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Das Glück eines Sommers David Baldacci 2012-07-20 Rührend und gefühlvoll - Thrillerstar David Baldacci
mal ganz anders! Eigentlich sollte Jack der glücklichste Mensch der Welt sein, hat er doch gerade erst eine
tödliche Krankheit besiegt. Doch er kann sich nicht recht darüber freuen, zu sehr schmerzt die Trauer um
seine kürzlich verstorbene Frau Lizzie. Nun bleiben ihm nur noch seine drei Kinder. Doch die wollen nichts
mehr von ihm wissen. Um das Familienglück zu retten, beschließt Jack, mit ihnen den Sommer an der Küste
von South Carolina zu verbringen - so, wie Lizzie es sich immer gewünscht hatte. Dabei muss er die
Erfahrung machen, dass einige Wunden nur langsam heilen. Und manche sogar nie.
Das 8. Geständnis James Patterson 2012
Die 13. Schuld James Patterson 2017-07-24 Eine psychopathische Mörderin ist auf freiem Fuß – und sie hat
noch eine Rechnung mit dir oﬀen ... Detective Lindsay Boxer liebt ihr Leben als frischgebackene Mutter – bis
eine Nachricht eintriﬀt, die ihre glückliche Welt zum Einstürzen bringt: Vom FBI wird Lindsay das Foto einer
attraktiven Frau, deren Wagen an einem Stoppschild hält, zugeschickt. Das schöne Äußere kann Lindsay
nicht täuschen: Ohne Zweifel handelt es sich um Mackie Morales, die größte Psychopathin, der der Women’s
Murder Club je begegnet ist und die zuletzt entkommen konnte. Während Journalistin Cindy ihre Chance auf
die Erfolgsstory ihres Lebens wittert und Mackies Spur quer durchs Land verfolgt, ahnt niemand, dass die
Killerin einen ﬁnsteren Racheplan schmiedet ...
Der Women's Murder Club Band 1-3: - Der 1. Mord / Die 2. Chance / Der 3. Grad (3in1-Bundle)
James Patterson 2017-06-01 Inspector Lindsay Boxer, Staatsanwältin Yuki Castellano, die Pathologin Claire
Washburn und die Journalistin Cindy Thomas bilden einen eingeschworenen Kreis. Sie lösen nicht nur die
spektakulärsten Mordfälle von San Francisco, sondern sind auch enge Freundinnen Frauenpower in Bestform!
Wer rasante und spannende Geschichten voller überraschender Wendungen liebt, ist bei dieser Reihe genau
richtig. Jetzt die ersten drei Fälle des »Women's Murder Club« in einem E-Book zum Vorteilspreis sichern!
»Der 1. Mord« Ein Doppelmord erschüttert San Francisco, weitere folgen. Die Opfer sterben am schönsten
Tag ihres Lebens – während der Hochzeitsnacht. Inspector Lindsay Boxer, der einzige weibliche Detective der
Mordkommission, ermittelt im Fall der »Honeymoon-Morde« und erkennt schnell, dass sie die Hilfe ihrer
Freundinnen vom »Club der Ermittlerinnen« braucht, um diesen Serienmörder zu stoppen. Auch wenn die
Reporterin Cindy Thomas, die Pathologin Claire Washburn und die Stellvertretende Staatsanwältin Jill
Bernhardt dabei gegen alle Gesetze ihrer Zunft verstoßen - sie müssen untereinander mit oﬀenen Karten
spielen, sonst werden in San Francisco lange keine Hochzeitsglocken mehr läuten. Bald scheint der Täter
identiﬁziert. Dann aber übersieht Lindsay Boxer dieses eine kleine und doch so wichtige Detail, das sie das
Leben kosten kann ... »Die 2. Chance« Lindsay Boxer ermittelt bezüglich einer Serie grausamer Morde, die
zunächst nichts gemeinsam zu haben scheinen – außer ihrer Brutalität. Gemeinsam mit ihren Freundinnen
vom »Club der Ermittlerinnen« kommt sie dem Mörder auf die Spur: Die Opfer waren zwar unterschiedlich alt
und wurden mit verschiedenen Waﬀen getötet - allen gemeinsam aber war, dass sie Verbindungen zur
Polizei hatten. Schon wenig später richtet sich die Vendetta des mysteriösen Täters auf die vier
Ermittlerinnen selbst ... »Der 3. Grad« Eine Wohnhausexplosion in San Francisco fordert zahlreiche
Todesopfer, wenige Stunden später geschieht der nächste grausame Anschlag. Lindsay Boxer übernimmt
den Fall und ﬁndet in dem Regierungsbeamten Joe Molinari einen in vielerlei Hinsicht faszinierenden
Mitstreiter. Aber die Ermittlungen stocken – und alle drei Tage geschieht ein weiterer Mord. Lindsay ahnt
nicht, dass düstere Geheimnisse aus der Vergangenheit ausgerechnet eine ihrer Freundinnen vom »Club der
Ermittlerinnen« zum nächsten Ziel des Killers machen werden ...
12th of Never James Patterson 2013-04-29 It's ﬁnally time! Detective Lindsay Boxer is in labor--while two
killers are on the loose. Lindsay Boxer's beautiful baby is born! But after only a week at home with her new
daughter, Lindsay is forced to return to work to face two of the biggest cases of her career. A rising star
football player for the San Francisco 49ers is the prime suspect in a grisly murder. At the same time, Lindsay
is confronted with the strangest story she's ever heard: An eccentric English professor has been having vivid
nightmares about a violent murder and he's convinced is real. Lindsay doesn't believe him, but then a
shooting is called in-and it ﬁts the professor's description to the last detail. Lindsay doesn't have much time
to stop a terrifying future from unfolding. But all the crimes in the world seem like nothing when Lindsay is
suddenly faced with the possibility of the most devastating loss of her life.
Die 6. Geisel James Patterson 2010 Im Visier des Amokschützen - der "Women's Murder Club" Nackte Angst
herrscht in den Strassen San Franciscos: Kinder und Nannys wohlhabender Eltern verschwinden. Lieutenant
Lindsay Boxer quält dieselbe Frage wie alle: Was ist mit ihnen geschehen? Und: Wer wird das nächste Opfer
sein? Bis die Leiche eines Kindermädchens auftaucht. Fieberhaft sucht Lindsay mit ihren Freundinnen vom
"Women's Murder Club" nach dem psychopatischen Mörder. Da wird ihre Freundin und Pathologin Claire von
einem Amokschützen niedergeschossen. Welchen Hinweis geben seine Worte: "Sie sind schuld! Sie hätten
mich daran hindern müssen ..."? Der 6. Fall für Lieutenant Lindsay Boxer und den "Women's Murder Club" ist
scharf wie ein Skalpell. James Patterson, geboren 1949, war Kreativdirektor bei einer grossen
amerikanischen Werbeagentur. Seine Thriller um den Kriminalpsychologen Alex Cross machten ihn zu einem
der erfolgreichsten Bestsellerautoren der Welt. Auch die Romane seiner packenden Thrillerserie um
Detective Lindsay Boxer und den 'Women's Murder Club' erreichen regelmässig die Spitzenplätze der
internationalen Bestsellerlisten. James Patterson lebt mit seiner Familie in Palm Beach und Westchester, N.Y.
Der Gesang der Flusskrebse Delia Owens 2022-05-16
Devil - Alex Cross 21 James Patterson 2017-09-18 Noch nie stand für Alex Cross so viel auf dem Spiel – die
nervenzerreißende Fortsetzung von »Evil«! Detective Alex Cross ist ins Visier eines grausamen Psychopathen
geraten, eines kriminellen Masterminds, der ihn zwingt, das mörderischste Spiel seiner gesamten Karriere zu
spielen. Denn nie war der Einsatz höher. Cross‘ Familie – seine Ehefrau Bree, seine Großmutter und seine
Kinder – wurde entführt. Ihr Leben hängt am seidenen Faden. Cross ist verzweifelt: Er muss seinem
wahnsinnigen Widersacher geben, was er verlangt, wenn er seine Familie je wiedersehen will. Kann ein Opfer
zu groß sein, um die zu retten, die man liebt?
A Women's Murder Club Omnibus James Patterson 2008 1ST TO DIE The electrifying ﬁrst novel in this
explosive series, introducing homicide inspector Lindsay Boxer. She's tough, but even she's shocked by the
honeymoon murders. A brutal maniac is slaughtering newlywed couples. Lindsay turns to Claire, a coroner,
Cindy, a journalist, and Jill, an attorney for help solving this terrible case; the legendary Women's Murder
Club is born. 2ND CHANCE Lindsay Boxer is back. When a little girl is shot outside a San Francisco church,
she knows it's time to reconvene the Women's Murder club. Together they track down a mystifying killer who
is to turn his pursuers into his victims . . . THIRD DEGREE The death of three people when a townhouse
explodes into ﬂames is only the beginning of a wave of violence in San Francisco; it seems that whoever is
behind it is intent on killing someone every three days. Even more terrifying, a member of the Women's
Murder Club is now a target, and Lindsay Boxer learns of a secret so dangerous and unbelievable that it
could destroy them all.
Das 14. Verbrechen James Patterson 2018-07-23 Was, wenn deine Beschützer die Täter sind? Lindsay Boxer
und ihre Freundinnen feiern gemeinsam den Geburtstag der Gerichtsmedizinerin Claire Washburn, doch die
Party endet vorzeitig, als Lindsay an den Ort eines grausamen Verbrechens gerufen wird. Eine Frau wurde
am helllichten Tag in der Öﬀentlichkeit ermordet, getötet mit zahlreichen Messerstichen. Zeugen gibt es
keine. Als dann auch noch schockierendes Videomaterial auftaucht, auf dem man eine Gruppe von Cops
Raubüberfälle begehen sieht, ist San Francisco in Aufruhr. Die Täter tragen Masken und gehen äußerst brutal
vor. Wer sich ihnen in den Weg stellt, stirbt. Jeder könnte dahinterstecken, auch Lindsays Kollegen ...
Der letzte Magier von Manhattan Lisa Maxwell 2019-08-28 Seit Jahrhunderten bekämpft der Orden Ortus
Aurea diejenigen Magier, die über angeborene Fähigkeiten verfügen. Um die Macht des Ordens zu
untergraben, stiehlt die junge Diebin Esta magische Artefakte – dank ihrer Fähigkeit, durch die Zeit zu reisen,
immer dort, wo es der Orden am wenigsten erwartet. Der neueste Auftrag ihres Mentors führt Esta ins New
York des Jahres 1901: Dort soll sie ein geheimnisvolles Buch stehlen, bevor es dem Magier Harte Darrigan in
die Hände fällt. Esta stellt schnell fest, dass Harte gar kein übler Typ ist. Trotzdem weiß sie, dass sie ihn
hintergehen muss, wenn ihr Coup gelingen soll.
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Todesbote James Patterson 2010-07-05 Ein raﬃnierter Killer auf einem blutigen Kreuzzug ... Als der
Journalist Ben Hawkins sich auf den Spuren des verschwundenen Fotomodells Kim McDaniels nach Hawaii
aufmacht, rechnet er höchstens mit einer lauwarmen Story für die Klatschspalte und einem
spesenﬁnanzierten Kurzurlaub. Doch spätestens als Kims grauenvoll entstellter Körper und ihr abgetrennter
Kopf gefunden werden, wird ihm klar, dass ihn alles andere erwartet als langweilige Routine. Zumal der
Serienkiller, auf den die Polizei bald Jagd macht, gerade an Ben ein besonderes Interesse zu zeigen scheint ...
Ein nervenzerreißender Thriller!
Ein Vampir ist nicht genug Jennifer Rardin 2009
Unter Mordverdacht Lisa Gardner 2004
Die 11. Stunde James Patterson 2014-06-23 Freund oder Feind, Wahrheit oder Täuschung ... Lindsay Boxer
ist voller Vorfreude, denn endlich ist sie schwanger. Das Verbrechen in San Francisco nimmt darauf
allerdings keine Rücksicht. Als der Millionär Chaz Smith brutal niedergeschossen wird, ﬁndet Lindsay heraus,
dass durch die Mordwaﬀe vier der berüchtigsten Verbrecher der Stadt den Tod fanden. Außerdem wurde sie
aus ihrem eigenen Beweismitteltresor im Police Department gestohlen. Jeder könnte der Täter sein, auch
diejenigen, die Lindsay am nächsten stehen ...
10th Anniversary James Patterson 2011-03-17 The No. 1 bestselling 10th novel in the Women’s Murder Club
series __________________________________ A HONEYMOON INTERRUPTED Detective Lindsay Boxer has ﬁnally
married her long-time boyfriend Joe. But homicide detectives don't have time for honeymoons, and she's
soon back on the beat. A ﬁfteen-year-old girl is found unconscious in the street, naked but for a cheap plastic
raincoat, and haemorrhaging badly after having given birth. But her baby is nowhere to be found. A
DEEPENING MYSTERY At the same time, Lindsay's close friend and fellow member of the Women's Murder
Club reporter Cindy Thomas is investigating a terrifying story. Two women have reported sexual assaults, but
neither can remember anything of the attacks. Are these the ﬁrst of many? Cindy is determined to uncover
the truth, but her headstrong approach could lead her straight into danger... A BATTLE BETWEEN FRIENDS
Meanwhile, Assistant District Attorney Yuki Castellano – a member of the Women’s Murder Club – is
prosecuting the case of her life: a renowned heart surgeon accused of murdering her husband. The case
looks like a slam dunk. But when Lindsay ﬁnds evidence that could destroy Yuki’s case, she’s forced to make
a terrible choice. YOU CAN’T HAVE IT ALL...
1st to Die James Patterson 2009-03-19
Das 10. Gebot - Women's Murder Club - James Patterson 2013-01-28 Im Dunkeln lauert der Neid ... Detective
Lindsay Boxer hat endlich geheiratet. Doch die Erinnerungen an ihre Hochzeit verblassen schnell, als sie mit
den Ermittlungen in einem abscheulichen Verbrechen beauftragt wird: Ein junges Mädchen wurde
angegriﬀen und schwer verletzt zurückgelassen, ihr neugeborenes Baby ist wie vom Erdboden verschluckt.
Lindsay entdeckt nicht die geringste Spur vom Täter – und auch das Opfer scheint einige Geheimnisse zu
bergen. Als weitere Angriﬀe auf Frauen die Stadt erschüttern, wächst der Druck, das Baby zu ﬁnden. Und
Lindsay beginnt sich ernsthaft zu fragen, ob sie jemals eine Familie gründen sollte ...
Das Ikarus-Gen James Patterson 2008-02-12 Max ist ein außergewöhnliches Mädchen, das versucht, ein ganz
normales Leben zu führen. Max und ihre Geschwister leben bei verschiedenen Eltern, doch es gibt eine
starke Verbindung zwischen ihnen, und sie sind anders als andere Kinder. Durch ein genetisches Experiment
wurden sie mit einer ganz besonderen Fähigkeit ausgestattet. Dieses Erbe bringt sie in tödliche Gefahr.Der
Mann, der sie verfolgt, heißt Dr. Ethan Kane. Er sucht die Kinder, weil sie lebende Beweise für seine
Verbrechen in der Vergangenheit sind. Und weil in ihnen der Schlüssel zu einem Geheimnis liegt, das die
Welt verändern könnte.
Die Tote Nr. 12 James Patterson 2015-07-13 Das Verbrechen schläft nie ... Lindsay Boxer hat gerade eine
Tochter zur Welt gebracht und genießt die Zeit zu Hause mit ihrem Baby. Doch das unbeschwerte Glück
währt nicht lange, denn sie wird zurück zum Dienst beordert: Die Freundin eines bekannten Sportlers wurde
erschossen. Ihre Leiche verschwand wenig später spurlos aus der Rechtsmedizin. Außerdem sagt ein
exzentrischer Englischprofessor regelmäßig Mordfälle voraus, die kurz darauf exakt wie beschrieben
eintreﬀen. Die Polizei tappt in beiden Fällen völlig im Dunkeln. Doch Lindsay Boxer steht eine noch größere
Herausforderung bevor: Ein verurteilter Serienmörder hat nach ihr verlangt und will ihr seine dunkelsten
Geheimnisse anvertrauen ...
Der 1. Mord - Women's Murder Club - James Patterson 2011-04-21 Ein grausamer Doppelmord
erschüttert San Francisco! Ein Fall für Inspector Lindsay Boxer, den einzigen weiblichen Detective bei der
Mordkommission, und den „Club der Ermittlerinnen“. Obwohl die Reporterin Cindy Thomas, die Pathologin
Claire Washburn, die Staatsanwältin Jill Bernhardt und Lindsay Boxer dabei gegen alle professionellen Regeln
verstoßen: Sie müssen untereinander mit oﬀenen Karten spielen - denn sie suchen einen Mörder, der
Geschmack am Töten gefunden hat. Aber dann übersieht Lindsay Boxer dieses eine kleine Detail, das sie ihr
Leben kosten kann ... Es sollte der schönste Tag in ihrem Leben werden - und es ist ihr letzter: In der
Hochzeitsnacht wird ein junges Ehepaar in seiner Hotelsuite grausam ermordet. Inspector Lindsay Boxer, der
einzige weibliche Detective bei der Mordkommission San Francisco, wird mit den Ermittlungen beauftragt.
Und man stellt ihr einen Partner zu Seite: einen Polizisten mit besten Verbindungen ins Büro des
Bürgermeisters, denn der Fall könnte politisch brisant werden. Lindsay Boxer aber plagen ganz andere
Sorgen. Die Pathologin Claire Washburn entdeckt an den Leichen deutliche Hinweise auf die Identität des
Täters, was jedem erfahrenen Polizisten Angst macht. Denn jeder Mörder versucht seine Spuren zu
verwischen, nur ein Serienmörder nicht: der hinterlässt seine Handschrift - und zwar absichtlich! Tatsächlich
bewahrheiten sich Lindsay schlimmste Befürchtungen. Weitere „Honeymoon“-Morde folgen, die Spuren
häufen sich. Aber wer ist dieser Killer, der so heimtückisch und raﬃniert mit der Polizei Katz und Maus spielt und der noch lange nicht ans aufhören denkt? Erst der „Club der Ermittlerinnen verhilft Lindsay Boxer zum
Durchbruch bei den Ermittlungen. Auch wenn Lindsay und ihre Freundinnen - die Reporterin Cindy Thomas,
die Pathologon Claire Washburn und die Staatsanwältin Jill Bernhardt - dabei gegen alle professionelle Regeln
verstoßen. Sie müssen untereinander mit oﬀenen Karten spielen, um den Killer zu entlarven. Dann aber
übersieht Lindsay dieses eine kleine und doch so wichtige Detail. Und das kann sie ihr Leben kosten ...
Maximum Ride, Bd. 3 - Der Prometheus-Code James Patterson 2008-02-12 Max - kurz für: Maximum Ride und ihre Geschwister sind Opfer eines genetischen Experiments. Vor ihrer Geburt hat man ihnen Gene einer
fremden Art eingepﬂanzt. Zu achtundneunzig Prozent sind sie Mensch, zu zwei Prozent Vogel. Doch es ist
ihnen gelungen, aus dem Labor zu entkommen. Seitdem sind sie auf der Flucht. Die verbrecherische
Organisation, die für diese Experimente verantwortlich ist, hat ihre natürlichen Feinde auf sie angesetzt: Die
Eraser sind eine Kreuzung von Menschen und Wölfen, und sie machen Jagd auf alles, was ﬂiegt. Doch nun
drehen Max und ihr Schwarm den Spieß um und nehmen selbst die Jagd auf. Max hat sich das Ziel gesetzt,
das Rätsel ihrer Herkunft zu ergründen. Dabei stößt sie auf ein geheimes Forschungszentrum in Deutschland
und die nächste Generation von Übermenschen. Max muss sich der ultimaten Prüfung stellen. Einem Kampf
auf Leben und Tod. Wird es Max und ihren Verbündeten gelingen, die Welt zu retten? Ein Welt, von der Max
selbst niemals ein Teil sein kann?
Die 5. Plage James Patterson 2008 Die Polizei ermittelt im San Francisco Hospital in mehreren ungeklärten
Todesfällen. - 5. Teil der packenden Thrillerserie um Detective Lindsay Boxer und den äWomen's Murder
Clubä.
Ich habe einen Namen Lawrence Hill 2012-08-17 Westafrika, Mitte des 18. Jahrhunderts. Die kleine Aminata
lebt mit ihren Eltern in einer friedlichen Dorfgemeinschaft. Doch der Sklavenhandel blüht, auf den Plantagen
der neuen Kolonien braucht man Arbeitskräfte, und die britischen Machthaber sind skrupellos. Als Aminata
elf Jahre alt ist, wird ihr Dorf überfallen und sie gefangengenommen. Auf einem Frachter bringt man sie mit
vielen anderen Sklaven nach Amerika, wo sie an einen Großgrundbesitzer verkauft wird. Während der Wirren
des Unabhängigkeitskriegs gelingt Aminata die Flucht. Sie folgt ihrem Herzen zurück nach Afrika und von
dort nach London, um für die Befreiung der Schwarzen zu kämpfen. Ihre Geschichte ist das eindrückliche
Porträt einer unglaublich starken Frau, die es geschaﬀt hat, schwierigste Bedingungen zu überleben und
dabei anderen zu helfen. Es ist eine Geschichte, die man nicht wieder vergisst, voller Hoﬀnung und
Zuversicht.
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Sonne, Mord und Sterne James Patterson 2003-04-04 Ein Mörderpaar hat es auf die High Society
Washingtons abgesehen. Die beiden treiben ein grausames Spiel mit Leben und Tod: Am Ort ihrer
Verbrechen hinterlassen sie gereimte Botschaften, in denen weitere Morde angekündigt werden. Alex Cross
muss sich der Jagd nach den unheimlichen Mördern widmen, während ganz in der Nähe der Schule, die sein
Sohn besucht, mehrere Kinder erschlagen aufgefunden werden ...
Der 16. Betrug James Patterson 2020-08-24 Eine Serie von seltsamen Morden und ein schrecklicher Verrat,
der Detective Lindsay Boxer alles kosten könnte – der neue Pageturner des internationalen Bestsellerautors!
Vor einem Jahr schien Lindsay Boxers Leben noch perfekt. Doch nun steht der Bombenleger, den sie damals
mithilfe ihres Mannes Joe dingfest machen konnte, vor Gericht und wirft verheerende Fragen über dessen
Beteiligung an den Ermittlungen auf. Lindsay weiß nicht mehr, wem sie vertrauen soll – dem Mann, den sie
liebt, von dem sie aber verraten wurde, oder doch dem vermeintlichen Verbrecher. Und als wäre das nicht
genug, wird San Francisco auch noch von einer Reihe mysteriöser Todesfälle erschüttert. Haben diese
womöglich ebenfalls mit der Gerichtsverhandlung zu tun?
Sehnsucht nach Gott John Piper 2005
The President Is Missing Bill Clinton 2018-06-04 Nackte Angst hält die USA im Würgegriﬀ, Gerüchte brodeln
über: Von Cyberterror und Spionage ist die Rede, ja selbst von einem Verräter im Kabinett. Sogar der
Präsident gerät unter Verdacht – und ist plötzlich verschwunden ... Über drei dramatische Tage wirft The
President Is Missing ein Schlaglicht auf die Störanfälligkeit jener komplizierten Mechanismen, die für das
reibungslose Funktionieren der hoch entwickelten Industrienation USA sorgen. Gespickt mit Informationen,
über die nur ein ehemaliger Oberbefehlshaber verfügt, ist dies wohl der authentischste Polit-Thriller, der je
über die USA geschrieben wurde.
1st to Die: Women's Murder Club Series Book# 1 James Patterson 2001
Die Rache des Kreuzfahrers Andrew Gross 2009-03-17 Frankreich, 11. Jahrhundert. Die Zeit des Ersten
Kreuzzuges. Hugo de Luc ﬂüchtet vom Schlachtfeld zurück nach Frankreich. Eine dramatische Rückkehr: Sein
Dorf ist verwüstet, sein Sohn ermordet und seine Frau von geheimnisvollen Reitern verschleppt. Woher
kamen sie? Haben sie im Auftrag seines Lehnsherrn gehandelt? De Luc beschließt, seine Frau zu befreien,
auch wenn er sich dabei buchstäblich zum Narren machen muss ...
Die 2. Chance 2020
1st to Die James Patterson 2011-06-23 As the only woman homicide inspector in San Francisco, Lindsay
Boxer has to be tough. But nothing she has seen prepares her for the horror of the honeymoon murders,
when a brutal maniac begins viciously slaughtering newly wed couples on their wedding nights. Lindsay is
sickened by the deaths, but her determination to bring the murderer to justice is threatened by her own
personal tragedy. So she turns to Claire, a leading coroner, Cindy, a journalist and Jill, a top attorney, for help
with both her crises, and the Women's Murder Club is born.
Maximum Ride 01 James Patterson 2010-01
Hochzeit unterm Mistelzweig James Patterson 2014-11-17 Eine wunderbar romantische
Weihnachtslektüre, die das Herz erwärmt. Der Baum ist geschmückt, und die Geschenke sind verpackt, doch
das größte Ereignis, das dieses Jahr zum Weihnachtsfest bevorsteht, ist Gaby Summerhills Hochzeit. Seit
dem Tod ihres Mannes vor drei Jahren hat sie nicht mehr mit all ihren Kindern gemeinsam Weihnachten
gefeiert. Daher hoﬀt Gaby nun, durch die Verkündung ihrer Heiratspläne endlich wieder einmal die ganze
Familie unter dem heimischen Weihnachtsbaum zu versammeln. Zumal sie es besonders spannend macht –
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denn wer ihr Bräutigam ist, soll bis zum Hochzeitstag geheim bleiben ...
Die 4. Frau James Patterson 2007
9th Judgement James Patterson 2010-04-01 The bestselling 9th novel in the Women’s Murder Club series
__________________________________ A PSYCHOPATH PREYING ON THE WEAK A young mother and her child are
ruthlessly gunned down in a shopping centre car park. Detective Lindsay Boxer has only one shred of
evidence: three mysterious letters scrawled on the windscreen in blood-red lipstick. A CAT WITH CLAWS The
same night, the wife of a Hollywood star walks in on a notorious cat burglar, known as “Hello Kitty”, in the
middle of a multi-million-dollar jewel theft. Seconds later, the safe is empty, and the woman is dead – but
there’s more to this cat than meets the eye. A CITY ON THE BRINK As San Francisco descends into hysteria,
Lindsay and the Women’s Murder Club – combative attorney Yuki, medical examiner Claire and crime
reporter Cindy – try to piece together the cases, until Lindsay is forced to put her own life on the line... BUT
IS IT ENOUGH?
Auf Bewährung David Baldacci 2012-02-17 Mace Perry war mit Herz und Seele Polizistin in Washington,
D.C., bis sie durch einen missglückten Undercovereinsatz alles verlor: ihre Marke, ihre Karriere, ihre Freiheit.
Jetzt ist die junge Frau zurück - und getrieben von dem Ziel, wieder in den Dienst aufgenommen zu werden.
Um das zu erreichen, bleibt Mace nur eine Möglichkeit: Sie muss einen bedeutenden Fall lösen und dadurch
beweisen, dass sie es verdient, die Polizeiuniform zu tragen. Als eine prominente Anwältin ermordet wird,
wittert sie ihre Chance. Doch was zunächst wie ein normaler Mordfall aussieht, nimmt bald eine unerwartete
Wendung und führt Mace in die Kreise des US-Geheimdienstes - und in tödliche Gefahr ...
Der 1. Mord James Patterson 2007 Auch die Romane seiner packenden Thrillerserie um Detective Lindsay
Boxer und den 'Women's Murder Club' erreichen regelmässig die Spitzenplätze der internationalen
Bestsellerlisten. James Patterson lebt mit seiner Familie in Palm Beach und Westchester, N.Y.
Wenn er fällt, dann stirbt er James Patterson 2008-01-08
Totenstarre Patricia Cornwell 2017-09-11 Es ist ein idyllischer Sommerabend in Cambridge, Massachusetts,
an dem Doctor Kay Scarpetta zu der Leiche einer Radfahrerin in einem Park gerufen wird. Der Körper ist
starr, doch die junge Frau kann noch nicht lange tot sein. Teile der Kleidung wurden ihr vom Körper gerissen,
doch nicht von Menschenhand. Die goldene Totenkopfkette ist noch da, doch sie hat sich in die Haut der
jungen Frau eingebrannt. Alles deutet auf einen Blitzschlag hin, doch es gab kein Gewitter. Noch ahnt
Scarpetta nicht, dass diese mysteriöse Leiche auch mit ihr zu tun hat. Dass sie eine tödliche Nachricht von
einem Menschen ist, der von Hass zerfressen ist - und der nicht aufhören wird, bis er am Ziel ist. "Von der
ersten bis zur letzten Seite Spannung pur. Wieder ein geniales Werk der beliebten Autorin. Das ihr Schreibstil
auch diesmal perfekt ist, muss man wohl nicht erwähnen. Es handelt sich eben um eine Toperzählerin."
(Magazin Köllefornia) "Patricia Cornwell führt auch im 24. Teil der Kay-Scarpetta-Serie ihre erfolgreiche
Mischung aus forensischer Spurensuche und raﬃniert konstruierter Thrilleraction fort. Und überrascht Fans
wie Neueinsteiger mit der ungewöhnlichsten Mordwaﬀe seit langem." (kulturnews) "Patricia Cornwells Bücher
sind in 36 Sprachen in 120 Ländern erschienen, damit gilt sie als eine der erfolgreichsten
Spannungsautorinnen der Welt. Eine Meisterin der Forensik! Auch ihr neuer Roman lässt Adrenalin
aufkommen (...)." (Bremer) "Keiner reicht an Cornwell heran, wenn es um Forensik geht." New York Times
Book Review über TOTENSTARRE "Dunkel und klug geplottet." Booklist über TOTENSTARRE "Cornwells
Romane preschen voran mit leistungsstarkem Treibstoﬀ, einem Cocktail aus Adrenalin und Furcht." The
Times, London über TOTENSTARRE
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