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Yeah, reviewing a ebook Bare Girl A Pageturning Serial Killer Thriller Detective Erin Bond 1 could accumulate your close associates listings. This is just one of the solutions for you to be
successful. As understood, achievement does not suggest that you have extraordinary points.
Comprehending as skillfully as concurrence even more than further will allow each success. adjacent to, the declaration as capably as perception of this Bare Girl A Pageturning Serial Killer
Thriller Detective Erin Bond 1 can be taken as without difficulty as picked to act.

Night Stalker Robert Bryndza 2018-08-13 London wird von einer Hitzewelle lahmgelegt, als Detective Erika Foster in einer drückenden Sommernacht an einen Tatort gerufen wird. Ein
angesehener Arzt wurde in seinem eigenen Bett gefesselt und erstickt. Was ihre Kollegen zunächst für ein missglücktes Liebesspiel halten, enttarnt Erika schnell als kaltblütigen Mord.
Wenige Tage später wird ein weiteres Opfer gefunden, dann ein drittes. Nur eines haben alle drei gemeinsam: Sie alle waren Männer, sie alle lebten allein. Davon abgesehen, führten sie
gänzlich unterschiedliche und völlig unauffällige Leben. Doch irgendetwas muss sie miteinander verbinden – und mit dem Killer. Die Nr.-1-Krimi-Reihe aus England, USA, Kanada, den
Niederlanden und Australien Auf der Jagd nach einem unsichtbaren Killer – Detective Erika Fosters zweiter Fall Die Bestseller-Serie aus England: 2 Millionen verkaufte Exemplare [Stand
10/2017] Er schleicht in dein Haus. Er beobachtet dich. Er hat keine Eile. Und du ahnst nichts ...
Immoral Brian Freeman 2006-06-27 The disappearance of a beautiful teenage girl from the streets of Duluth, Minnesota, the second in a year, draws Lieutenant Jonathan Stride into a dark
and dangerous conflict with the heart of evil as his search for a serial killer captures him in a web of secrets, lies, obsession, illicit desire, and death that will transform his life. A first novel.
Reprint.
Gone Girl - Das perfekte Opfer Gillian Flynn 2013-08-22 ›GONE GIRL – DAS PERFEKTE OPFER‹ – Der Megaseller aus den USA – Nun auch im Taschenbuch! "Was denkst du gerade,
Amy?" Diese Frage habe ich ihr oft während unserer Ehe gestellt. Ich glaube, das fragt man sich immer wieder: Was denkst du? Wer bist du? Wie gut kennt man eigentlich den Menschen,
den man liebt? Genau diese Fragen stellt sich Nick Dunne am Morgen seines fünften Hochzeitstages, dem Morgen, an dem seine Frau Amy spurlos verschwindet. Die Polizei verdächtigt
sogleich Nick. Amys Freunde berichten, dass sie Angst vor ihm hatte. Er schwört, dass das nicht wahr ist. Dann erhält er sonderbare Anrufe. Was geschah mit Nicks wunderbarer Frau Amy?
Selten wurde so raffiniert, abgründig und brillant manipuliert wie in diesem Psychogramm einer Ehe - ein teuflisch gutes Lesevergnügen.
Todesschiff : ein Island-Krimi Yrsa Sigurðardóttir 2012 Islands Nummer 1 Bestseller-Autorin Eine Luxusjacht treibt führerlos in den Hafen von Reykjavík - ein Geisterschiff. Wo sind die
sieben Menschen, die eigentlich auf dem Schiff sein sollen? Gerieten sie in Seenot und treiben jetzt draußen auf dem Atlantik in einem Rettungsboot? Doch dann wird eine Leiche an Land
gespült. Dieser Mensch ist eindeutig nicht im Wasser umgekommen. Wurde er auf dem Geisterschiff umgebracht?
Spur der Angst John Sandford 2005-01
Mördermädchen Elizabeth Little 2015-12-21 Janie Jenkins hat alles: Ruhm, Geld und gutes Aussehen. Doch dann wird ihre Mutter ermordet – und alle Beweise sprechen gegen sie. Das
Problem: Janie kann sich selbst nicht daran erinnern, was in jener Nacht geschehen ist. Als sie zehn Jahre später aus dem Gefängnis entlassen wird, macht sie sich auf die verzweifelte
Suche nach der Wahrheit. Eine Spur führt sie in die kleine Stadt Adeline in South Dakota, wo sie unter falscher Identität Stück für Stück die Vergangenheit ihrer Mutter entschlüsselt. Warum
musste diese sterben – und trägt Janie tatsächlich Schuld an ihrem Tod?
Run From Fear: Dead Wrong Book 3 (A page-turning serial killer thriller) Jami Alden 2012-11-05 Run From Fear is an unputdownable novel of romance, suspense, thrills and passion from
Jami Alden, perfect for fans of Melinda Leigh, Kendra Elliot, Karen Rose and Laura Griffin. More than anything, Talia Vega wanted to leave behind her harrowing past, and she
succeeded...until the one man who knows her darkest secrets wanders into the restaurant where she works. Now the agonizing memories come crashing back - along with an undeniable
desire for the ex-Green Beret who rescued her from a sadistic monster. Jack Brooks knows that showing up unannounced is purely selfish. Talia doesn't need his protection, but he can't get
the raven-haired beauty out of his mind. And when a twisted madman is hell-bent on resurrecting her torturous past, Jack vows to do anything to keep her safe - even risk his own life to save
the only woman he's ever loved. Don't miss more edge-of-the-seat suspense from Jami Alden with her sexy, thrilling novels Beg For Mercy, Hide From Evil and Guilty As Sin.
D.I. Helen Grace: Eingeschlossen Matthew J. Arlidge 2018-01-24 Hinter Gittern. Unter Mördern. Angeklagt wegen mehrfachen Mordes wartet D.I. Helen Grace auf ihren Prozess: Jeder
Möglichkeit beraubt, ihre Unschuld zu beweisen, ist Helen im Gefängnis Holloway Zielscheibe all derer, die sie bisher verfolgt hat. Und die Übergriffe werden brutaler. Ihre einzige
Verbündete: Detective Sergeant Charlie Brooks, die felsenfest an Helens Unschuld glaubt. Charlie setzt alles daran, den wahren Täter zu finden. Erst recht, als in Holloway ein brutales
Verbrechen geschieht. Alles deutet auf einen Serienmörder hin. Und für Helen beginnt ein Kampf ums nackte Überleben.
Eisige Glut Sandra Brown 2015-12-14 Würdest du einen Mörder erkennen, wenn er in deinem Haus lebt? Albträume und Schlaflosigkeit sind die ständigen Begleiter des Journalisten
Dawson Scott. Bis er von einem Fall erfährt, der zur Story seines Lebens werden könnte: Ein Mann soll einen grausamen Doppelmord an seiner Frau und deren Geliebten verübt haben.
Scott erhält einen entscheidenden Hinweis: Eines der Opfer, Jeremy Wesson, soll der Sohn eines Terroristenpaares sein, das nie gefasst wurde. Auf eigene Faust beginnt Scott zu ermitteln
und versucht, über die attraktive Amelia Nolan, Jeremys Exfrau, an Informationen zu gelangen. Was er schließlich aufdeckt, ist mehr als erschreckend ...
Fünf Ursula Poznanski 2012-02-16 Eine Frau liegt tot auf einer Kuhweide. Ermordet. Auf ihren Fußsohlen: eintätowierte Koordinaten. An der bezeichneten Stelle wartet ein grausiger Fund:
eine Hand, in Plastikfolie eingeschweißt, und ein Rätsel, dessen Lösung zu einer Box mit einem weiteren abgetrennten Körperteil führt. In einer besonders perfiden Form des Geocachings,
der modernen Schnitzeljagd per GPS, jagt ein Mörder das Salzburger Ermittlerduo Beatrice Kaspary und Florin Wenninger von einem Leichenteil zum nächsten. Jeder Zeuge, den sie
vernehmen, wird kurz darauf getötet, und die Morde geschehen immer schneller. Den Ermittlern läuft die Zeit davon, sie ahnen, dass erst die letzte Station ihrer Rätselreise das
entscheidende Puzzleteil zutage fördern wird ...
Diabolic – Fatales Vergehen Lisa Jackson 2019-12-01 Eben erst sind in Prairie Creek drei Mädchen verschwunden, als sich die Teenager Shiloh, Kat und Ruth zu einem nächtlichen
Abenteuer aus dem Haus schleichen. Statt ein wenig Ablenkung erwartet sie ein Albtraum, über den sie auf Bitten der scheuen Ruth jahrelang Stillschweigen bewahren. Fünfzehn Jahre
später wird in Prairie Creek erneut ein Mädchen als vermisst gemeldet. Ruth, die mittlerweile eine psychologische Praxis eröffnet hat, ringt sich endlich dazu durch, die Ereignisse von damals
offenzulegen. Doch am nächsten Tag finden Shiloh, Kat und Ruth ein Foto in der Post, das sie in jener furchtbaren Nacht vor fünfzehn Jahren zeigt ...
Darling Rose Gold Stephanie Wrobel 2021
SOG Yrsa Sigurdardóttir 2017-09-18 »Ein ausgefallener, kluger Thriller, der mitten ins Herz trift.« Arne Dahl Zwei abgetrennte Hände, ein perfider Mord, kurz darauf ein weiterer. Was hat die
unheimliche Botschafte eines Kindes mit den Toten zu tun? Ein Fall für Kommissar Huldar, der sich beweisen muss: von seinen Leitungsaufgaben entbunden, wird er von den meisten seiner
früheren Untergegebenen gemieden, die Beziehung zur Kinderpsychologin Freyja ist ebenfalls ruiniert, was er zu reparieren hofft, indem er sie in die jetzigen Ermittlungen mit einbezieht ...
Der zweite Band der Erfolgsreihe um Kommissar Huldar und Psychologin Freyja.
Deadly Silence: Blood Brothers Book 1 Rebecca Zanetti 2016-10-04 Deadly Silence is the first book in New York Times bestselling author Rebecca Zanetti's breathtaking romantic suspense
series, Blood Brothers, that will be loved by fans of Karen Rose, Kylie Brant, Elaine Levine, Maya Banks's KGI series and Lisa Jackson. Run for your life... And don't look back. Paralegal
Zara Remington is in over her head. Helping out a friend has put not only her job but her life in jeopardy. Zara needs help from someone she can trust - she just doesn't expect it to be the
mysterious PI who recently appeared in her life. Ryker Jones has problems of his own, including recovering from his investigative agency's recent brutal loss of a client. He wants to keep
Zara at arm's length - and protect her from the reality of what he's running from. But when danger arrives on Zara's doorstep, Ryker can't walk away. He might be the only one who can save
her - if his deadly past doesn't catch up with them first... For more addictive romantic suspense look out for the rest of the titles in the Blood Brothers and Sin Brothers series. And for thrilling
passion played out against a dangerous race for survival, look for the titles in The Scorpius Syndrome series: Mercury Striking, Shadow Falling, Justice Ascending.
The Fourth Monkey - Geboren, um zu töten J.D. Barker 2017-12-01 Fünf Jahre, unzählige Opfer und ein Serienkiller, der auch nach seinem Tod nicht ruht ... Seit fünf Jahren terrorisiert der
berüchtigte Four Monkey Killer bereits die Einwohner Chicagos, als ein unvorhergesehener Verkehrsunfall den Täter zum Opfer macht. Als seine Leiche gefunden wird, ist der Polizei schnell
klar, dass er noch eine letzte Nachricht übermitteln wollte. Ein letztes Opfer wartet irgendwo auf sein endgültiges Schicksal. Detective Sam Porter ist dem Serienkiller schon seit Jahren auf
der Spur. Er kennt ihn besser als jeder andere und weiß, dass dieser selbst nach dem Tod noch lange nicht ruhen wird. Als er sein Tagebuch findet, taucht Porter in die perfiden Gedanken
eines kranken Psychopathen ein, der sein grausames Spiel auch nach seinem Tod unbarmherzig weiterzutreiben scheint ... Die spannende Thriller-Reihe um den Four Monkey Killer bei
Blanvalet: Band 1: Geboren, um zu töten Band 2: Das Mädchen im Eis Band 3: Das Haus der bösen Kinder
Dreizehn Stunden Deon Meyer 2010-04-13 Inspector Benny Griessel hat schon bessere Tag gesehen. Seit seine Frau ihn herausgeworfen hat, versucht er nüchtern zu bleiben, und nun soll
er als Mentor auch noch eine Gruppe junger schwarzer Polizisten anleiten. Zwei Morde beginnen die Polizei von Kapstadt in Atem zu halten. Ein amerikanisches Mädchen wird gefunden sie wurde mit einem Messer tödlich verletzt. Doch wo ist ihre Freundin Rachel, mit der sie am Tag zuvor aus Namibia gekommen ist? Griessel erfährt, dass Rachel durch die Stadt gejagt
wird, sich aber nicht traut zur Polizei zu gehen. Zur selben Zeit findet ein Hausmädchen einen Musikproduzenten tot in seinem Haus - vor ihm liegt seine Frau mit der Pistole und erwacht
langsam aus dem Alkoholrausch. In all dem Schlamassel erhält Griessel den Anruf seiner Frau. Sie bittet um ein Treffen - sie will ihm endlich sagen, wie es mit ihnen beiden weitergehen
kann. "Deon Meyer ist ein überragend spannender Chronist einer schuldbeladenen Gesellschaft im Aufbruch." Tobias Gohlis, Die Zeit
Perfect Girl - Nur du kennst die Wahrheit Gilly Macmillan 2017-01-25 Raffinierte britische Psycho-Spannung um eine junge Pianistin mit dunkler Vergangenheit – von der Autorin des New
York Times-Bestsellers "Toter Himmel". Niemals darf Zoes Stiefvater erfahren, was vor drei Jahren geschehen ist. Das hat ihre Mutter Maria der 18-Jährigen wieder und wieder eingetrichtert.
Nichts darf die Idylle ihres perfekten neuen Lebens zerstören. Doch als die hochbegabte Pianistin Zoe gemeinsam mit ihrem Stiefbruder ein Konzert gibt, taucht im Publikum ein Mann auf,
der Zoe als Mörderin beschimpft. Wenige Stunden später ist ihre Mutter tot. Und es zeigt sich, dass Zoe nicht die einzige ist, die ein dunkles Geheimnis hütet ... In nur 24 Stunden bricht eine
scheinbar heile Welt zusammen: Gilly Macmillan enthüllt ein Familiendrama in perfiden, elegant verschachtelten Häppchen, die es unmöglich machen, diesen Thriller aus der Hand zu legen.
Indian Killer Sherman Alexie 1999
Ich bin böse Ali Land 2017-02-20 Die 15-jährige Milly wächst schwer traumatisiert in einer Pflegefamilie auf. Eine neue Identität soll alle Spuren zu ihrer Vergangenheit verwischen. Denn
Milly ist die Tochter einer Serienmörderin. Und diese konnte nur gefasst werden, weil Milly der Polizei entscheidende Hinweise gegeben hatte. Jetzt wird ihrer Mutter der Prozess gemacht,
und Milly wird plötzlich von Gewissensbissen heimgesucht. In ihrer Pflegefamilie findet das Mädchen keine Unterstützung, um diese schwere Zeit zu überstehen – im Gegenteil: Phoebe, die
leibliche Tochter, hasst Milly von ganzem Herzen und versucht mit allen Mitteln, ihr das Leben so schwer wie möglich zu machen. Und damit weckt sie in Milly eine verborgene Seite. Eine
böse Seite. Denn Milly ist die Tochter ihrer Mutter ...

American Dirt Jeanine Cummins 2020-01-24 Der Nummer-1-Bestseller der New York Times-Bestsellerliste: Eine Mutter und ihr Kind auf einer atemlosen Flucht durch ein Land, das von
Gewalt und Korruption regiert wird Gestern besaß sie noch einen wunderbaren Buchladen. Gestern war sie glücklich mit ihrem Mann, einem Journalisten. Gestern waren alle, die sie am
meisten liebte, noch da. Heute ist ihr achtjähriger Sohn Luca alles, was ihr noch geblieben ist. Für ihn bewaffnet sie sich mit einer Machete. Für ihn springt sie auf den Wagen eines
Güterzugs. Aber findet sie für ihn die Kraft, immer weiter zu rennen? Furchtlos und verzweifelt, erschöpft und jede Sekunde wachsam. Lydias gesamte Verwandtschaft wird von einem
Drogenkartell ermordet. Nur Lydia und ihr kleiner Sohn Luca überleben das Blutbad und fliehen in Richtung Norden. Sie kämpfen um ihr Leben.
Im dunklen, dunklen Wald Ruth Ware 2016-09-23 Der Weltbestseller jetzt im Taschenbuch Als Nora eine Einladung zum Junggesellinnenabschied ihrer einst besten Freundin erhält, ist sie
mehr als überrascht: Zehn Jahre hat sie Clare nicht mehr gesehen - seit jenem Vorfall, den Nora nie ganz verwunden hat ... Ein idyllisches Wochenende tief in den Wäldern Nordenglands ist
geplant. Nora gibt sich einen Ruck und fährt hin. Doch etwas geht schief. Grauenvoll schief. Die Party entwickelt sich zum mörderischen Albtraum.
The Stolen Girls Patricia Gibney 2017-07-06
Hexenjäger Max Seeck 2020-12-21 Der Mörder geht nach einem perfiden Plan vor: Detailgetreu stellt er die Morde einer Bestseller-Trilogie nach. Und die sind äußerst brutal und erinnern an
mittelalterliche Foltermethoden. Die Opfer - allesamt Frauen. Ist ein Fan der Trilogie durchgedreht? Kommissarin Jessica Niemi und ihr Team ermitteln unter Hochdruck, doch der Mörder ist
ihnen immer einen Schritt voraus. Die Ermittler tappen im Dunkeln, bis ihnen klar wird, dass die Opfer Jessica Niemi erschreckend ähnlich sehen ...
Lost Girls – Was kostet ein Leben? Angela Marsons 2017-10-02 Als die Freundinnen Charlie und Amy nicht nach Hause kommen, beginnt für ihre Familien ein wahrer Albtraum. Eine SMS
lässt wahr werden, was alle befürchteten: Die zwei neunjährigen Mädchen wurden entführt. Nur das Paar, das den höchsten Betrag zahlt, wird seine Tochter wiedersehen. Das andere nicht.
Längst tickt die Uhr für Detective Inspector Kim Stone und ihr Team, doch die Täter sind ihr immer einen Schritt voraus. Von Stunde zu Stunde verringert sich die Chance, die beiden
unversehrt zu ihren Familien zurückzubringen. Stone gibt ihr Äußerstes, um den Fall zu lösen. Sonst muss eines der Kinder den höchsten Preis für ihr Versagen zahlen – sein Leben.
Schweige nun still Emily Elgar 2018-02-19 Eine junge Frau wird in die Station für Koma-Patienten des St. Catherine Hospital eingeliefert, nachdem man sie bewusstlos in einem
Straßengraben gefunden hat. Ein tragischer Unfall mit Fahrerflucht? Im Bett neben Cassie liegt Frank, der am Locked-in-Syndrom leidet: Er nimmt alles wahr, kann sich aber nicht mitteilen.
Die Menschen um ihn herum verhalten sich so, als wäre Frank gar nicht da. Und so ist er es, der als einziger die Puzzleteile von Cassies Vergangenheit zusammensetzt und erkennt, dass
sie noch immer in tödlicher Gefahr schwebt. Denn jemand aus ihrer nächsten Nähe würde alles tun, damit das Schweigen gewahrt bleibt, niemals ans Licht kommt, was wirklich geschehen
ist ...
Profile C.D. Blizzard 2002-10 �� A Pulse Pounding Adrenalin Rush! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Special Agent Joe Cross of the Federal Bureau of Investigations scrambles to find a killer who represents his
biggest failure to date. Twelve years ago, a man killed a young girl and got away with it. Now he's at it again. But this time Joe is determined not to fail. Leaving his family behind, he travels to
Florida and begins the arduous task of sifting through impossible evidence in an unfamiliar environment. The killer expertly evades the local talent, leaving nothing behind as evidence, but his
obsession with a woman of innocent appeal may become his inevitable ruin. Excerpt: Before she could move, he stood up and turned to face her, his expression soft now, almost friendly.
She hesitated, momentarily confused. Maybe she was wrong. Maybe he wasn't angry. "Hi," he called. She sputtered a greeting in return, but there was still something about him that made
her nervous. Something.... Out of her peripheral vision, she caught sight of a white patch on the ground. Thinking maybe it was his hiking gear, she looked beyond him, to the spot where he'd
been crouching just moments before, and felt the bite of cold winter air pierce her lungs as she gasped in alarm. A pair of bare legs was sticking out of the midst of the palmetto patch, lifeless
and still. She stared for what seemed like an eternity, her brain barely grasping what she was seeing. She was having trouble registering it, putting it all together in her head, but when the
reality finally hit, her entire body began to tremble. She lifted her eyes back to his face, searching, hoping she was wrong. He smiled, and the blood froze in her veins. He stared at the hiker.
The fear literally boiled off her, so powerfully alluring that he could practically smell it. She'd seen the body. There was no question. He had no choice now but to kill her. Not a bad bargain as
far as he was concerned. She stood there staring, frozen by her own fear. He'd seen the look a dozen times before, and he knew what it meant. She was immobilized by terror, confused,
searching for a way out, but not quite comprehending. He glanced around, made sure that she was alone, and his smile broadened. Suzanne's heart began to race, and the sound of her own
blood throbbing through her ears made it almost impossible to hear anything else. There was a pain in her chest, a squeezing, suffocating sort of pain. Her body was providing her with the
perfect burst of adrenaline to flee, but she couldn't seem to make her feet move. All she could do was stand there and stare at him in abject terror, her mind cataloging every detail of his face.
He was so handsome, so clean-cut. So benign. He hardly looked like what she thought a killer should. She couldn't seem to tear her gaze away from his, couldn't seem to do much of
anything at all. God, why couldn't she run? Why was she just standing there like an empty-headed fool when she knew she should run--must run! Yet, the futility of even making an attempt....
What was the point in giving in to such a conditioned response when she knew it was hopeless, utterly hopeless? He took a step toward her. She gave a little whimpering gasp and stumbled
backwards. He laughed, a lethal whisper of sound, and took another step forward. His movements were slow, self-assured, like he knew he couldn't possibly lose. A second later, she heard
an odd scream burst through the forest, echoing off the surrounding trees. She was so terrified that it took her a moment before she realized the scream had been her own. She was so intent
on getting out of there, getting away. Dammit, there had to be a chance. Dear God, please give me a chance, she mentally screamed. She twisted around, prepared to run, felt her booted
foot snag on something. A damn tree root! Her arms flailed the air for one terrifying moment, and then she managed to right herself again. She lunged forward, began a stumbling flight back
the way she'd come, blindly tearing through the woods, dodging the tree branches that slapped at her body and pulled at her hair as she passed. Her breath became a ragged wheeze. Her
lungs felt like they would burst. And the whole time her legs were pumping hard to get her out of danger, she knew...she was never going to make it. She would never waste another second
resenting her ex-husband. Would never again enjoy the cool crisp country air, the wisps of white clouds in an otherwise clear blue sky. She would never be thrilled at catching sight of a
meteor on a dark night, never feel the touch of a man's fingers caressing her face. She was going to die. This man was going to kill her. She knew that as surely as she knew the sun was still
shining. She was already losing ground. Her legs burned from the effort, the strain she was forcing on them. She'd always been an athletic person, had always been in good shape, but she
knew she couldn't run forever. Not at top speed. Eventually, she would exhaust herself, and then.... He would be there. With a sinking sort of dread, she felt it coming. She was flagging
already. She wasn't going to make it. God, she wasn't going to make it! Mystery, Serial Killer, Thriller, Suspense, FBI, Police, Crime, Psychological, Award-Winning Author Keywords: legal
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Die stumme Patientin Alex Michaelides 2019-04-26 Blutüberströmt hat man Alicia Berenson neben ihrem geliebten Ehemann gefunden – dem sie fünf Mal in den Kopf geschossen hat. Seit
sieben Jahren sitzt die Malerin nun in einer geschlossenen Anstalt. Und schweigt. Kein Wort hat sie seit der Nacht des Mordes verloren, lediglich ein Bild gemalt: Es zeigt sie selbst als
Alkestis, die in der griechischen Mythologie ihr Leben gibt, um ihren Mann vor dem Tod zu bewahren. Fasziniert von ihrem Fall, setzt der forensische Psychiater Theo Faber alles daran,
Alicia zum Sprechen zu bringen. Doch will er wirklich nur herausfinden, was in jener Nacht geschehen ist?
Mädchentod Julia Heaberlin 2016-10-17 Kurz vor ihrem 17. Geburtstag wurde Tessa Cartwright halb begraben auf einem Feld in Texas gefunden – inmitten menschlicher Gebeine, kaum am
Leben und ohne Erinnerung an ihre Entführung. Als einzige Überlebende eines Serienkillers gelangte sie zu zweifelhaftem Ruhm. Ihr Peiniger wurde schließlich gefasst. Knapp zwei
Jahrzehnte sind seitdem vergangen – doch plötzlich erhält Tessa verstörende Nachrichten. Nachrichten, die nur vom Täter kommen können. Sitzt ein Unschuldiger in Haft? Will der Mörder
sein Werk vollenden? Tessa muss die Wahrheit finden – und schneller sein als der Killer.
Leichenblume Anne Mette Hancock 2021-01-01 Die Platz-1-Bestseller-Serie aus Dänemark "Bezwingendes Crime-Debüt auf höchstem skandinavischen Niveau." Litteratursiden Die
Kopenhagener Investigativ-Journalistin Heloise Kaldan steckt in einer heiklen Jobkrise, als sie einen mysteriösen Brief erhält: von einer gesuchten Mörderin. Darin stehen Dinge über Heloise,
die eigentlich niemand wissen kann. Beunruhigt beginnt Heloise, auf eigene Faust zu recherchieren. Die Absenderin ist seit einem brutalen Mord vor einigen Jahren spurlos verschwunden.
Was will sie nun ausgerechnet von Heloise, und woher hat sie die Informationen über sie? Zur gleichen Zeit erhält auch Kommissar Erik Schäfer einen neuen Hinweis auf die Gesuchte. Alle
Spuren scheinen zu Heloise Kaldan zu führen. Ist ihr Leben in Gefahr? Und können der Polizist und die Journalistin einander vertrauen? "Vor kurzem noch unbekannt, überholt Anne Mette
Hancock jetzt Jo Nesbø und Jussi Adler-Olsen auf den Bestsellerlisten." Berlingske Der erste Fall der Erfolgs-Reihe um Heloise Kaldan und Erik Schäfer. Ausgezeichnet mit dem dänischen
Krimi-Preis. Ein fesselnd persönlicher Thriller über Rache, Gerechtigkeit und Vergebung.
Haut Mo Hayder 2010-03-04 Detective Inspector Caffery und Flea Marley ermitteln wieder Als die Leiche einer als vermisst gemeldeten Frau in der Nähe von Bristol gefunden wird, deutet
alles auf einen Selbstmord hin. Doch es gibt ein paar Auffälligkeiten, die Detective Inspector Caffery misstrauisch werden lassen. Und tatsächlich bleibt es nicht bei einer Toten. Während
Caffery zusammen mit der Polizeitaucherin Flea Marley versucht, die Hintergründe der mysteriösen Selbstmorde zu erforschen, lässt ihn auch ein zweites Rätsel nicht los: die Suche nach
einem Wesen, das man in Afrika Tokoloshe nennt, dem man Zauberkräfte zuspricht und das selbst Caffery Angst einjagt. Und es scheint ihn zu verfolgen. Aber nicht nur er ist in einem
Alptraum gefangen. Auch Flea gerät in einen unheilvollen Strudel von Ereignissen, als sie im Kofferraum ihres Wagens eine Tote entdeckt – eine Frau, nach der die Polizei von Bristol
fieberhaft sucht ...
Verschließ jede Tür Riley Sager 2020-04-17 Ein Haus zum Träumen. Und zum Sterben. Jules hat einen Wahnsinns-Job an Land gezogen: Sie soll im Bartholomew, einem prachtvollen alten
Hochhaus am Central Park, auf eine Luxuswohnung aufpassen. Und dafür 1000 Dollar die Woche kassieren! Einige seltsame Bedingungen gibt es allerdings: Sie muss jede Nacht im
Apartment schlafen und darf niemanden in die Wohnung lassen. Kaum ist Jules eingezogen, häufen sich unheimliche Vorkommnisse. Von Ingrid, ebenfalls "Apartmentsitterin", erfährt sie,
dass das Bartholomew ein dunkles Geheimnis hat. Als Ingrid verschwindet, versucht Jules, das Geheimnis zu lüften – und gerät dabei selbst in größte Gefahr.
Blutzahl Thomas Enger 2020-09-21 Drei, zwei, eins – wenn der Countdown-Mörder zählt, fließt Blut ... Der Auftakt einer neuen Thrillerreihe aus Norwegen. An dem Tag, als die Autorin Sonja
Nordstrøm verschwindet, sollte sie zur Premiere ihres Buches »Ewige Erste« erscheinen. Dass sie nicht auftaucht, veranlasst die Promi-Reporterin Emma Ramm, Nordstrøm zu Hause
aufzusuchen. Die imposante Villa ist leer, doch eine am Fernseher angebrachte Zahl weckt Emmas Neugierde: die Nummer Eins. Alexander Blix vom Osloer Dezernats für Gewaltverbrechen
ist der nächste, der eine Zahl findet: die Nummer Sieben, und zwar auf der Leiche eines Mannes, der in Sonja Nordstrøms Sommerhaus gefunden wird ... Was Emma und Alexander noch
nicht wissen: Ein Countdown hat begonnen, und er wird in Blut enden. Alle Bücher der Bestsellerserie aus Norwegen: Blutzahl Blutnebel Bluttat (Herbst 21)
Die zwölf Leben des Samuel Hawley Hannah Tinti 2017-08-30 Als Samuel Hawley mit seiner Tochter Loo nach Olympus zieht, soll das kleine Küstenstädtchen ihr Zuhause werden. Doch
auch nachdem das ständige Umherziehen ein Ende hat, finden die beiden nur schwer Anschluss. Die Geheimnisse um Hawleys Vergangenheit machen die Einwohner von Olympus
misstrauisch. Wieder sind Vater und Tochter sich gegenseitig die einzigen Freunde. Als Loo ihrer Großmutter begegnet, erfährt sie, dass hinter dem Unfalltod ihrer Mutter mehr steckt, als sie
bisher glaubte. Loo wird eigenständiger, verliebt sich zum ersten Mal und sucht selbst nach Antworten. Hawleys Narben zeugen von seiner geheimnisvollen Geschichte, lange bevor es Loo
gab. Und so sehr er auch versucht, seine Tochter zu schützen: Sein früheres Leben als Krimineller holt die beiden wieder ein.
Das Dorf der toten Seelen Camilla Sten 2020-04-21 Stranger Things meets Scandinavian Crime Alice Lindstedt hat gerade die Filmhochschule in Stockholm abgeschlossen und plant, ihren
ersten Dokumentarfilm zu drehen: über Silvertjärn, einen abgelegenen Grubenort im Wald von Norrland. Vor 60 Jahren verschwanden unter ungeklärten Umständen alle Bewohner von
einem Tag auf den anderen. Kurz zuvor zog ihre Großmutter von dort weg. Alice will herausfinden, was damals geschehen ist. Mit ihrem Team bricht sie zu dem einsamen Ort auf. Doch bald
geschehen seltsame Dinge. Die Handys haben keinen Empfang, im Walkie-Talkie ist ein heiseres Lachen zu hören. Und kurz darauf ist der erste aus dem Team tot. Wer ist außer ihnen
noch in Silvertjärn? Was ist damals passiert? Und vor allem: Werden Sie diesen grausamen Ort lebend verlassen? Das erste Buch von der Tochter der Bestsellerautorin Viveca Sten!
Fünf Ursula Poznanski 2012 Geocaching als Thriller. Ein intelligenter Mörder bietet der Polizei ein Rätselcache mit 5 Stationen an. In den Verstecken finden die Ermittler jedoch keine netten
Tauschobjekte, sondern Leichenteile!
Schläfst du noch? Kathleen Barber 2017-08-14 Seit 10 Jahren flieht Josie schon vor ihrer Vergangenheit. Und das aus gutem Grund. In New York ist es ihr endlich gelungen, gemeinsam mit
ihrem Freund Caleb Fuß zu fassen und eine Existenz zu gründen. Doch dann taucht eine neugierige Journalistin auf. Sie will um jeden Preis die Geschichte um Josies ermordeten Vater
wiederaufrollen. Mit ihrem Podcast bringt sie nicht nur Josies Erinnerungen ans Tageslicht, sondern bedroht auch gleichzeitig ihre heile Welt ...
Blinder Stolz Sandra Brown 2013-01-14 Wenn Liebe zu tödlicher Obsession wird ... Der SPIEGEL-Bestseller in moderner Neuausstattung! Seit Monaten stalkt Oren Starks seine frühere
Arbeitskollegin Berry Malone. Jetzt hat er sich Zugang zu ihrem Haus verschafft, wo die Situation völlig eskaliert und er einen Mann niederschießt, der Berry besucht hatte. Er droht, auch
Berry zu töten. Doch die Polizei zweifelt an ihrer Glaubwürdigkeit und will ihr nicht helfen. Berrys Mutter sieht keine andere Möglichkeit, ihre Tochter zu schützen, als Berrys Vater um Hilfe zu
bitten – den Privatdetektiv Dodge Hanley, der Berry nie kennengelernt hat. Dodge fliegt nach Houston, um seiner Tochter zu helfen – und um Berrys Mutter Caroline endlich wiederzusehen,
die er nie vergessen konnte. Eine mörderische Jagd beginnt ... Spannung, Leidenschaft und unvergessliche Charaktere: Lesen Sie auch die anderen Romane von Sandra Brown (Auswahl):
Verhängnisvolle Nähe Sein eisiges Herz Stachel im Herzen Tödliche Sehnsucht
Thousand Islands - Ein rätselhafter Mord Tessa Wegert 2020-10-12 Was geschah mit Jasper Sinclair? Senior Investigator Shana Merchant, nach einer traumatischen Geiselnahme von New
York City in die beschauliche Thousand-Islands-Region versetzt, soll auf einer kleinen Privatinsel einen Vermisstenfall aufklären. Doch ein Sturm zieht auf, der Shana und ihren neuen
Kollegen Tim auf der Insel gefangen hält – zusammen mit acht Angehörigen der wohlhabenden Sinclair-Familie, die allesamt verdächtigt sind, einen neunten aus ihrer Mitte beseitigt zu
haben. Je näher Shana der Wahrheit kommt, desto größer ist die Gefahr, dass der Mörder erneut zuschlagen wird ...
Ihr Königreich Jo Nesbø 2020-09-02 In den norwegischen Bergen lebt ein Mann ein friedvolles Leben. Doch eines Tages kehrt sein jüngerer Bruder – schon immer der erfolgreichere und
charmantere der beiden - in ihren Heimatort zurück, in Begleitung seiner neuen schönen Frau. Schon bald wird klar, dass er nicht so unschuldig ist, wie es scheint.
Doppelmord Brian Freeman 2007
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