The Chain Durchbrichst Du Die Kette Stirbt
Dein K
Eventually, you will utterly discover a additional experience and feat by spending more cash.
nevertheless when? pull off you assume that you require to acquire those all needs similar to having
significantly cash? Why dont you try to acquire something basic in the beginning? Thats something
that will guide you to comprehend even more regarding the globe, experience, some places, once
history, amusement, and a lot more?
It is your certainly own epoch to play reviewing habit. in the middle of guides you could enjoy now is
The Chain Durchbrichst Du Die Kette Stirbt Dein K below.

Nie wirst du entkommen - Karen Rose
2011-09-12
»Sexy und spannend vom Anfang bis zum
Schluss!« »Komm zu mir!«, lockt die Stimme, die
Cynthia seit Wochen verfolgt. Gequält von
entsetzlichen Erinnerungen, tut die junge Frau

schließlich, wie ihr geheißen, und stürzt sich
vom Balkon ihrer Wohnung. Sie ist nur die Erste
in einer ganzen Serie von Toten. Allen ist eines
gemeinsam: Es sind Patientinnen von Tess
Ciccotelli. Detective Reagan, der die
Ermittlungen leitet, hält die bildschöne
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Psychiaterin zunächst für eine äußerst
gefährliche Frau. Bis er endlich erkennt, dass
Tess Opfer einer bösen Intrige zu werden droht,
ist es beinahe zu spät ...
Der Fund - Bernhard Aichner 2019-09-30
Warum musste Rita sterben? Wer hat die
Supermarktverkäuferin, die doch nie jemand
etwas zuleide getan hat, auf dem Gewissen? Hat
die 53-jährige wirklich ihr Todesurteil
unterschrieben, als sie eines Tages etwas mit
nach Hause genommen hat, was sie besser im
Laden gelassen hätte? Offiziell ist der Fall
abgeschlossen – aber da ist einer, der nicht
aufgibt. Ein Polizist, der scheinbar wie besessen
Fragen stellt – und Ritas Tod bis zum Ende nicht
akzeptieren will...
The Block (The Loop 2) - Ben Oliver
2021-09-23
Band 2 der erfolgreichen Sci-Fi-Dystopie THE
LOOP! Luka ist wieder im Gefängnis und
diesmal ist es schlimmer als jemals zuvor. Im
Block kann er die manipulierten Bilder in seinem

Kopf nicht länger von der Realität
unterscheiden. Dennoch gelingt ein riskanter
Ausbruch und führt ihn und seine Freunde
wieder zusammen. Versteckt im Herzen der
zerstörten Stadt wird Luka allmählich das
Ausmaß ihrer Mission klar: Um den Krieg zu
gewinnen, müssen sie Happy besiegen, das alles
beherrschende System. Und so ziehen die
Jugendlichen mit ihrer stärksten und einzigen
Waffe in den Kampf gegen die künstliche
Intelligenz: ihrer Freundschaft.
Der katholische Bulle - Adrian McKinty
2013-06-17
Belfast befindet sich im Ausnahmezustand.
Detective Sergeant Sean Duffy ist neu in der
Stadt, und gleich bei seinem ersten Fall – der
Suche nach einem Serienkiller – muss er sich ins
Zentrum des Terrors begeben. Sean Duffy ist
wahrscheinlich der einzige katholische Bulle in
ganz Nordirland, denn es ist 1981, und
»katholisch sein« steht vor allem für eines: IRA.
Die Paramilitärs haben der Polizei den Krieg
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erklärt, nehmen sie, wo es nur geht, unter
Beschuss, jagen Polizeiautos in die Luft. Ihnen
gilt Duffy als Verräter. Doch auch unter den
Kollegen in Carrickfergus, einem Vorort von
Belfast, wohin er nach seiner Beförderung
gerade erst versetzt wurde, muss sich der junge
Polizist sein Ansehen erkämpfen. Entlang der
Frontlinien ermittelt Duffy in zwei Mordfällen,
hinter denen ein Serienkiller zu stecken scheint.
Eines der Opfer stand in Verbindung mit den
höchsten IRA-Kreisen, wo Duffy auf eine Mauer
des Schweigens trifft, da jeder, der den Mund
aufmacht, mit dem Schlimmsten rechnen muss
...
Missing. New York - Don Winslow 2014-09-26
Die siebenjährige Hailey spielt im Garten, als
das Telefon klingelt und ihre Mutter kurz ins
Haus geht. Eine Minute später kommt sie
zurück. Und ihre Tochter ist verschwunden.
Zwei Wochen später verschwindet ein weiteres
Mädchen – diesmal wird die Leiche gefunden,
der Täter gefasst und auch mit dem Mord an

Hailey belastet. Akte geschlossen. Aber Frank
Decker, dessen Job es ist, Verschwundene
aufzuspüren und zurückzuholen, hat Zweifel. Er
glaubt, dass Hailey lebt, irgendwo versteckt –
während die Uhr tickt. Ein vager Hinweis führt
ihn nach New York. Sanft wenn möglich, hart
wenn nötig, folgt er Schritt für Schritt der Spur,
die ihn in die Hölle lotsen wird.
Bösland - Bernhard Aichner 2018-10-01
"Mit Bösland ist Bernhard Aichner ein
Kabinettstück des Psychothrillers gelungen."
(Marc Elsberg) Sommer 1987. Auf dem
Dachboden eines Bauernhauses wird ein
Mädchen brutal ermordet. Ein dreizehnjähriger
Junge schlägt sieben Mal mit einem Golfschläger
auf seine Mitschülerin ein und richtet ein
Blutbad an. Dreißig Jahre lang bleibt diese
Geschichte im Verborgenen, bis sie plötzlich mit
voller Wucht zurückkommt und alles mit sich
reißt: Der Junge von damals mordet wieder ...
The Chain - Durchbrichst du die Kette, stirbt
dein Kind - Adrian Mckinty 2019-09-02
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Krähentod - Katja Bohnet 2019-02-01
Sniper-Morde in Berlin und Moskau: der dritte
außergewöhnliche Thriller von Katja Bohnet mit
den Ermittlern Rosa Lopez und Viktor Saizew
vom LKA Berlin Viktor Saizew vom LKA Berlin
gönnt sich einen seltenen Urlaub in Moskau, als
in seiner unmittelbaren Nähe ein Mann per
Kopfschuss liquidiert wird. Der Tote war ein
bekannter Schriftsteller, und absurderweise
wird Viktor als Tatverdächtiger vernommen.
Kurz darauf stirbt in Berlin eine russische
Journalistin, erschossen auf offener Straße. Rosa
Lopez erkennt Gemeinsamkeiten zwischen den
Taten – und muss eilends nach Moskau reisen,
als Viktor mit einer Waffe in der Hand aber ohne
Erinnerung an die letzten Stunden in einer
riesigen Blutlache aufgefunden wird ... »Katja
Bohnet entwickelt einen Sog, der den Leser
immer tiefer in die Geschichte hineinsaugt.«
FAZ über "Messertanz"
German Angst - Friedrich Ani 2011-05-31
Christoph Arano, vor über 30 Jahren als Kind

aus Nigeria nach Deutschland gekommen und
Mitinhaber einer kleinen Installationsfirma,
kommt mit seiner Tochter Lucy nicht mehr klar:
Seit dem Tod ihrer Mutter wird das Strafregister
der Vierzehnjährigen ständig länger. Da entführt
eine rechtsradikale Gruppe die deutsche
Verlobte Aranos, Natalia Horn, um die sofortige
Abschiebung von Vater und Tochter zu
erzwingen. Die Diskussion um die erpresste
Ausreise spaltet Polizei, Justiz und Öffentlichkeit
in zwei Lager, ein Medienrummel ohnegleichen
mobilisiert die Bevölkerung. Auf der Strecke
bleiben Anstand, Vernunft und Menschenwürde,
und Natalias Suche nach der absoluten Liebe
nimmt ein jähes Ende. Was jeden Tag passiert
oder passieren kann, zeigt Friedrich Ani in
seinem spannenden Thriller - ein
ungeschminktes Bild unserer Gegenwart, eine
aufschlussreiche Darstellung der dubiosen Angst
vor dem Fremden, eine hervorragend
recherchierte, unter die Haut gehende
Geschichte mit einprägsamen Charakteren und
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einem atmosphärischen Sog, dem man sich nicht
entziehen kann.
Die Stille des Todes - Eva García Sáenz
2019-05-27
Der großartige Thriller-Bestseller aus Spanien –
jetzt auch verfilmt auf Netflix. Der erste Fall für
Inspector Ayala, genannt Kraken. Eine Stadt ist
in Angst. In der Kathedrale von Vitoria liegt ein
totes Paar, völlig nackt, die Hände auf der
Wange des anderen. Das alles gleicht exakt
einer Serie von Verbrechen vor zwanzig Jahren,
die die Stadt in Atem hielt. Doch der Fall gilt als
gelöst, der Täter sitzt in strenger Einzelhaft. Hat
man damals einen Unschuldigen verurteilt?
»Hochspannender Krimi-Serien-Auftakt!« BILD
am Sonntag »Atmosphärischer Thrill aus dem
Baskenland.« FÜR SIE »So spannend, so frisch
und rasant erzählt.« Kölner Stadt-Anzeiger
Heiß glüht mein Hass - Karen Rose
2011-09-12
Was war das? Da! Da war es schon wieder,
dieses unheimliche Geräusch ... Zu spät erkennt

die Studentin Caitlin, dass ihr Leben in Gefahr
ist – wenig später verschlingen Flammen ihren
toten Körper ... Sie ist nicht das erste Opfer
jenes Mörders, der in Chicago wütet und seine
Taten dann durch Brandanschläge zu vertuschen
sucht. Um ihn zu fassen, muss Detective Mia
Mitchell mit dem eigenwilligen Brandexperten
Reed Solliday zusammenarbeiten. Als der Killer
Mia auf seine Todesliste setzt, ist Reed ihre
einzige Hoffnung ...
Dirty Cops - Adrian McKinty 2018-03-12
»Die Reihe gehört zweifellos zu den besten
Krimiserien, die derzeit im Buchhandel
erhältlich sind.« Jörg Kijanski, krimi-couch
Gejagt von unbekannten Kräften, bedroht von
internen Ermittlungen, unter Druck gesetzt von
der Mutter seines Kindes, versucht er, einen der
wahnwitzigsten Mordfälle seiner Laufbahn
aufzuklären, ohne dabei sein eigenes Leben zu
verlieren. Belfast 1988: Ein Mann wird mit
einem Pfeil im Rücken tot aufgefunden. Es
waren wohl kaum Indianer, und auch Robin
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Hood dürfte als Täter nicht in Frage kommen.
Und da das Opfer eh nur ein Drogendealer war,
könnte man sein kurioses Dahinscheiden
ruhigen Gewissens zu den Akten legen. Doch
Inspector Sean Duffy tut sich schwer damit,
Morde zu den Akten zu legen – auch wenn seine
Vorgesetzten ihn dazu drängen und der
Haussegen bei der jungen Familie Duffy gerade
reichlich schief hängt. Und noch jemand möchte
Duffy zum Aufgeben zwingen: Eines Nachts
findet er sich im Wald wieder, wo drei
bewaffnete, maskierte Gestalten ihn dazu
zwingen, sein eigenes Grab auszuheben ...
Cold Water - Adrian McKinty 2019-06-17
Umzugswagen, Umzugshelfer, Eltern, die im
Weg rumstehen, glückliche Freundin, glückliche
Tochter, entsetzte Katze kurz vor dem Kollaps –
der katholische Bulle Sean Duffy verlässt seine
evangelischen Nachbarn in Carrickfergus, lässt
das Pulverfass Nordirland hinter sich. Die 80er
sind vorbei, nun heißt es, auf die 90er hoffen,
sich mit den Nachbarn in Schottland arrangieren

– und schnell noch einen Mord aufklären. Bevor
Detective Sean Duffy sich aus dem aktiven
Dienst verabschiedet und die letzten Jahre bis
zur Frührente als Reservist und
Verbindungsmann eines Spitzels runterreißen
kann, muss er noch seinen allerletzten Fall
lösen: Ein junges Mädchen ist verschwunden,
leider keine Seltenheit im Nordirland am Rande
der Neunziger. Ihr Auto wird in einem Fluss
gefunden, doch von dem Mädchen gibt es keine
Spur – wahrscheinlich wurde ihre Leiche von der
Strömung weggetrieben. Eine Liste mit drei
Männernamen taucht auf, alle drei standen in
zweifelhaftem Kontakt zu der Vermissten. Und
sie sind bei Weitem nicht die einzigen
Verdächtigen ...
Das gestohlene Kind - Tamer Bakiner
2019-11-27
Alexander Bergmann ist fassungslos, als er
feststellen muss, dass seine Frau Suna ihn
verlassen will und die gemeinsame Tochter
unter einem Vorwand in ihre Heimat Thailand
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gebracht hat. Er bittet die Psychologin
Florentine Fuchs, Suna zur Vernunft zu bringen
– doch kurz darauf ist Suna verschwunden. Für
Bergmann stehen die Chancen schlecht, seine
Tochter je wiederzusehen. Da erinnert sich
Florentine an einen ihrer Klienten: Stardetektiv
Malik Martens, ein Spezialist auf dem Gebiet der
Kindes-Rückentführung. In Thailand werden
Florentine und Malik all ihr Können und ihre
Erfahrung brauchen, um die kleine Elara zu
finden.
Blasmusikpop oder Wie die Wissenschaft in die
Berge kam - Vea Kaiser 2012-07-31
Ein großer Roman über ein kleines Dorf – Vea
Kaisers furioses Debüt In ihrem Debütroman
entfaltet Vea Kaiser mit großer Verve und
unwiderstehlichem Witz die Welt des
abgeschiedenen alpenländischen Bergdorfes St.
Peter am Anger und erzählt die Geschichte einer
Familie, die über drei Generationen hinweg auf
kuriose Weise der Wissenschaft verfallen
ist.Gegen die Engstirnigkeit und den

unreflektierten Traditionssinn der St. Petrianer
hegt Johannes A. Irrwein – geschult an seinem
Großvater, dem Bandwurmforscher Johannes
Gerlitzen – seit frühester Kindheit eine starke
Abneigung. Bildungshungrig und aufgeweckt
wie er ist, sehnt er sich nach jener aufgeklärten
Welt, die er hinter den Alpenmassiven vermutet.
Als der Musterschüler jedoch unerwartet durch
die Matura fällt, beginnt er, sich mit seinem Dorf
auseinanderzusetzen. Seinem Lieblingsautor
Herodot, dem Vater der Geschichtsschreibung,
nacheifernd, macht er sich daran, die Chroniken
seines Dorfes zu verfassen – und verursacht
dabei ungewollt das größte Ereignis in der
Geschichte St. Peters, das das Bergdorf auf
immer verändern wird.Ein 14,8 Meter langer
Fischbandwurm, eine Seifenkiste mit Kurs auf
den Mond, ein ungeahnt attraktiver Mönch im
Jaguar, eine schwangere Dorfprinzessin, eine
altphilologische Geheimgesellschaft, eine
nordicwalkende Mütterrunde, ein Jungfußballer
mit dem Herz am rechten Fleck, eine sinistre
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Verschwörung der Dorfältesten sowie jede
Menge poppige Blasmusik gehören zum
einzigartigen Mikrokosmos dieses Romans, der
durch seine Liebe für leuchtende Details und
skurrile Begebenheiten, durch seinen
erzählerischen Furor und seine Vielstimmigkeit
besticht. Vea Kaiser gelingt mit dreiundzwanzig
Jahren ein wagemutiges, herausragendes Debüt.
Dieser Roman wird Sie verzaubern.
Die verlorenen Schwestern - Adrian McKinty
2015-03-07
Nordirland, 1983. Als an einem Septembertag 38
IRA-Terroristen aus einem
Hochsicherheitsgefängnis ausbrechen, herrscht
höchste Alarmbereitschaft: Unter den
Flüchtlingen befindet sich der in Libyen
ausgebildete Bombenspezialist Dermot McCann.
Inspector Sergeant Sean Duffy, der McCann aus
Schulzeiten kennt, soll ihn finden. Er weiß:
Jeden Moment könnten Bomben hochgehen,
doch McCann bleibt verschwunden. Plötzlich
wendet sich McCanns Ex-Schwiegermutter an

Duffy. Sie will ihm helfen, aber erst, wenn er das
Rätsel um den Tod ihrer Tochter gelöst hat. Vier
Jahre zuvor war die Leiche der jungen Frau in
einem von innen verriegelten Pub gefunden
worden. Die Mutter glaubt nicht an einen Unfall.
Aber wie sollte der Mörder entwischt sein – bei
verschlossenen Türen? Duffy ist ratlos, und die
Uhr tickt ... Atemlose Verfolgungsjagden,
düstere Bombenszenarien und ein Jahre
zurückliegender Todesfall. Ein absolutes Muss –
nicht nur für Fans von Sean Duffy!
In eisiger Nacht - Tony Parsons 2018-02
Ein Schicksal, schlimmer als der Tod London, an
einem frostigen Wintermorgen. BEi einem
Einsatz erwartet Detective Max Wolfe ein
schrecklicher Anblick: In einem Kuhllaster
liegen zwolf erfrorene Frauen. OFfenbar hatten
sie noch versucht, sich aus ihrem eisigen
Gefangnis zu befreien - vergeblich. ALles deutet
darauf hin, dass sie von Schleusern illegal ins
Land geschafft wurden. DOch warum mussten
sie sterben? Als man im Fuhrerhaus des Lasters
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nicht zwolf, sondern dreizehn Passe entdeckt,
schopft Max Hoffnung: Wo ist die dreizehnte
Frau? Lebt sie vielleicht noch? Auf der Suche
nach ihr tauchen Max und seine Kollegen tief in
die dunkle, gefahrliche Welt des
Menschenhandels ein - und nicht jeder von ihnen
wird lebend zuruckkehren ... Ein neuer Fall fur
Max Wolfe aus der Feder von SPIEGELBestsellerautor Tony Parsons
Alter Hund, neue Tricks - Adrian McKinty
2020-07-20
Belfast, 1992. Der ehemalige Detective Inspector
Sean Duffy hat sich unlängst mit seiner Familie
nach Schottland abgesetzt. In Belfast ist er nur
noch tageweise. Doch als ein Landschaftsmaler
ermordet wird, muss Duffy ein paar Extratage
dranhängen. Alles sieht nach Autodiebstahl mit
tödlichem Finale aus: Jemand hatte es auf den
Jaguar des Opfers abgesehen, wurde überrascht,
eine Waffe ist losgegangen. Doch ein Blick auf
die Werke des Malers wirft die Frage auf, wie er
damit genug Geld für einen Luxuswagen hatte

verdienen können. Und wieso hat er regelmäßig
eine Telefonnummer in der Republik Irland
angerufen? Eine Nummer, die zu IRAFunktionären im Exil führt. Duffy lässt sich nicht
mit einfachen Lösungen abspeisen und gräbt
tiefer. Bis er selbst von allen Seiten unter
Beschuss gerät ... Im Belfast der Neunziger ist
plötzlich alles anders: Der Milchmann hat seinen
Dienst quittiert, die Musik kommt von CD, und
der katholische Bulle Sean Duffy ist ein
Familienmensch mit Hauptwohnsitz in
Schottland. Doch als er von einem dubiosen
Mordfall auf den Plan gerufen wird, will Duffy
unbedingt beweisen, dass ein alter Hund sehr
wohl neue Tricks lernen kann.
DNA - Yrsa Sigurdardóttir 2016-09-26
»Brutal und schonungslos. Spannend bis zur
letzten Seite.« rbb Inforadio Er schlägt
erbarmungslos zu. Wie aus dem Nichts. Zuerst
trifft es eine junge Familienmutter nachts in
ihrer Wohnung in Reykjavik. Einzige Zeugin ist
ihre siebenjährige Tochter, die wider Erwarten
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den Angriff übersteht. Als wenig später eine
zweite Frau unter ähnlich brutalen Vorzeichen
ihr Leben verliert, steht die Polizei vor einem
Rätsel. Kommissar Huldar, der die Ermittlungen
leitet und sich erstmals in einem so wichtigen
Fall beweisen muss, hat darüber hinaus ein
weiteres Problem. Er ist gezwungen, mit der
Psychologin Freyja zusammenzuarbeiten, mit
der er vor kurzem nach einer Kneipentour unter
falschen Angaben die Nacht verbracht hat.
Währenddessen beschließt ein junger
Amateurfunker, auf eigene Faust zu ermitteln,
nachdem ihn kryptische Botschaften zu den
beiden Opfern erreichen. Dass er sich damit
selbst in Gefahr bringt, kann er nicht wissen.
Der erste Band der Erfolgsreihe um Kommissar
Huldar und Psychologin Freyja.
Der sichere Tod - Adrian McKinty 2010-11-16
Die Bronx. Harlem. Mehr als 2000 Morde pro
Jahr. Nicht gerade das, was Michael Forsythe,
illegal aus Belfast eingereist, sich von New York
erhofft hat. Aber als Neuling in der street gang

des mächtigen Darkey White macht Michael sich
gut. Jung, clever, mit wenig Skrupeln, erwirbt er
sich schnell Darkeys Vertrauen. Bis er sich mit
dessen Freundin einläßt. Was jetzt gegen
Michael in Gang gesetzt wird, ist teuflisch – und
bedeutet seinen sicheren Tod. Doch Darkey hat
Michael unterschätzt: seine Zähigkeit und
seinen eisernen Willen, sich an allen zu rächen,
die ihn verraten haben. Der Auftakt zur
preisgekrönten Dead-Trilogie: ein irischer Bad
Boy auf Rachefeldzug in den härtesten Vierteln
New Yorks
Offline ist es nass, wenn's regnet - Jessi Kirby
2019-01-14
Stell dir vor, du öffnest an deinem 18.
Geburtstag die Haustür und dort liegt ein
Geschenk: ein riesiger Wanderrucksack, ein
Paar Wanderschuhe und ein Trailtagebuch für
den Yosemite Nationalpark. Würdest du
loslaufen? Mari entscheidet sich genau dafür,
obwohl sie noch nie mehr als zehn Schritte zu
Fuß getan hat. Von heute auf morgen tauscht sie
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Smartphone und Social Media gegen
schneebedeckte Berge, reißende Flüsse und
Blasen an den Füßen, aber auch gegen
Sonnenaufgänge wie aus dem Bilderbuch,
warmherzige Begegnungen und mutige
Entscheidungen – denn der Yosemite verändert
jeden. Girl Online meets Der große Trip: Jessi
Kirby s neuer Jugendroman ist eine kluge und
emotionale Geschichte über ein Mädchen, das
ihr Leben als erfolgreiche Influencerin gegen die
raue Wildnis des Yosemite Nationalparks
eintauscht – und dabei das Leben wieder lieben
lernt.
Dornenherz - Karen Rose 2018-10-01
Der vierte Band der Dornen-Reihe von Karen
Rose! Nach dem Spiegel-Bestseller
"Dornenspiel" widmet sich die US-amerikanische
Autorin im Thriller "Dornenherz" erneut
finstersten seelischen Abgründen und
Obsessionen. Meredith Fallon betreut Opfer von
sexuellem Missbrauch und hilft ihnen, wieder
einen Platz in der Welt zu finden. Als ein Mord-

Anschlag auf sie verübt wird, dem sie nur knapp
entkommt, scheinen die Zusammenhänge klar:
Bei ihrer Arbeit muss sie sich jemandes
abgrundtiefen Hass zugezogen haben. Detective
Adam Kimble vom Cincinnati Police Department,
der ein Auge auf Meredith geworfen hat,
unternimmt alles, um sie zu schützen. Doch
Meredith ist nicht die Einzige, die der Killer im
Visier hat ... Die explosive Thriller-Reihe (mit
Schauplatz Cincinnati, Ohio) von Karen Rose im
Überblick: Band 1: "Dornenmädchen" (im
Mittelpunkt: FBI-Agent Deacon Novak und Faith
Corcoran) Band 2: "Dornenkleid" (im
Mittelpunkt: Marcus O'Bannion und Detective
Scarlett Bishop) Band 3: "Dornenspiel" (im
Mittelpunkt: Agents Griffin "Decker" Davenport
und Kate Coppola) Band 4: "Dornenherz" (im
Mittelpunkt: Detective Adam Kimble und
Meredith Fallon)
Die Sirenen von Belfast - Adrian McKinty
2014-05-19
Der prüfende Blick unter den Wagen gehört zu
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Sean Duffys Morgenritual. Im Nordirlandkonflikt
stehen Autobombenanschläge auf der
Tagesordnung, und als katholischer Bulle ist er
die perfekte Zielscheibe der IRA. Als er und sein
Kollege McCrabban auf einem verlassenen
Firmengelände in Belfast einen tiefgekühlten
Torso finden, ist für ihre Vorgesetzten die Sache
klar: Der Konflikt hat ein weiteres Todesopfer
gefordert. Wie immer glaubt Duffy nicht an
einfache Lösungen und gräbt tiefer. Eine heiße
Spur führt ihn in die USA, doch als sich in
Nordirland die Lage zuspitzt, wird Duffy
plötzlich das wahre Ausmaß des Falles klar ...
Ein Torso in einem Koffer, ein tätowierter
Hautfetzen und eine teuflisch schöne Witwe –
Detective Sergeant Sean Duffy ist zurück mit
einem Fall, der ihn tief in die Wirren des
Nordirlandkonflikts zieht. Er stößt auf
skrupellose Geldgeschäfte und familiäre
Abgründe. Bald schon wird er selbst Opfer
seiner Ermittlungen.
Ein letzter Job - Adrian McKinty 2012-04-16

Ein gnadenloser Killer jagt die Exfrau eines
mächtigen Unternehmers und einen
wortgewandten Gangster durch Irland. Ein
atemloses Katz-und-Maus-Spiel, an dessen Ende
alle ihren Frieden finden – und sei es im Tod.
Killian ist ein Spezialist darin, Menschen zu
finden, die nicht gefunden werden wollen.
Richard Coulter, Besitzer einer Fluglinie mit
Beziehungen zu den höchsten politischen
Kreisen Irlands, bietet ihm eine halbe Million
Pfund, wenn er seine Exfrau Rachel und die
beiden Töchter zu ihm zurückbringt. Killian
wittert den Job seines Lebens, doch er stellt bald
fest, daß er nicht der erste ist, der sich an
Rachel die Zähne ausbeißt. Als er merkt, daß ein
russischer Killer auf ihn angesetzt wurde, und
ihm klar wird, daß es um mehr als eine
Familienangelegenheit geht, muß Killian sich
entscheiden, auf wessen Seite er steht.
Todestag - Adrian McKinty 2015-03-07
Nach zwölf Jahren auf der Flucht kehrt Michael
Forsythe nach Belfast zurück. Er hat
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vierundzwanzig Stunden Zeit, die entführte
Tochter seiner großen Liebe Bridget
wiederzufinden. Versagt er, hat er zum letzten
Mal versagt ... Michael Forsythe steht mal
wieder auf der Abschußliste. Selbst nach zwölf
Jahren im Zeugenschutzprogramm stöbern ihn
zwei Killer in seinem Versteck in Lima auf. Sie
halten ihm eine Knarre an den Kopf und drücken
ihm ein Telefon in die Hand. Am anderen Ende
der Leitung: Bridget Callaghan, seine große
Liebe, die mit ihm noch eine Rechnung offen
hat. Um sein Leben zu retten, soll Michael
Bridgets entführte Tochter finden. Ihm bleiben
dafür vierundzwanzig Stunden. Michael kehrt
also in seine Heimat Belfast zurück und taucht in
die Unterwelt der Stadt ein. Dort wird er mit
einer erschreckenden Wahrheit konfrontiert ...
Todesstoß - Karen Rose 2011-05-02
Die Angst der Frauen ist sein Aphrodisiakum.
Ihre Qualen seine Ekstase. Ein berauschender
Moment! Jetzt endlich ist die Zeit gekommen für
sein Meisterstück. Eve Wilson hat die Hölle auf

Erden erlebt. Nach einem Mordanschlag ist sie
für immer gezeichnet. Dennoch versucht sie,
sich eine neue Existenz aufzubauen: Sie studiert
Psychologie und ist Leiterin eines
Forschungsprojekts. Als sechs ihrer
Testpersonen auf grausame Weise ums Leben
kommen, hat Eve ein schockierendes Déjà-vu.
Steht sie erneut auf der Liste eines
psychopathischen Killers? Ein Fall für Detective
Noah Webster, der die schöne und verletzliche
Eve um jeden Preis schützen will ... Todesstoß
von Karen Rose: Thriller vom Feinsten im eBook!
Die Grausamen - John Katzenbach 2017-04-01
Der erste Ermittler-Krimi von US-BestsellerAutor John Katzenbach: genial geschrieben,
abgründig, packend! Eigentlich sollte es nur ein
kurzer Weg sein. Wie immer. Unzählige Male
schon ist die dreizehnjährige Tessa Gibson in
dem noblen Vorort, in dem sie lebt, von ihrer
besten Freundin nach Hause gelaufen. Doch in
dieser Herbstnacht kommt sie dort nicht an,
verschwindet spurlos, wie vom Erdboden
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verschluckt. Die Stadt ist schockiert, Angst
breitet sich aus, Tessas Familie zerbricht – der
Fall wird nie aufgeklärt. Zwanzig Jahre später
werden zwei abgehalfterte Ermittler auf den Fall
angesetzt. Gabriel ("Gabe") ist Alkoholiker,
traumatisiert von einer Familientragödie. Marta,
eine ehemalige Drogenfahnderin, hat bei der
Verfolgung eines Dealers versehentlich ihren
Partner erschossen. Die beiden stoßen auf eine
bislang unentdeckte Spur: Kurz nach Tessas
Verschwinden ereigneten sich vier brutale
Morde an jungen Männern, und offenbar besteht
eine Verbindung zwischen diesen Verbrechen.
Bei ihren Nachforschungen wird schnell klar,
dass die Polizeiführung keinerlei Interesse an
der Wahrheit hat. Wer nachbohrt, spielt mit
seinem Leben. Und das gilt nicht zuletzt für
Gabe and Marta ... "Katzenbach ist einer der
fesselndsten Autoren, die die Krimi-Branche
derzeit zu bieten hat." Hannoversche Allgemeine
Zeitung
Rain Dogs - Adrian McKinty 2017-02-06

Unruhen bekämpfen, Herzschmerz und Fälle
aufklären, die aber nicht vor Gericht gebracht
werden dürfen, darin ist Sean Duffy als
katholischer Bulle in Nordirland inzwischen
Spezialist. Immerhin bekommt er es zum
zweiten Mal in seiner Karriere mit einem locked
room mystery zu tun, und welcher Bulle – in
Nordirland oder sonstwo, katholisch oder nicht –
kann das schon von sich behaupten? Die
Journalistin Lily Bigelow wird im Hof von
Carrickfergus Castle, wo sie sich allem Anschein
nach über Nacht hat einschließen lassen, tot
aufgefunden. Selbstmord, glaubt man, aber ein
paar Dinge geben Sean Duffy zu denken, und er
weigert sich, es dabei zu belassen. Duffy findet
heraus, dass Bigelow an einer verheerenden
Enthüllung in Sachen Korruption und
Amtsmissbrauch innerhalb der höchsten
Regierungskreise Großbritanniens und darüber
hinaus gearbeitet hat. Und so sieht er sich mit
zwei schwerwiegenden Problemen konfrontiert:
Wer hat Lily Bigelow umgebracht? Und was
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wollte er oder sie damit vertuschen?
Autumn & Leaf - J. K. Bloom 2020

dein Kind - Adrian McKinty 2019

Auf leeren Seiten - Melanie Bottke 2019-11-21
Eine Woche, zehn Schreibtalente und viele
Geheimnisse ... Das Schreibcamp mitten im
Nirgendwo wird für Jungautorin Bianka
Steinkamp zum Abenteuer. Nichtsahnend taucht
sie in die Buchwelten exzentrischer
Künstlerseelen ein und verfällt einem
rätselhaften Querdenker. Doch der Weg vom
Nobody zum Bestsellerautor fordert manchmal
extreme Methoden. Und unversehens findet sich
Bianka als Spielfigur in einem moralisch
zwiespältigen Experiment wieder. Höchste Zeit
für sie, die Hintergründe aufzudecken. Wer zieht
welche Fäden? Wo beginnt die Kette der Lügen?
Und was hat es mit dem psychopathischen Theo
auf sich? Wenn Ideen Wellen schlagen,
verschwimmen allzu leicht die Grenzen von
Realität und Fiktion.
The Chain – Durchbrichst du die Kette, stirbt

Deine letzte Lüge - Clare Mackintosh
2019-01-31
Zwei Jahre ist es her, seitdem Tom und Caroline
Johnson Selbstmord begangen haben sollen. Ihre
Tochter Anna weigert sich zu glauben, dass die
Eltern ihrem Leben wissentlich ein Ende gesetzt
haben. Und seit sie selbst Mutter geworden ist,
quält die Ungewissheit sie mehr denn je. Sie
beginnt nachzuforschen, stößt schnell auf Lügen
und Ungereimtheiten. Dann aber spürt Anna,
dass jemand sie beobachtet, ihr nachstellt.
Schon bald muss sie lernen: Manche Dinge sollte
man besser ruhen lassen ...
Brauch Blau - Julia Malik 2020-03-05
"Brauch Blau" ist ein Roman über
Mutterinstinkt, weibliche Lust, Versagensängste
und Selbstbehauptung, wütend und abgründig,
ironisch und leidenschaftlich, radikal und
zärtlich. In schnell pulsierenden Sätzen, mit
einer starken Sprache und einem zerreißend
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zarten Blick auf ihre Figuren erzählt Julia Malik
von einer Frau, die sich wehrt. Sie erwacht auf
einem Hotelbett, sie ist unbekleidet. Ihre
Erinnerungen sind im Nebel, dringen nur
splitterhaft zu ihr durch. Eine Erkenntnis fl utet
wie eine heiße Welle ihr Bewusstsein: Sie hat
zwei kleine Kinder! Wieso ist sie allein? Eines
steht fest: Sie muss sie fi nden, und zwar
schnell. Eine atemlose Suche beginnt. Sie rennt.
Sie muss ihr Leben in den Griff und endlich
diese Hauptrolle in der Oper bekommen. Alles
steht auf dem Spiel: das Wohlergehen ihrer
Kinder und ihr eigenes Selbstverständnis als
Karrierefrau und Mutter, die verzweifelt
versucht, sich gegen die Selbstaufopferung zur
Wehr zu setzen, die ihr der Alltag als
Alleinerziehende abverlangt. Sie hat es
endgültig satt, allen immer nur zu gefallen. In
Brauch Blau sieht eine Mutter rot. Es ist die
Geschichte einer Frau, die kämpft: gegen ihre
gesellschaftliche Rolle, die ihr den Atem
abschnürt, gegen den Vater ihrer Kinder, der sie

nicht nur verlassen hat, sondern der ihre
Grenzen übertritt, gegen die Fremdbestimmtheit
und nicht zuletzt gegen sich selbst.
Die Wälder - Melanie Raabe 2019-12-23
Als Nina die Nachricht erhält, dass Tim, ihr
bester Freund aus Kindertagen, unerwartet
gestorben ist, bricht eine Welt für sie zusammen.
Vor allem, als sie erfährt, dass er sie noch kurz
vor seinem Tod fast manisch versucht hat, zu
erreichen. Und sie ist nicht die Einzige, bei der
er sich gemeldet hat. Tim hat ihr nicht nur eine
geheimnisvolle letzte Nachricht hinterlassen,
sondern auch einen Auftrag: Sie soll seine
Schwester finden, die in den schier endlosen
Wäldern verschwunden ist, die das Dorf, in dem
sie alle aufgewachsen sind, umgeben. Doch will
Nina das wirklich? In das Dorf und die Wälder
zurückkehren, die sie nie wieder betreten wollte
...
The Chain - Durchbrichst du die Kette, stirbt
dein Kind - Adrian McKinty 2019-08-28
Ein Thriller, der mit unseren schlimmsten
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Ängsten spielt, bis zum letzten Atemzug: Stell
dir vor, sie kidnappen dein Kind, um es
zurückzubekommen, musst auch du ein Kind
entführen ... Was als ganz normaler Tag begann,
wird zum Albtraum für die alleinerziehende
Rachel, als ihre 13-jährige Tochter auf dem Weg
zur Schule verschwindet. Die einzige Spur: Das
Handy des Mädchens wird an der Bushaltestelle
gefunden. Tatsächlich erhält Rachel kurz darauf
einen Anruf von der Entführerin. Die Frau am
Hörer – ebenfalls Mutter eines entführten
Kindes –, gibt sich als Kylies Kidnapperin zu
erkennen. Sie ist Teil des perfiden Netzwerks
»The Chain«. Und sie hat Rachel auserwählt, die
Kette der Kindes-Entführungen weiterzuführen:
Wenn Rachel ihr Kind lebend wiedersehen will,
muss sie nicht nur binnen weniger Stunden das
Lösegeld auftreiben – sie muss ihrerseits ein
Kind entführen und dessen Eltern dazu bringen,
dasselbe zu tun. Die Kette muss weitergehen ...
Höllischer Nervenkitzel aus den USA vom
preisgekrönten Autor Adrian McKinty. »›The

Chain‹ gehört in die Liga der Weltklasse-Thriller
à la ›Gone Girl‹ und ›Das Schweigen der
Lämmer‹.« Don Winslow
Der schnelle Tod - Adrian McKinty 2015-03-07
Ein unfreiwilliger Einsatz für den britischen
Geheimdienst wird zum Himmelfahrtskommando
für Michael Forsythe. Die Terrorzelle, in die er
eingedrungen ist, entpuppt sich als ein Haufen
sadistischer Killer. Die beste Lösung, aus der
Sache wieder rauszukommen, ist
zurückzuschlagen. Die zweitbeste ein schneller
Tod ... Fünf Jahre im Zeugenschutzprogramm
sind eine verdammt lange Zeit. Fünf Jahre
Einöde, eine falsche Identität und
Dauerüberwachung. Michael Forsythe braucht
dringend Abwechslung. Doch was ein
entspannter Strandurlaub werden sollte, endet
zwischen den Fronten rivalisierender
Fußballfans und schließlich im Gefängnis. Eine
britische Agentin stellt Michael vor die Wahl:
zehn Jahre mexikanische Gefängnishölle oder
Undercover-Agent in einer Splittergruppe der
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IRA. Die Entscheidung fällt Michael nicht
schwer. Er schafft es, zum inneren Kreis der
Bande vorzudringen. Doch der Einsatz
entwickelt sich zu einem Alptraum. Schon bald
hat er keine Verbündeten mehr, und ihm wird
klar, daß er wieder vor einer Wahl steht: töten
oder getötet werden?
Im Schatten der Macht - Elizabeth Fremantle
2021-07-01
Liebe, Macht und tödliche Missgunst ... England
1615: Die junge Frances ist adlig und
atemberaubend schön, der ganze Königshof liegt
ihr zu Füßen. Doch ihre dunkle Vergangenheit
lässt sich nicht ungeschehen machen – und um
ihr neues Leben zu schützen, würde sie alles
tun. Dann der Skandal, der ganz London
erschüttert: Frances wird wegen eines
furchtbaren Verdachts verhaftet und in den
Tower gebracht. Auch Frances‘ geheimnisvoller
Ehemann Robert ist angeklagt. Aus den ehemals
Liebenden werden plötzlich Gegner, denn beide
wissen, dass nur einer mit dem Leben

davonkommen wird ...
P. S. Ich töte dich - Sebastian Fitzek
2010-10-01
Wohliger Schauder für die dunkelste Zeit des
Jahres: Zwölf Thrillerautoren der internationalen
Spitzenriege sorgen dafür, dass Ihnen das Blut
in den Adern gefriert, und zwar für weitaus
länger als die zehn Minuten, die es zum Lesen
jeder Story braucht. Denn sie alle beherrschen
die Klaviatur des Grauens perfekt. Mitwirkende:
Sebastian Fitzek, Val McDermid, Thomas
Thiemeyer, Torkil Damhaug, Petra Busch,
Michael Connelly, Markus Heitz, Michael
Koryta, Steve Mosby, Judith Merchant, Jens
Lapidus, Markus Stromiedel. Mit
Handschriftenproben der Autoren,
graphologisch gedeutet! P.S. Ich töte dich von
Sebastian Fitzek: eine Sammlung von
Kurzthrillern hochkarätiger Autoren im eBook!
Denn das Leben ist eine Reise - Hanna Miller
2020-04-30
Einfach alles hinter sich lassen und anderswo
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frei sein, geht das? Nie hätte Aimée Thaler
gedacht, dass sie jemals wieder in ihren alten
VW-Bus steigen würde. Sie hatte geglaubt, ihr
altes Leben zusammen mit dem Bulli in der
Garage eingemottet zu haben. Doch sie hält es
nicht mehr aus mit Per, der ihren gemeinsamen
Sohn Len ablehnt. Und so tut sie es doch, fährt
eines Tages mit Len einfach los - wie früher, als
sie mit ihrer Mutter im Wohnmobil lebte. Im
windgepeitschten St. Ives an der Küste
Südenglands will Aimée neu anfangen. Doch ihr
altes Leben holt sie ein: Auf dem kleinen
Zeltplatz über dem Meer steht plötzlich Daniel,
ihre Jugendliebe, vor ihr. Aimée muss sich der
Vergangenheit stellen - damit sie endlich bei

sich selbst ankommen kann. "Berührender,
engagierter Roman über eine Frau unterwegs zu
sich selbst." Inken Bartels, Für Sie
Die Erfinder des Todes - Val McDermid
2012-02-03
Eine selbstverliebte Queen of Crime und ein
eitler Horrorspezialist sterben so, wie sie es in
ihren Romanen für ihre Opfer minutiös
ausgeklügelt haben. Und nicht nur diese
bestialischen Morde rauben der Psychologin und
Profilerin Fiona Cameron den Schlaf, denn auch
Kit Martin, ihr Lebensgefährte, zählt zu den
prominentesten Erfindern des Todes. Fiona wird
bald klar, dass Kit ganz oben auf der Liste des
Psychopathen steht.
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