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Nevernight - Die Prüfung - Jay Kristoff 2017-08-24
»Nevernight« ist der erste Roman einer neuen bildgewaltigen und
epischen Fantasy-Serie von »New York Times«-Bestseller-Autor Jay
Kristoff. In einer Welt mit drei Sonnen, in einer Stadt, gebaut auf dem
Grab eines toten Gottes, sinnt eine junge Frau, die mit den Schatten
sprechen kann, auf Rache. Mia Corvere kennt nur ein Ziel: Rache. Als sie
noch ein kleines Mädchen war, haben einige mächtige Männer des
Reiches – Francesco Duomo, Justicus Remus, Julius Scaeva – ihren Vater
als Verräter an der Itreyanischen Republik hinrichten und ihre Mutter
einkerkern lassen. Mia selbst entkam den Häschern nur knapp und
wurde unter fremdem Namen vom alten Mercurio großgezogen, einem
Antiquitätenhändler. Mercurio ist jedoch kein gewöhnlicher Bürger der
Republik, er bildet Attentäter für einen Assassinenorden aus, die »Rote
Kirche«. Und Mia ist auch kein gewöhnliches Kind, sie ist eine
Dunkelinn: Seit der Nacht, in der ihre Familie zerstört wurde, wird sie
von einer Katze begleitet, die in ihrem Schatten lebt und sich von ihren
Ängsten nährt. Mercurio bringt Mia vieles bei, doch um ihre Ausbildung
abzuschließen, muss sie sich auf den Weg zur geheimen Enklave der
»Roten Kirche« machen, wo sie eine gefährliche Prüfung erwartet ...
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Nach dem zusammen mit Amie Kaufman verfassten Science-FictionRoman »Illuminae« ist »Nevernight« der neueste Geniestreich von Jay
Kristoff: für die Leser von Anthony Ryan, Patrick Rothfuss und Sarah J.
Maas.
Das kleine Böse Buch 3 - Magnus Myst 2020-09-18
Die Erfolgsreihe, die endlich auch Jungs zum Lesen bringt! Das kleine
Böse Buch ist zurück! Und dieses Mal treibt es seine Scherze mit der
Zeit. Denn es hat den ultra-super-geheimen Zeitreise-Zauberspruch
stibitzt und will diesen nun unbedingt mit dem Leser ausprobieren! Aber
natürlich muss der Leser erst einmal beweisen, dass er genügend Mumm
hat, um sich den Gefahren und Herausforderungen der Zukunft,
Gegenwart und Vergangenheit zu stellen. Noch dazu müssen sie
unbedingt einen Weg finden, diesen superbraven Langweiler Perfecto
aus der Zukunft auf den Geschmack des Bösen zu bringen! Aber das ist
alles gar nicht so leicht, wenn einem schon die Zeitpolizei auf den Fersen
ist und der Zeitwolf am kleinen Bösen Buch knabbert ... - Einmaliges
Konzept: Das Buch macht den Leser zum Komplizen - Leseförderung, die
wirkt: weckt den Ehrgeiz sogar von Lesemuffeln - Superwitzig erzählt
und mit lustigen Rätseln von Spiegel-Bestseller-Autor Magnus Myst
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»Was für ein Erzähler, der van der Werf!« Trouw
The Rules of Magic. Eine zauberhafte Familie - Alice Hoffman
2021-07-01
Finde deine Magie! Mit "The Rules of Magic" hat die Bestseller-Autorin
Alice Hoffman eine berührende Geschichte über Liebe, Magie und den
wunderbaren Zusammenhalt der Familie geschrieben. New York, Anfang
der 60er Jahre. Franny, Jet und Vincent Owens sind keine gewöhnlichen
Kinder, denn sie entstammen einer Familie von Hexen: Die schöne
Franny hat blasse Haut und, passend zu ihrem Temperament feuerrote
Haare. Jet ist sensibel und kann Gedanken lesen, und der charismatische
Vincent verfügt schon in jungen Jahren über eine überwältigende
Anziehungskraft auf das andere Geschlecht. Alles riecht nach Ärger, und
dass die drei das magische Talent ihrer Vorfahren geerbt haben, macht
die Sache nicht besser. Von Beginn an gibt ihre Mutter Susanna ihren
Kindern deshalb ein paar Regeln mit auf den Lebensweg: keine
Spaziergänge bei Mondschein, keine roten Schuhe, keine schwarze
Kleidung, keine Katzen oder Krähen im Haus, und das Allerwichtigste:
»Verliebt euch nie, niemals!« Doch Franny, Jet und Vincent sind jung und
voller Tatendrang: Natürlich werden sie jede einzelne Regel brechen –
und mit den Folgen leben müssen. Für Leserinnen von Deborah
Harkness, Jennifer L. Armentrout, Cassandra Clare, Deborah Harkness,
Diana Gabaldon und Fans der Kultserie »Charmed«.
Darkside Park - Ivar Leon Menger 2012-11-29
Manche Menschen verschwinden spurlos. Andere kommen völlig
verändert zurück. Entdecken Sie das dunkle Geheimnis von Porterville,
der scheinbar friedlichen Stadt an der Ostküste Amerikas ... "Der Erste,
der mich nach einem Ort namens Darkside Park fragte, war Scott
Harrison, ein kleiner Junge von der "Junior High". Das war Ende der
60er, irgendwann im Frühsommer. Heute weiß ich, dass wir an jenem
schicksalhaften Tag den seidenen Faden eines gewaltigen Netzes
berührt hatten. Und weit entfernt in dessen Mitte war die riesenhafte
Spinne erneut aus tiefem Schlaf erwacht. Sie jagt noch heute." 18
Geschichten, sechs Autoren und ein düsteres Geheimnis, das alles
umschließt - mit diesem ungewöhnlichen und bereits mehrfach

Die App – Sie kennen dich. Sie wissen, wo du wohnst. - Arno Strobel
2020-09-23
Du hast die App auf deinem Handy. Sie macht dein Zuhause sicherer.
Doch nicht nur die App weiß, wo du wohnst ... Der neue Psycho-Thriller
von Nr. 1-Bestseller-Autor Arno Strobel Es klingt fast zu gut, um wahr zu
sein. Hamburg-Winterhude, ein Haus mit Smart Home, alles ganz einfach
per App steuerbar, jederzeit, von überall. Und dazu absolut sicher.
Hendrik und Linda sind begeistert, als sie einziehen. So haben sie sich
ihr gemeinsames Zuhause immer vorgestellt. Aber dann verschwindet
Linda eines Nachts. Es gibt keine Nachricht, keinen Hinweis, nicht die
geringste Spur. Die Polizei ist ratlos, Hendrik kurz vor dem
Durchdrehen. Konnte sich in jener Nacht jemand Zutritt zum Haus
verschaffen? Und wenn ja, warum hat die App nicht sofort den Alarm
ausgelöst? Hendrik fühlt sich mehr und mehr beobachtet. Zu recht, denn
nicht nur die App weiß, wo er wohnt ... »Bei Arno Strobels Thrillern
brauchen Sie kein Lesezeichen, man kann sie sowieso nicht aus der Hand
legen. Packend und nervenzerreißend!« Sebastian Fitzek
Der Anhalter - Gerwin van der Werf 2020-03-04
Gerwin van der Werfs Roman »Der Anhalter« nimmt die Leser mit auf
eine spannende Reise in die archaische Natur Islands und in das Herz
einer Familie, die an ihren Geheimnissen zu zerbrechen droht. Für Tiddo,
Isa und ihren Sohn Jonathan soll es die Reise ihres Lebens werden, mit
dem Wohnmobil durch Island. Schon immer hat es sie auf die mystische
Insel gezogen. Nun endlich wird es was, muss es was werden – Tiddo
erhofft sich von der Reise nicht weniger als die Rettung seiner Ehe. Doch
dann nehmen die drei auf ihrem Roadtrip einen merkwürdigen Anhalter
mit, der immer neue Gründe findet, um weiter mitzureisen. Der Fremde
durchbricht die Zurückhaltung Jonathans, fasziniert Isa und fordert
Tiddo heraus. Als das fragile Gleichgewicht der Familie endgültig zu
kippen droht, sieht Tiddo in einer halsbrecherischen Fahrt zum
Kratersee Öskjuvatn den einzigen Ausweg. Wie weit geht ein Mensch,
der Gefahr läuft, alles zu verlieren? »Das schwarze Land ist
kahlgeschoren, von Wind und tausend Wintern. Kein Lebewesen hat dort
etwas zu suchen, selbst die toten Steine liegen gegen ihren Willen da.«
das-bose-unter-uns-die-bestseller-der-trakt-das-w
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preisgekrönten Konzept beschreitet Ivar Leon Menger einmal mehr neue
Pfade. Gemeinsam mit den Autoren Hendrik Buchna, John Beckmann,
Christoph Zachariae, Raimon Weber und Simon X. Rost entwirft er das
vielschichtige Panorama einer Stadt, die ganz im Bann einer alles
entscheidenden Frage steht: "Kennen Sie den Darkside Park?" Erleben
Sie in dieser eBook-Edition alle 18 Folgen des spannenden MysteryThrillers komplett in einem einzigen Buch.
Die Siedlung der Toten - Max Landorff 2016-09-22
Sie liegt idyllisch, doch sie atmet das Böse: die Siedlung. Mit einem
Kopfschuss hingerichtet sitzt die Frau in ihrem Rollstuhl, aufrecht wie
eine Mumie in ihrem Chanel-Kostüm – die letzte Bewohnerin der
Siedlung. Idyllisch war es hier einst in den Bungalows an der Isar. Bis
man die Leichen fand: 18 Tote, im Kreis angeordnet um eine Feuerstelle.
Alle waren sie Bewohner der ersten Stunde. Welches Grauen verbirgt
sich bis heute in der Siedlung? ›Die Siedlung der Toten‹: der
beklemmende neue Thriller des Bestseller-Autors Max Landorff –
hochatmosphärische deutsche Spannung mit raffinierten Wendungen
und verstörendem Blick in menschliche Abgründe. »Ich trage die
Siedlung in mir wie einen Nagel aus Titan, der in einen gebrochenen
Knochen getrieben wurde. Ein Fremdkörper, der sich nur durch Schmerz
bemerkbar macht. Doch nun ist die Zeit gekommen für die Operation.
Jetzt muss der Nagel aus dem Knochen entfernt werden.«
Das fehlende Glied in der Kette - Agatha Christie 2012-03-30
Einmalige E-Book Aktion! Zwei Monate lang können Sie diesen
Spitzentitel zum Preis von 2,99 € kaufen! Mit einem Werkbeitrag aus
Kindlers Literatur Lexikon. Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler
Lexikon Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst
von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK. Der Fall
scheint klar, alle Hinweise deuten auf den Ehemann des Opfers als Täter.
Der jedoch kann das tödliche Gift nicht zur angegebenen Stunde
erworben haben. Hercule Poirot und sein Freund Hastings geben nicht
auf, bis das fehlende Glied in der Beweiskette gefunden ist... Der erste
Roman von Agatha Christie und zugleich Hercule Poirots Debüt!
Literaturstrasse - 2005
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Trügerische Affäre - Astrid Korten 2020-10-27
Ich hasse dich. Drei Worte, die das Dunkel durchdringen, die alles mit
sich reißen, das Herz brechen, geflüsterte Schreie bringen und die Stille
stören. Die norwegische Architektin Jonte Sandvik scheut die
Öffentlichkeit und lebt lieber in der Welt des Films, statt ihrem
eigentlichen Beruf nachzugehen. Tagsüber arbeitet sie im XD Cinema
Norge in Drammen an der Kinotheke, abends entwirft sie Gebäude, die
ihr Ehemann Jonas in architektonischen Bildbänden mit großem Erfolg
der Öffentlichkeit präsentiert. Eines Tages gesteht ihr Jonas, dass er eine
Affäre hat, und verlässt seine Frau. Für Jonte bricht eine bis dahin
mühsam aufrechterhaltene heile Welt zusammen. Seitdem ereignen sich
unheimliche Dinge in ihrem Umfeld, auf die sie sich keinen Reim machen
kann. Sie ist einsam und führt Selbstgespräche. Auch droht ein
schreckliches Geheimnis aus ihrer Vergangenheit sie zu überrollen. Als
ein Mord geschieht, muss Jonte sich ihren Ängsten stellen. Mit
verheerenden Folgen, die sie in Alkoholismus und Irrsinn zu treiben
drohen. Nichts ist mehr so, wie es scheint.
Die Blutschule - Max Rhode 2015-10-08
"Sebastian Fitzek schreibt als Max Rhode". Eine unbewohnte Insel im
Storkower See. Eine Holzhütte, eingerichtet wie ein Klassenzimmer. Eine
Schule mit den Fächern: Fallen stellen. Opfer jagen. Menschen töten. Die
Teenager Simon und Mark können sich keinen größeren Horror
vorstellen, als aus der Metropole Berlin in die Einöde Brandenburgs zu
ziehen. Das Einzige, worauf sie sich freuen, sind sechs Wochen
Sommerferien, doch auch hier macht ihnen ihr Vater einen Strich durch
die Rechnung. Er nimmt sie mit auf einen Ausflug zu einer ganz
besonderen Schule. Gelegen mitten im Wald auf einer einsamen Insel.
Mit einem grausamen Lehrplan, nach dem sonst nur in der Hölle
unterrichtet wird ... Unter dem bisher anonymen Schriftsteller Max
Rhode verbirgt sich niemand geringeres als Bestsellerautor Sebastian
Fitzek! Mit "Die Blutschule" von Max Rhode hat Sebastian Fitzek den
Hauptcharakter seines neuen Thrillers "Das Joshua-Profil" tatsächlich
zum Leben erweckt. Ein solches Buchprojekt ist etwas Besonderes,
Sebastian Fitzek schreibt nicht nur unter einem Pseudonym, er schreibt
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im Namen seiner Romanfigur ein neues Buch! Max Rhode ist im
Gegensatz zu seinem Schöpfer Sebastian Fitzek unbekannt und scheu, er
meidet die Öffentlichkeit. Diese Diskrepanz hat Sebastian Fitzek bewusst
gewählt: Max Rhode soll sein eigenes Dasein und Leben als Autor haben.
Der Trakt - Arno Strobel 2010-04-23
"Und wer bist du wirklich?"Der Weg durch den nächtlichen Park, der
Überfall – all das weiß sie noch, als sie aus dem Koma erwacht. Ihre
Erinnerung ist völlig klar: Sie heißt Sibylle Aurich, ist 34 Jahre alt, lebt
mit Mann und Kind in Regensburg. Sie scheint fast unversehrt. Und doch
beginnt mit ihrem Erwachen eine alptraumhafte Suche nach sich selbst.
Zwar hat Sibylle ihr Gedächtnis behalten, die Welt aber hat offenbar die
Erinnerung an Sibylle verloren: Ihr Mann kennt sie nicht, von ihrem
eigenen Hochzeitsfoto starrt ihr das Gesicht einer Fremden entgegen,
und niemand hat je von ihrem Sohn Lukas gehört! Wurde er entführt?
Hat er nie existiert? Und wem kann sie überhaupt noch trauen?
Mutterliebe - Erin Kelly 2021-10-01
Du bist vor der Wahrheit geflohen. Hast dein Geheimnis bewahrt. Doch
jetzt musst du reden, wenn du deine Tochter retten willst. Packende
Spannung von Bestsellerautorin Erin Kelly. Sie war siebzehn, als sie in
die Großstadt floh, ihre Familie und ihren Freund Jesse zurückließ. Und
die Leiche, die sie beide begruben. Jetzt ist Marianne zurück, doch die
Bedrohung von damals noch immer spürbar. Jesse hat ihr nie verziehen,
dass sie ihn damals verließ, er droht ihr, die Wahrheit ans Licht zu
bringen. Das kann sie nicht zulassen, sie muss ihr neues Leben, ihre
kleine Familie, ihren Mann und ihre sensible Tochter schützen. Für sie
würde sie alles tun. Doch würde sie auch die Wahrheit sagen? Oder muss
erst jemand zum Schweigen gebracht werden, damit sie ihr Glück
weiterleben kann? Ein packender und eindringlicher psychologischer
Spannungsroman von einer meisterlichen Erzählerin in ihrem Genre.
Erin Kelly ("Vier.Zwei.Eins", "Broadchurch. Das Buch zum Film")
versteht es vorzüglich, einer Geschichte eine völlig neue Wendung zu
geben, und den Leser bis zum Schluss in rätselhafter Spannung zu
halten. "Ein fantastisches Buch!" Ruth Ware "Eine wunderbare, tragische
Geschichte von Menschen, die ihre Vergangenheit einholt...." Nicci
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French "Das Buch ist großartig!" Marian Keyes "Ein packender, clever
aufgebauter Roman." Paula Hawkins
Wie wir die Welt sehen - Ronja von Wurmb-Seibel 2022-02-28
»Ständig bimmeln sich Nachrichten in unseren Tag. Wir leben in
Nachrichten. Dieses Buch zeigt, was das mit uns macht. Ein wichtiges
Buch.« Jeannine Michaelsen Nachrichten verfolgen uns immer und
überall. Morgens im Radio, abends im Fernsehen und zwischendrin als
Push-Nachricht auf dem Handy. Sie prägen unser Leben – viel mehr, als
wir es ahnen. Nachrichten beeinflussen wen wir wählen, wofür wir unser
Geld ausgeben oder wie wir unsere Kinder erziehen. Sie bestimmen, wie
wir uns fühlen, wenn wir morgens aufwachen und worüber wir
nachdenken, wenn wir abends ins Bett gehen. Tägliche Krisenmeldungen
drücken nicht nur unsere Stimmung, sie verzerren unseren Blick auf die
Welt. Wie entkommen wir dieser Negativ-Spirale? Indem wir
Nachrichten anders konsumieren. Und indem wir anfangen, einander
eine neue Art von Geschichten zu erzählen. Ronja von Wurmb-Seibel
zeigt in ihrem neuen Buch, warum es sich lohnt, einen gesünderen
Umgang mit Nachrichten zu finden und wie es gelingt, die Welt auch im
Alltag mit anderen Augen zu sehen. »Ich war mir dessen nicht bewusst,
aber auf dieses Buch habe ich, haben wir alle gewartet. Es kommt genau
zum richtigen Zeitpunkt, guter Journalismus war nie wichtiger.« Carolin
Kebekus »Wie konstruktiv schreiben und sein, in Zeiten der
Polarisierung, Entfremdung und Destruktivität? Wie informiert bleiben
zwischen Ignoranz und Weltschmerz? Wie auf Veränderung hoffen, wenn
alles verloren scheint? Ronja von Wurmb-Seibel hält der
Medienlandschaft und dem Publikum einen Spiegel vor, zeigt die Folgen
der destruktiven Diskurse und negativen Kommunikation auf, baut aber
auch Brücken und ebnet Wege. Ein kluges Buch, das stärkt: das
Mitgefühl, das Vertrauen in die Menschheit, in die Demokratie und
unsere Fähigkeit, die Herausforderungen unserer Zeit gemeinsam zu
bewältigen. Ein Buch, raus aus der medialen und politischen Krise.
Eines, das alle lesen sollten.« Kübra Gümüşay
Böse Mütter - Ayelet Waldman 2010
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Das Böse unter uns - Arno Strobel 2017-12-14
Nur für kurze Zeit: Dreimal Top-Spannung von SPIEGEL-Bestsellerautor
Arno Strobel jetzt zum sensationellen Preis von 9,99 €! Der Trakt: Stell
Dir vor, dein Mann sagt, er hat dich noch nie gesehen, und die Leute
sagen, du hast nie ein Kind gehabt. Wem kannst du trauen, wenn
niemand dir glaubt? Das Wesen: Ein kleines Mädchen stirbt, und der
Hauptverdächtige wandert in den Knast - unschuldig? 15 Jahre später:
Wieder verschwindet ein Kind, und der Albtraum beginnt von vorn - für
die Ermittler und den Täter von damals. Das Skript: Eine junge Frau wird
entführt, und der Täter schneidet Stücke aus ihrer Haut, um darauf eine
Geschichte zu schreiben. Brutal raffiniert erzählt Arno Strobel eine
furchterregende Geschichte mit doppeltem Boden.
Trigger - Das Böse kehrt zurück - Wulf Dorn 2022-03-08
Das Böse kehrt zurück Nach der rätselhaften Ermordung seiner
Lebensgefährtin ist der Ex-Psychiater Mark Behrendt am Ende. Nur
seiner besten Freundin Doreen verdankt er, dass er noch am Leben ist.
Doch gerade, als Mark den Albtraum überwunden glaubt, kehrt der
mysteriöse Mörder zurück und entführt Doreen. Er stellt Mark ein
Ultimatum: Ihm bleiben knapp vier Tage Zeit, ein entsetzliches
Verbrechen zu begehen. Wenn er sich weigert oder scheitert, wird
Doreen sterben. Mark steht vor einer grausamen Entscheidung, und die
Uhr tickt ...
Caldera 1: Die Wächter des Dschungels - Eliot Schrefer 2018-07-17
Action und Abenteuer im magischen Dschungel von Caldera für Kinder
ab 10 Jahren. Der magische Dschungel von Caldera schwebt in höchster
Gefahr: Die böse Ameisenkönigin droht, aus ihrem Gefängnis
auszubrechen und Caldera mit ihren Ameisenarmeen zu unterwerfen –
nur eine kleine Gruppe von Schattenwandlern mit magischen
Fähigkeiten kann das verhindern! Dazu gehört das mutige
Panthermädchen Mali. Zusammen mit dem Pfeilgiftfrosch Rumi, der
Fledermaus Lima und dem Kapuzineräffchen Gogi macht sie sich auf ins
größte und zugleich gefährlichste Abenteuer ihres Lebens!
Zitty - 2004
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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.
Hitlers Griff nach Asien 5 - Horst H. Geerken 2022-07-01
Drei Themenbereiche stehen im Mittelpunkt des bisher fünfbändigen
Werkes: zunächst die Aktivitäten des Dritten Reiches im asiatischen
Raum, sodann das Schicksal deutscher Zivilisten, die in Asien zwischen
die Fronten gerieten, und last but not least die Bedeutung der
Achsenmächte für die Unabhängigkeitsbewegung asiatischer Völker.
Neben Ergänzungen zur Deutschen Schule in Sarangan/Ostjava, in
Indonesien untergetauchten Nazis, dem verschwundenen Nazi-Gold und
der Orientierung der deutschen U-Bootfahrern in Batavia, beschäftigt
sich dieser Band 5 hauptsächlich mit dem Schicksal deutscher Zivilisten,
vor allen den zivilen deutschen Reichsbürgern in Niederländisch-Indien.
Es wird gezeigt, wie grausam die Niederländer mit deutschen Frauen
und Kindern in dem seit August 1945 unabhängigen Land Indonesien
umgingen, wie deutsche Zivilisten enteignet wurden, ohne jemals eine
Wiedergutmachung erhalten zu haben.
The Watcher - Sie sieht dich - Ross Armstrong 2017-07-27
Sie beobachtet Vögel. Sie beobachtet ihre Nachbarn. Aber da ist jemand,
der auch sie beobachtet. Fesselnd und beunruhigend: „The Watcher – Sie
sieht dich“ von Ross Armstrong ist ein starker psychologischer Thriller
mit einer mitreißenden, mysteriösen Erzählerin. Lily Gullick lebt in
einem Londoner Neubauviertel. Sie beobachtet nicht nur Vögel mit dem
Fernglas, sondern sie späht auch gerne in die Fenster ihrer Nachbarn.
Aber der Ort, an dem sie lebt, ist gefährlich, eine Baustelle, anonym.
Unter mysteriösen Umständen verschwindet eine Frau, eine andere wird
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ermordet. Lily hat etwas gesehen, aber auch sie wurde beobachtet. Je
näher sie der Wahrheit kommt, desto gefährlicher wird es für sie. Was
hat sie gesehen? Wem kann sie trauen? Kann Lily sich selbst trauen?
Offline - Du wolltest nicht erreichbar sein. Jetzt sitzt du in der
Falle. - Arno Strobel 2019-09-25
Fünf Tage ohne Handy. Ohne Internet. Offline. Der neue Psycho-Thriller
von Bestseller-Autor Arno Strobel Fünf Tage ohne Internet. Raus aus
dem digitalen Stress, einfach nicht erreichbar sein. Digital Detox. So das
Vorhaben einer Gruppe junger Leute, die dazu in ein ehemaliges
Bergsteigerhotel auf den Watzmann in 2000 Metern Höhe reist. Aber am
zweiten Tag verschwindet einer von ihnen und wird kurz darauf schwer
misshandelt gefunden. Jetzt beginnt für alle ein Horrortrip ohne Ausweg.
Denn sie sind offline, und niemand wird kommen, um ihnen zu helfen ...
»Bei Arno Strobels Thrillern brauchen Sie kein Lesezeichen, man kann
sie sowieso nicht aus der Hand legen. Packend und nervenzerreißend!«
Sebastian Fitzek
Sharing – Willst du wirklich alles teilen? - Arno Strobel 2021-09-29
Du glaubst an die Idee der gemeinsamen Nutzung. Aber was, wenn du
gezwungen wirst, den Menschen zu »teilen«, der dir am nächsten steht?
Der neue Psycho-Thriller von Nr.1-Bestseller-Autor Arno Strobel Markus
und seine Frau Bettina fanden den Gedanken, dass man nicht alles
besitzen muss, um es zu nutzen, schon immer gut. Diese Philosophie liegt
auch ihrem Sharing-Unternehmen zugrunde. Möglichst viele sollen Autos
und Wohnungen teilen und so für mehr Nachhaltigkeit sorgen. Bis
Bettina in die Hand eines Unbekannten gerät, im Darknet öffentlich
misshandelt wird und das Teilen plötzlich eine andere Dimension
annimmt. Wenn Markus seine Frau lebend wiedersehen will, muss er
tun, was Bettinas Peiniger sagt. Ausnahmslos, bedingungslos. Und ein
Spiel mitspielen, das er nicht gewinnen kann. Auch wenn er bereit ist,
alles auf eine Karte zu setzen. »Bei Arno Strobels Thrillern brauchen Sie
kein Lesezeichen, man kann sie sowieso nicht aus der Hand legen.
Packend und nervenzerreißend!« Sebastian Fitzek
Profile des Bösen - Christian Lüdke 2020-06-05
Das Böse ist mitten unter uns. Das Böse schläft nie, sagt man. Wir
das-bose-unter-uns-die-bestseller-der-trakt-das-w

können manchmal auch nicht schlafen - sind wir deshalb böse? Eine
erfahrene Kriminaldirektorin und ein kompetenter Psychotherapeut
nähern sich vor dem Hintergrund ihrer unterschiedlichen
Berufserfahrungen mal sachlich-objektiv, mal emotional-tiefsinnig, mal
ganz böse, mal humorvoll dem Menschen und dem Bösen. Dabei zeigen
sie verschiedene Persönlichkeitstypen auf, den Ist-Zustand der Welt und
wie alles zusammenspielt. Gleichzeitig zeigen sie dem Leser
Möglichkeiten auf, Böses zu erkennen, selbstverantwortlich zu handeln
und damit die Welt zu verbessern.
Das Böse in ihr - Camilla Way 2019-09-02
Als Claras Freund eines Morgens spurlos verschwindet, ahnt sie sofort,
dass etwas Schreckliches geschehen ist. Durch die Ermittlungen der
Polizei stellt sich heraus, dass Luke von einer bösartigen Stalkerin
massiv bedroht wurde. Als dann auch noch eine Affäre ans Licht kommt,
muss sich Clara eingestehen, dass ihr Freund viele Geheimnisse vor ihr
hatte, und sie beschließt, mehr über ihn herauszufinden. Bald stößt sie
dabei auf ein seltsames Mädchen namens Hannah. Eiskalt, berechnend
und brutal soll sie sein. Eine perfekte Soziopathin, die auf Rache sinnt –
für etwas, das vor Jahren geschehen ist und für immer im Dunkeln hätte
bleiben sollen.
Rache - Reinhard Haller 2021-04-22
Die Psychologie der Rache: Was steckt hinter dem Drang nach
Vergeltung? Von Rache-Mythen in der Literatur bis zu Polizeiprotokollen
unglaublicher Verbrechen: Rache ist allgegenwärtig – aber bisher
weitgehend unerforscht. Der renommierte Gerichtspsychiater und
Therapeut Reinhard Haller beleuchtet in diesem Sachbuch Ursachen und
Hintergründe dieser Gefühlsdimension. Er zeigt ihre Spielarten, die von
Schadenfreude bis zum Rachekrieg reichen, und beschreibt, wie aus
einer alltäglichen Kränkung oder Zurückweisung ein gewaltsamer
Racheakt entstehen kann. - Schwer zu fassen: Rache, das
unbeschreibliche Gefühl - Wissenschaftliche Erklärungsversuche: Was
treibt uns zum Racheakt? - Vergeltung für Unrecht: Wie wir
Racheaktionen vor uns selbst rechtfertigen - Von Politikern bis zu
berühmten Kriminalfällen: die Psychologie des Rächers - Ursache und
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Wirkung: Was Rache mit uns macht Vom Gedanken zur Tat: Welche
Triebfedern und Folgen hat Rache? Rache ist süß, heißt es. In die Tat
umgesetzt, kann sie aber auch weitreichende und zerstörerische Folgen
haben – für den Rächenden und das Racheopfer gleichermaßen. An
bekannten Beispielen aus Politik und Kriminalgeschichte sowie
berühmten Erzählungen demonstriert Reinhard Haller, wie sich
Revanche und Vergeltung auswirken. Was treibt Menschen dazu,
manchmal jahrzehntelang auf eine Gelegenheit zu warten, um es
jemandem heimzuzahlen? Wie beeinflussen Rachefantasien unsere
mentale Gesundheit? Ab welchem Zeitpunkt muss von krankhafter
Vergeltungssucht gesprochen werden und wie gelingt es, aus diesem
Gedankenkarussell wieder auszubrechen? Kenntnisreich und spannend
erklärt der erfahrene Psychiater das Phänomen der Rache, geht der
Psychologie hinter dem Gefühl auf den Grund und lädt zum Nachdenken
über eigene Rachegelüste ein.
Böse - Jonas Wagner 2021-09-01
Das beschauliche Dorf Hussfeld gilt als eines der sichersten in ganz
Deutschland. Hier gibt es niemanden, der sich nicht an die Regeln hält.
Als Katharina mit ihrer Teenagertochter Fenja nach Hussfeld zieht, ist
sie davon überzeugt, für sich und ihr Kind die beste Entscheidung
getroffen zu haben. Doch dann verschwindet Fenja spurlos, und ein
unvorstellbarer Alptraum beginnt. Ein Alptraum, der in die tiefsten
Abgründe menschlichen Wahns führt. Denn nichts ist so unberechenbar
wie der Mensch. Und nichts ist so böse. »Er [Jonas Wagner] versteht es,
Spannung aufzubauen. Und noch zu steigern.« Alexander Kluy,
Buchkultur, 14.10.2021 »Jonas Wagner [legt] mit "Böse" einen Thriller
mit einem exzellenten Spannungsbogen aufs Papier.« Björn Schubeús,
Lebensart, 12.2021
Der Mensch ist böse - Julian Hannes 2019-11-05

beginnt er, ihr nachzureisen. Ist ihre Macht über die Musik das schöne
Gegenbild zur kalten Macht der Kanzlerin? In Berlin erlebt Stein die
Produktion von Wagners »Rheingold«, einer Oper über den Missbrauch
von Macht. Als sich eine Intrige entspinnt, deren Opfer Maria zu werden
droht, verschafft er ihr die Bekanntschaft der Kanzlerin. Aber statt ihm
dankbar zu sein, verbündet sich die Dirigentin mit der Politikerin. Steins
Schicksal ist besiegelt.
Mord im Pfarrhaus - Agatha Christie 2014-09-08
Vor wenigen Stunden hat Pfarrer Clement noch gesagt, der Menschheit
würde ein großer Dienst erwiesen, wenn jemand Kirchenvorsteher
Colonel Protheroe ins Jenseits befördere - nun ist Protheroe tatsächlich
tot und Pfarrer Clement in einer unangenehmen Situation. Zum Glück
führt das seitliche Tor der Pfarrei direkt in den Garten von Miss Marple,
die die Ermittlungen aufnimmt.
Das Böse - Reinhard Haller 2019-10-15
Der Code des Bösen Es entlädt sich in spektakulären Verbrechen,
abscheulichen Gräueltaten, Gewalt, Sadismus, Vergewaltigung, SchulAmokläufen oder sogenannten "Familientragödien". Doch wie entsteht
das Böse? Und: Existiert es in jedem von uns? Der Gerichtspsychiater
Reinhard Haller hat sich auf die Suche nach den Wurzeln des Bösen
begeben. Tausende Stunden saß er im Gefängnis Schwerstverbrechern
gegenüber, nur mit Notizblock und Stift bewaffnet: Sexualmörder und
Serienkiller, Terroristen, Räuber und Kinderschänder, alte NSVerbrecher und junge Amokläufer. Sie alle erzählten ihm vom
Tathergang, von ihren Motiven und Gefühlszuständen, von der
Beziehung zum Opfer, ihrer Lebensgeschichte und ihrer heutigen Sicht
auf das Verbrechen. Anhand dieser konkreten Fallbeispiele bringt Haller
die Anatomie des Bösen zum Vorschein: - Dem Unbeschreiblichen ein
Gesicht geben: Wie entsteht das Böse? Wie und warum wird es
ausgelöst? - Mit dem Bösen auf Du und Du: Begegnungen mit dem
mehrfachen Prostituiertenmörder Jack Unterweger und dem
Bombenleger Franz Fuchs - Mad or bad? Eiskalt geplant oder
grauenhafte Tat eines Kranken? - Blick in die Abgründe der Seele:
Fundierte Analysen des gefragten Justiz-Experten und forensischen

Die Dirigentin - Wolfgang Herles 2011-07-14
Staatsminister Stein ist von seiner Parteichefin, der Bundeskanzlerin
Christina Böckler, abserviert worden. Nun lebt er seine Leidenschaft zu
klassischer Musik aus. Als er die Dirigentin Maria Bensson kennenlernt,
das-bose-unter-uns-die-bestseller-der-trakt-das-w
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Gutachters Wie böse ist das Böse? Gerade weil das Böse so bedrohlich
und schwer zu beschreiben ist, übt es eine starke Faszination aus. Haller
nimmt Einblick in die dunklen Bereiche der Täterpsychen, wie sie nur
wenigen gewährt werden. Er setzt unterschiedliche Theorien über das
Böse in Bezug zu neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen aus
Biologie, Theologie, Genforschung und Psychiatrie. Die Ursachen sind
vielfältig: Milieu, Kindheitstrauma, soziale Tragödien, falsche Freunde,
Alkohol, Drogen, vor allem aber Kränkungen. Doch wie werden aus
bösen Gedanken böse Taten? Wie frei sind wir wirklich in unserer
Entscheidung für das Gute oder das Böse? Dieses Sachbuch leuchtet
nicht nur die Abgründe des Bösen aus, sondern gibt neue Impulse für die
gesellschaftliche Debatte über Verbrechen und Bestrafung. Aktualisierte
und erweiterte Neuauflage.
Vicious - Das Böse in uns - V. E. Schwab 2019-11-27
V. E. Schwabs neue Bestseller-Serie ist ein übernatürlicher FantasyThriller – düster, cool und blutig. Victor Vale und Eli Ever wollen sterben.
Allerdings nicht, um tot zu bleiben, sondern um mit außergewöhnlichen
Fähigkeiten wieder aufzuerstehen. Als junge, brillante Medizinstudenten
wissen sie genau, was sie tun. Sie planen das Experiment minutiös ? und
haben Erfolg: Beide kommen verwandelt wieder ins Leben zurück. Eli
entwickelt eine erstaunliche Regenerationskraft und wird praktisch
unsterblich, Victor kann kann anderen Schmerz zufügen oder nehmen.
Was sie nicht unter Kontrolle haben, ist die Tragödie, die durch ihr
Experiment ausgelöst wird. Denn Superkräfte allein machen keine
Helden ... »Eine brillante Erkundung des Superheldenmythos und ein
fantastischer Rache-Thriller.« The Guardian Für Leser von Neil Gaiman,
Wild Cards, Leigh Bardugo, Ben Aaronovitch, Joe Hill, Stephen King und
Fans von M. NightShyamalan und der Fernsehserie »Heroes«.
Der böse Hirte - Jeffery Deaver 2022-03-14
Du kannst Teil der Sekte werden. Aber du kannst sie nie wieder
verlassen ... Der zweite Band der spektakulären neuen Thriller-Reihe von
SPIEGEL-Bestsellerautor Jeffery Deaver. Colter Shaw spürt vermisste
Personen auf, mit den ausgesetzten Belohnungen verdient er seinen
Lebensunterhalt. Doch dann nimmt ein Auftrag eine tragische Wendung
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und Shaw muss herausfinden, wie es dazu kommen konnte. Seine Suche
nach Antworten führt ihn zu einer undurchsichtigen Organisation, die
sich als Selbsthilfegruppe ausgibt. Shaw tritt der Gruppe bei – denn er
hat den Verdacht, dass diese weitaus perfidere Ziele als
Trauerbewältigung verfolgt. Alles deutet darauf hin, dass es sich um eine
gefährliche Sekte handelt, die alles dafür tun würde, ihre Geheimnisse zu
bewahren. Und bald werden die ersten Mitglieder misstrauisch ... Alle
Fälle von Colter Shaw: Der Todesspieler (Bd. 1) Der böse Hirte (Bd. 2)
NN (Bd. 3)
Nur das Böse - Koethi Zan 2018
Julies Leben ist perfekt. Doch eines Nachts wird die Studentin überfallen,
betäubt und auf eine abgelegene Farm in Upstate New York verschleppt.
Dort findet sie sich in einem Albtraum wieder: Ihr Entführer sieht in ihr
eine "Auserwählte", doch seine Frau Cora hasst sie vom ersten Moment.
Eingesperrt in eine kleine Kammer, wird sie seelisch und körperlich
misshandelt - ihr Wille soll gebrochen werden. Aber Julie will um jeden
Preis ihrem Gefängnis entkommen und beschließt für ihre Freiheit zu
kämpfen. Der neue Psychothriller von Koethi Zan - bedrückend,
mitreißend, verstörend.
Der böse Kern - Jory John 2021
Die Flut - Arno Strobel 2016-01-21
Es ist NACHT, sie sind am Strand, HILFLOS, ihm AUSGELIEFERT, sie
können sich nicht befreien, und dann kommt die FLUT ... Zwei Pärchen
machen Urlaub auf Amrum. In dieser Zeit geschehen grausame Morde.
Ein Superintelligenter ist am Werk, um nicht nur den perfekten Mord,
sondern die "perfekte Mordserie" zu begehen. Er entführt Paare und
vergräbt nachts bei Ebbe die Frau bis zum Hals im Sand. Den Mann
bindet er an einen Pfahl in der Nähe fest, so dass er dabei zusehen muss,
wenn seine Frau bei Flut langsam ertrinkt. Die beschauliche Insel
Amrum hat er sich ausgesucht, weil dort normalerweise nie etwas
passiert und ihm die entsprechenden Schlagzeilen sicher sind. Das ist es,
was er möchte. Die ganze Welt soll erfahren, wie clever er ist. Und es
sieht so aus, als hätte er damit Erfolg ...
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den Schneesturm. Im Gepäck: ein Beutel mit Saphiren, den sie ihrem
skrupellosen Ehemann aus dem Safe entwendet hat. Er ist der Kopf einer
mafiösen Erpresserbande, und Marlene weiß, dass er seine Killer auf sie
hetzen wird. Da stürzt ihr Wagen in eine Schlucht. Marlene erwacht in
einer abgelegenen Berghütte, gerettet von einem wortkargen Alten. Bei
ihm und seinen Schweinen glaubt sie sich in Sicherheit vor ihrem Mann.
Bald jedoch stellt sie mit Entsetzen fest, dass von dem Einsiedler eine
noch größere Gefahr ausgeht ...
Das kleine Böse Buch 4 (Das kleine Böse Buch, Bd. 4) - Magnus
Myst 2021-09-10
Höllisch gut: Die Spiegel-Bestseller-Erfolgsreihe ab 8 Jahren geht endlich
weiter! Das kleine Böse Buch will zusammen mit der Halbteufelin Moni
auf eine große Schatzsuche gehen! Doch das können sie nicht allein. Für
die wilde Reise durch das Reich der Albträume braucht es einen
auserwählten Leser. Klar, dass der zunächst gestestet werden muss,
denn für ihre Mission sind nicht nur Nerven aus Stahl, sondern auch ein
gewitztes Köpfchen gefragt! Mit vielen Gruselgeschichten und kniffligen
Rätseln, die den Leser kreuz und quer durch das Buch jagen und so das
Lesen zu einem interaktiven Abenteuerspaß machen!

Vengeful - Die Rache ist mein - V. E. Schwab 2020-04-29
Ein ExtraOrdinärer Rachethriller: "Vengeful. Die Rache ist mein" ist der
zweite Band von V. E. Schwabs "New York Times"-Bestseller-Serie um
Victor Vale und Eli Ever. Was ist besser, als die Frau des mächtigsten
Mannes der Stadt zu sein? Die mächtigste Frau der Stadt zu sein – ohne
Mann. Als Marcella von ihrem eigenen Ehemann, dem Unterweltboss
Marcus Riggins, umgebracht wird, schwört sie Rache. Und weil sie mit
einer zerstörerischen Superkraft wiedererweckt wird, fällt es ihr nicht
schwer, sie auch zu bekommen. Gegen alle Widerstände setzt sich
Marcella an die Spitze des Imperiums ihres Mannes und merzt ihre
Feinde gnadenlos aus. Auch mit der Hilfe anderer EOs, die sie um sich
schart. Alles läuft wie am Schnürchen – bis sie ihren größten Fehler
begeht: Sie spielt Victor Vale und Eli Ever gegeneinander aus – ohne zu
ahnen, welche Dämonen sie damit entfesselt ... Für Leser von Neil
Gaiman, Wildcards, Leigh Bardugo, Ben Aaronovitch, Joe Hill, Stephen
King und Fans von M. Night Shyamalan und der Fernsehserie »Heroes«.
Das Böse, es bleibt - Luca D'Andrea 2018-02-26
Luca D'Andrea erklimmt die Gipfel der Bestsellerlisten Südtirol, im
Winter. Marlene ist auf der Flucht, panisch steuert sie ihr Auto durch
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