David Baldacci Free Ebooks
If you ally infatuation such a referred David Baldacci Free Ebooks ebook that will find the money for you worth, get the entirely
best seller from us currently from several preferred authors. If you want to funny books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions
collections are moreover launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every books collections David Baldacci Free Ebooks that we will unquestionably offer. It is not
concerning the costs. Its roughly what you infatuation currently. This David Baldacci Free Ebooks, as one of the most vigorous sellers
here will utterly be along with the best options to review.

Die Wächter / Die Sammler David Baldacci 2016-12-13 Zwei
brisante Thriller von David Baldacci in einem eBook. Die Wächter
Er ist einer der exklusivsten Clubs der Welt. Er existiert am
Rande von Washington, D.C., hat keine Macht und besteht aus
nur vier Mitgliedern. Ihr Ziel ist es, die Wahrheit zu finden. Doch
dann werden die selbst ernannten Wächter Zeugen eines Mordes.
Die Verschwörung, von der sie seit Langem ahnen, ist real - und
sie bedroht das Weiße Haus, die Nation und die ganze Welt. Die
Einzigen, die das wahre Ausmaß erahnen, sind eine junge FBIAgentin, ein altgedienter Secret-Service-Mann und die vier
Mitglieder des Camel Clubs- Die Sammler Der Sprecher des
Repräsentantenhauses in Washington wird Opfer eines
Anschlags. Als kurz darauf ein hochrangiger Mitarbeiter der
Kongressbibliothek tot aufgefunden wird, ist für Oliver Stone und
den Camel Club schnell klar: Diese beiden Morde müssen etwas
miteinander zu tun haben. Was hat es mit dem wertvollen Buch
auf sich, das der tote Bibliothekar sein Leben lang gehütet hatte
und das nun verschwunden ist? Steht es in Zusammenhang mit
den Staatsgeheimnissen, mit denen ein Unbekannter in großem
Stil handelt? In ihrem zweiten spannenden Fall riskieren die
Mitglieder des Camel Club wieder alles, um die Machenschaften
in höchsten Regierungskreisen aufzudeckenBis zum letzten Atemzug David Baldacci 2011-03-17 Routiniert
und mit einem atemberaubenden Spannungsbogen führt David
Baldacci sein bewährtes Ermittlerduo Michelle Maxwell und Sean
King durch die anfangs undurchsichtigen Zusammenhänge dieses
Thrillers, der sich auf höchster gesellschaftlicher Ebene abspielt.
In ihrem vierten Fall stolpern die beiden Privatdetektive fast
zufällig in eine Katastrophe, die als fröhliche Geburtstagsfeier
einer Zwölfjährigen beginnt: Am selben Abend noch wird das
Geburtstagskind entführt. Und die kleine Willa ist nicht irgendein
Mädchen - sie ist die Nichte des Präsidenten. Grausiger
Leichenfund und blutige Rätsel Als die Ermittler Sean King und
Michelle Maxwell im Haus der Familie eintreffen, bietet sich
ihnen ein Bild des Grauens: Die Mutter der Kleinen liegt mit
aufgeschlitzter Kehle auf dem Boden - und offensichtlich haben
die Täter der Leiche Blut entnommen. Doch wer hat ein Interesse
an diesem Blut, und was hat Willa damit zu tun? Im Laufe ihrer
Ermittlungen dringen die Detektive immer weiter in ein Netz aus
dubiosen Machenschaften ein, die es aufzuschlüsseln gilt.
Walk the Wire: An Amos Decker Novel 6 David Baldacci
2020-03-31 The number one bestselling author returns with
another highly charged thriller taking Amos Decker, who has
proved one of his readers' favourite characters to date, on an
action-packed investigation with all the trademark twists and
turns which make David Baldacci one of the world's favourite
storytellers.
Das Versprechen David Baldacci 2012-02-17 Ein Roman mit
einem großen Herz und viel Gefühl Amerika 1940: Ein einziger
schrecklicher Moment ändert das Leben der zwölfjährigen Lou
von Grund auf. Bei einem Autounfall kommt ihr Vater ums Leben,
und ihre Mutter fällt ins Koma. Die einzige Verwandte, die sich
um Lou und ihren kleinen Bruder Oz kümmern kann, ist ihre
Urgroßmutter Louisa Mae, die auf einer Farm in Virginia wohnt.
Doch das Leben in den Bergen ist hart, und die Kinder müssen
schwer mitarbeiten. Nur allmählich erschließt sich ihnen die
Schönheit der Welt, die sie umgibt. Erst als eine
Bergbaugesellschaft die Hände nach dem Besitz ausstreckt, wird
Lou klar, wie viel ihr das Land, das ihr Vater so liebte, bedeutet,
und dass es sich dafür zu kämpfen lohnt ... Mit "Das Versprechen"
hat Bestsellerautor David Baldacci einen fesselnden Roman
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geschrieben, der den Leser in das ländliche Amerika der 40er
Jahre versetzt.
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.
Falsche Wahrheit David Baldacci 2017-05-26 Auch Killer haben
Sorgen ... Will Robie ist der professionellste und beste
Auftragskiller der US-Regierung. Er infiltriert die feindseligsten
Länder der Welt, überwindet die fortschrittlichsten
Sicherheitsmaßnahmen und beseitigt Bedrohungen, ehe sie
Amerika überhaupt erreichen. Doch dann, urplötzlich, versagt
Robie. Bei einem Einsatz in Übersee bringt er es nicht fertig, den
Abzug zu drücken. Ohne seine tödlichen Fähigkeiten ist Robie ein
Mann ohne Mission und Lebensinhalt. Um wiederzubekommen,
was er verloren hat, muss er sich dem stellen, was er 20 Jahre
lang zu vergessen versuchte: seiner eigenen Vergangenheit.
"Falsche Wahrheit" ist der vierte Band aus David Baldaccis
spannender Thriller-Reihe um den Auftragskiller Will Robie.
The Final Play David Baldacci 2021-07-22 From the
international number one bestselling thriller writer, David
Baldacci, comes a gripping mystery about a college football
player’s investigation into the unsolved disappearance of a fellow
player who seemingly vanished into thin air. Previously published
as The Mighty Johns, The Final Play is an ebook novella from
bestselling author David Baldacci. Forty years ago, Herschel
Ruggles, a legend on the Mighty Johns football team at Draven
University, disappeared after scoring a record-breaking
touchdown in front of 25,000 spectators. Ruggles, instead of
celebrating, continued running, ball in hand, into a passageway
that led under the field. He was never seen again. His
disappearance had mystified the community for decades until
another player, brilliant physics major, Merlin North, turns
detective and becomes fixated on discovering what happened to
Herschel Ruggles. As North’s investigation deepens, he uncovers
evidence which suggests that dark forces played a hand in
Ruggles’ fate, revealing a truth even more extraordinary than he
could ever have anticipated.
Der Komplize David Baldacci 2016-10-05 Der Auftragskiller Will
Robie nimmt gerade seine nächste Zielperson ins Visier, da gerät
er mitten in einen Banküberfall und wird als Geisel genommen zusammen mit dem ehemaligen Geheimagenten Oliver Stone.
Aber ist es tatsächlich nur ein normaler Raubüberfall? Oder sind
die Bankräuber in Wahrheit hinter etwas anderem her - etwas,
das viel wertvoller ist als alles Geld im Tresor? Eine spannende
Kurzgeschichte von Erfolgsautor David Baldacci, in der er seinen
neuen Helden Will Robie und Oliver Stone vom Camel Club zu
Komplizen macht. Dieses E-Book enthält zusätzlich eine
Leseprobe von "Der Killer", dem neuen Roman von David
Baldacci.
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
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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 ...
Zero Day David Baldacci 2013-11-18 Spannung, Action,
Nervenkitzel John Puller gilt als der beste Ermittler der
amerikanischen Militärpolizei. Gemeinsam mit der Polizistin
Samantha Cole soll er den grausamen Mord an einer Familie im
ländlichen Virginia klären. Doch bald tauchen weitere Leichen
auf und weisen auf ein Komplott von gigantischen politischen
Ausmaßen hin, das die Sicherheit ganz Amerikas gefährdet. Ein
Geheimdienstmitarbeiter ist mitsamt seiner Familie im ländlichen
Virginia grausam ermordet worden. John Puller, Mitte 30,
hochdekorierter Army-Veteran und nun Spezialermittler der
Militärpolizei, wird auf den Fall angesetzt. Die sympathische
Kriminalbeamtin vor Ort, Samantha Cole, hilft ihm, das Umfeld zu
begreifen, das durch den Kohletagebau ökologisch zerstört und
sozial verwahrlost ist. Cole hat – wie auch Puller – mit familiären
Dämonen zu kämpfen. Schon bald stößt das Ermittlerpaar auf
weitere Leichen, auch auf sie selbst wird ein tödlicher Anschlag
verübt. Im Zentrum all der Verbrechen scheint ein
geheimnisvoller gigantischer Regierungsbau zu stehen, der vor
Jahrzehnten verlassen und mit einer ein Meter dicken
Betonkuppel überzogen wurde. Was ist dort damals geschehen?
Und wer hat ein so mörderisches neues Interesse daran
entwickelt? Der Fall wird immer verwickelter, nur eines ist bald
klar: Die Sicherheit ganz Amerikas steht auf dem Spiel.
The Target: A Will Robie Novel 3 David Baldacci 2014-05-01 A
heart-racing thriller from the no. 1 international bestselling
author BOOK 3 IN THE WILL ROBIE SERIES "Baldacci's prose
crackles with urgency ... Robie and Reel fans will thrill to see
their favorite spies back in action." Kirkus The mission is to enter
one of the most dangerous countries in the world. The target is
one of the toughest to reach. The result could be momentous - or
it could be Armageddon. There is no margin for error. US
government operatives Will Robie and Jessica Reel have to prove
they are still the best team there is. But are they invincible when
pitted against an agent whose training has been under conditions
where most would perish? An old man is dying in an Alabama
prison hospital, it seems there is one more evil game he has still
to play. And it's a game which comes close to home for Reel and
Robie. But this time the stakes might be way too high. THE WILL
ROBIE SERIES Book 1: The Innocent Book 2: The Hit Book 3: The
Target Book 4: The Guilty
Abgerechnet David Baldacci 2022-05-23
Verfolgt David Baldacci 2015-07-16 Nur ein Killer kann einen
Killer zur Strecke bringen Als knallharter Killer ist Will Robie
genau der Mann, den die US-Regierung ruft, wenn es um die
Eliminierung der schlimmsten Staatsfeinde geht. Niemand kann
es mit Robie aufnehmen - niemand außer Jessica Reel, eine
Kollegin von Robie. Die hat nun offenbar die Seiten gewechselt,
weshalb Robie sie zur Strecke bringen soll. Doch als er die
Verfolgung aufnimmt, findet er heraus, dass hinter Jessicas
Verrat etwas anderes steckt, als man ihm weismachen wollte.
Zusammen decken die zwei Killer eine Verschwörung ungeahnten
Ausmaßes auf ... Der zweite Band von David Baldaccis
spannender Thriller-Reihe um den Auftragskiller Will Robie.
The Fix: An Amos Decker Novel 3 David Baldacci 2017-04-26
Amos Decker, David Baldacci's unique special agent, who
suffered a head injury that resulted in giving him the gift of a
remarkable memory together with a condition called
synaesthesia, takes on another case in The Fix. BOOK 3 IN THE
AMOS DECKER SERIES Walter Dabney is a family man. A loving
husband and the father of four grown daughters , he's built a life
many would be proud of. But then the unthinkable happens.
Standing outside the FBI Headquarters in Washington, D C,
Dabney shoots school teacher Anne Berkshire in cold blood
before turning the gun on himself. One of the many witnesses is
Amos Decker; a man who forgets nothing and sees what most
miss. Baffled by what appears to be a seemingly senseless and
random killing, Decker is thrust into the investigation to
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determine what drove this family man to pull the trigger. As part
of an FBI special task force, Decker and the team delve into the
lives of Dabney and Berkshire to find a connection that doesn't
seem to exist. What they do find are secrets that stretch back a
lifetime and reveal a current plot of impending destruction that
will send the world reeling, placing Decker and his team squarely
in the crosshairs. PRAISE FOR THE AMOS DECKER SERIES
"Decker is one of the most unusual detectives any novelist has
dreamed up ... a master class on the bestseller. ... Highly
entertaining." Washington Post "Amos Decker is an amazing
character. Reading how Decker journeys from hitting rock bottom
to finding ultimate redemption is nothing short of rewarding."
Associated Press "Perennial bestseller Baldacci unveils an offbeat
hero with an unusual skill set and tragic past who takes on the
evil mastermind behind a devastating school shooting ... [Decker]
proves a quirky, original antihero with a definite method to his
madness ... Readers will want to see Decker back on the printed
page again and again." Kirkus Reviews
Exekution David Baldacci 2020-01-13 Ein Mord direkt vor dem
FBI-Hauptquartier – ein neuer Fall für den einzigartigen Memory
Man Washington, D.C.: Mitten am helllichten Tag zieht ein Mann
vor der FBI-Zentrale eine Beretta. Er erschießt zielgerichtet eine
Passantin – und anschließend sich selbst. Der Mann ist ein
absolut unbescholtener Mitbürger und Familienvater, sein Opfer
eine sozial engagierte Hilfslehrerin. Und es scheint keinerlei
Verbindung zwischen den beiden zu geben. Amos Decker, der
Memory Man, hat das Verbrechen durch Zufall beobachtet und
steht vor einem kompletten Rätsel. Gemeinsam mit seinem
Spezialermittlerteam vom FBI beginnt er die Lebensläufe der
beiden Toten zu durchsuchen. Schnell stößt er auf zahlreiche
Ungereimtheiten. Doch dann fordert ihn plötzlich die DIA, der
militärische Nachrichtendienst, auf, sich sofort aus dem Fall
zurückzuziehen: Es bestehe Gefahr für die nationale Sicherheit.
Ein Grund mehr für Amos Decker weiterzuermitteln ...
Der Abgrund David Baldacci 2005-05-23 Web London ist ein
Held. Top-Mann in einem Top-Team - einer Elitetruppe des FBI.
Doch das Team ist in eine Falle gelaufen, einen Hinterhalt, mit
dem keiner gerechnet hat. Im Feuer der Maschinengewehre sind
alle verblutet. Alle bis auf Web. Seine Kollegen halten Web für
einen Verräter. Die Witwen seiner Freunde geben ihm die Schuld.
Ihn aber quält die eine Frage: Warum hat er überlebt? Die
Antwort liegt tief vergraben in seiner Vergangenheit ...
Die Kampagne David Baldacci 2011-05-20 Die verwackelten
Bilder eines gefolterten Russen, der seine letzten Worte in die
Kamera spricht, versetzen die ganze Welt in Entsetzen. In
rasender Geschwindigkeit verbreitet sich das Video über das
Internet - und mit ihm die alarmierende Botschaft des Mannes: Er
ist ein Opfer der russischen Regierung. Und er ist nicht das
Einzige. In großem Stil räumt Russland sein eigenes Volk aus
dem Weg. Kurz darauf spitzen sich die Konflikte zwischen den
Großmächten der Welt zu. Ganze Armeen rüsten auf - es droht ein
neuer globaler Krieg in nie da gewesenen Ausmaßen. Ein einziger
Mann im Dienst einer multinationalen Geheimdienstorganisation
soll die Wahrheit hinter den Gräueltaten aufdecken und den Krieg
verhindern. Dieser Auftrag kann Shaw das Leben kosten - und die
Welt retten ...
Doppelspiel David Baldacci 2013-08-16 Evan Waller ist ein
Monster. Dank seiner Bereitschaft, alles und jeden zu verkaufen,
hat er ein gewaltiges Vermögen angehäuft. Nun baut er ein neues
Geschäft auf - ein Geschäft, das zu Millionen von Toten führen
wird. Aber Shaw, der mysteriöse Agent aus "Die Kampagne", ist
ihm auf den Fersen. Er hat Waller bis in die Provence verfolgt
und muss verhindern, dass der letzte Deal unter Dach und Fach
gebracht wird. Dann kommt ihm jedoch eine unbekannte Agentin
in die Quere. Auf ihrer Jagd nach Waller entbrennt ein tödliches
Duell zwischen ihnen...
Todeszeiten David Baldacci 2016-10-05 Frank Becker ist
Auftragskiller. Seine Unauffälligkeit und Detailgenauigkeit
machen ihn zum Besten auf seinem Gebiet. Eines Tages ist er
unterwegs zu einem neuen Auftrag - ohne zu wissen, dass er
dadurch sein eigenes Schicksal und das all seiner Opfer
beeinflussen wird ... Eine spannende, zweiunddreißigseitige
Kurzgeschichte von Erfolgsautor David Baldacci.
Ausgezählt David Baldacci 2020-09-14
Downfall David Baldacci 2021-03-01 In dieser Stadt ist niemand
2/4

Downloaded from timeout.sahbook.co.il on August 11, 2022
by guest

sicher Etwas ist faul in Baronville, Pennsylvania. Die alte
Industriestadt scheint dem Untergang geweiht: Die Zahl der
Drogentoten steigt beängstigend schnell und eine bizarre
Mordserie stellt FBI-Sonderermittler Amos Decker und seine
Kollegin Alex Jamison vor Rätsel. Eigentlich kann sich Decker,
der nach einem Unfall vor vielen Jahren nichts vergisst, auf seine
einzigartigen Fähigkeiten verlassen. Doch bei diesem Fall stößt
der Memory Man an seine Grenzen. Jemand will nicht nur
Decker, sondern auch die Menschen, die ihm nahestehen, aus
dem Weg räumen. Denn die brutalen Morde ziehen weite
Kreise—und in dieser Stadt ist nichts, wie es scheint.
In letzter Minute David Baldacci 2016-01-14 Auf der Jagd nach
der Wahrheit - ein neuer Fall für Maxwell und King Der Teenager
Tyler erhält die schreckliche Nachricht, dass sein Vater, ein
Soldat in Afghanistan, tot ist. Doch dann taucht eine E-Mail
seines Vaters auf, eine E-Mail, die lange nach seinem Tod
geschrieben wurde. Ratlos bittet Tyler Sean King und Michelle
Maxwell um Hilfe. Die beiden Ermittler erkennen rasch, dass
hinter dieser Geschichte etwas weit Größeres steckt als zunächst
angenommen. Ihre Suche nach der Wahrheit führt sie in die
höchsten Ebenen der Macht, dorthin, wo ein Menschenleben
nichts zählt - und das erfährt das Duo bald am eigenen Leib ...
Packende Thriller-Unterhaltung aus der Feder von
Bestsellerautor David Baldacci
Mit jedem Schlag der Stunde David Baldacci 2012-02-17 Nur der
Mörder weiß, wem die Stunde schlägt ... Eine junge Frau,
ermordet im Wald. An ihrem Handgelenk eine ungewöhnliche
Uhr. Der Zeiger zeigt eins. Hat der Zodiac-Killer wieder
zugeschlagen, der vor Jahren in Los Angeles sein Unwesen trieb?
Sean King und Michelle Maxwell sind Ex-Agenten des Secret
Service. Eigentlich sollen sie die Unschuld eines jungen Mannes
beweisen, der des Einbruchs verdächtigt wird. Dann geschieht
der nächste Mord. Und Sean und Michelle geraten in das
makabere Spiel eines Mannes hinein, der im Stundentakt tötet.
Rasante Thriller-Unterhaltung von Bestsellerautor David Baldacci
- Der zweite Band um das Ermittler-Duo King und Maxwell.
Der Feind im Dunkeln David Baldacci 2018-10-26 Will Robie und
Jessica Reel sind die zwei tödlichsten Auftragskiller der USRegierung. Während ihrer gefährlichen Missionen in Übersee hält
ihnen ein Mann zu Hause den Rücken frei: Blue Man, ihr
Führungsoffizier bei der CIA. Als Blue Man im Heimaturlaub
spurlos verschwindet, machen Robie und Reel sich sofort auf den
Weg nach Colorado. Dort, in dem kleinen Kaff Grand, stoßen sie
rasch auf gewaltbereite Hinterwäldler. Im Hintergrund jedoch
zieht ein weitaus gefährlicherer Gegner die Strippen, ein Mann,
der über Leichen geht, um sein kriminelles Imperium zu
schützen. Was als Suche nach ihrem Boss beginnt, wird für Robie
und Reel bald zum nackten Kampf ums Überleben ...
Die Wächter David Baldacci 2009 Er ist einer der exklusivsten
Clubs der Welt. Er existiert am Rande von Washington, D.C., hat
keine Macht und besteht aus nur vier Mitgliedern. Ihr Ziel ist es,
die Wahrheit zu finden. Doch dann werden die selbst ernannten
Wächter Zeugen eines Mordes. Die Verschwörung, von der sie
seit langem ahnen, ist real - und sie bedroht das Weisse Haus, die
Nation und die ganze Welt.
Die Sammler David Baldacci 2011-05-20 Der Sprecher des
Repräsentantenhauses in Washington wird Opfer eines
Anschlags. Als kurz darauf ein hochrangiger Mitarbeiter der
Kongressbibliothek tot aufgefunden wird, ist für Oliver Stone und
den Camel Club schnell klar: Diese beiden Morde müssen etwas
miteinander zu tun haben. Was hat es mit dem wertvollen Buch
auf sich, das der tote Bibliothekar sein Leben lang gehütet hatte
und das nun verschwunden ist? Steht es in Zusammenhang mit
den Staatsgeheimnissen, mit denen ein Unbekannter in großem
Stil handelt? In ihrem zweiten spannenden Fall riskieren die
Mitglieder des Camel Club wieder alles, um die Machenschaften
in höchsten Regierungskreisen aufzudecken...
No Man's Land David Baldacci 2018-08-20 Spezialagent Puller
ermittelt in seinem persönlichsten und schwersten Fall Dreißig
Jahre ist es her, dass John Pullers Mutter spurlos verschwand.
Der Fall wurde nie aufgeklärt. Doch nun tritt plötzlich eine
frühere Freundin der Familie mit einer ungeheuerlichen
Behauptung auf: Puller senior hätte damals seine eigene Frau
ermordet. Tatsächlich zeigt sich, dass der Beschuldigte in der
fraglichen Nacht nicht im Militäreinsatz war, wie stets behauptet,
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sondern heimlich nach Fort Monroe zurückgekommen ist. Fatal
daran: Puller senior ist seit Längerem dement und kann nichts zu
seiner Verteidigung vorbringen. Also liegt es an Spezialagent
John Puller junior, den Familiennamen reinzuwaschen. Was er
nicht weiß: Auf der anderen Seite der USA ist gerade ein
Schwerverbrecher aus dem Gefängnis freigekommen. Auch ihn
zieht es nach Fort Monroe – um finstere Rache zu nehmen für
etwas, was ihm vor dreißig Jahren angetan wurde ...
Bullseye: A Novella David Baldacci 2014-02-01 In Bullseye, an allnew ebook only novella from bestselling author David Baldacci,
worlds collide when government assassin Will Robie (featured in
The Innocent and The Hit) is caught in the crossfire with Oliver
Stone and the Camel Club (both featured in the five Camel Club
novels).
Escape David Baldacci 2015-11-02 Spezialagent John Puller jagt
den meistgesuchten Verbrecher Amerikas – seinen eigenen
Bruder Noch nie ist es einem Gefangenen gelungen, aus
Amerikas bestgesichertem Militärgefängnis auszubrechen. Bis
jetzt. Der Flüchtling: Robert Puller, Hochverräter und nun
meistgesuchter Verbrecher Amerikas. Sein Bruder John ist der
beste Spezialagent der Militärpolizei – und wird auf den Fall
angesetzt. Widerstrebend nimmt er die Fährte auf, noch immer
kann er nicht an die Schuld seines Bruders glauben. Aber bald
merkt er, dass er Robert finden muss – damit ihn nicht viel
gefährlichere Gegner finden. Es macht die Sache nicht gerade
leichter, dass ihm eine attraktive Agentin zugeteilt wird, die ihm
helfen soll, aber o ensichtlich ganz eigene Pläne verfolgt. Als sich
immer dubiosere Gruppen an der landesweiten Suche nach
Robert beteiligen, weiß Puller, dass nicht nur Roberts, sondern
auch sein eigenes Leben auf dem Spiel steht.
Im Auge des Todes David Baldacci 2016-08-12
Im Bruchteil der Sekunde David Baldacci 2011-11-22 Sean King
war Agent des Secret Service. Sein Auftrag: Schutz eines
Präsidentschaftskandidaten. Sein Fehler: Für den Bruchteil einer
Sekunde lässt er sich ablenken, und die Kugel des Mörders findet
ihr Ziel. Acht Jahre später. Ein neuer Wahlkampf. Eine junge
Agentin. Auch sie begeht einen Fehler, und der Mann, den sie
schützen soll, wird vor ihren Augen entführt. Michell Maxwells
einzige Chance, einen zweiten Mord zu verhindern, liegt in dem
alten, ungelösten Fall von damals - und der Antwort auf die alles
entscheidende Frage: Was hat Sean King in jenem Augenblick
gesehen?
Die Versuchung David Baldacci 2010-11-27 "Seien Sie vorsichtig
mit Ihren Wünschen. Sie könnten in Erfüllung gehen." Die
bildhübsche LuAnn lebt mit ihrem Töchterchen Lisa und ihrem
arbeitsscheuen Lebensgefährten in einem heruntergekommenen
Wohnwagen. Gefangen im Teufelskreis der Hoffnungslosigkeit,
schlägt sie sich mit Gelegenheitsjobs durch - bis sie ein
mysteriöses Angebot erhält: Ein Mann namens Jackson bietet ihr
an, sie zur Hauptgewinnerin in der staatlichen Lotterie zu
machen. Einzige Bedingung: Sie müsse genau das tun, was er ihr
sage, und dürfe sich niemand anvertrauen. LuAnn akzeptiert und gewinnt. Aber dann erkennt sie, daß das Spiel mit dem Glück
in Wirklichkeit tödlicher Ernst ist ... "Die Versuchung" von
Bestsellerautor David Baldacci ist ein spannender Thriller über
Glück und Unglück, Leben und Tod.
Die Wahrheit David Baldacci 2012-02-17 Ein weiterer Bestseller
aus der Feder des Starautors David Baldacci Rufus Harms büßt
seit 25 Jahren im Militärgefängnis von Fort Jackson für ein
schreckliches Verbrechen, dem Mord an einem kleinen Mädchen.
Doch da erhält er einen Brief der US Army, aus dem zweifelsfrei
hervorgeht, daß in Wahrheit andere für das Vergehen
verantwortlich sind. Rufus setzt alles daran, Gerechtigkeit zu
finden. Aber die wahren Täter sitzen in der einzigen Institution,
die ihm dazu verhelfen könnte. Und die Drahtzieher wissen
bereits, daß Rufus die Wahrheit kennt. David Baldacci hat mit
"Die Wahrheit" einen packenden Roman über Schuld und
Gerechtigkeit geschrieben.
Abgetaucht David Baldacci 2020-07-01 Eine Kleinstadt voller
Geheimnisse—Eine Ermittlerin, die sich ihren Dämonen stellt
Dreißig Jahre ist es her, dass Atlee Pines eineiige
Zwillingsschwester Mercy entführt wurde und für immer
verschwand. Atlee ist eine einzelgängerische FBI-Agentin
geworden, aber das Trauma der Vergangenheit hat sie nie
losgelassen. Sie macht sich daher auf in ihr Heimatstädtchen im
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provinziellen Georgia, um das Verbrechen von damals
aufzuklären. Doch kurz nach ihrer Ankunft wird eine bestialisch
ermordete Frau aufgefunden – mit einem Brautschleier über dem
Gesicht. Wenig später taucht eine zweite Leiche auf, Atlee wird
immer tiefer in den mysteriösen Fall gezogen. Und dann zeigt
sich, dass es eine Verbindung zu Mercys Verschwinden geben
könnte ...
Der Präsident David Baldacci 2012-02-17 Luther Whitney, ein
Einbrecher, plant seinen letzten Coup. Eine leerstehende Villa
schient dafür wie geschaffen. Doch als er gerade das
Schlafzimmer ausräumen will, fährt ein Wagen vor. Ein
distinguierter älterer Herr und eine junge Frau steigen aus und
betreten das Haus, offensichtlich bereit für eine heiße
Liebesnacht. Aber es kommt zum Streit und zu heftigen
Auseinandersetzungen. Von seinem Versteck aus beobachtet
Luther, wie zwei Leibwächter die Tür aufstoßen und die Frau
erschießen. Alle Spuren werden eilig beseitigt. Luther will die
Mörder jedoch nicht so einfach davonkommen lassen. Er ahnt
nicht, worauf er sich einläßt ...
Memory Man David Baldacci 2016-10-31 Stell dir vor, du kannst
nie mehr etwas vergessen. Auch nicht, was du unbedingt
vergessen willst. Seit einem dramatischen Unfall kann Amos
Decker nichts mehr aus seinem Gedächtnis tilgen. Eine
Eigenschaft, die ihn zu einem perfekten Ermittler werden lässt.
Bis seine Familie bestialisch ermordet wird und er unter der Flut
der unlöschbaren Bilder fast zerbricht. Ein Jahr später taucht ein
Mann auf und bekennt sich zu der Tat. Und noch während Decker
verwirrt feststellt, dass der Mann lügt, findet erneut ein
Massaker statt, diesmal an Deckers alter Schule. Wie hängen die
Verbrechen zusammen? Wurden sie nur begangen, um Decker zu
treffen? Und wird es ihm gemeinsam mit seiner früheren Kollegin
gelingen, den Wahnsinn zu stoppen?
Last Mile David Baldacci 2017-10-30 Der Memory Man ist
zurück! Seit einem Unfall kann Amos Decker, der Memory Man,
nichts mehr vergessen. Fast wäre er an den unlöschbaren Bildern
seiner traumatischen Vergangenheit zerbrochen. Aber nun hat er
ein neues Lebensziel gefunden: Innerhalb einer Spezialeinheit
des FBI klärt er ungelöste Schwerverbrechen. In seinem ersten
Fall geht es um Melvin Mars, der seit zwanzig Jahren in der
Todeszelle sitzt. Er soll seine eigenen Eltern ermordet haben.
Doch Stunden vor seiner geplanten Exekution taucht ein Mann
auf und behauptet, der Schuldige zu sein. Kann Decker ihm
glauben? Ist Melvin Mars unschuldig und muss vor der
Todesstrafe bewahrt werden? Oder wird ein hochgefährlicher
Mörder auf freien Fuß gesetzt? Als ein Mitglied aus Deckers
Team plötzlich spurlos verschwindet, zeigt sich bald, dass der
Fall eine noch viel tiefergehende gesellschaftliche Sprengkraft
birgt.
Am Limit David Baldacci 2015-01-12 Der erste Fehler: sie zu
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ermorden. Der zweite Fehler: ihn entkommen zu lassen. John
Puller ist der beste Ermittler der Militärpolizei. Sein neuer Fall
trifft ihn persönlich: Seine geliebte Tante deutet in einem Brief
dubiose Machenschaften in ihrem Heimatort an. Sofort macht
sich Puller auf den Weg zu ihr nach Paradise, Florida – und findet
sie leblos auf, ertrunken. Anders als die Polizei vor Ort mag Puller
nicht an einen Unfall glauben. Und tatsächlich häufen sich bald
die Hinweise auf ein Verbrechen von gigantischen Ausmaßen. Die
kompliziertesten Fälle vertraut das US-Militär stets seinem
profiliertesten Spezialermittler an, John Puller. Doch diesmal ist
Puller persönlich betroff en: Seine Tante, die im
bilderbuchschönen Paradise, Florida, lebt, schreibt in einem
Brief, dass hinter der blitzblanken Fassade ihres Heimatortes
Schreckliches geschieht. Puller reist sofort an, um Näheres zu
erfahren – und findet seine Tante tot auf. Die Polizei geht von
einem tragischen Unfall aus, Puller aber ist überzeugt davon,
dass seine Tante gewaltsam zum Schweigen gebracht wurde. Er
beginnt in Paradise zu ermitteln und findet bald Hinweise auf ein
gewaltiges Verbrechen. Immer wieder kreuzen sich seine Wege
dabei mit denen eines hünenhaften Mannes, der offensichtlich
auch in die Machenschaften verstrickt ist. Hält er den Schlüssel
zu dem grauenhaften Geheimnis in der Hand?
Eingeholt David Baldacci 2021-11-15 Atlee Pine will endlich ihre
Schwester finden—und trifft dabei auf John Puller,
Spezialermittler der Militärpolizei. Seit Jahren wird FBI-Agentin
Atlee Pine von ihrer Vergangenheit heimgesucht: Ihre
Zwillingsschwester Mercy wurde als Kind entführt und Atlee
damals schwer verletzt. Seitdem versucht sie, das Rätsel um
Mercy zu lösen – denn auch ihr Job steht auf dem Spiel.
Gemeinsam mit der unbeirrbaren Carol Blum folgt Atlee einer
heißen Spur nach New Jersey. Dort sprengt sie versehentlich die
Ermittlungen ihres alten Bekannten John Puller, der als
Spezialermittler der Militärpolizei eine andere Sorte Verbrecher
verfolgt. Doch dann ergeben sich Verbindungen zwischen ihren
Fällen. Kann Puller helfen, Mercy zu finden? Die Wahrheit, die
endlich ans Licht kommt, ist schockierender als alles, was Atlee
sich ausgemalt hat. »Ein fesselndes Rätselspiel« The Sunday
Times
Der Auftrag David Baldacci 2014-02-14 Hochexplosiv - einer
neuer Fall für Oliver Stone und den Camel Club Das
Staatsbankett für den britischen Premierminister hält ganz
Washington auf Trab. Oliver Stone, einst der beste Attentäter
seines Landes, steht im Lafayette Park vor dem Weißen Haus und
beobachtet die Kolonne des britischen Premiers. Plötzlich
detoniert eine Bombe - offensichtlich ein Terroranschlag auf den
Minister. Stone entkommt nur knapp. Nun wird er vom Präsident
persönlich beauftragt, die Drahtzieher des Anschlags zu finden.
Keine leichte Aufgabe, denn Stones Gegner erweisen sich als
absolut tödlich ... Der fünfte Band von Baldaccis erfolgreicher
Thriller-Reihe um den Camel Club.
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