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Die fünf großen Krieger - Matthew Reilly 2022
Es sind nur noch wenige Tage, bis ein dunkler Zwilling unserer Sonne
die Welt zerstört ... Jack West und seine Freunde müssen, um den
globalen Schutzmechanismus aktivieren zu können, das Rätsel um die
fünf größten Krieger der Weltgeschichte lösen. Wer sind diese
mysteriösen Kämpfer? Nur die Auserwählten dürfen sich der Macht des
Schutzschirms bedienen - und ihn zur Rettung oder zum Schaden der
Menschheit anwenden. Von Israel über Japan bis in die letzten
unerforschten Winkel der Mongolei reisen Jack und sein Team, um die
Welt vor dem Untergang zu bewahren. Der dritter Teil mit den
unglaublichen Abenteurern von Jack West. Library Journal: »Fiese
Fallen, pausenlose Action und kunstvolle Beschreibungen machen dieses
Buch zu einem wahren Pageturner. Ein schwindelerregendes
Vergnügen.« Booklist: »Reilly überholt, übertrumpft und überbietet
Meister des Abenteuerromans wie Dan Brown, Steve Berry, James
Rollins und Clive Cussler.« Booklist: »Bei Reilly fühlt man sich wirklich
wieder wie ein Kind. Ein Riesenspaß!« Der Australier Matthew Reilly
wurde 1974 in Sydney geboren. Seine Eltern waren Theaterschauspieler.
Seinen ersten Roman schrieb er mit 19 Jahren. Da er von den Verlagen
nur Absagen erhielt, ließ er 1000 Hardcover drucken und klapperte die
Buchläden ab. So wurde der Verlag Pan Macmillan auf den jungen Autor
aufmerksam und nahm ihn unter Vertrag. Schon mit seinem nächsten
Roman >Ice Station
Amnesie - Michael Robotham 2011-04-04
"Michael Robothams Thrillerreihe um den an Parkinson erkrankten
Psychotherapeuten Joe O'Loughlin ist ultraspannend." Sebastian Fitzek
Halb ertrunken wird Detective Inspector Vincent Ruiz aus der Themse
geborgen und liegt tagelang im Koma. Wieder bei Bewusstsein fängt sein
Alptraum allerdings erst an, denn er kann sich an die letzten Wochen
nicht erinnern. Sein einziger Anhaltspunkt ist das Foto eines Mädchens:
Die kleine Mickey Carlyle war drei Jahre zuvor entführt worden und gilt
seither als tot. Mit Hilfe des Psychologen Joe O‘Loughlin gelingt es
Vincent, Teile seiner Erinnerung zurückzugewinnen. In ihm wächst der
Verdacht, dass Mickey noch lebt und in großer Gefahr schwebt ... Der
zweite Band der Erfolgsserie um den Psychologen Joe O'Loughlin.
Ich sehe dich - Janet Clark 2011-05-13
Bis dass der Tod uns scheidet Grausame Morde erschüttern München.
Die Opfer: Männer, die ihre Frauen terrorisiert und gequält haben. Als
Saras Schwester unter Mordverdacht gerät, beginnt ein
erbarmungsloser Wettlauf mit der Zeit. Kann Sara die Unschuld ihrer
Schwester beweisen, bevor der Täter seinen teuflischen Plan vollendet?
Und welche Rolle spielt die Selbsthilfegruppe Frauenwehr und deren
geheimnisvolle Leiterin Valeska? Zu spät bemerkt Sara, dass auch sie
längst ins Visier des Mörders geraten ist...
Im Versteck - Sabine Thiesler 2021-09-13
Der gut situierte Fotograf Paul Böger kauft sich in den toskanischen
Bergen ein Haus. Es liegt am Ende eines kaum befahrbaren Weges und
ist völlig verwahrlost. Paul kündigt seinen Job und zieht sofort in die
eigentlich unbewohnbare Hütte ein. Von nun an vermeidet er jeden
menschlichen Kontakt und versteckt sich in der Einsamkeit. Denn er ist
auf der Flucht. Auf der Flucht vor sich selbst und seinem
unbezwingbaren Trieb, Schlimmes zu tun. Und dann verschwindet ein
kleines Mädchen.
Am Ende bleiben die Zedern - Pierre Jarawan 2016-03-01
Samir ist auf einer Reise, die Gegenwart und Vergangenheit verbinden
soll: Er will endlich die Wahrheit über seinen Vater erfahren, der die
Familie vor zwanzig Jahren ohne eine Nachricht verlassen hat. Mit einem
rätselhaften Dia und den Erinnerungen an die Geschichten seines Vaters
im Gepäck macht der junge Mann sich in den Libanon auf, das Geheimnis
zu lüften. Seine Suche führt ihn durch ein noch immer gespaltenes Land,
und schon bald scheint Samir nicht mehr nur den Spuren des Vaters zu
folgen. Vielmehr ist es, als seien die Figuren aus dessen Geschichten real
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geworden. Sie bringen Samir einer Lösung näher, die seine kühnsten
Vorstellungen übersteigt. Vor dem Hintergrund des dramatischen
Schicksals des Nahen Ostens erzählt Pierre Jarawan eine phantasievolle,
berührende und wendungsreiche Geschichte über die Suche nach den
eigenen Wurzeln.
Breakout - April Henry 2007
Bevor sie die dunkle Vergangenheit ihres Stiefvaters aufdecken kann
wird Cassie in ein Erziehungscamp eingewiesen. Da sie es in dieser Hölle
nicht aushält, muss sie den Ausbruch wagen.
No Mercy - Diese Fahrt überlebst du nicht - Taylor Adams 2020-12-14
Die Fahrt in ein neues Leben wird für sie zum Albtraum Mit einem
vollgepackten Auto sind James und Elle auf dem Weg in ein neues Leben.
Doch ihre geplante Route durch einen Abschnitt der Mojave-Wüste ist
von einem Steinschlag blockiert. Das Paar muss auf eine schlecht
ausgebaute Straße ausweichen. Kurz darauf bleibt ihr Wagen liegen. Sie
sitzen fest – mitten im Nirgendwo, mit nur einer Flasche Wasser und
ohne Handyempfang. Was die beiden noch nicht wissen: Sie sind nicht
allein in der Wüste. Eine Meile entfernt hat ein Scharfschütze Position
bezogen. Bis auf das Auto gibt es weit und breit nichts, was ihm die Sicht
verstellt. Der Himmel ist klar. Es ist der perfekte Tag für ein paar
Zielübungen ...
Unsichtbare Mission Sammelband #5 - Fünf Thriller in einem
Band - A. F. Morland 2017-07-27
Unsichtbare Mission - Sammelband 5 Fünf Thriller in einem Band Der
Umfang dieses Buchs entspricht 542 Taschenbuchseiten. Dieses Buch
enthält folgende fünf Thriller: A. F. Morland: Bares Geld für Borrans
Leiche - Teil 1 A. F. Morland: Lächelnd in den Tod gelockt - Teil 2 A. F.
Morland: Giftgas, Gangster und Granaten A. F. Morland: Die
Teufelsdroge A. F. Morland: Ihr Vater gab den Mordbefehl Die Vierte
Macht, Mafia und der CIA - alle sind auf der Jagd nach der grünen
Göttin. Seit Professor Brian Pleasence im Auftrag des CIA in
Aserbaidschan nach der äußerst wertvollen alten Statue sucht, ist Alpha
ihm auf den Versen. Bevor der Wissenschaftler der Agency einen
Hinweis auf den Verbleib der Statue geben kann, wird er von Killern von
Doc Alpha, einem größenwahnsinnigen Multimilliardär, kaltblütig
hingerichtet, ohne jedoch sein Geheimnis preisgegeben zu haben. Mike
Borran, Top-Agent des CIA, begibt sich in den Nahen Osten, um die
kostbare Statue vor der Vierten Macht und der Cosa Nostra zu finden.
Dabei gerät er zwischen die Fronten und mehr als einmal in
Lebensgefahr ...
Wenn auf deiner Liebe ein Fluch liegt: Mystic Thriller Viererband:
Sammelband mit vier Romanen - Alfred Bekker 2022-03-22
Der Band enthält folgende Geschichten: Frank Rehfeld: Wenn der
Todeswalzer erklingt Alfred Bekker: Vampirblut Ann Murdoch: Der Fluch
aus der Gruft Ann Murdoch: Blutschwestern Vampire im schottischen
Hochland. Aus einer zunächst unglaublichen Meldung wird für Patricia
Vanhelsing rasch Gewissheit. Ausgerechnet ihre Tante hat sich auf den
Weg dorthin aufgemacht, um einem alten Freund zur Seite zu stehen.
Patti und Tom Hamilton machen sich ebenfalls auf den Weg, doch schon
auf der Anreise wird der Zug von den Vampiren überfallen. Nur mit Hilfe
einer alten Beschwörung entgehen sie einem grausigen Schicksal. Aber
wo ist Tante Lizzy, und weshalb benehmen sich die Leute hier so
seltsam? Als Patricia gebissen wird, erkennt sie die Hintergründe, doch
sie verwandelt sich gerade selbst in einen Vampir, ohne Hoffnung auf
Erlösung.
Solange du noch lebst - Kimberly Belle 2019-11-08
„Einer der besten Thriller der Saison.“ New York Post. Ein Kind wird
vermisst. Der Albtraum einer Mutter: Am frühen Morgen steht die Polizei
bei Kat vor der Tür. Ihr achtjähriger Sohn Ethan, den sie am Tag zuvor
ins Feriencamp gebracht hat, ist verschwunden. Kat macht sich sofort
ins Ferienlager auf. Mitten in der Nacht, als ein Brand ausbrach, ist ihr
Sohn offenbar entführt worden. Doch aus welchem Grund? Sofort
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verdächtigt Kat ihren Exmann – aber dann ergibt sich eine andere Spur.
Könnte eine Verwechselung vorliegen? Kat weiß nur eines: Ihr Sohn
schwebt in höchster Gefahr. „Ein packender Roman – Kimberly Belle
schafft es brillant, Spannung zu erzeugen. Die Leser werden es mögen,
zwei sehr unterschiedliche starke Frauen kennenzulernen.“ Publishers
Weekly
Das Café der kleinen Wunder - Nicolas Barreau 2017-10-02
Nelly liebt das Lesen und die Langsamkeit, glaubt an Zeichen und ist
unglücklich verliebt. Eines Tages begegnet ihr in einem alten Buch ein
rätselhafter Satz – und kurz entschlossen tut sie, was sie nie für möglich
gehalten hätte: Sie hebt all ihr Geld ab, kauft sich eine rote Handtasche
und verlässt Hals über Kopf Paris, um der Spur des Buches nach Venedig
zu folgen. Ihre Reise führt sie tief ins Herz der Lagunenstadt, die nicht
nur die Begegnung mit einem charmanten Venezianer für sie bereithält,
sondern auch ein zauberhaftes kleines Café, in dem Geheimnisse warten
und Wunder möglich sind.
Sie weiß von dir - Sarah Pinborough 2017-01-20
Dieses Ende dürfen Sie niemandem verraten. Beinahe wäre Louise mit
dem netten Mann aus dem Pub im Bett gelandet. Ein paar Tage später
dann der Schock: David ist ihr neuer Chef. Und verheiratet. Kurz darauf
lernt Louise auf der Straße durch Zufall eine Frau kennen. Seine Frau.
Bald sind die beiden Freundinnen. Keine gute Idee. Adele ist sehr schön,
und sie wirkt sehr verletzlich. Nach und nach verrät sie Louise
Erschreckendes über ihre Ehe. Und Louise spürt: Sie hat sich in eine
heikle Lage gebracht. Was sie nicht weiß: Die Begegnung mit Adele war
kein Zufall. Adele hat einen Plan. Doch es ist keine Intrige aus
Eifersucht. Es ist viel, viel schlimmer. "Ein dunkler, elektrisierender
Pageturner mit mordsmäßigem Finale. Sarah Pinborough wird Sie in
Bann ziehen." (Harlan Coben)
Die Lüge - Petra Hammesfahr 2011-06-01
Muss sie den Tod einer anderen Frau sterben? Susanne Lasko und Nadia
Trenkler sehen sich ähnlicher als eineiige Zwillinge. Doch während
Susanne nicht weiß, wovon sie leben soll, hat Nadia alles im Überfluss.
Als die mondäne Doppelgängerin Susanne ein fürstliches Honorar für ein
Wochenende Rollentausch bietet, kann sie nicht nein sagen. Was als
harmloses Spiel beginnt, wird bald zum tödlichen Netz der Lügen.
«Gönnen Sie sich dieses Buch.» (Brigitte)
Dunkelnacht - Kirsten Boie 2021-02-03
"Weil auch in diesen Zeiten irgendwer das Richtige tun muss, einfach,
weil es richtig ist." April, 1945. Alle spüren, dass der Krieg und die
fürchterliche Ideologie der Nationalsozialisten kurz vor dem Ende
stehen. Doch in der Nacht vom 28. auf den 29. April 1945, drei Tage vor
Hitlers Selbstmord, ereignet sich das dunkelste Kapitel der damals noch
jungen Stadt Penzberg in Bayern. Denn während der einst von den Nazis
abgesetzte Bürgermeister zurück ins Rathaus zieht, erlässt die
Wehrmacht den Befehl, alle Widerständler sofort hinzurichten. Und
zwischen allen Fronten stehen die Jugendlichen Marie, Schorch und
Gustl.
Solange du lebst - Louise Erdrich 2019-02-15
»Louise Erdrichs leuchtendes Meisterwerk.« Philip Roth. Die kleine Stadt
Pluto in North Dakota scheint am Rande des Universums zu liegen. Hier
ist jeder mit jedem verbunden – durch Liebe, Freundschaft oder
Blutsbande. Und vor allem durch eine dunkle Geschichte, die seit fast
einhundert Jahren auf den Menschen lastet. »Ein chorisches
Gesamtwerk, dessen erstaunlicher Registerreichtum Witz und Poesie,
Lakonie und Pathos gleichermaßen einschließt, derart raffiniert, dass wir
am Schluss das Buch sofort noch einmal lesen wollen. Mag Pluto noch so
weit entfernt und unwirtlich erscheinen – in diesem Geschichtenkosmos
fühlt man sich dort plötzlich seltsam heimisch.« Frankfurter Allgemeine
Zeitung
Trügerisch - Megan Miranda 2019-11-29
Seit einem Monat ist Caleb tot. Alle geben Jessa die Schuld an dem
Unfall. Und Calebs Mutter verlangt, dass sie seine Sachen wegpackt.
Jessa hofft einfach, dass sie so endlich abschließen kann. Doch als sie
Calebs Zimmer ausräumt, fallen ihr Dinge in die Hände, die sie ins
Grübeln bringen. Die alles infrage stellen, was sie von ihrem Exfreund zu
wissen glaubte. Caleb hatte Geheimnisse. Ihre gemeinsame Zeit – und
sein Tod – rücken plötzlich in ein neues Licht. Jessa will die Wahrheit
wissen. Unbedingt. Und auf eigene Gefahr ... Falsche Fährten,
unerwartete Wendungen und eine Heldin, die nicht aufgibt. Dieser
spannende Psychothriller hat alles, was es für ein atemloses
Leseabenteuer braucht. Perfekt für Fans von Tote Mädchen lügen nicht
und Solange wir lügen.
Die Republik - Maxim Voland 2020-10-26
Was wäre, wenn? Maxim Voland schreibt die deutsche
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Nachkriegsgeschichte neu! Auch unter seinem Pseudonym Maxim
Voland ist der deutsche Fantastik-Meister Markus Heitz in gewohnter
Hochform: Die DDR als führende europäische Macht? In "Die Republik"
wird dieses Szenario zur Wirklichkeit! Das Buchereignis für Fans von
Robert Harris' "Vaterland", Andreas Eschbachs "NSA" oder dem
Klassiker "The Man in the High Castle" : ein packender Thriller, der
Seinesgleichen sucht! Die DDR hat sich nach einem Coup zu Europas
führender Macht entwickelt und gibt dem Begriff Überwachungsstaat
dank hochmoderner Technologie eine vollkommen neue Dimension.
Widerstand gegen die Diktatur scheint unmöglich. Nachdem eine
Giftgaswolke zahlreiche Tote gefordert hat, werden die Brüche im
System immer deutlicher. Es beginnt ein ungeheuerlicher und geheimer
Kampf um die Freiheit. "Ein filmreifer Action-Thriller" ― Freie Presse
Maxim Voland gönnt seinen Lesern keine Atempause. Geheime
Agentenspiele und die Machenschaften von Stasi, NSA und NVA in einer
DDR der Neuzeit entwickeln sich so realistisch, dass die Grenzen
zwischen Fiktion und Geschichtsschreibung permanent zu
verschwimmen scheinen. Weglegen? Unmöglich! Die unglaublichste
Verschwörung Europas! Markus Heitz gehört zur Führungsspitze der
deutschen Fantastik und stößt mit "Die Republik" in neue Welten vor.
Dennoch ist "Die Republik" unbestreitbar ein echter Heitz: voller
überraschender Einfälle, schillernder Figuren und mit einem Plot, der für
Kopfkino sorgt.
Der Fluch aus der Gruft: Romantic Thriller - Ann Murdoch
2018-11-12
Die junge Psychologin Vivian ahnt nichts Böses, als sie zusammen mit
ihrem neuen Arbeitskollegen Damian Amberwood den Sitz ihres Vaters,
des Lords of Ferristeen, aufsucht. Ihr Vater hat sie und ihre
Zwillingsschwester Candarel dringend zu sich gerufen. Bald darauf
erfahren die Töchter durch Lord Kenneth nicht nur von einem alten
Erbstück und dessen unheilvoller Geschichte, sondern auch noch eine
andere, düstere Neuigkeit. Sämtliche Anwesenden werden immer tiefer
in einen Sog unerklärlicher, furchterregender Ereignisse hineingezogen,
und eine finstere Macht zieht im Hintergrund die Fäden. Die Zeit läuft
ab. Wird Vivian es schaffen, die bizarre Prüfung zu bestehen, die das
finstere Geschehen ihr auferlegt?
Solange du schweigst - B.A. Paris 2020-03-16
Seine Freundin ist verschwunden. Er hat der Polizei alles erzählt. Die
Wahrheit. Aber nicht die ganze ... Finn und Layla: jung, verliebt, ihr
ganzes Leben liegt vor ihnen. Doch auf dem Heimweg von einem Urlaub
in Frankreich passiert etwas Schreckliches. Finn hält an einer
Raststation und lässt Layla kurz allein im Wagen. Als er zurückkehrt, ist
Layla verschwunden und wird nie wieder gesehen. Das ist die
Geschichte, die Finn der Polizei erzählt. Es ist die Wahrheit. Aber nicht
die ganze. Zwölf Jahre später hat Finn sich ein neues Leben aufgebaut.
Er ist glücklich mit seiner Freundin Ellen – Laylas Schwester. Doch dann
erhält er einen Anruf. Jemand hat Layla gesehen. Kurz darauf häufen
sich die Zeichen, dass Layla sich ganz in der Nähe aufhält. Doch ist sie
wirklich noch am Leben? Finn weiß nicht mehr, was er glauben soll.
Vielleicht spielt jemand nur ein grausames Spiel mit ihm – aber aus
welchem Grund?
Während du schläfst - Kathryn Croft 2018-02-16
Du wachst neben einem Toten auf. Es ist nicht dein Ehemann – und es ist
auch nicht dein Bett: Ohne jede Erinnerung an die Nacht zuvor erwacht
Tara in einem fremden Bett. Neben ihr liegt ihr freundlicher Nachbar
Lee – mit einem Messer in der Brust. Hat sie ihn ermordet? Zum Glück
hat sie kein Blut an den Händen. Tara schafft es, in ihr Haus zurück zu
schleichen und die harmlose Nachbarin zu spielen. Doch dann gerät
ausgerechnet ihre Tochter in Verdacht, eine geheime Affäre mit dem
Nachbarn gehabt zu haben... Der Bestseller aus Großbritannien – ein
Thriller mit hundert Prozent Spannungsgarantie!
Hüte dich vor deinem Nächsten - Lisa Unger 2021-10-29
Wie sehr kannst du einem geliebten Menschen vertrauen? Isabel Raine
führt offenbar ein perfektes Leben: Sie ist glücklich verheiratet und
beruflich auf der Überholspur. Doch dann verschwindet ihr Mann
Marcus spurlos. Als Isabel Nachforschungen anstellt, fällt ihre Welt in
sich zusammen: Der echte Marcus Raines ist schon seit Jahren tot. Doch
wen hat sie dann geheiratet? Und warum interessiert sich das FBI für
ihn? Auf der Suche nach dem Mann, den sie glaubt zu lieben, droht
Isabel in einer Welt voller Verrat und Täuschung unterzugehen. Kann sie
ihren Mann finden, bevor es zu spät ist? "Unger beweist sich als
Meisterin von Sprachtempo und Spannung (...). Es ist ihr
nervenaufreibendstes und spannendstes Buch (...)." Crimespree
Magazine New-York-Times-Bestsellerautorin Lisa Unger nimmt uns in
diesem Psychothriller mit auf eine fesselnde Suche nach der Wahrheit,
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nach Liebe und erschütternden Geheimnissen - emotional und spannend
bis zum Schluss. eBooks von beTHRILLED - Mörderisch gute
Unterhaltung!
Solange du noch lebst - Kimberly Belle 2019-11-08

Büchern führt Mary Higgins Clark regelmässig die internationalen
Bestsellerlisten an und hat bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten,
u.a. den begehrten Edgar Award. Zuletzt bei Heyne erschienen: 'Mein
Auge ruht auf dir'
Wir treffen uns wieder in meinem Paradies - Christel Zachert 2018-12-04
"Ich mache so vielen Menschen Mut und nehme ihnen mit meiner frohen
Ausstrahlung vielleicht die Angst vor dem Tod." Isabell ist gerade 15
Jahre alt, als sie die grausame Diagnose erfährt, die für sie das
Todesurteil bedeutet: Krebs. Ihr Leben ändert sich radikal, und der
Wettlauf mit dem Schicksal beginnt. Mit beispielloser Energie, mit Mut,
Kraft und Liebe kämpfen ihre Familie und Freunde um ihr Leben. Durch
die Krankheit reift Isabell zu einer außergewöhnlichen Persönlichkeit
heran, wächst über sich hinaus und hat trotz des Leids, das sie immer
wieder erfahren muss, nicht zuletzt durch ihren Glauben genug Kraft, ihr
Leben positiv zu sehen. Die Hoffnung, diese schwere Prüfung zu
überstehen, gibt sie nicht auf. Emotional, tiefgründig und bewegend: Die
ergreifende Schicksalsgeschichte von Isabell, übersetzt in mehr als 30
Sprachen, hat unzähligen Menschen Kraft, Mut und Hoffnung geschenkt.
Zum 40. Todestag von Isabell erscheint nun eine Neuausgabe mit einem
neuen Nachwort von Christel Zachert. Christel Zachert gründete nach
dem Krebstod ihrer Tochter die Isabell-Zachert-Stiftung, die sich für
krebskranke Kinder und deren Familien einsetzt. Für ihr langjähriges
Engagement erhielt sie 2022 das Bundesverdienstkreuz erster Klasse.
Solange du atmest - Joy Fielding 2017-07-03
Als Psychotherapeutin und mit eigener verkorkster Familiengeschichte
glaubt Robin, alle menschlichen Abgründe zu kennen. Doch dann erhält
sie eines Tages während einer Sitzung einen Anruf, der sie völlig aus der
Fassung bringt. Ihre Schwester Melanie, zu der sie jahrelang keinen
Kontakt hatte, teilt ihr mit, dass jemand brutal auf ihren Vater, seine
neue Frau Tara und deren zwölfjährige Tochter geschossen hat. Tara
erliegt kurz darauf ihren Verletzungen. Obwohl Robin zweifelt, dass es
das Richtige ist, sich den Geistern der Vergangenheit zu stellen, macht
sie sich auf den Weg in ihren Heimatort. Ihr ist klar, dass es viele
Menschen gibt, die einen Grund hätten, ihren Vater zu hassen – allen
voran ihre eigene Familie. Aber was für ein Monster schießt auf eine
Zwölfjährige?
Die Weisheit alter Hunde - Elli H. Radinger 2018-10-01
Der Bestseller jetzt als Taschenbuch Hunde sind großartig – egal in
welchem Alter! Das Leben mit einem alten Hund und die Begleitung in
seinen letzten Jahren öffnen unsere Augen und unser Herz. Alte Hunde
können uns viel beibringen: Nimm jeden Tag als Geschenk; bereue
nichts; kümmere dich um dein Rudel; erkenne, was wirklich zählt; nimm
hin, was nicht zu ändern ist; vergib, solange du lebst; du bist nie zu alt
für neue Tricks; das Alter ist eine Frage der Einstellung – und vieles
mehr. Elli H. Radinger, Wolfs- und Hundeexpertin, erzählt spannende
Geschichten, die exemplarisch stehen für Vertrauen, Geduld,
Achtsamkeit, Dankbarkeit, Intuition, Liebe, Vergebung und Witz, aber
auch für den Umgang mit Trauer und Verlust. Ein warmherziges und
verblüffendes Kompliment an den besten Freund des Menschen.
Never forget - April Henry 2014-02-06
Als Cady aufwacht, kann sie sich an nichts erinnern. Nicht woher sie
kommt, warum sie auf einem Holzboden liegt und ihr alles wehtut - und
auch nicht an ihren Namen. Dann hört sie, wie sich zwei Männer über sie
unterhalten, dass sie sie "loswerden" müssen. Doch Cady gelingt die
Flucht. Mit jedem Schritt kommt sie der Wahrheit näher und bald muss
sie sich fragen: Wie gefährlich ist es, sich zu erinnern?
Solange du lügst - Kimberly Belle 2018-02-16
Selbst eine perfekte Ehe hat ihre dunklen Seiten. Iris führt eine
harmonische Ehe, glaubt sie. Doch als ein Flugzeug abstürzt, in dem ihr
Mann sitzt, obwohl er eine andere Maschine nehmen wollte, begreift sie,
dass sie mit einem Lügner verheiratet war. Will hat ihr etwas
vorgemacht, was seine Vergangenheit und seinen Job anging. Dann
erhält Iris plötzlich Drohungen, die eigentlich nur von einem kommen
können – ihrem angeblich toten Ehemann... »Dieser fein gesponnene
Thriller beginnt mit einer einfachen Frage: Was ist, wenn der eigene
Ehemann ein ganz anderer ist, als er vorgibt zu sein.« Daily Mail.
Wenn du noch lebst - Mary Higgins Clark 2015-10-26
Deine Liebe kann tödlich sein Die Innenarchitektin Lane Harmon,
alleinerziehende Mutter der vierjährigen Katie, erhält einen großen
neuen Auftrag: Sie soll das Stadthaus der Bennetts neu ausstatten. Diese
Familie hat – wie Lane bald herausfindet – eine dunkle Geschichte: Der
Senior, Peter, verschwand vor zwei Jahren bei einem Segelausflug
spurlos – und nur wenig später kam heraus, dass aus dem von ihm
gemanagten Fonds fünf Milliarden Dollar veruntreut wurden. War es
Selbstmord? Oder hat er sein Verschwinden inszeniert? Nur seine

Du lebst, solange ich es will - April Henry 2014-08-25
Am roten Strand - Jan Costin Wagner 2022-03-10
Ermittler, die Täter schützen müssen, vor denen ihnen graut, und die im
Kampf gegen sich selbst zutiefst gefährdet sind. Gerade hat das
Ermittlerteam um Ben Neven und Christian Sandner ein entführtes Kind
befreien und einen der Täter fassen können. Allerdings läuft eine interne
Untersuchung an, weil Ben dabei einen der Entführer erschossen hat –
da wird klar, dass der Fall eine noch weit größere Dimension hat. Die
Polizisten finden Hinweise, dass es ein ganzes Netzwerk von Tätern gibt,
die sich gegenseitig im Internet austauschen – kurz danach wird einer
von ihnen ermordet. Auch der Verdächtige in Untersuchungshaft stirbt
auf rätselhafte Art und Weise. Irgendwann wird klar: nicht nur die
Polizei, auch frühere Opfer sind wohl auf das Netzwerk gestoßen – und
nehmen jetzt Rache. Die Ermittler finden sich in der paradoxen Situation
wieder, dass sie einerseits gegen Verbrecher ermitteln, deren Taten in
ihnen eine tiefe Verstörung auslösen – und dass sie diese Täter
gleichzeitig vor einer unbekannten Bedrohung schützen müssen. Und
ausgerechnet der Polizist, in dem viele seiner Kollegen einen Helden
sehen, bewahrt ein Geheimnis, vor dem er sich selbst entsetzt ...
Poppy - Astrid Korten 2020-06-30
Das ist unser neues Zuhause, sagt Mama. Poppy, du musst dich nie vor
mir verstecken, weißt du das denn nicht?, sagt Onkelmann. Der hat ein
Gesicht wie eine Bowlingkugel, sagt Oma Becker. Euch klar ausdrücken,
Leute, sagt einfach klar und deutlich, was ihr meint, sagt der Lehrer.
Hilfe, denkt Poppy. Die sechsjährige Poppy und ihre Mutter wohnen jetzt
in einer prachtvollen Villa. Ihr neuer Papa erfüllt ihr jeden Wunsch. Er
sagt, er liebt sie, kann mit ihr Erwachsenengespräche führen, und
überhäuft sie mit Geschenken. Poppys Mutter ist glücklich. Sie kann sich
endlich kaufen, was immer sie möchte. Alles wäre gut, gäbe es da nicht
die eine Sache. Erste Stimmen: Einen der stärksten und gewagtesten
Romane dieses Jahres, der auf wahre Begebenheiten beruht. Diese
Geschichte über Psychospiele, Missbrauch und Resilienz ist sowohl
herzerwärmend als auch unerträglich, vital und außerordentlich
beängstigend, und wird von seiner liebenswerten Heldin Poppy beflügelt.
WAZ Mit dem nach einer wahren Begebenheit enstandener Roman, gibt
Astrid Korten dem Mädchen Poppy eine Stimme. Mit ihrem leichten, aber
messerscharfen Ton gelingt es ihr, das Unvorstellbare vorstellbar zu
machen. Sie wirft Licht auf ein dunkles Thema und weiß, wie man mit
Humor eine erschütternde Geschichte erzählt. Stadtspiegel
Ewiger Atem - Karin Slaughter 2017-06-12
Die 15-jährige Flora fühlt sich ausgenutzt und will nur weg - weg aus der
Drogenhölle ihrer Großeltern, weg von deren perfiden Machenschaften.
Inständig bittet sie Charlie Quinn um Hilfe. Als die Anwältin die Familie
ihrer Klientin zur Rede stellt, schlägt ihr ein unerwarteter Hass
entgegen. Um jeden Preis will sie verhindern, dass die Jugendliche zum
Opfer von Geldgier und Gewalt wird. Doch ihre Nachforschungen
konfrontieren Charlie mit einer furchtbaren Wahrheit, deren Tragweite
sie nur erahnen kann. Der Short Thriller von Karin Slaughter erzählt die
Vorgeschichte zu ihrem Roman "Die gute Tochter".
Sie beobachtet dich - Camilla Way 2021-10-28
Da war es wieder! Dieses Gesicht in der Menge, das Edie jedes Mal
erschrocken und zitternd zurückließ. Sie blickte genauer zu der Frau,
doch es war nicht Heather. War es nie. Und trotzdem fuhr ihr der
Schreck in alle Glieder. Zurück in ihrer Londoner Wohnung dachte Edie
wieder mal an die Zeit, als sie noch jung und voller Träume war. Bis zu
dem Tag, als alles sich änderte und dunkler wurde. Plötzlich klingelt es
an der Tür. Als Edie öffnet, muss sie sich am Türrahmen festklammern.
Das kann nicht sein! »Hallo, Edie«, sagt Heather lächelnd und betritt die
Wohnung.
Warte, bis du schläfst - Mary Higgins Clark 2010-01
Wenn die Toten auferstehen Zehn Jahre ist es her, dass Carolyns Bruder
von einem Tag auf den anderen spurlos verschwand. Um der quälenden
Ungewissheit über sein Schicksal endlich ein Ende zu bereiten, beginnt
Carolyn zu recherchieren. Sie stösst auf ein fürchterliches Verbrechen in
der Vergangenheit - und auf einen Täter, dem sie bereits viel zu nahe
gekommen ist. Mary Higgins Clark, geboren in New York, lebt und
arbeitet in Saddle River, New Jersey. Sie zählt zu den erfolgreichsten
Thrillerautorinnen weltweit. Ihre grosse Stärke sind ausgefeilte und
raffinierte Plots und die stimmige Psychologie ihrer Heldinnen. Mit ihren
solange-du-noch-lebst-thriller
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Druidenzauber Ann Murdoch: Finsteres Vermächtnis
Braves Kind (Thriller) - Gunnar Schwarz 2022-02-08
"Siehst du das brave Mädchen in ihrem weißen, durchweichten Kleid?
Siehst du die blutige Stoffpuppe, die sie als einzigen Trost im Arm hält?
Ich weiß, was du getan hast! Ich habe dich im Visier, und schon bald
stehe ich vor deiner Tür. Und dann gnade dir Gott!" --- In Hamburg
verbreitet sich ein verstörendes Video. Ein Mädchen in einem weißen
Kleid liegt tot am Elbufer, in ihrer Hand hält sie eine blutverschmierte
Stoffpuppe. Kommissarin Sina Claasen nimmt zusammen mit ihrem
Kollegen Eric Bartels die Ermittlungen auf. Doch anstatt des Kindes
entdecken sie die grausam zugerichtete Leiche eines Hamburger
Politikers. Ein schrecklicher Verdacht keimt auf.
Solange du lügst & Solange du noch lebst - Kimberly Belle
2020-12-01
Zwei spannende Thriller von Kimberly Belle in einem E-Book! Solange du
lügst. Selbst eine perfekte Ehe hat ihre dunklen Seiten... Iris führt eine
harmonische Ehe, glaubt sie. Doch als ein Flugzeug abstürzt, in dem ihr
Mann sitzt, obwohl er eine andere Maschine nehmen wollte, begreift sie,
dass sie mit einem Lügner verheiratet war. Will hat ihr etwas
vorgemacht, was seine Vergangenheit und seinen Job anging. Dann
erhält Iris plötzlich Drohungen, die eigentlich nur von einem kommen
können – ihrem angeblich toten Ehemann... Solange du noch lebst. Ein
Kind wird vermisst. Der Albtraum einer Mutter: Am frühen Morgen steht
die Polizei bei Kat vor der Tür. Ihr achtjähriger Sohn Ethan, den sie am
Tag zuvor ins Feriencamp gebracht hat, ist verschwunden. Kat macht
sich sofort ins Ferienlager auf. Mitten in der Nacht, als ein Brand
ausbrach, ist ihr Sohn offenbar entführt worden. Doch aus welchem
Grund? Sofort verdächtigt Kat ihren Exmann – aber dann ergibt sich eine
andere Spur. Könnte eine Verwechselung vorliegen? Kat weiß nur eines:
Ihr Sohn schwebt in höchster Gefahr...
Nowhere Girl - Cheryl Diamond 2021-10-01
Im Alter von neun Jahren hat Cheryl Diamond in mehr als einem Dutzend
Ländern auf fünf Kontinenten unter sechs angenommenen Identitäten
gelebt. Sie weiß, wie man ein Dokument fälscht, wie man einem Verhör
standhält und vor allem, wie man verschwindet. Für die junge Cheryl
fühlt sich das Leben wie ein einziges großes Abenteuer an, ob sie in
einem klapprigen Auto den Himalaya hinunterrast oder sich unter die
Yakuza mischt. Solange sie mit Vater, Mutter und den zwei Geschwistern
unterwegs ist, wähnt sie sich in Sicherheit. Was Cheryl noch nicht weiß:
Sie wurde in eine Familie von Gesetzlosen hineingeboren, die vor der
Interpol auf der Flucht ist – eine Familie mit Geheimnissen, die
schließlich alle einholen werden. Als Teenagerin steckt Cheryl Diamond
bereits in einem tiefen Netz aus Lügen, und ihre Familie beginnt zu
zerfallen. Ihr wird klar, dass die größte Gefahr von jenen Menschen
ausgeht, denen sie am meisten vertraut. Und nach so vielen verbrannten
Identitäten kann sie selbst keinen Beweis mehr für ihre eigentliche
Herkunft vorlegen. Eine wahre Geschichte – ein unglaubliches Schicksal.

Familie glaubt fest an seine Unschuld. Und Lane ist zusehends hin- und
hergerissen, denn sie hat sich in den attraktiven Sohn des Hauses
verliebt. Sie ahnt nicht, wie sehr sie sich und ihre kleine Tochter dadurch
in Gefahr bringt ... Deine Liebe kann tödlich sein
Sag mir, wer ich bin - Felicity Ward 2021-07-29
"Ich habe immer gewusst, dass ich in Paris sterben werde", flüstert Sally,
als sie in einem Pariser Krankenhaus aus dem Koma erwacht. "Aber du
bist nicht tot", antwortet der Arzt. "Du lebst und du wirst wieder in
Ordnung kommen." Doch schon bald wird dem Mädchen klar, dass sie
nie wieder in Ordnung kommen wird. Nach einem Überfall, bei dem sie
beinahe vergewaltigt und ermordet worden wäre, erholt sie sich zwar
körperlich und kehrt in ihre Heimat Montreal zurück. Doch ihr Zuhause
ist nicht mehr der sichere Ort, der es einmal war. Denn Sally ist
überzeugt: Der Angreifer sucht überall nach ihr – um sein Werk zu
vollenden und sie zu töten ... es sei denn, sie käme ihm damit zuvor.
Jahre nach dem grauenvollen Ereignis geschieht es: Auf einer Party
erkennt sie über die Köpfe der anderen Gäste hinweg ihren ehemaligen
Angreifer. Im gleichen Moment sieht er sie. Was folgt, ist ein
spannungsgeladenes Katz-und-Maus-Spiel mit einem vollkommen
unerwarteten, schockierenden Ende. Eine Geschichte über Furcht, Hass
und Vergeltung, wie sie sich nicht nur zwischen zwei Menschen, sondern
auch verschiedenen Kulturen und Nationen überall auf der Welt
tagtäglich abspielt.
Wölfe - Mystery-Thriller-Serie Sammelband - Timothy Stahl 2019-01-29
Die komplette Serie zum Sparpreis in einem Band! Lass dich packen von
der Kult-Serie von Timothy Stahl und erlebe blutige Mystery-Spannung
der Extraklasse. "Wölfe" - Einmal angefangen, und du wirst nicht mehr
aufhören können! Ein einziger Augenblick hatte Leon Talbots Leben auf
den Kopf gestellt, mehr noch, es zerstört. Was daraus geworden ist, ließ
sich nicht mehr Leben nennen. Es ist ein unseliges Dasein, ein Fluch.
Wenn er hungrig wird oder Lust bekommt zu töten, wächst das Böse in
ihm unaufhaltsam. Er muss diesem Leben ein Ende bereiten - nachdem
er unter Einfluss dieses Fluches dem Leben so vieler anderer ein Ende
bereitet hatte ... Ein Serienkiller, der San Francisco in Angst und
Schrecken versetzt, entpuppt sich als Werwolf. Er verletzt den jungen
Police Detective Brandon Hunt, der daraufhin ebenfalls zum Ungeheuer
mutiert ... Jetzt herunterladen und sofort losgruseln!
Romantic Thriller Sommer 2020: 9 Romane um Liebe und Geheimnis Alfred Bekker 2020-07-23
Romantic Thriller Sommer 2020: 9 Romane um Liebe und Geheimnis von
Alfred Bekker & Ann Murdoch Dunkle Geheimnisse, übernatürliche
Bedrohungen, mysteriöse Begebenheiten - und eine Liebe, die sich dem
Grauen widersetzt. Darum geht in den packenden romantischen
Spannungsromanen von Alfred Bekker und Ann Murdoch. Dieses Buch
enthält folgende Romane: Ann Murdoch: Requiem für einen Geist Ann
Murdoch: Galopp in die Hölle Ann Murdoch: Der Fluch aus dem Grab
Alfred Bekker: Bleiche Lady Ann Murdoch: Eine Braut des Teufels Alfred
Bekker: Krakengeister Ann Murdoch: Der Graue Zirkel Alfred Bekker:
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