sich von einem Spielzeug-Laden voller Wunder verzaubern
lassen. »Wahrhaft magisch. Diese rundum faszinierende Geschichte wird
Sie verzaubern.« Culture Fly
Jack Reachers Gesetz - Lee Child 2018-05-21
Wenn man die Regeln selbst macht, muss man sie nicht brechen. Jack
Reacher ist der vielleicht größte Action-Held unserer Zeit. Er ist »Clint
Eastwood, Mel Gibson und Bruce Willis in einem.« (Irish Times) Er
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sich ihre eigene kleine Familie aufbauen. Die Charaktere, deren
Vorbilder in der preisgekrönten Dokumentation "Paris is Burning" (1990)
zu sehen sind, müssen überleben in einer Welt, die sie nicht anerkennt.
Sie kämpfen mit allen Mitteln um Anerkennung und nicht zuletzt ums
blanke Überleben, denn ein grausames neues Virus namens AIDS macht
die Runde.
Alles Begehren - Ruth Jones 2018-05-02
Die Nummer 1 aus England Jeder kennt diesen einen Moment, der die
Weichen neu stellt und alles verändert. Und wenn man das Leben
zurückspulen könnte wie eine VHS-Kassette, dann würde man auf diesen
Moment spulen – um sich anders zu entscheiden. 1985: Callum ist ein
glücklich verheirateter Familienvater. Die Studentin Kate ist bildschön
und gewohnt, sich das zu nehmen, was sie braucht. Sie begegnen sich und begehren einander mit solch einer Macht, dass es ihrer beider Leben
beinahe zerstört. Aber nur beinahe. Siebzehn Jahre später treffen sie
sich wieder. Das Leben hat auf den Moment der Entscheidung
zurückgespult. Sie können noch einmal wählen. Doch das Leben verfolgt
einen eigenen Plan. »Ruth Jones ist eine hervorragende
Menschenkennerin, die weiß, warum wir die Fehler begehen, die wir
begehen. Ich habe mit jedem einzelnen Charakter mitgefühlt. Man kann
diesen Roman nicht aus der Hand legen.« Jojo Moyes »Ruth Jones lotet in
ihrem großartigen Debüt „Alles Begehren“ die Abgründe von
Leidenschaft und Ehebruch aus.« Für Sie »Und wenn man das Leben
zurückspulen könnte, dann würde man dorthin spulen – um sich diesmal
anders zu entscheiden. Doch noch nie zuvor wurde von diesem
einschneidenden, alles verändernden Augenblick so eindringlich erzählt
wie in „Alles Begehren“.« Leserin
Tödliches Treibgut - Denzil Meyrick 2017-05-08
Zerklüftete Felsen reichen bis in die Brandung hinein, ein entstellter
Körper liegt verdreht dazwischen im Sand. Dieser Anblick bietet sich DCI
Jim Daley, den es von den rauen Straßen Glasgows an die sonst
beschaulichen Strände der Kintyre-Halbinsel verschlägt: Mit seinem
Partner DC Scott wird er in das Fischerdorf Kinloch beordert, da sich die
örtliche Polizei mit der dort angespülten Frauenleiche überfordert zeigt.
Während sie innerhalb der verschworenen Dorfgemeinschaft ermitteln,
müssen die beiden feststellen, dass jemand bereit ist, dafür zu töten,
dass bestimmte Fragen ungestellt bleiben ... "Breit angelegte
Kriminalgeschichte, spannend und unterhaltsam zugleich." Buchkultur
"‚Tödliches Treibgut‘ von Denzil Meyrick überzeugt vor allem durch die
Figuren und ihre Beziehungen zueinander. Beides nimmt breiten Raum
ein. Die raue Schönheit der westschottischen Küste zieht rasch in ihren
Bann. Man wandert zwischen Klippen umher und wird ordentlich
durchgepustet, um sich hinterher im örtlichen Pub ein wärmendes
Getränk zu gönnen." Aachener Nachrichten "Fesselnd und mitreißend ..."
The Wall Street Journal "Die richtige Prise Authenzität ... ein packender
Stil ... höchst beachtlich." The Herald "Meyrick versteht es, eine gute
Geschichte zu erzählen und noch der unwichtigsten Nebenfigur Leben
einzuhauchen." Scots Magazine "Denzil Meyrick wird bald in einem
Atemzug mit Alex Gray, Denise Mina und Stuart MacBride genannt. Sehr
beeindruckend." Lennox Herald
Der Wald des Vergessens - Reginald Hill 2012-04-02
Detective Superintendent Andrew Dalziel vom CID Mid-Yorkshire
ermittelt mit seinem tiefsinnigen Partner Peter Pascoe diesmal gleich an
zwei Fronten: Militante Tierschützer finden ein menschliches Skelett im
Sperrgürtel um das Hochsicherheitslabor eines Pharmakonzerns.
Gleichzeitig beginnt Pascoe sich immer mehr für den mysteriösen Tod
seines Großvaters während des Ersten Weltkriegs zu interessieren.
Zunächst scheinen die beiden Fälle nichts miteinander zu tun zu haben
...
Eine irische Familiengeschichte - Graham Norton 2019-03-26
Ein sehr irischer Familienroman voller Sehnsucht und voller
Geheimnisse, ein Buch voller Dunkelheit und Licht. Elizabeth Keane
kehrt zum ersten Mal seit Jahren in die irische Heimat zurück. Ihre
Mutter ist gestorben, Elizabeth muss den Haushalt auflösen. Auch ihre
Mutter Patricia hatte als junge Frau den Ausbruch gesucht, mit einem
Verlobten, den keiner je zu Gesicht bekam. Monate später war sie
zurückgekehrt. Ohne Mann, und mit einem Säugling im Arm. Wer ihr
Vater war, hat Elizabeth nie erfahren. Doch dann findet sie unter den
Hinterlassenschaften ihrer Mutter ein Bündel Liebesbriefe ... Elizabeth
macht sich auf die Suche. Ihr Weg führt zu einer windumtosten Farm am
Fuße einer Burgruine über der rauen Keltischen See....
Die Tochter des Königs - Barbara Erskine 2011

Die Schneiderin - Rosalie Ham 2003
Die verschwundenen Töchter - Joy Ellis 2020-05-04
Das Moor frisst seine Kinder Tief in den schlammigen Feldern der
Lincolnshire Fens wird eine orientierungslose Jugendliche aufgegriffen.
Sie sucht ihre Freundin Emily. Doch niemand hat je von dieser Emily
gehört, niemand vermisst sie. Nicht weit entfernt wurde stattdessen die
Leiche einer weiteren jungen Frau angespült. Die Fälle ereignen sich auf
demselben Stück Land, wo bereits viele Jahre zuvor ein kleines Mädchen
spurlos verschwand. Rowan Jackman, Marie Evans und ihr Team stehen
unter enormem Druck, die Schuldigen hinter diesen schockierenden
Verbrechen zu überführen, bevor das Moor noch mehr seiner Kinder
frisst. Der zweite Band einer starken neuen Crime-Reihe aus England
rund um ein außergewöhnliches Ermittler-Team. Joy Ellis kam über ihre
Arbeit als Buchhändlerin zum Schreiben. Bei den Ermittlungsdetails
ihrer Fälle verlässt sie sich auf ihre Partnerin, eine pensionierte
Polizeibeamtin. Sie lebt in den Lincolnshire Fens, wo auch ihre
Kriminalromane spielen.
Ein Teil von ihr - Karin Slaughter 2018-08-01
Nach "Die gute Tochter" begeistert Spiegel-Bestseller-Autorin Karin
Slaughter mit ihrem neuen Thriller "Ein Teil von ihr". Provokanter und
raffinierter als alles, was sie zuvor geschrieben hat. Mutter. Heldin.
Lügnerin. Mörderin? Im Bruchteil einer Sekunde kann sich dein Leben
für immer verändern.... Du hast die Nachrichten gesehen, über die
Gewalt in dieser Welt den Kopf geschüttelt und weitergemacht wie
immer. Nie könnte dir so etwas passieren, dachtest du. Andrea Oliver
erlebt das Entsetzlichste. Einen Amoklauf. Was sie noch mehr schockiert:
Ihre Mutter Laura entreißt dem Angreifer ein Messer und ersticht ihn.
Andrea erkennt sie nicht wieder. Offenbar ist Laura mehr als die
liebende Mutter und Therapeutin, für die Andrea sie immer gehalten hat.
Sie muss einen Wettlauf gegen die Zeit antreten, um die geheime
Vergangenheit ihrer Mutter zu enthüllen, bevor noch mehr Blut
vergossen wird ... Laura weiß, dass sie verfolgt wird. Und dass ihre
Tochter Andrea in Lebensgefahr ist ... »Dieser Thriller wird Sie um den
Schlaf bringen. Für Slaughter-Fans ist „Ein Teil von ihr“ ein absolutes
Lese-Muss.« ok! »Wie immer hat Slaughter ... keine Scheu, Verbrechen
in all ihrer Brutalität und Grausamkeit zu schildern. [...] Daneben aber
beweist sie ebenso viel Gespür für die Zerrissenheit, für Sehnsüchte und
Ängste, für starke Gefühle und damit verbundene innerliche Eruption,
kurz: für die Komplexität ihrer Charaktere.« dpa »Auch diesen Thriller
von Karin Slaughter kann man erst nach der letzten Seite weglegen.«
Zeit für mich »Karin Slaughters „Ein Teil von ihr“ liest sich als moderne
Geschichte über komplizierte Vereinigte Staaten von Amerika, in der
charakteristische Merkmale des American Way of Life ebenso
aufscheinen wie der Mythos vom Grenzland.« krimi-couch.de »Ideal für
Slaughter-Fans: packend, blutig, psychologisch ausgefeilt.« Hörzu
»Provokanter und raffinierter als alles, was sie zuvor geschrieben hat.«
vol.at »In gewohnter Slaughter-Manier geht es auf eine turbulente Fahrt
in menschliche Abgründe. Nichts ist so, wie es scheint.« Mainhattan
Kurier »Eine spannende Lektüre bis zum Schluss.« SpotOnNews
»Fesselnd von der ersten bis zur letzten Seite.« Magazin-frankfurt.com
»Karin Slaughter gilt völlig zu Recht als eine der besten Krimi-Autoren
der USA. Ihre Geschichten fesseln von Anfang bis Ende.« IN »Karin
Slaughter zählt zu den talentiertesten und stärksten Spannungsautoren
der Welt.« Yrsa Sigurðardóttir »Jeder neue Thriller von Karin Slaughter
ist ein Anlass zum Feiern!« Kathy Reichs »Karin Slaughter bietet weit
mehr als unterhaltsamen Thrill.« SPIEGEL ONLINE über »Pretty Girls«
»Es lohnt sich Zeile für Zeile.« MK lifetime
Das Vermächtnis der Königin - Elizabeth Chadwick 2017-09-18
Die ergreifende Geschichte von Alienor von Aquitanien findet ihren
triumphalen Abschluss. England, 1176. Alienor von Aquitanien, die
Königin von England, wird noch immer von ihrem Mann, König Henry,
gefangen gehalten – doch obwohl er ihr ihre Kinder und ihr Geburtsrecht
nahm – aufgeben wird sie nie! Erst Henrys Tod beendet ihre
Gefangenschaft. Sie kehrt zurück an den Hof und muss feststellen, dass
Henry in ihrer Abwesenheit gefährliche Konkurrenz um Land und Macht
zwischen ihren Söhnen geschürt hat. Alienor muss all ihren Mut und ihr
Geschick aufbringen, um den Frieden wiederherzustellen und England
zurück ins Zentrum der Macht zu bringen ...
Unter deinem Stern - Victoria Connelly 2008
Echo einer Winternacht - Val McDermid 2009-10-02
Der erste Cold Case für DCI Karen Pirie: ein psychologisch ausgefeilter
und atmosphärisch dichter Krimi von Bestseller-Autorin Val McDermid
Eine eisige Winternacht im schottischen Universitätsstädtchen St.

Mord im Mena House - Erica Ruth Neubauer 2020-05-21
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Andrews, 1978: Im dichten Schneetreiben wollen vier Studenten auf dem
Heimweg von ihrer Stammkneipe eine Abkürzung nehmen – und stolpern
auf dem alten keltischen Friedhof über die blutüberströmte Leiche der
Kellnerin Rosie Duff. Obwohl ihnen die Polizei nichts nachweisen kann,
geraten Alex Gilbey und seine Freunde unter Mordverdacht, der Fall
bleibt ungelöst. 25 Jahre später ist die junge Polizistin Karen Pirie für
Cold Cases zuständig und rollt den Fall Rosie Duff wieder auf. Zeitgleich
kommen kurz hintereinander zwei der vier Verdächtigen von damals auf
mysteriöse Weise ums Leben. Alex Gilbey glaubt nicht an einen Zufall –
er muss schnellstens herausfinden, wer es auf die Freunde abgesehen
hat, bevor er selbst das nächste Opfer wird ... Die schottische BestsellerAutorin Val McDermid beweist auch mit »Echo einer Winternacht«, dass
sie »eine Meisterin ihres Fachs ist« (NDR). Wie in den anderen Bänden
der Krimi-Reihe mit Karen Pirie wird ein Verbrechen in der Gegenwart
mit einem Cold Case verknüpft, der weit in die Vergangenheit
zurückweist. »Ein packendes und intelligentes Krimi-Drama rund um die
Themen Freundschaft, Schuld und Moral.« SPIEGEL SPEZIAL Die KrimiReihe mit DCI Karen Pirie ist in folgender Reihenfolge erschienen: •Echo
einer Winternacht •Nacht unter Tag •Der lange Atem der Vergangenheit
•Der Sinn des Todes •Das Grab im Moor
So schreibt man Liebe - Kate Clayborn 2020-07-14
Meg ist auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Ihre Handlettering-Künste
sind in aller Munde. Doch sie hat ein Geheimnis: Gelegentlich versteckt
sie in ihren Werken eine Botschaft. Wie vor einem Jahr bei der
Gestaltung des Hochzeitsprogramms für den attraktiven, leicht nerdigen
Reid und seine Verlobte. Ihr war sofort klar, dass diese Frau nicht die
richtige für ihn ist. Kurzerhand hat Meg das Wort »Fehler«
eingearbeitet. Bisher hat niemand die Nachrichten entdeckt, und Meg
ahnt nichts Böses, als Reid in der kleinen Papeterie auftaucht. Dann sieht
sie genauer hin: Er trägt keinen Ehering und hält das Programmheft in
der Hand. Ist ihre Karriere jetzt vorbei? Oder sendet ihr diesmal das
Schicksal ein Zeichen? »So schreibt man Liebe ist einfach entzückend,
wunderbar und perfekt.« New-York-Times-Bestsellerautorin Sarah
MacLean »Clayborn ist eine aufmerksame, talentierte Autorin.«
BookPage »Clayborns Erzählstil ist bemerkenswert.« Frederick News
Post
Die Welt aus den Angeln - Philipp Blom 2018-11-30
Eine brillante Geschichtserzahlung mit vielen DenkanstoSSen zur
aktuellen Klimaproblematik
Girl on the Train - Du kennst sie nicht, aber sie kennt dich. - Paula
Hawkins 2015-06-15
Der internationale Nr.-1-Bestseller! Jeden Morgen pendelt Rachel mit
dem Zug in die Stadt, und jeden Morgen hält der Zug an der gleichen
Stelle auf der Strecke an. Rachel blickt in die Gärten der umliegenden
Häuser, beobachtet ihre Bewohner. Oft sieht sie ein junges Paar: Jess
und Jason nennt Rachel die beiden. Sie führen – wie es scheint – ein
perfektes Leben. Ein Leben, wie Rachel es sich wünscht. Eines Tages
beobachtet sie etwas Schockierendes. Kurz darauf liest sie in der Zeitung
vom Verschwinden einer Frau – daneben ein Foto von »Jess«. Rachel
meldet ihre Beobachtung der Polizei und verstrickt sich damit
unentrinnbar in die folgenden Ereignisse ...
Die Farbe von Glas - Caroline Lea 2019-10-14
Rau, düster und bitterkalt Island 1686: Die junge Rósa leidet unter so
bitterer Armut, dass sie befürchtet, den Winter nicht zu überleben. In
ihrer Verzweiflung nimmt sie den Antrag des reichen Händlers Jón an,
der eine Frau für Haus und Hof sucht. Rósa folgt ihm in sein Dorf und
trifft bei den Einwohnern auf eine Mauer aus Argwohn und Ablehnung.
Düstere Legenden ranken sich um Jón. Man erzählt sich, er habe seine
erste Frau Anna umgebracht. Jón schweigt dazu unerbittlich. Einziger
Trost für Rósa ist eine kleine Glasfigur, die er ihr zur Hochzeit schenkte.
Trotz aller Widrigkeiten erscheint sie unzerbrechlich, während das Böse
um Rósa herum immer greifbarer wird. Als das Dorf eines Nachts von
Schnee und Eis bedeckt wird, rückt die Bedrohung näher, und diesmal
steht Rósa im Auge des Sturms. »Ein fantastisches Debüt voller
Atmosphäre.« - The Times
Das Versprechen der Freiheit - Rachel Rhys 2018-09-24
Auf dem Weg in die Freiheit begegnet eine junge Frau ihrem Schicksal ...
Europa steht kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, als das junge
Dienstmädchen Lily Shepherd in Essex an Bord eines Überseedampfers
mit Ziel Australien geht. Sie will die dunklen Schatten ihrer
Vergangenheit hinter sich lassen. Die Überfahrt beginnt traumhaft –
Musik, glamouröse Tanzabende, exotische Landgänge. Lily schließt neue
Freundschaften und erlaubt sich sogar, von einem Mann zu träumen, der
in ihrem alten Leben unerreichbar gewesen wäre. Doch schon bald
verblasst der Glanz der großen Reise, denn Lily ist nicht die einzige an
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Bord, die Geheimnisse hat ...
Das Atlantis-Virus - A. G. Riddle 2015-08-10
Das tödliche Erbe von Atlantis Einst starteten die Bewohner von Atlantis
ein genetisches Evolutionsexperiment ... Heute ist unsere Welt eine
andere ... Seit 78 Tagen breitet sich die pandemische Atlantis-Seuche mit
rasender Geschwindigkeit aus, hervorgerufen durch den mysteriösen
Immari-Geheimbund ... Millionen von Menschen sterben ... Die verdeckte
Organisation Clocktower versucht im Kampf gegen Immari, das
Geheimnis um Atlantis zu lüften ... Auf Malta wird ein Steinsarg aus
uralter Vorzeit entdeckt ... Der Schatz von Atlantis kann die Menschheit
retten – oder ihren Untergang beschwören ...
Der Duft des Bösen - Ruth Rendell 2015-03-31
Eine grausame Mordserie erschüttert die Londoner Öffentlichkeit:
Bereits drei junge Frauen sind tot aufgefunden worden. Und der Täter
behält von seinen Opfern immer einen besonderen persönlichen
Gegenstand – offenbar als Souvenir. Als sich bei einer der Ermordeten
eine Bisswunde im Nackenbereich findet, hat die Boulevardpresse
endlich ihre Schlagzeile: Ab sofort nennt man den unheimlichen Mörder
nur noch »den Rottweiler«. In Inez' Londoner Antiquitätenladen spielen
besondere Gegenstände ebenfalls eine große Rolle: Hier findet man
einen ausgestopften Jaguar ebenso wie eine griechische Götterstudie
oder einen raffinierten Blumenständer. Und mit den teils verrückten,
teils verliebten, teils steinreichen Kunden trudeln immer wieder neue
Informationen zu den Morden ein. Doch dann berührt sich Inez' Leben
mit dem Treiben des Mörders plötzlich auf eine Art und Weise, die ihr
nicht geheuer sein kann ...
Der Countdown-Killer - Nur du kannst ihn finden - Amy Suiter Clarke
2021-02-01
Er entführt immer drei. Jede ein Jahr jünger als die andere. Der
Countdown hat begonnen – die Thriller-Entdeckung des Jahres TrueCrime-Podcasterin Elle Castillo will Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für die
Opfer nie aufgeklärter Verbrechen. Jetzt wagt sie sich an einen
spektakulären Fall: den des »Countdown-Killers«. Er entführte immer
drei. Drei junge Frauen im Abstand von drei Tagen. Jede ein Jahr jünger
als die andere, jede innerhalb von sieben Tagen tot. Bis sein zehntes
Opfer entkam. Die Serie brach ab, der Killer konnte nie gefasst werden.
Als Elle anfängt, die Morde in ihrem Podcast neu zu beleuchten,
verschwindet wieder eine junge Frau. Ein Trittbrettfahrer, dem es um
Aufmerksamkeit geht? Oder der Killer von damals, der jetzt zurück ist,
um sein grausames Werk zu Ende zu bringen? »Kann man nicht mehr
aus der Hand legen.« Wendy Walker »Treibt den Puls beim Lesen in die
Höhe.« Candice Fox »Zum Nägelkauen spannend – Thrill in Reinform.«
Amy Gentry
Das Lied der Sirenen - Val McDermid 2010-11-15
"Das Lied der Sirenen" von Bestseller-Autorin Val McDermid ist ein
eiskalter Thriller, der tiefen Einblick in die seelischen Abgründe eines
Serienkillers gewährt – raffiniert geplottet, psychologisch ausgefeilt und
gnadenlos gut. Der erste Teil der erfolgreichen Thriller-Serie um das
Ermittlerduo Carol Jordan und Tony Hill beginnt mit dem Fund von vier
männlichen Leichen in Yorkshire. Diese Entdeckung ist selbst für das
hartgesottene Team der Mord-Kommission ein Schock: Offenbar wurden
die Opfer vor ihrer Ermordung mit mittelalterlichen Folter-Instrumenten
gequält und verstümmelt. Obwohl alles nach der Tat eines Serienkillers
aussieht, besteht der Superintendent darauf, dass die Morde getrennt
voneinander untersucht werden. Detective Chief Inspector Carol Jordan
und der um Unterstützung gebetene Psychologe und Profiler Tony Hill
arbeiten dennoch an einem Täterprofil des möglichen Serienkillers. Sie
stellen fest, dass die Morde immer einem bestimmten Muster folgen.
Und sie decken auf, dass die Opfer des Serienkillers gar nicht, wie
vorerst angenommen, homosexuell waren. Die Zeit wird immer knapper,
denn schon taucht eine weitere Leiche auf: Wieder verstümmelt und
wieder gefoltert, doch dieses Mal ist es einer von ihnen, ein Polizist. Wird
es Carol und Tony gelingen, den grausamen Serienkiller zu stoppen? Mit
einer Sache haben beide nicht gerechnet: selbst das nächste Opfer zu
werden. Das neue Ermittlerduo hebt sich erfrischend von den
Standardtypen des überfütterten Thrillergenre ab. Lovelybooks.de Ein
herausragender Psychothriller. Cosmopolitan Die aufgebaute Spannung
ist ungeheuerlich. Krimi-Couch.de Die Thriller-Serie von Val McDermid,
der Crime-Queen des Thriller-Genres, ist in folgender Reihenfolge
erschienen: Bd. 1: Das Lied der Sirenen Bd. 2: Schlussblende Bd. 3: Ein
kalter Strom Bd. 4: Tödliche Worte Bd. 5: Schleichendes Gift Bd. 6:
Vatermord Bd. 7: Vergeltung Bd. 8: Eiszeit Bd. 9: Schwarzes Netz Bd. 10:
Rachgier Bd. 11: Der Knochengarten
In den Armen des Sizilianers - Sharon Kendrick 2009-12-19
Nach einer letzten Liebesnacht hat Emma ihren Mann und den
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herrlichen Palazzo auf Sizilien verlassen, weil sie glaubte, Vincenzo
keinen Erben schenken zu können. Ein fataler Irrtum! Neun Monate
später kommt in ihrem einfachen englischen Cottage der kleine Gino zur
Welt. Emma hofft auf eine gütliche Scheidung. Vom Unterhalt könnte sie
mit ihrem Sohn, von dessen Existenz sein Vater nichts ahnt, ein
bescheidenes Leben führen. Doch sie hat die Rechnung ohne ihren
heißblütigen Ehemann gemacht. Bevor er der Trennung zustimmt, will
Vincenzo sie noch ein allerletztes Mal lieben ...
Der falsche Nero - Lion Feuchtwanger 2013-01-16
Eine politische Parabel. Ein genialer Streich, ein hintergründiger
Racheakt, viel mehr war es nicht, als Senator Varro in den römischen
Ostprovinzen den Kaiser Nero, elf Jahre nach dessen Tod, auferstehen
ließ. Und sein Coup gelingt. Terenz, der Töpfer, der aussieht wie Nero,
spielt seine Rolle erfolgreich. Bis er, eitel und machtbesessen, vergisst,
dass er nur eine Marionette ist.
Cragside - L. J. ROSS 1920-06-11

Der MI6 hat ihn geschaffen. Jetzt wollen sie ihn töten. John Milton
arbeitet als Killer für die britische Regierung, aber er ist alt und müde
und möchte aussteigen. Leider ist das unmöglich. Milton weiß zu viel.
Diesen Job verlässt man nur in einer Kiste. Auf seiner Flucht lernt Milton
eine junge Mutter kennen, die seine Hilfe braucht. Ihren Sohn lockt das
Leben in einer glanzvollen Gang mit einem charismatischen Anführer.
Milton muss den Jungen herausholen -- bevor es zu spät ist. Und als sein
alter Geheimdienst einen Agenten auf seine Fährte setzt, stehen seine
Chancen noch schlechter. Wenn Sie Lee Childs Jack Reacher mögen,
Vince Flynns Mitch Rapp und Robert Ludlums Jason Bourne, werden sie
die süchtig machende John-Milton-Serie nicht aus der Hand legen
können.
Rosenstunden - Debbie Macomber 2017-07-17
Alte Leidenschaften, neues Glück ... Vor neun Monaten gestand Mark
Taylor Jo Marie Rose seine Liebe. Und verließ sie und das Städtchen
Cedar Cove danach Hals über Kopf. Doch Jo Marie will sich nicht ein
weiteres Mal in Trauer um einen Mann verlieren – sie ist fest
entschlossen, ihr Glück wieder selbst in die Hand zu nehmen. Auch Emily
Gaffney, ihr neuester Gast, hat Pläne für die Zukunft: Sie sucht in Cedar
Cove nach ihrem Traumhaus – und hat auch schon eines im Auge. Der
Besitzer, Nick Schwartz, ist allerdings alles andere als begeistert, als sie
ihn kontaktiert. Doch Emily gibt nicht auf, und aus einem holprigen Start
wird bald eine enge Freundschaft – oder sogar mehr ... Die Rose-HarborReihe: Band 1: Winterglück Band 2: Frühlingsnächte Band 3:
Sommersterne Band 4: Wolkenküsse (Short Story) Band 5:
Herbstleuchten Band 6: Rosenstunden
Artemis - Andy Weir 2019-09-09

Cragside - L. J. Ross 2017-07-07
FROM THE #1 INTERNATIONAL BESTSELLING AUTHOR OF HOLY
ISLAND Are you afraid of the dark..' After his climactic battle with
notorious serial killer The Hacker, DCI Ryan is spending the summer
with his fianc�e within the grounds of Cragside, a spectacular Bavarianstyle mansion surrounded by acres of woodland. When they are invited to
attend the staff summer party - a Victorian murder mystery evening - it's
all a joke until the lights go out and an elderly man is found dead. It looks
like an unfortunate accident but, as the dead man's life begins to unfold,
Ryan and his team of detectives realise that all is not as it appears. When
a second body is found, terror grips the close-knit community and Ryan
must uncover the killer who walks among them, before they strike
again... Murder and mystery are peppered with romance and humour in
this fast-paced crime whodunit set amidst the spectacular Northumbrian
landscape. "LJ Ross is the queen of Kindle" - Sunday Telegraph "A
literary phenomenon" - Evening Chronicle "LJ Ross keeps company with
the best mystery writers" - The Times
Der Cleaner - Mark Dawson 2020-01-06

cragside-a-dci-ryan-mystery-the-dci-ryan-mysterie

Slow Horses - Mick Herron 2018-08-29
River Cartwright ist ein ausgemusterter MI5-Agent, und er ist es leid,
nur noch Müllsäcke zu durchsuchen und abgehörte Telefonate zu
transkribieren. Er wittert seine Chance, als ein pakistanischer
Jugendlicher entführt wird und live im Netz enthauptet werden soll.
Doch ist das Opfer der, der er zu sein vorgibt? Und wer steckt hinter den
Entführern? Die Uhr tickt, und jeder der Beteiligten hat seine eigene
Agenda. Auch Rivers Chef.
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