Schwesternmord
Getting the books schwesternmord now is not type of challenging means. You
could not on your own going with ebook addition or library or borrowing from
your connections to contact them. This is an no question easy means to
specifically acquire guide by on-line. This online message schwesternmord can
be one of the options to accompany you with having additional time.
It will not waste your time. put up with me, the e-book will very tell you
further thing to read. Just invest little mature to entrance this on-line
declaration schwesternmord as well as review them wherever you are now.

Love and the Soul James Gollnick 2006-01-01 The Eros and Psyche myth has, over
the course of the twentieth century, received nearly as much attention from
depth psychologists as has the Oedipus story. In their attempt to better
understand this popular story, scholars have proposed various interpretations,
which have generally followed eithether Freudian or Jungian theories about the
nature of the psyche and its development. This elaborate work provides serious
students of psychology, religion and mythology with a detailed account and
analysis of what has been accomplished in the spychological interpretation of
the Eros and Psyche myth to date. It emphasizes how psychological theory
determines the direction of interpretation much more than does the literary
context of the myth itself. It also examines the strengths and weaknesses of
these psychological interpretations (five Freudian and six Jungian) of the Eros
and Psyche myth in order to lay the groundwork for an interpretation which (1)
avoids the rigidity of both Freudian and Jungian dogma and (2) restores the
myth to its rightful literary and religious context — something which has been
ignored by most psychological interpretations.
Diebstahl! Andreas Gehrlach 2018-02-21 Kaum ein kulturwissenschaftliches Thema
wurde im zwanzigsten Jahrhundert umfassender untersucht als die Gabe. Ihr
Gegenstück, der Diebstahl ist allerdings erst ansatzweise erforscht. Die
Beiträge dieses Bandes vereinen internationale und interdisziplinäre
Perspektiven auf den Diebstahl. Zu allen Zeiten waren Diebe nicht nur eine
Bedrohung für Eigentum, Macht und Ordnung, sondern sie traten immer auch als
wirkmächtige Kulturgründer auf. Neben den in diesem Band herausgearbeiteten
soziologischen, politologischen, philosophischen und kriminologischen Aspekten
des Diebstahls verdeutlichen die Untersuchungen, dass es sich bei Diebstählen
und verwandten Verbrechen auch um Erzählungen von ebenso illegitimen wie
erfolgreichen Aneigungsstrategien, um heimliche Rebellion und um ambivalente
Bewunderung für kriminelle Helden handelt.
Die Chirurgin Tess Gerritsen 2002
Deutsch auf Vorderfrau Luise F. Pusch 2012-02-01 Eine Frau will nicht länger
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"der Vormund" sein, eine andere findet, "der Azubi" passe nicht zu ihr, und
"die Azubine" erst recht nicht. Luise F. Puschs sprachkritische Glossen nehmen
die täglichen Zumutungen unserer Männersprache zum Ausgangspunkt und sind durch
Tiefenschärfe und kreativen Zündstoff gekennzeichnet. Pusch analysiert nicht
nur die Betrüblichkeiten der Männersprache, sondern macht darüber hinaus
konkrete Vorschläge für deren kraft- und lustvolle Überwindung, für die
"Feminisierung der Welt". Also, was gibt es Neues? Das erfahren Sie (und er) in
diesem Buch.
Tag und Nacht Helmut Lauschke 2017-06-02 Der Kern meiner späten Prägung als
Arzt bildete sich durch den Blick in die Armut der Menschen und in die Härte
der Kinderschicksale mit dem vielen Sterben. Bitter war das Abtrennen von
Händen, Armen und Beinen bei Kindern, die eine Minenexplosion überlebt hatten.
Die meisten von ihnen waren an der Unfallstelle gleich tot. Das Bild dieser
Trostlosigkeit erschütterte mich tief. Es gab mir Anlass, unter den miserablen
und gefährlichen Bedingungen die Arbeit an diesen Menschen aufzunehmen. Die
Grenze der Leistungsfähigkeit bestimmte erst der Zustand der Erschöpfung.
Anders wäre die Anforderung von der Höhe des kaum Vorstellbaren nicht zu
schaffen gewesen und den Menschen in Not wäre nur ungenügend geholfen worden.
Die Not der Menschen unter der Apartheid und danach haben die Schale zum
Überlaufen gebracht. Vieles von dem ist versickert. Doch sollte das, was die
Schale gefüllt hatte, nicht ganz in Vergessenheit geraten. Die Augen der
Menschen sollen weiter geöffnet werden, die sich für andere Menschen
interessieren und sich für jene in Not einsetzen wollen. So sind es die
Menschen, jene in Armut und Not auf der einen Seite, und die anderen auf der
anderen Seite, die es sehen und helfen wollen, aber es nicht tun, und die in
der kleineren Zahl, die sich für andere Menschen einsetzen. Diese Menschen
gaben mir den Anstoß zum Schreiben. Sie waren der Inhalt meines Arztseins. Nun
sind sie Grundlage und Inhalt meiner Bücher. Es besteht kein Zweifel, dass das
Wissen um die Menschen in Armut und Not nicht nur erweitert, sondern auch
vertieft werden muss. Menschen in ihren armseligen Behausungen und tristen
Aussichten auf den nächsten Tag müssen ernst, d.h. ernster denn je, genommen
werden. Mit der Erweiterung und Vertiefung des Wissens sollen Mut und Ansporn
hervorgebracht und soweit gestärkt werden, dass die Hürde überwunden wird, um
sich für diese Menschen, die doch die große Mehrheit der Bevölkerung sind,
einzusetzen.
Schwesternmord 2019
Deutsche Nationalbibliografie 2005-07
Das Schattenhaus Tess Gerritsen 2020-04-27 Ein unheimliches altes Haus, eine
verschwundene Frau und ein dunkles Geheimnis, das tief in die Vergangenheit
reicht ... Nach einem tragischen Ereignis flüchtet Ava von Boston auf eine
abgelegene Halbinsel an der Küste Maines. Dort mietet sie ein altes
herrschaftliches Haus und hofft, endlich zur Ruhe zu kommen und Inspiration für
ihr neues Buch zu finden. Obwohl das Haus zunächst düster und unheimlich wirkt,
übt es doch eine unerklärliche Anziehungskraft auf sie aus. Dann beginnt sie
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plötzlich seltsame Geräusche zu hören, und eines nachts glaubt sie eine
schattenhafte Gestalt hinter den Vorhängen in ihrem Schlafzimmer zu sehen. Von
den Dorfbewohnern erfährt sie von dem mysteriösen Verschwinden ihrer
Vormieterin. Als Ava beginnt nachzuforschen, kommt sie hinter ein verstörendes
Geheimnis, das verzweifelt gewahrt werden soll ... Tess Gerritsen ist neben den
Stand-alones »Gute Nacht, Peggy Sue«, »Kalte Herzen«, »Roter Engel«,
»Trügerische Ruhe«, »In der Schwebe«, »Leichenraub« und »Totenlied« auch die
Autorin der erfolgreichen Thriller-Reihe um das Ermittlerduo Rizzoli & Isles.
Gelehrsamkeit, Politik und Spektakel Timm Reimers 2016-04-25 Mit der deutschen
Römertragödie analysiert die Studie eine in der Zeit zwischen 1800 und 1900 im
deutschen Sprachraum äußerst populäre, heute jedoch weitgehend vergessene
Gattung. Die in den Stücken adaptierten römischen Stoffe werden in gezielten
Figurenstudien zum einen als selbstverständlicher Teil des humanistischen
Bildungswissens erkennbar gemacht, das sich aus der tiefen Vertrautheit mit den
antiken Quellen speist. Zugleich ist die Gattung, deren genuin dramatischen
Qualitäten in der Tendenz zur Monumentalität und zum Spektakel liegen, stets
ein Reflexionsmedium für aktuelle politische Fragen des 19. Jahrhunderts: Ob es
sich nun um die am Beispiel Rom inszenierten, in den nationalen Kodierungen
eher abstrakt gehaltenen Visionen von einem starken Staat handelt oder die in
den großen Krisen der römischen Republik gespiegelten Problemkonstellationen um
Reformer und Rebellen– immer wieder zeigt sich die Römertragödie offen für
politische Anspielungen, bleibt dabei aber durch die in der stets gewahrten
Quellentreue zur Schau gestellte antiquarische Gelehrsamkeit unverdächtig.
Das Criminalrecht der römischen Republik August Wilhelm Zumpt 1865
Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit Christa Mulack 2021-06-25 Was haben
Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit miteinander zu tun? Dieser Frage geht
Christa Mulack im vorliegenden Buch nach und belegt anhand der Bibel, dass der
Ursprung beider Problematiken mehrere tausend Jahre zurückliegt. Dabei wird
deutlich, wie die Entstehung des Monotheismus einen Grundstein für die
Unterdrückung von Frauen und die Ausgrenzung von Fremden legte. Das Alte
Testament diente hierbei als tragende Säule für patriarchal-religiöse
Herrschaft. Die Autorin zeigt auf, dass faschistisches Denken und
Frauenunterdrückung im Talmud, dem heiligen Buch der Juden, einen gemeinsamen
Ausgangspunkt haben, und weshalb im Laufe der Zeit als Reaktion auf die
jüdische Fremdenfeindlichkeit der Antisemitismus entstand. Sie untersucht
außerdem wissenschaftlich, inwiefern der Vorwurf des Antisemitismus heute als
Instrument verwendet wird, um politisch unerwünschte Kritik an Israel und
Judentum zu unterdrücken. Dabei geht sie auch auf die Diskreditierung Martin
Luthers ein, die zurückzuführen ist auf den nicht aufgearbeiteten
Antisemitismus in der protestantischen Kirche und die fatale Fehlentwicklung
der ursprünglichen Lehre Jesu.
Ins Wort gesetzt, ins Bild gesetzt Ingrid Hotz-Davies 2015-07-31 Feminismus,
Post-Feminismus, Gender Studies, Queer Studies - »Geschlecht« und »Sexuelle
Orientierung« sind Kategorien, die immer weniger essentiell gedacht werden
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können. Neue theoretische Fragestellungen führen dazu, dass wir nicht nur neu
lesen, sehen, denken, sondern auch anderes wahrnehmen. Die Vorstellung vom
Kanon verändert sich. Die hier versammelten Beiträge aus den Bereichen
Literatur- und Kulturwissenschaft, Soziologie, Geschichte, Philosophie,
Medienwissenschaft und Kunstgeschichte stellen literarische Texte, Filme und
Bilder vor, in deren Zentrum die Frage nach der Konstruktion und
Implementierung von Geschlechterdifferenzen steht.
Das Criminalrecht der römischen Republik: Abth. Bis zur Gesetzgebung der Zwölf
Tafeln. 2. Abth. Seit der Gesetzgebung der Zwölf Tafeln August Wilhelm Zumpt
1865
Jakobsmuscheln à la Bruni Bruni Hubert 2020-08-24 Bruni verspürt nach 33 Jahren
Kindererziehung den dringenden Wunsch, einmal mit sich allein zu sein. Dabei
möchte sie etwas verrücktes und außergewöhnliches tun. Sie will einmal einen
Wanderweg bis zum Ende gehen und herausfinden, was es mit dem Mythos vom
Pilgern auf sich hat. So ging sie von Görlitz bis nach Finesterre, dem so
genannten "Ende der Welt", auf Jakobswegen zu Fuß. Tägliche Tagebucheinträge
geben Einblick in das Leben als Pilger mit allen Qualen und Freuden des Weges.
Schwesternmord 2019
Treue Nikolaus Buschmann 2008 Treue: Sie ist in der deutschen Geschichte des
19. und 20. Jahrhunderts eines der zentralen Motive moralischer, politischer
und sozialer Mobilisierung. Wie funktionierte dieses Prinzip der Gefolgschaft,
der Fügsamkeit in Kriegszeiten und in Friedenszeiten? Welche Rolle spielten
staatliche, militärische und kirchliche Instanzen und wie popularisierten sich
Treuevorstellungen im öffentlichen Raum? Fallbeispiele aus Österreich,
Großbritannien, Frankreich und den USA zeigen Konzepte von Gefolgschaft,
Loyalität und Gehorsam, die den Blick für die Entwicklung in Deutschland
schärfen und ein neues Licht auf die Frage werfen, welchen Anteil der
Treuediskurs an der Entstehung eines deutschen Sonderbewusstseins in der
Moderne hatte.
Das *Criminalrecht der romischen Republik August Wilhelm Zumpt 1865
TV - Hören und Sehen 2007
Mysterium Mensch Kurt Theodor Oehler 2021-07-15 Kurt Theodor Oehler ergründet
das Mysterium Mensch. Ausgehend von der Entwicklungspsychologie und der Frage,
wo das Menschsein beginnt, erforscht er das Ziel der menschlichen Entwicklung,
die Identität. Mit konkreten Fragestellungen und zahlreichen Beispielen nähert
er sich den großen Themen: Was ist Glück und wie findet man es? Was ist wirklich wichtig im Leben? Und wie verhält es sich mit Gott? Es gelingt ihm,
komplexe psychologische Zusammenhänge so zu erklären, dass auch der fachfremde
Leser versteht, wie eine Persönlichkeit organisiert ist, wie psychische
Krankheiten entstehen, wie psychische Gesundheit gelingt und was es mit IchStrukturen und dem „Loch im Ich“ auf sich hat. Geschult in der Analyse des
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Einzelnen, nimmt der Autor schließlich die Gesellschaft als Ganzes und die
Herausforderungen unserer Zeit in den Blick.
Namibia - Von der Weite der Landschaft zur Enge des Denkens Helmut Lauschke
2015-11-13 Was den Wohlstand und die Armut angeht, ist die Welt in drei
'Klima'-Zonen unterteilt, in denen die Armut mit dem Hunger und den Seuchen
durch verschmutztes Trinkwasser vom Norden nach Süden in einer
Exponentialfunktion zunimmt. Zur südlichsten Zone mit dem Elend, der hohen
Geburten- und Analphabetenrate, der hohen Mütter- und Kindersterblichkeit und
der kurzen Lebenserwartung im Allgemeinen zählt der afrikanische Kontinent in
seiner ganzen Größe. Während der Apartheid halfen die Kirchen schwarzen
Studenten mit dem Geld und ermöglichten ihnen das Medizinstudium an
südafrikanischen Universitäten. Junge Menschen studierten meist in Durban, weil
es dort mit der schwarzen Haut leichter war, einen Studienplatz zu bekommen.
Andere gingen aus politischen Gründen ins Exil und transformierten dort die
politischen Absichten und Gründe zur beruflichen Ausbildung. SWAPO (South
African People's Organisation) verteilte die jungen Menschen auf die
sozialistischen Bruderländer, was Kuba einschloss, wo sie die Schulen und dann
die Universitäten besuchten. Der gemeinsame Nenner bei Bittsteller und Gastland
war die Marxsche Doktrin vom Klassenkampf gegen den Imperialismus und zur
Befreiung der Völker aus der Kolonisation und weißen Apartheid. Es war das
Resultat, als die 'fertigen' Ärzte aus dem Exil zurückkamen: Sie fanden nur
wenige Kollegen im Norden Namibias vor, denn die südafrikanischen Jungärzte,
die ihren Militärdienst in Uniform mit dem Stethoskop abgeleistet hatten, waren
seit mehr als einem Jahr vom Hospital abgezogen und nach Südafrika
zurückgeflogen worden. Die wenigen verbliebenen Ärzte taten ihre Arbeit unter
den schwierigsten Bedingungen und Umständen des Krieges und des chronischen
Mangels an Medikamenten, Instrumenten, Blutkonserven und anderen dringendst
benötigten Gegenständen wie Bettwäsche und Schaumgummimatratzen.
DAs Criminalrecht 1865
Russisch Blut/Doppelte Schuld Anne Chaplet 2016-09-05 Russisch Blut: Für
Katalina Cavic, die junge bosnische Tierärztin, sollte es ein Neuanfang sein
auf Schloss Blanckenburg. Doch sie kommt nicht zur Ruhe: Lüge und Betrug sind
hier ebenso offensichtlich wie der Verfall des alten Anwesens. Während Katalina
noch mit den Dämonen ihrer eigenen Vergangenheit kämpft, erschüttert der Mord
an einem angesehenen Archäologen die Schlossbewohner. Im Zuge der Ermittlungen
tritt ein altes Geheimnis zutage, das mit der dramatischen Flucht einer Frau in
den Wirren des Zweiten Weltkriegs zusammenhängt – unddas Katalina nur allzu
sehr an ihre eigene Geschichte erinnert... Doppelte Schuld: Mary Nowak legte
die Zeitung zur Seite. Sie hatte den Toten sofort wiedererkannt: Benjamin
Dimitroff. Vor 17 Jahren hatte sie ihn das letzte Mal gesehen, kurz nach der
Wende. Nun war er im Schlosspark von Blanckenburg gefunden worden. Was steckte
dahinter? Der lange Arm der Firma? Hatten die alten Kader einen ehemaligen
Mitarbeiter aus dem Weg räumen lassen? Und war es weise von Mary Nowak, sich
nach über 50 Jahren ausgerechnet hierhin, nach Schloss Blanckenburg, locken zu
lassen, an einenOrt der Erinnerungen? Am liebsten wäre sie sofort wieder
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verschwunden. Aber man hatte sie in der Nähe der Leiche gesehen, Blanckenburgs
TierärztinKatalina Cavic hatte sie beobachtet. Doch Katalina schien der Polizei
nichts von ihrer Beobachtung mitteilen zu wollen ... »Doppelte Schuld« ist der
zweite Fall für die Tierärztin Katalina Cavic, die bereits in Anne Chaplets
Roman "Russisch Blut" die Leser faszinierte. Auch hier wird ein brisantes
Kapitel der deutsch–deutschen Geschichte erzählt. Einmal mehr packend und
höchst authentisch verwebt Anne Chaplet das Geheimnis um die verschwundenen
SED–Millionen mit dem Schicksal einer Spionin im aus Kalten Krieg und der
Lösung eines mysteriösen Mordfalls.
Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens 1924
Streitfall Migration Kurt Theodor Oehler 2020-11-06 Die gesellschaftlichen
Folgen misslungener Integrationspolitik seit den 1960ern und eine zunehmende
illegale Migration übers Mittelmeer – Europa steht vor einem Dilemma: Greift
der individual-ethische Imperativ der humanitären Hilfe, wenn die aufgeklärte
Gesellschaft der Helfer daran zu zerbrechen droht? Sind Grenzschließungen die
Lösung aller Probleme? Die Demokratien erscheinen überfordert, schwach und
handlungsunfähig. Was fehlt, sind eine überzeugende Philosophie und eine
akzeptable Ethik, um gesellschaftlichen Problemen im Kontext der Migration ohne
Schuldgefühle wirkungsvoll zu begegnen. Kurt Theodor Oehler hat keine konkrete
Lösung, vertritt jedoch eine klare ethisch-moralische Haltung.
Body Double Tess Gerritsen 2005 Returning from Paris to discover a murder
victim in her driveway, Boston medical examiner Maura Isles is shocked to
discover that the victim looks exactly like her and is a twin sister she never
knew, a situation that prompts the doctor to investigate her true identity and
come to terms with a convict biological mother. Reprint.
Englisch-Deutsch/English-German Barbara Wüstefeld 2015-06-03
lit.Love.Stories 2020 Ivy Andrews 2020-10-01 Entdecken Sie die schönsten
Liebesgeschichten des Jahres – mit den gratis Leseproben zur lit.Love 2020! Mit
Leseproben von: Ivy Andrews, Sophie Bichon, Petra Durst-Benning, Julia
Engelmann, Tess Gerritsen, Julie Hilgenberg, Judith Hoersch, Ursula Kollritsch
& Stephanie Jana, Vi Keeland, Lena Kiefer, Rebekka Knoll, Geneva Lee, Jette
Martens, Sophia Money-Coutts, Maria Nikolai, Susan Elizabeth Phillips, Claudia
Winter, Jasmin Arensmeier, Emily Pelich, Charlotte Schüler und Dana Schwandt.
Am 07. November 2020 steht die Penguin Random House Verlagsgruppe in München
wieder ganz im Zeichen der lit.Love – das Lesefestival für alle, die sich für
Romane und Bücher rund um die Liebe begeistern. Wir freuen uns auf eine
Vielzahl deutscher und internationaler Autor*innen und haben wieder eine
spannende Mischung von Podiumsdiskussionen, Workshops und Meet&Greets für Sie.
Und das Beste ist: Das alles können Sie von zuhause aus erleben, denn die
lit.Love findet in diesem Jahr erstmals online statt! Um Ihnen die Vorfreude
noch zu versüßen, haben wir Ihnen in diesem E-Book Leseproben aller
teilnehmenden Autoren zusammengestellt. Tauchen Sie ein in die Welt der
Liebesromane und lernen Sie Ihre neuen Lieblingsautoren kennen – und erleben
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sie auf der lit.Love am 07. November 2020!
Höhlenmord AnnA Barkefeld 2014-07-02 Ein Fall, zwei Geschichten. Vor der
Eröffnung einer einmaligen prähistorischen Ausstellung im Osterei-Museum in
Sonnenbühl-Erpfingen wird zwischen den Exponaten aus der Bärenhöhle ein
menschlicher Knochen entdeckt: Kommissar Andreas Clemenz macht Urlaub. Weil er
sich ausgerechnet auf dem Bauernhof seiner Verwandtschaft einquartiert, landet
er ungewollt mitten im Geschehen. Hauptkommissarin Magdalena Mertens setzt auf
ungewöhnliche Ermittlungsmethoden als feststeht, dass es sich um Mord handelt.
Buchkultur 2007
Musealisierung als wirkungsästhetisches Prinzip Manuel Zink 2022-03-09
Kunstrezeption auf der Bühne - August Klingemanns Theaterästhetik zwischen
Aufklärung, Romantik und Weimarer Klassik. August Klingemann zählt zu den
wichtigsten Wegbereitern des modernen Theaters. Zeitgenossen lobten seine
ordentliche Bühnenführung. Bekannte Schauspieltalente wie Wilhelmine Berger
oder Heinrich Marr gingen bei ihm in die Schule. 1823 brachte er Heines
»Almansor«, 1829 Goethes »Faust« zur Uraufführung. Doch während Klingemanns
Name in der Theatergeschichte eine feste Größe ist, wird er in der
Literaturgeschichte nur am Rande erwähnt - als Verfasser epigonaler Dramen und
Autor eines genialen Romans: »Nachtwachen von Bonaventura«. Manuel Zink
betrachtet nun erstmals das Gesamtwerk des geschäftigen Bühnenleiters und
verortet es funktional in den historischen Kontext um 1800. Ausgehend von
Klingemanns theatertheoretischen Essays schlägt das Buch einen Bogen von den
frühen experimentellen Texten romantischer Prägung bis zu den späten Dramen in
der Nachfolge Schillers mit dem Ziel, die in ihnen dargestellten
Kunstrezeptionen zu befragen. Indem Klingemann in seinen praxisbezogenen
Theaterstücken Situationen inszeniert, die ebenso gut im Museum hätten
stattfinden können, profiliert er den Akt Musealisierung als
wirkungsästhetisches Prinzip und antizipiert in dieser Weise Aspekte des
modernen Theaters. Ernst August Friedrich Klingemann (1777-1831) war
Dramatiker, Erzähler, Essayist und Theaterleiter in Braunschweig. Ihm ist die
erste öffentliche Aufführung von Goethes »Faust« 1829 zu verdanken.
Der Verbrecher, in anthropologischer, ärztlicher und juristischer Beziehung:
Bd. 1. Th. Verbrechen aus Leidenschaft. 2. Th. Der irre Verbrecher. 3. Th. Der
Gelegenheitsverbrecher. Nachträge Cesare Lombroso 1890
Adolph Henke's Zeitschrift für die Staatsarzneikunde 1859
Schwesternmord Tess Gerritsen 2018-04-16
Rizzoli & Isles: Listen to Me Tess Gerritsen 2022-07-05 NATIONAL BESTSELLER •
Rizzoli & Isles are back! From New York Times bestselling author Tess
Gerritsen, this “shocking and fast-paced” (Karin Slaughter) thriller has Jane
and Maura investigating a brutal murder with dire implications, and this time,
with Jane’s intrepid mother, Angela, looking into a mystery of her own. “An
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utter pleasure to keep readerly company with.”—The New York Times Mothers know
best . . . But who will listen? Boston homicide detective Jane Rizzoli and
medical examiner Maura Isles are newly plagued by what seems like a completely
senseless murder. Sofia Suarez, a widow and nurse who was universally liked by
her neighbors, lies bludgeoned to death in her own home. But anything can
happen behind closed doors, and Sofia seemed to have plenty of secrets in her
last days, making covert phone calls to traceless burner phones. When Jane
finally makes a connection between Sofia and the victim of a hit-and-run from
months earlier, the case only grows more blurry. What exactly was Sofia
involved in? One thing is clear: The killer will do anything it takes to keep
their secret safe. Meanwhile, Angela Rizzoli hasn’t had a decent night’s sleep
in all the years since her daughter became a homicide detective. Maybe the
apple didn’t fall too far from the tree: Nothing in Angela’s neighborhood gets
by her—not the gossip about a runaway teenager down the block and definitely
not the strange neighbors who have just moved in across the street. Angela’s
sure there’s no such thing as coincidence in her sleepy suburb. If only Jane
would listen—instead she writes off Angela’s concerns as the result of an
overactive imagination. But Angela’s convinced there’s a real wolf in her
vicinity, and her cries might now fall on deaf ears. With so much happening on
the Sofia case, Jane and Maura already struggle to see the forest for the
trees, but will they lose sight of something sinister happening much closer to
home?
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland erschienenen
deutschsprachigen Veröffentlichungen 2008
Schwesternmord Tess Gerritsen 2010-07-05 Vor dem Haus der Pathologin Maura
Isles wird eine Frau erschossen – die Maura bis aufs Haar gleicht! Detective
Jane Rizzoli ist erleichtert, als ihre Kollegin kurze Zeit später von einem
Kongress zurückkehrt. Bei der Leiche handelt es sich offensichtlich um Mauras
Zwillingsschwester – von deren Existenz sie selbst nichts wusste. Gemeinsam mit
dem einfühlsamen Detective Rick Ballard beginnt Maura nachzuforschen – und
gerät dabei in einen blutigen Albtraum: Sie stößt auf Skelette von ermordeten
Schwangeren, deren Babys spurlos verschwunden sind. Doch erst als Jane Rizzoli
einen anderen Fall untersucht, findet sie den Schlüssel zum Tod von Mauras
Schwester ...
Tödliche Gifte Siegfried Binder 2018-02-14 Macht, Geld, Liebe und selbst der
Glaube sind Gifte, an denen der Mensch scheitern kann. Jeder nippt gern davon,
doch mancher gar zu viel.
TV - Hören und Sehen 2019
Scheintot Tess Gerritsen 2010-04-23 Eines Nachts öffnet die Pathologin Maura
Isles einen Leichensack – und findet darin eine Scheintote ... Detective Jane
Rizzoli wird kurz vor ihrer Niederkunft Opfer einer brutalen Geiselnahme ...
Eine namenlose junge Frau in der Gerichtsmedizin – für Maura Isles nichts
Ungewöhnliches. Doch als die Pathologin den Leichensack öffnet, erstarrt sie:
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Die scheinbar Tote schlägt die Augen auf. Maura reagiert sofort und fährt die
unterkühlte Frau ins Krankenhaus. Dort überstürzen sich die Ereignisse: Kaum
hat sie sich erholt, tötet die junge Frau einen Wachmann und nimmt erst Maura
und, nachdem diese sich retten kann, andere Patienten als Geiseln – darunter
Detective Jane Rizzoli, die kurz vor der Niederkunft steht. Lange bleibt
unklar, was die Geiselnehmerin mit ihrer brutalen Aktion bezweckt. Erst als es
Maura und Janes Ehemann, dem FBI-Agenten Gabriel Dean, gelingt, das Geheimnis
ihrer Herkunft zu lüften, geraten die Dinge in Bewegung: Vertreter von
Bundesbehörden sind plötzlich stark an dem Fall interessiert. Sofort erkennt
Jane Rizzoli, dass hinter der Tat mehr steckt als eine gewöhnliche Geiselnahme.
Denn sie stößt auf eine Verbrecherorganisation, die bis in höchste
Regierungskreise reicht.
Kommissar Grantinger Wolf Hamm 2015-03-30 Ein Menschenherz hängt an der
Kirchentür. Aufregende Dinge kommen im Markt Falkenburg bei Regensburg ins
Rollen. Die mächtigste Frau des Orts wird ermordet. Der gefühlvolle, aber auch
streitbare Kommissar Grantinger sieht in der schnellen Aufklärung dieses
Verbrechens eine Möglichkeit, trotz seiner Strafversetzung noch befördert zu
werden. Die Vorbereitung und Durchführung einer Wahlveranstaltung der National
Republikanischen Partei (NRP) durch eine Gruppe von 'Jungmannen' der
rechtsgerichteten HVD (Hilfe für Verfolgte in Demokratien) erschweren seine
Ermittlungen. Ein heftiger Streit mit dem karrieresüchtigen Staatsanwalt erhöht
Grantingers Misere. Schafft es Kommissar Grantinger, in Falkenburg wieder Ruhe
und Beschaulichkeit herzustellen? Humorvoll und politisch aktuell stellt Wolf
Hamm seinen Kommissar Grantinger vor die Aufgabe, einen Mord aufklären zu
müssen.
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